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Zu den weißen Vulkanen Ecuadors 

Meine Mexikofreunde erkoren sich heuer 
Ecuador im nördl ichen Südamerika zum Ziel 
und ich konnte durch meine Tei lnahme damit 
wieder ein mir unbekanntes Land kennenler
nen. 

Ecuador , eines der kleinsten Länder dieses 
Kontinents, hat ca. 7 Mil l . Einwohner, und nach 
der Entdeckung riesiger Erdölvorkommen 
wurde der Staat im Jahre 1973 Mitgl ied der 
O P E C , jener Verein igung, die die Erdölpreise 
auf der ganzen Welt entweder steigen oder s in
ken läßt. Riesige Raff inerieanlagen am Pazifik, 
die s ich vorwiegend in amerikanischer Hand 
befinden, zwingen das Land als Schuldner den 
Erdölpreis immer höher anzuheben. Im Lande 
selbst kostet der Liter Benzin umgerechnet 
58 Groschen. 

Von München aus f logen wir über Amster
dam mit der K L M nach L issabon - Caracas -
Aruba (eine hol ländische Nieder lassung in der 
Karibik) nach Quito, der Hauptstadt Ecuadors. 
Das Hotel Humboldt im Zentrum der Stadt 
nahm uns gastlich auf. Da das Hotelgebäude, im 
alten Stadtteil gelegen, im weiten Umkreis das 
einzige Hochhaus war, konnten wir vom Dach
garten aus einen großartigen Rundbl ick genie
ßen. Wie schneeweiße Pilze ragten im Süden 
die beiden Vulkane llinitza und Cotapaxi aus der 
graubraunen Hochebene in den blauen Him
mel. Im Südosten leuchteten die hellen Kup
peln des E l -Cajamba und Art izana herüber. Wie 
eine gewaltige Wächterin steht über der Stadt 
eine riesige, k irchturmhohe Marienstatue am 
Gipfel des Hausberges, und was lag näher, als 
daß wir uns diesen Berg als erstes Ziel aussuch
ten. Beim Anstieg verirrten wir uns, und in einem 
dunklen Gehöft zerriß mir ein bissiger Köter 
meine beste Hose. Ein eiskalter Wind vertrieb 
uns bald von dieser bescheidenen Warte, die 
einen sehr schönen Überblick über die Stadt 
und auf die dahinterl iegende Landschaft ge
währt. 

Als erster Fünftausender stand die llinitza, ein 
wunderschöner Eisberg, am Programm. Unsere 
beiden, etwas schäbigen Vehikel brachten uns 
anderntags weit über die Waldgrenze. Unser 
Ziel war die kleine Iiinitzahütte, die wir nach ei
nem langen, steilen Schotterhang am späten 

Nachmittag erreichten. Eine Schweizergruppe 
war uns zuvorgekommen, und der einzige 
Raum in der Hütte, der Schlaf- und Kochraum 
zugle ich war, erwies sich als viel zu klein. Eine 
ausgesprochene Selbstversorgerhütte, ohne 
Schlafstel len, nur der Fußboden steht zur Ver
fügung. Dabei muß man froh sein, daß es in 
Ecuador einen kleinen Bergsteigerklub gibt, 
de rs i ch den Bau so lcherUnterkünf tezum Ziele 
setzt. Fast die Hälfte unserer Gemeinschaft op
ferte s ich und verbrachte die Nacht bei bitter
ster Kälte im Freien, vor der Hütte. Es war in den 
meisten Fällen ein hartes, schlaf loses Warten 
auf den Morgen. Anderntags verließen wir ver
hältnismäßig spät die Unterkunft und bald 
standen wir oben am Beginn des Hängeglet
schers, der sehr steil ansetzt. Wenig einladend 
war vorderhand der Blick hinauf, denn förmliche 
Eisdächer hingen über uns, und ich war schon 
neugierig, wie wir hier durchfinden sollten. Mein 
Berggefährte Günther hatte Schwier igkei ten 
mit den Steigeisen, und ein Weitergehen für ihn 
wäre unverantwortl ich gewesen, daher strebte 
ich zuerst allein und dann später mit Er ich und 
Ritschi dem Gipfel zu . Der Anst ieg, besonders 
im oberen Teil, war wunderschön und sehr ab
wechs lungsre ich, wobei zuerst kleine Eiswül
ste, unbequeme Quergänge, Schneebrücken 
und Randklüfte die wesentl ichen Schwier igke i 
ten bildeten. Noch ein luftiger Aufbau, eine 
kleine Scharte mit anschließender Mulde, und 
der Gipfel der l l initza (5305 m) gehörte uns. Der 
Großteil der Kameraden stand schon heroben, 
und die einmal igen Tiefbl icke auf die E is -
schründe und Gletscher hinterließen einen ge
waltigen Eindruck. Unter fast wolkenlosem 
Himmel stand im Süden das Wahrzeichen 
Ecuadors, der Cimborasso (6300 m), der höch
ste Vulkan der Erde. Im Osten ein weißer Dom, 
unser nächstes Ziel der Cotapaxi und im NO 
Gipfel um Gifel, wahrl ich Ziele noch und n o c h -
Geld wäre in diesem Lande nicht so wicht ig, nur 
Zeit müßte man haben. - Unsere Inzinger 
Freunde hatten zur Vervol lkommnung ihren ei
genen Gipfelwimpel heraufgebracht; die bun
ten Farben des Wimpels, dahinter die braunen 
Gesichter der Kameraden boten die schönsten 
Erinnerungsbi lder. Nach dem Abstieg zur Iiinit
zahütte nahmen wir uns noch Zeit und bl ieben 
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noch eine Nacht. Am nächsten Vormittag 
wurde dann noch vom Großteil der Gruppe der 
felsige Nordgipfel der llinitza (5100 m) erobert. 
Dunkle Wolkenschatten umlagerten bereits die 
llinitza, als wir nach Norden - Richtung Quito 
heimwärts fuhren. 

Dem Nachtleben in Quito konnten wir keinen 
Geschmack abgewinnen, und der nun folgende 
Rasttag brachte uns weit nach Norden, nahe an 
die kolumbianische Grenze. Als Abwechslung 
besuchten wir eine Bäckerei, die Erinnerungs
stücke, bestehend aus steinhartem Teig, an den 
Mann zu bringen versuchte. Ein an der Straße 
liegender Äquatorglobus kennzeichnete die 
Grenze zwischen der nördl ichen und der südl i
chen Erdhälfte. In einem Indiodorf, auf dem 
freien Dorfplatz, hindirigiert vom einheimischen 
Fahrer waren wir bald von einem Dutzend In
diofrauen umringt, die farbenprächtige Wand
teppiche in allen Größen, sowie einmalig schön 
gestrickte Jacken und Hängetaschen zum Kauf 
anboten. Unerwartet gab es hier kein Handeln, 
die Frauen blieben bei den Preisen hart. Nach
dem wir das Mittagessen auf einer im spani
schen Stil erbauten Hazienda eingenommen 
hatten, besuchten wir noch ein Holzschnitzer
dorf und bewunderten dabei die Fertigkeit der 
Indios. Noch vor Einbruch der Dunkelheit ka
men wir nach diesem erlebnisreichen Tag nach 
Quito zurück. 

Als nächsten Berg setzten wir uns einen der 
formenschönsten Vulkane der Erde, den Cota-
paxi, einen schwachen Sechstausender, zum 
Ziel. Das Leben in der Stadt bot bereits den üb
lichen Vormittagswirbel, als wir sie gegen 10 
Uhr in Richtung Süden verließen. Nur schritt
weise gestattete der Verkehr ein Vorwärts
kommen, und erst nach Verlassen der paname
rikanischen Straße wurde es ruhiger. Fast 
übergangslos befanden wir uns plötzlich in ei
nervöl l ig unberührten Naturwelt. Hier war noch 
der riesige Condor zuhause, der mit seinen 
Schwingen lautlos über die Hochsteppe dahin-
segelte, und wir sahen auch Präriehunde, die 
gelangweilt vor ihren Erdhöhlen dahindösten. 
Eigenartige, exotische Pflanzen umsäumten 
den Fahrweg. Weit oben, unterhalb der Glet
scher erblickten wir schließlich einen gelben 
Fleck, der sich beim Näherkommen als die C o -
tapaxihütte entpuppte. Im Schneetreiben, auf 
rieselndem Vulkansand erreichten wir gegen 
Abend die Unterkunft. Erwartungsgemäß wie

dere in ausgesprochenes Selbstversorgerheim, 
wo vom Kocher, über Lebensmittel bis zur Ma
tratzenunterlage alles selbst mitgebracht wer
den muß. Die Luft roch bestimmt nicht nach 
schönem Wetter, als wir am folgenden Tag alle 
gemeinsam zur Eroberung des Gipfels aufbra
chen. Mehl ige Vulkanasche begleitete uns weit 
hinauf, bis uns steile Eishänge zum Eisenan
ziehen nötigten. Unvergeßlich wird mir der An 
blick bleiben, als wir nach der Morgendämme
rung, der Taltiefe entronnen, über ein endlos 
wogendes Nebelmeer hinausblickten. Weit 
über uns, umgürtet von 100 m hohen Eisbai 
konen wurde zeitweise der Gipfel sichtbar. Lei 
der versuchte unser Voraustrupp eine wenig 
einleuchtende Abkürzung nach links, w i rzogen 
alle nach und befanden uns bereits weit oben 
abseits des Normalanstiegs und mußten 
schließlich erkennen - hier gab es keinen 
Durchbruch zum Gipfel ! - Also auf dem glei
chen Weg wieder über Eis- und Lawinenhänge 
zurück, wenig erfreut über die verschenkten, 
hart erkämpften Höhenmeter. Der Verhauer 
hatte uns nicht entmutigt, und trotz Zeitverlust 
bissen wir uns über die steilen Hänge zum Gip
fel des Cotapaxi (6005 m) durch. Der Wettergott 
war uns hold, der Nebel löste sich und wir über
blickten den großen Krater, aus dem gelbweiße 
Wolken hervorquollen. Beim Abstieg über die 
endlosen Schneehänge, die vielen Schnee
brücken und eisigen Passagen sahen wir erst, 
was an diesem Berg alles dran war. Plötzliches 
Donnergrol len und strömender Regen gehörte 
dazu, als wir Absch ied von der Cotapaxihütte 
nahmen, dennoch, wir waren glücklich, allen 
Widerständen zum Trotz unser Ziel erreicht zu 
haben. 

Nur ein gutes Trinkgeld kann die Indios 
scheinbar von ihrem Aberglauben befreien, um 
sich fotografieren zu lassen, und daher endete 
unser Ausf lug am nächsten Tag mit einem 
Knalleffekt. Wir vergaßen, besagten Obolus zu 
entrichten, und unerwartet traf Günther eine 
saftige Tomate auf der Brust. 

Die Besteigung des höchsten Berges unseres 
Unternehmens, des 6300 m hohen Cimborasso, 
hatten wir uns als krönenden Abschluß unseres 
Ecuadoraufenthaltes gedacht. Dichtverhängte 
Berge und Regenfälle verlangsamten zwar den 
Auftrieb, aber unverdrossen wurde die Fahrt 
nach dem Süden zum Berg angetreten. An der 
Straße liegende Indiomärkte beehrten wir nur 
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kurz, um Früchte und Getränke einzukaufen. 
Nur zeitweise lichtete sich der Nebel, als wir 
nach kurzem Anstieg ab Abladeplatz die 
5000 m hohe Edward-Wymper-Hütte betraten. 
Die Hütte entsprach unseren Erwartungen, so
gar Matratzenlager waren vorhanden. Trotz ei
ner schon seit Tagen mich plagenden Darmin
fektion, die mich dann bis Mitternacht in Atem 
hielt, freute ich mich auf den kommenden 
Berggang. Ich verschlief aber dann um 2 Uhr 
früh das Aufstehen und versuchte dann, mit ei
nem dumpfen Gefühl im Bauch , nach Verlassen 
der Hütte die Kameraden einzuholen. Nach 
mehrmal igem Austreten mußte ich erkennen, 
daß diesmal ein Bergsieg für mich außer 
Reichweite stand. Auf ca. 5900 m Höhe kehrte 
ich um, wohl n iedergeschlagen, aber in dem 
Bewußtsein, das letzte eingesetzt zu haben. 
Herzl ichen Glückwunsch an meine Bergkame
raden zu ihrem Bergsieg am Cimborasso! In 
endlosen Kurven zieht das Sträßlein in die Tiefe 
und der Fahrer mußte auf der aalglatten 
Schneebahn alle seine Kunst aufbieten, um uns 
sicher ins Tal zu bringen. Während unsere al
pine Ausrüstung von Ambato nach Quito zu 
rückgeschickt wurde, fuhren wir am nächsten 
Tag um 4 Uhr früh nach Rio Bamba, einer 
freundl ichen Urwaldstadt weiter. Wir waren be
reits voller Erwartung auf den nächsten Ab
schnitt unserer Reise, denn wir wollten zur Ab
wechslung die Andenbahn, auf der berühmten 
Urwaldstrecke von Rio Bamba nach Quayaquil 
benützen. Am Bahnhof von Rio Bamba erwar
tete uns einer jener Sonderzüge, wie man sie 
sich in den Jugendträumen immer vorgestellt 
hatte. Eine uralte Lok, mit knallroten, ver
schlampten Waggons mit der Aufschrift »Ex
preß« - der Superhintergrund für jeden tollen 
Westernfi lm! - Der »Expreß« brachte uns lang
sam aber s icher immer weiter nach dem Süden, 
gemütl ich bei jeder Häuserreihe hal tmachend. 
Ungemein eindrucksvol l gestaltete sich die 
Reise. Auf dem Dach der vorderen Waggons 
hielten sich die meisten der Unsrigen auf und 
genossen in vollen Zügen die Fahrt - Tunnels 
bildeten kein H indern is - ! Tiefe Schluchten und 
Täler taten sich auf, und die oft gewaltigen Hö
henunterschiede konnte die Bahn nur mit der 
Z ick-zack-Technik bewält igen. Ein ständiges 
Hin und Her auf langen Terrassen, ohne Ab
koppeln der Waggons. Auf den bescheidenen 
Bahnhöfen wird hauptsächlich Obst, Gemüse, 
Getränke und sogar Schweinebraten zum 

Selbstabschneiden angeboten. In Bucay, knapp 
vor Quayaqui l , verließen wir die Bahn und eine 
endlose Autobusfahrt brachte uns um Mitter
nacht herauf nach Bahia an der Pazifikküste. 
Ein einsames, stilles Bungalowdorf unter Pa l 
men bildete den vorläufigen Endpunkt unserer 
Reise. Drei Tage hielt uns hier das Strand- und 
Badeleben gefangen. Wir begeisterten uns an 
der Weite des Meeres, an den riesigen Traum
buchten, die s ich endlos in beide Richtungen 
hinzogen. Eine Tierwelt umgab uns, wie man sie 
nur mehr auf den entferntesten Inseln sieht. 
Riesige Seeadler umkreisten die Landenge, Pe
likane in Marschformat ion f logen zu Tausen
den der Küste entlang, Fregattvögel mit ihren 
aufgeblähten, roten Krägen umhüpften den 
Strand, Stelzvögel aller Gattungen belebten 
das Ufer, - faustgroße rostbraune Krebse 
huschten von Loch zu Loch und unzählige M u 
scheln lagen in den eigenartigsten Formen ver
streut in den Sanddünen. Ein noch völl ig unbe
rührtes Paradies für Tiere - aber wie lange 
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noch? Tief hängende Wolken und erste Anzei 
chen von Regen verdüsterten das sonst so 
frohe Bild dieser Landschaft und machte uns 
am dritten Tag den Abschied leicht. Im Regen 
fuhren wir zurück nach Quito, und es hieß Ab
schied nehmen. Als sich dann unser Flugzeug 

erhob und sich für uns für einen kurzen Augen
blick die Möglichkeit ergab »unsere Berge« zu 
sehen, versank hinter uns im aufziehenden 
Dunst eines der schönsten Länder Südameri
kas, das Land der Weißen Vulkane - Ecuador. 

Er ich Höpperger 

Jahreshauptversammlung 
am Dienstag, 7. April 1981, 20 Uhr im Saal der Raiffeisen-
kasse in der Adamgasse. Die Mitglieder des ÖAV-Zweiges 
Innsbruck werden gebeten, sich zahlreich an der Haupt
versammlung zu beteiligen. Was hier besprochen und 
bestimmt wird, ist für alle Mitglieder von großem Interesse. 

Frühlingsahnen 
Noch ruhen die Berge ... 
Gefesselt in Eis, 
Noch sind sie umfangen .. . 
Mit schimmerndem Weiß. 

Noch schlafen die Matten . .. 
Der Fels und der Tann, 
Noch zieh'n kalte Schatten 
Über gleißenden Kamm. 

Noch träumt unter Sternen, 
Erkaltendem Mond . . . 
Das Land hoher Berge, 
Vom Frühling . .'. der kommt. 

Noch atmet ganz leise 
Der liebe Gesell; 
Und zag piepst die Meise . . . 
Pulst lebender Quell. 

Noch flüstern die Lüfte, 
Und es wehet und raunt. . . 
Erwachend und taumelnd, 
Scheint alles erstaunt. 

Es spielen noch Flocken, 
Vom Winde verweht. . . 
Und alles Frohlocken 
Des Winters . . . vergeht. 

Die Berge erblauen .. . 
Das Land ist erwacht! 
Es rütteln die Läden 
In tauender Nacht. 

Hans Ebner, Innsbruck, OeAV-Mitglied 
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Neueintritte 1980 

Monat: N a m e : A B Jun. Jgm. Jgd. Ki. weibl. 
Inl. Ausl. 

männl. 
Inl. Ausl. 

Dezember Egger Martin X X 
Exner Armin 1 X X 

Fischer Elisabeth 1 X X 
Frick Michaela X X 
Gänger Felizitas X X 
Geisler Leopoldine X X 
Geisler Hubert X X 
Hasslwanter Rainer X X 
Hell Brigitte X X 
Hofer Adolf X X 
Kätzler Adalbert X X 
Knoflach Martin X X 
Kob Ottokar X X 
Küsshauer Ralf X X 
Kempa Kurt X X 
Leitner Wolfgang X X 
Mair Waltraud Dr. X X 
Matthees Bernd X X 
Matthees Irene X X 
Müller Siegfried X X 
Mayerhofer Wolfgang X X 
Nolden Norbert X X 
Poll Martin Josef X X 
Pising Brigitte X X 
Rainer Hubert X X 
Riedl Ursula X X 
Scheunemann Eva X X 
Schmid Helga X X 
Steiger Hermann X X 
Strobl Gerhard X X 
Tollinger Katharina X X 
Torge Sünna X X 
Torge Freia X X 
Torge Leif X X 
Walczykiewicz Heribert X X 
Weber Hubert X X 
Zieglauer Hermann X X 

14 7 6 - 9 1 11 3 17 6 
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Yosemite — in der »Halle der Spiegel« 

Der Sommer des Jahres 1980 brachte für 
mich endl ich die Erfül lung eines langgehegten 
Wunsches. Mit meinem Freund und Kletter
partner Heinz Zak konnte ich die berühmten 
Klettergebiete Nordamerikas, das Yosemite Val 
ley, den Eldorado Canyon, Joshua Tree, Devils 
Tower, usw., besuchen. Der Klettersport hat 
sich hier innerhalb weniger Jahre zu einer Per
fektion entwickelt, wobei die Ethik oft Anlaß 
heftiger Diskussionen zwischen Sportklette
rern und traditionellen Alpinisten war. Tatsäch
lich gelten hier nicht mehrd ie gerade Linie, der 
Gipfel als höchstes Ziel, sondern die Überwin
dung höchster Schwier igkei ten. Vorausset
zung dafür ist ein intensives Training, nicht z u 
letzt auch das »Bouldern«, das Herumkraxeln in 
Bodennähe. 

Daß s ich in unseren heimsichen Bergen nie 
ein Trend zu e inerso lchen Entwicklung gezeigt 
hat, liegt wohl daran, daß angesichts der vielen 
unerschlossenen Durchstiege in den großen 
Wänden r ingsum kein Mensch auf die Idee ge
kommen ist, eine lächerliche Fünfzigmeter
wand zu berennen. 

Ursprünglich belächelt, dann ignoriert, wer
den heute auch bei uns die Leistungen der 
Amerikaner anerkannt. Die folgende Sch i lde
rung soll somit gleichzeit ig eine Vorstel lung 
vom amerikanischen Klettern vermitteln. 

Ein Morgen im Camp 4 des Yosemite Valley. 
Noch sitzt uns der Wettersturz vom Fariview 
Dome in den Knochen, der uns gestern in recht 
lockerer Aufmachung auf überßOOO m erwischt 
hat. Nun scheint wieder die Sonne. Wir genie
ßen die Wärmederdünnen Strahlenbündel, die 
sich durch das Gewi r rder Bäume ins Camp ver
irren. Das Camp! - die Ranger! - Plötzlich sind 
wir hel lwach. Nur schnel l weg hier, wir haben ja 
»schwarz« übernachtet! Betont lässig, pfei
fend, spazieren wir an der Ranger-Station vorbei 
zu unserem Auto. Bevor wir uns ein kräftiges 
Frühstück zwischen die Zähne schieben, 
schmücken wir die Kühlerhaube des Buick mit 
unserer durchnäßten Ausrüstung. T-Shirts, Se i 
le, Kletterpatschen und aufgeweichtes Magne
s i a - Sti l leben einer Sportart. 

Beim Kaffee beraten wir über unser heutiges 
Tourenziel . Mark und Yogi , zwei Freunde aus 

Los Angeles, wollen gegen Mittag heimfahren, 
also halten wir nach etwas Kürzerem Ausschau. 
S o zwei bis drei Seillängen, das wäre das R ich 
tige. Nun, hier bietet s ich der Glacier Point 
Apron an, diese einmalige Granitplatte, deren 
Neigung anspruchsvollste Routen ahnen läßt. 
Yog i und Mark entschließen sich für eine le ich
tere Rißkletterei, die Heinz jedoch schon vom 
Vor jahr her kennt. So stöbern wir in den Topo 's 
herum und finden genau das, was wir brauchen: 
zwei Seillängen lang, Schwierigkeiten 5,9 (VI+ 
nach UIAA). 

In zehn Minuten sind wir am Fuß des Apron 
und irren mit dem Topo in der Hand am Wand
fuß umher. Es ist schwier ig, dieser Plattenflucht 
eine Beschre ibung zuzuordnen, jedoch mit viel 
Phantasie gelingt's. Zwei Bohrhaken lassen die 
Route ahnen. Um ein einigermaßen sicheres 
Gefühl für die Reibung zu bekommen, klettert 
Heinz zum ersten Bohrhaken und macht einige 
Rutschversuche. Anfänglich noch etwas zag
haft, legt er so die im Kletterer verwurzelte 
Angst vorm Fliegen ab. Jetzt kann's weiterge
hen. Der Fels ist sehr glatt, nichts ist von der 
spr ichwört l ichen Rauheit des Granits zu spü
ren. Vom zweiten Bohrhaken quert Heinz nach 
links. Nach zehn Metern rutscht er ab. Mehr er
staunt als erschrocken dreht er s ich um und 
beginnt den Pendler durchzusprinten. Im zwei
ten Anlauf klappt es, bald ist er am Standplatz. 
Mir geht es als Zweiter ähnl ich, nur von oben 
gesichert. Die nächste Seillänge bietet die S u -
perreibung schlechthin und ist auch etwas 
leichter. Gle ich vom Stand weg klettert man in 
zwar geneigterem, jedoch spiegelglattem Fels. 
Hier gibt 's kein Höhersteigen an Tritten oder 
Unebenheiten, nein, Hände und Füße werden 
f lach an den Felsgepreßt, um optimale Reibung 
zu erzielen. Die Kletterei hat uns sehr gut gefal
len, nur mit der Bewertung kommen wir nicht 
klar. Da wir keine vergleichbaren Felsgänge in 
unseren Bergen haben, trauen wir uns höch
stens 5,10 (VII —) in Reibungsklettereien zu. 
Diese Grenze war hier noch nicht erreicht, so 
schätzen wir auf 5,8 (VI-). Wir seilen uns ab, es 
ist schon bald zwölf. Nach einem herzl ichen 
good bye brausen Mark und Yogi los, Richtung 
Los Angeles. Wir verbringen den Nachmittag 
mit unseren deutschen Kameraden, die wir im 
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Camp treffen. Nach längerer Unterhaltung erle
ben wir eine Überraschung: es stellt s ich her
aus, daß unsere heutige Tour nicht die von uns 
geplante war, sondern die Anfangsseil längen 
der »Hall of Mirrors«. Diese Tour, von Chris 
Cantwell erstbegangen, ist die längste und 
wohl schwierigste am Apron. Neun Seillängen 
hoch, mit Schwier igkeiten 5,10 bis 5,11, eine 
Stelle 5,12 (VII bis IX). Die Anfangsseil länge, die 
wir ja schon kennen, soll 5,10 d sein. Natürlich 
haben wir daraufhin vor, gleich morgen noch
mals hinzugehen und alle neun Seillängen zu 
klettern. Der Apronspezial ist Sepp und der 
schlacksige Genfer Bernard wollen auch mit. 
Am frühen Vormittag ziehen wir los. Es ist sehr 
heiß und windstill. Die Route trägt ihren Namen 
zu Recht: hall of m i r ro rs -Sp iege l saa l . Die hel
len Granitplatten reflektieren das Sonnenl icht 
derart, daß ich Sonnenbri l le trage, um die A u 
gen nicht so stark anzustrengen. 

In zwei getrennten Seilschaften steigen wir 
ein. Schnel l und sicher klettert Heinz voraus, 
mehrere 5,10 Passagen spicken die ersten drei 
Seillängen. Sie geben einen Vorgeschmack auf 
die Hauptschwierigkeiten, die im oberen Wand
teil s ind. Die Hakenabstände sind beachtl ich, 
manchmal 10 bis 15 Meter ohne Sicherung, 
auch im schwier igen Gelände. Mir wird sehr 
heiß, ich trage auch den Rucksack mit dem 
Wasser und der Fotoausrüstung. Das T-shirt 
wird um den Kopf gebunden, um einem S o n 
nenstich vorzubeugen (böse Zungen behaup
ten anschließend im Camp, es wäre schon zu 
spät gewesen). Die vierte Seillänge bietet heikle 
Kletterei. Knapp vor dem Erreichen des Stand
platzes rutscht Heinz ab. Wir sichern hier nach 
der »Apron special Methode«, bei der der S i 
cherungsmann ganz einfach das Seil mit bei
den Händen festhält. Im Falle einer Rutschpar
tie des Führenden hat man genug Zeit, das Seil 
einzuziehen und so die Rutschhöhe zu vermin
dern. Leider kann ich als Sichernder hier beim 
ersten Mal die Theorie nicht in die Praxis um
setzen, so daß ich erschrocken zusehen muß, 
wie sich der theoretische Sieben-Meter-Sturz in 
einen praktischen 15-Meter-Sturz verwandelt. 
Sepp, der noch retten will, was zu retten ist, 
greift ins Sei l und erntete dafür eine Hand voll 
Brandblasen. Wir schließen uns hier zu einer 
Viererseilschaft zusammen. Die Schwier igkei 
ten sind nun konstant sehr hoch, in jeder Se i l 
länge ein bis zwei 5,11 Passagen. Der Fels wird 
steiler, zur schweren Reibungskletterei kommt 

jetzt noch das exakte Steigen auf winzigen 
Käntchen. Oft s ind die »Griffe« gerade groß ge
nug, um, ohne Übertreibung, nur den Finger
nägeln Halt zu bieten. 

Nach sieben Seillängen und etwa vier 
Stunden Kletterzeit erreichen wir das »bivouac 
ledge«, das Nachtlager der Erstbegeher. Ober
halb hängt ein Fixseil in den Platten und zeigt 
den Umkehrplatz Cantwells an. Dazwischen 
liegt nun die Seillänge, welche die Schlüssel
stelle der Tour beinhaltet. Heinz klettert los, die 
ersten 15 Meter sind schon sehr schwer. Drei 
Zwischenhaken kann er einhängen, dann steht 
er unter jener fünf Meter hohen Platte, der die 
Traumbewertung 5,12 zugesprochen wurde. 
Stellen dieser Schwierigkeit werden selbst von 
den amerikanischen Superkönnern höchst se l 
ten auf Anhieb geklettert, vielmehr geht dem 
Erfolg meist ein mehrmaliges Abtasten voraus. 

Die Stelle wird »ausgebouldert«. So wagt auch 
Heinz zunächst nur ein vorsichtiges Probie
ren, das in einem kurzen Sturz endet. G le ichze i 
tig hängt s ich auch die erste Zwischens iche
rung selbsttätig aus - sehr beruhigend! Nach 
mehreren Versuchen kommt er an eine Stelle, 
die unüberwindbar scheint. Nochmals sucht er 
die Wandstufe vor ihm nach Unebenheiten ab, 
Zentimeter für Zentimeter. Dabei entdeckt er 
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ein Käntchen, winzig, jedoch entscheidend. 
Dies ermögl icht ihm, etwas nach rechts zu ge
langen und so vielleicht den guten Griff am 
oberen Plattenende zu erreichen. Gewissen
haft werden nun Trittpunkte und Griffe mit M a 
gnesia markiert. Nach kurzer Konzentrat ion 
geht's los. Tatsächlich kann er nach rechts 
steigen, s ich aufrichten. Nun noch durchziehen 
und mit einer Hand fixieren. Doch wenige Zen
timeter vor dem Griff rutscht er ab. Die vielen 
vorausgegangenen Versuche haben zu viel 
Kraft gekostet. Heinz sagt, er würde etwa eine 
Stunde Rast benötigen. Doch wir am Stand
platz sind schon ungeduldig, so klettert Heinz 
die Stelle nicht ganz frei. Die »Standplatzmann
schaft« entschließt s ich einmütig, auf diesen 
Leckerbissen zu verzichten und die Stelle »a 
Zug« zu meistern. 

Hier ist die Tour zu Ende. Die Fixseile verra
ten Cantwells Absicht, sie bis zum Gipfel vorzu
treiben. Doch die Platten steilen s ich hier auf 
und bieten dem Beschauer keinen vorgezeich
neten Weg. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir 
s ind die Hall of Mirrors geklettert, höchstwahr
scheinl ich sogar die zweite Begehung. Nun be
reiten wir den Abstieg vor. Während der gut 
eingespielten Abseilfahrt bricht trotz der auf
kommenden Müdigkeit manchesmal der 

Übermut durch und läßt das Absei len kurzwei
liger verlaufen. Abends wird dann am campfire 
circle die Tour ausgiebig gefeiert. Obwohl 
schwier ig, bildet sie den vol lkommenen Kon 
trast zu den oft gewalt igen Kraftakten in den 
schweren Rißklettereien. 

Als wir vierzehn Tage später das Yosemite 
Valley verlassen, haben wir einige schöne Tou
ren hinter uns. Aber eine wird uns als höchst 
ungewöhnl ich, ja einzigartig in Erinnerung 
bleiben: die »Hall of Mirrors«! , . 

Hans-Jorg Leis 

Tourenbericht 
Amerika 1980 

Hans-Jörg Leis 

Devils Tower: 300 m hoher Monol i th in South 
Dakota; »T.A.D« (V); »Soler« (VI). 

Needles: orgelpfeifenähnliche Granittürme in 
South Dakota (bis zu 100 m) 5 Routen, 
IV—VII. 

Yosemite Valley: Cal i fornien, Granit; »Hall of 
mirrors« (VII—IX); »Doggie Do« (VI+); 
»Dike of horrors« (VII); »Son of Sam« 
(VII—); »Lonely dancer« (VIII-}; »El C a -
pitan East Buttress« (V-VI+); »Mediterra-
nean Sundance« (VIII) . . . 3. Begehung. 

Tuolomne Meadows: Hochtal auf fast 3000 m. 
Gipfelhöhe der Grani tdome tlwse. über 
3000 m; »Fairview dorne regulär route« 
(V-VI + ) 400 m; »Pywiak dorne dike route« 
( IV-VI-) . 

Wüste: Sandstein, brüchig; »Castleton Tower 
south face« (V-Vl) . 

Estes Park: Co lorado, Rocky Mountains, Gra
nit; »Lumpy ridge Pear buttress« (V-Vl) ; 
»Petit Grepon south face« (V -V I - ) 250 m, 
Gipfel 3700 m; »Hallets Peak 2nd buttress 
- Jackson /Johnson route« 400 m, Gipfel 
3800 m; »Longs Peak east face: The Dia
mond - triple direct route« (V—VII), Wand
höhe 600 m, Gipfelhöhe 4300 m. 

Eldorado Canyon: bei Bou lder /Co lorado, me
tamorpher Sandstein; »Bastille Crack« 
(V-V+); »Bastille west buttress« (VI+); 
»Bastille werk sup« (VI); »Calypso« (V—); 
»Tagger« (VII); »King's X« (VII); »C'est la 
vie« (VII—); »T-2« (VII); »Rüper« (V+); 
»Upper ruper« (V -V I - ) ; »Yellowspur« (VI). 
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Joshua Tree: Granittürme in der high desert 
300 km östl ich von Los Angeles. Intersec-
tion Rock: »Half track« (VII); »Right ski 
track upper« ( V - ) 6 mal; »Right ski track 
lover« (VII); »Overhang bypass« (V+); »The 
flake« (VI-) ; »West chimney« (V). - Old 
Woman: »Toe jam« (V) 2 mal; »Double 
cross« (VI-) ; »Deviate« (VI-) ; »Ceronimo 
overhang« (V) 2 mal; Chimney Rock: 
»Flue« (VI-) ; »Chimney« (III); - Quail 
Springs area: »Profundity« (VII); »Tip toe« 
(V+); »B-3« (IV) 3 mal; »B-2« (IV) 2 mal; 
»B-1« ( IV-) ; »Walkaway« (III). - Sonstige 
Routen im Joshua tree: »Hobbit roof« 
(VI + ); »X rated tits« (VI); »Parental gu i -
dance suggested« (V+); »clean an jerk« 
(VI + ); »Western saga« (VI-) ; »fucking 
bitch« (VI) 1. Begehung. 

Touren Verzeichnis 
Amerika - 1980 

Heinz Zak 

Insgesamt ca. 90 Touren im Schwier igkeitsgrad 
IV-IX nach KIAA Skala (5,4 - 5,12 nach Amer i 
ka-Skala) 

Joshua Tree: Klettergebiet in Hochebene 
300 km östl. von Los Angeles - Granit; 
More Monkey than Funky VIII+ 5 m Dach 
frei; Coarse and Buggy X - ; Banana Crack 
VIII; Ripper VIII und viele andere Touren. 

El Dorado: Klettergebiet in Colorado bei Bou l -
d e r - Sandste in; Naked Edge - k lassische 

Tour - gilt als beste Freikletterei der Staa
ten, 250 m, VI—VIII; Kloberdanz-Roof 3 m 
Dach frei VIII; Tombstone VIII—; X M VII+; 
King 's-X VII + ; March of DimesVII und viele 
andere Touren (IV+-VII + ). 

Oevils Tower:- kühner Felsturm in S-Dakota, 
300 m Höhe; Direct SO-Face VI II-K; Tad V; 
Soler VI. 

Needles- Felsnadeln bis zu 100 m Höhe in 
Süd-Dakota; Tricouny Nail V I - ; End Pin 
VII+, andere Touren von IV—VII. 

Wüste: Utah - Sandstein - brüchig; 3. Bege
hung: »frimerose-Diheadrals« am Moses 
Tower-200 m hohe Felsnadel 10. Bege
hung des Turmes überhaupt, 200 m, VIII; 
Casteltan 100 m Turm, V -V l ; Zappa-Riß -
äußerst schwieriger Riß VIII + , I X - . 

Estes Park: Co lorado - Granit; Diamond -
Triple Direct ca. 4300 m Höhe, Wandhöhe 
600 m, V—VII; Petit C r e p o n - 2 5 0 m V-VI + ; 
Hallet's P e a k - 4 0 0 m IV-VI. 

Yosemite: Cal i fornia - Granit, überlaufenes 
Klettergebiet - nicht empfehlenswert; Hall 
of Mirrors V l l - X - (Schlüsselstelle nicht 
ganz frei geklettert); Somethin on the 
Apron X; Astroman 16 Seillängen 
VI-VIII + ; Green Drageen VIII+; Lonely 
Dancer VI II —. 

Erstbegehung: »Mediteranean Sundance« 
VIII und andere schwere Touren. Touren in 
Tuolomne, Klettergebiet im Hochland der 
Sierra Nevada V - V l . 

Ein »Lawinenerlebnis« 
»Vorsicht bei Skitouren in Kammlagen, labi

ler Schneedeckenaufbau« . . . so ähnlich laute
ten die Warnungen in der Presse und im Rund
funk. Ursprüngl ich wollten wir auch eine Tour 
im Alpenhauptkammgebiet durchführen, 
schließlich entschlossen wir uns ins Wattental 
zu fahren. 

Wolkenloses Wetter, eine angenehme Tem-
p e r a t u r - e s war ja auch Frühlingsanfang - und 
ein Traumschnee versprachen einen herrl ichen 
Tourentag. In Walchen angekommen, schnal l 
ten wir uns die Felle auf die Skier, schalteten un
seren »Pieps« ein, und zogen gleich die West

hänge Richtung Hirzer hinauf. Unser Ziel war 
an diesem Tag jedoch nicht der 2725 m hohe 
Hirzer sondern der etwas niedrigere Hippold 
mit 2643 m. Unsere Aufst iegsroute führte uns 
über den Stubenrand-Hochleger (auch Po-
fers-Hochleger genannt) ins Weitental und von 
dort aus unter der Krovenzspitze zur Einsatte
lung nördl ich von der Hippoldspitze, unserem 
Ziel. Bei diesem Aufstieg beobachteten wir eine 
Gemse, die - »sämtliche Lawinenwarnungen 
außeracht lassend« - mitten durch einen z iem
lich steilen Hang spurte; jener Hang, wie s ich 
später herausstellen sollte, der uns immer in Er-
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innerung bleiben wird. Übereinstimmend ka
men wir alle zur Auffassung, daß es eigentl ich 
gar nicht so gefährl ich sein dürfte, wie wir auf 
Grund unserer Erfahrungen und auch der War
nungen in den Medien angenommen haben. 
Trotzdem legten wir bereits beim Aufstieg un
sere vorgesehene Abfahrtsroute fest, schließ
lich hat man beim Hinaufgehen ja Zeit genug 
fürsolche Überlegungen. Die Abfahrt sollte uns 
zuerst entlang der Aufstiegsroute vom Hippold 
bis unter die Krovenzspitze und von dort (Pkt. 
2362 m), einem Tal folgend (in manchen Kar
ten ebenfalls als Weitental angegeben) auf dem 
direkten Wege ins Tal zum Bereich der 
Stieralpe führen. 

Wir genossen den schönen Tag besonders 
bei der Gipfelrast am Hippold, mahnten jedoch 
nach einiger Z e i t - wir wollten doch den Pulver 
nicht versäumen - zum Aufbruch. Entspre
chend unserem gefaßten Entschluß legten wir 
unsere Schwünge entlang der Aufst iegsspur 
bis knapp unter die Krovenzspitze hin. Dann 

sahen wir unseren »Gemsenhang« wieder! Mit 
Erstaunen stellten wir hiebei fest, daß dieser 
Hang an seiner östl ichen Begrenzung von drei 
Traumskispuren durchzogen worden war; drei 
Tourengeher, die die Krovenzspitze bestiegen 
hatten, mußten, vielleicht 15 Minuten vor uns, 
abgefahren sein! Sol l ten wir jetzt wirkl ich un
sere vorgesehene Abfahrtsroute beibehalten -
zugegeben eine relativ f lache Abfahrt - und 
sollten wir uns ebenfalls in den Hang wagen? 
Jedervon uns dachte dasg le iche: >Die anderen 
fuhren ja auch hinunter, ist eh' nichts passiert<-
nure inersprach es aus: »Den fahren wirauch!« 
Es war ja auch wirkl ich zu ver lockend. Ich war 
der erste und legte die Spur ein paar Meter wei
ter in den Hang hinein als unsere »Vorfahrer«. 
Beim ersten Schwung jedoch plötzlich ein ge
waltiger Knal l ! »Heli, paß auf! A Lahn« rief Wil
fried. > Danke für den Rat!< dachte ich so bei mir, 
hatte aber vielmehr damit zu tun, auf der Ober
fläche des abgegangenen Schneebrettes mein 
Gleichgewicht zu halten. Meine Spur führte 
etwa 5-7 m unter der Abbruchsgrenze in den 
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Hang hinein, rundherum eine sich bewegende 
Masse, von »Hinausfahren« keine Idee! Ich 
glaube, daß ich in dieser Situation instinktiv das 
Richt ige tat: ich versuchte ständig, die Skier 
nicht von den fließenden Schneemassen unter
kriegen zu lassen, mit beiden Stöcken balan
cierte ich - auf den Schneeschol len reitend -
den Hang hinunter. Mein Bl ick ging bei dieser 
Aktion zuerst h i nau f - beruhigend, daß ober mir 
nicht mehr viel daher kam; der Talbl ick ergab, 
daß s ich der Hang zunehmend verflachte, der 
Gegenhang war doch etwas weiter weg . . . 
Endl ich stand ich ruhig, kein Fließen mehr, 
keine Bewegung - auch umgefallen war ich 
nicht - und dann die unheimliche Stille. »Fei
erst Geburtstag?«, »Tolle Abfahrt, was?«, so 
oder so ähnlich lautete es von meinen Kol legen 
herab. Wilfried war es gerade noch gelungen, 
aus den fließenden Schneemassen zurück in 
den »Tiefen« zurückzuf lüchten. Nun kamen 
auch die Kol legen zu mir herunter und »klopf

ten« mich ab. Mir war überhaupt - abgesehen 
von einem gesunden Schreck in den G l i e d e r n 
nichts passiert. Schnel l den Fotoapparat her
aus, jetzt mußte ich die Situation noch aufs P a 
pier bannen. 

Nach der weiteren Abfahrt kehrten wir beim 
»Hanneburger« in Walchen ein und feierten 
noch etwas das glückl iche Ende unseres Er
lebnisses. Auf alle Fälle werden wir uns durch Spu
ren im Schnee - und sollten sie noch so einla
dend ausschauen - in Hinkunft nicht mehr von 
unserer vorgefaßten Meinung über den Verlauf 
der Abfahrtsstrecke abbringen lassen. Wenn 
auch für manchen »wilden Hund« so ein -
gl impfl ich ausgegangenes - Erlebnis recht 
wirksam wäre, wünsche ich doch keinem Tou
rengeher bzw. Skialpinisten eine solche »un
freiwill ige Abfahrt«! 

Schappacher Helmuth, 
HG. Alp. Ges. Wettersteiner 

Im Herbst vergangenen Jahres unternahm eine aus vorwiegend steir ischen Bergsteigern beste
hende Mannschaft eine Expedition zum Manaslu (8160 m) in der Absicht, eine erste Besteigung 
dieses Achttausenders mit Ski durchzuführen. Der einzige Tiroler Tei lnehmer Dipl.-Ing. Dr. Rolf 
Widerhofer schrieb uns aus Kathmandu in Nepal. 
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österreichische Himalaya-Ski-Expedition 1980 zum Manaslu (8156 m) 
Die österreichische Himalaya-Ski-Expedition 1980 hat sich die Besteigung 
und Erst-Skibefahrung des siebthöchsten Berges der Welt zum Ziel gesetzt. 
Nach der Besteigung über die Nordostflanke soll vom Gipfel des Manaslu ins 
Basislager mit Ski abgefahren werden. Die Höhendifferenz beträgt über 
3000 m Alle Teilnehmer dieser kühnen Expedition verwenden den Tour 
Extreme, den neuen Tourenski von Fischer mit der Muftiradialkante. 

DVNAFIT -Tourenskischuh 
Diese Spezialisten vertrauen auf den 
„TOUR EXTREME "von DynaJit. 
Ein neuer Tourenskischuh, der funktionell und 
komfortabel jeden Aufstieg, jede Abfahrt meisterlich 
bewältigen läßt. 

AIR MAIL 

Mmm V T I i Saß l^JCw 

JUGEND 
AM 

BERG 

Jahresbericht 
der Gletscherflöhe I 

Gleich vorweggenommen: das Jahr 1980 war 
ein gutes Jahr für unsere Jugendgruppe. Nur 
einen Tag werden wir im vergangenen Bergjahr 
nicht vergessen: »Den 28. 9.« Denn an diesem 
Tag verlor einer unserer Jugendl ichen, bei e i 
ner Privattour mit seinen Kameraden, in seinen 

geliebten Bergen das Leben. Nie werden wir 
das vergessen! Durch diesen Zwischenfal l 
wurde in den Monaten bis Jahresschluß wenig 
unternommen. 

Dennoch konnten wir an 39 Tourentagen 130 
Gipfel erreichen. Das ist gegenüber dem Vor
jahr eine geringfügige Steigerung. 

Hier sind einige Touren angeführt: 

31. 12. 7 9 - 1 . 1.1980: Silvesterfeier Glungezer 
Hütte. Gle ich der erste Tag brachte für uns 
arge Probleme. Ein Jugendl icher hatte 
s ich beim Aufstieg die Finger erfroren. 
Zum Glück besserte s ich die Hand in klini
scher Behandlung. 

80: Rodeln Götzner Alm. 6. 1. 

13. 

20. 

1. 80: Rodeln Rumer Alm. 

1. 80: Rodelrennen Birgitz. Unser erstes 
Rodelrennen, das wir nach guter Organisa
tion ohne Probleme durchführten. 17 Tei l
nehmer gingen vom Start und kamen mehr 
oderwen igerschne l l ansZ ie l . Auf alle Fälle 
»a mords Hetz«. 
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27 .1 . 80: Wiedersbergerhorn 

3. 2. 80: Rodeln Sistranser A lm 

16. 2. 80: Saxner 

24. 2. 80: Muttenkopf, siehe Bericht Heft 2/80 

2. 3. 80: Schöntalspitze 

16. 3. 80: Plattberg 

23. 3. 80: Skirennen Kalte Kuchl . Gemeinsam 
mit den Wettersteinern, bei denen wir als 
Gäste mitfahren durften, konnten wir den 
zweiten Bewerb unseres geplanten Zehn
kampfes sicher über die Runden bringen. 

30. 3. 80 - 1. 4. 80: Heidelberger Hütte. Wie je
des Jahr verbrachten wir auch heuer e i 
nige Ostertage auf einer Hütte. Leider wa
ren wir vom schlechten Wetter verfolgt. 

13. 4. 80: Muttenkopf. Wir rückten gemeinsam 
mit Egon Wurm aus, um Fotos für den Pro
spekt des Jugendheimes zu machen. 

27.4. 80: Axamer L izum, Skifahren 

374. 5. 80: Wilder Turm Vorderer 

15.5. 80: Monte Albano, Klettersteig bei Ro -
vereto 

24. 5. - 26. 5. 80: Rudolfshütte. Unsere Gruppe 
besuchte die zu einem Alpinzentrum um
gebaute Rudolfshütte. Ein bis heute nicht 
geklärter Virus machte uns allen zu schaf
fen. Dennoch konnten wir einige Gipfel er
reichen. 

29. 6. 80: Figlrennen, Kemater Alm 

6. 7. 80: Gschni tzer Tribulaun Figl 

12./13. 7. 80: Wilder Freiger, von der Su lzen
auer mit Ski 

7. - 20. 7. 80: Wegarbeiten Franz-Senn-Hütte. 
Für die Sekt ion besserten wir verschie
dene S te l l en ' des Weges Senn-Hütte -
Sennesjöchl aus. 

15. 8. - 17. 8. 80: Weißspitze, Pfitschertal. Un
sere Jubi läumstour anläßlich des 10jähri-
gen Bestehens der Gruppe Gletscherflöhe. 

31. 8. 80: 1. und 2. Sellaturm 

21.9 . 80: Südl. Fanisspitze, Klettersteig, V ia 
Tomasell i 

28 .9 . 80: Frau Hitt - Abseilübungen 

12. 10. 80: Radrennen, Natters - Birgitz - Nat
ters 

1./2. 11. 80: Klettergarten 

9 .11 . 80: Gleirschtaler Brandjoch 

22. /23.11. 80: Feier 10 Jahre Gletscherflöhe 
auf der Hanneburger Hütte im Wattental 

7. 12. 80: Langlaufen Seefeld 

8. 12. 80: Skitour Largoz und Rodeln Waldrast 

27. 12. 80: Ski tour Hippold 

28. 12. 80: Skitour Fotscher Windegg 

29. 12. 80: Skitour Hippold 

DIE MURMELEN 
Wir träumen immer noch von unseren 2 

schönen Bergwochen im letzten Jahr in Ostti
rol, aber wir kommen wieder, l iebes kinder
freundl iches Osttirol. 

Mittlerweile, genau am 22. November 1980, 
sind wir, die Jugendgruppe »Murmelen« des 
Zweiges Innsbruck, 5 Jahre alt geworden. 
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Wie schlau hatte es damals unser Obmann 
Herr Dr. Gert Waizer bei der Jahreshauptver
sammlung in Kossen gemacht, mir diese Kle in
sten anzuempfehlen. Trotz der Hektik, die ich 
berufl ich hatte, mir haben diese 5 Jahre auch 
viel gebracht. Die Jugend ist nicht schlechter 
als früher, sie muß nur recht verstanden und 
anerkannt werden, und man muß für sie und 
ihre Probleme Zeit haben. Bergsteigerkinder im 
Alpenverein, sie wollen auch mitbestimmen, 
ihre Welt, ihre Freizeit mitgestalten. Sie lieben 
die Berge, die Heimat und das »Lustig-sein«. 
Die Murmelen sind im Alter von 6 - 8 Jahren / 
die Elche von 8 - 1 2 Jahren und nicht zu verges
sen unsere »Beginngruppe«, die heutigen Al
penfüchse, heute zwischen 12 und 14 Jahre alt, 
die mit viel Verständnis und Begeisterung bis
her von Frau Heinz betreut wurden. Seit Herbst 
ist nun Reinhold als Jugendführer mit derselben 
Begeisterung dabei, und man bewegt s ich 
schon um die 3000 m. Ich finde es schön und 
wertvoll, wenn ein junger Mensch mit viel Idea
lismus, der Verantwortung bewußt, so eine 
komplette Gruppe wei ter führ t , dann waren die 
Vorarbeiten nicht umsonst. Ich wünsche der 
Gruppe viel schöne Bergerlebnisse, und viel 
Glück dazu. 

Mir wurde die Arbeit von Jahr zu Jahr leichter 
gemacht. Da gibt es Bergkameraden, die für 
mich Touren aufschreiben, mich anrufen: »Du 
ich wüßt a Tour für die Murmelen, a schöne 
A. V. Hüttn'«. Da gibt es eine Heidrun, einen 
Reinhard, die mir zur Seite stehen. Da gibt es 
Gönner, die mit Spenden unsere kleine Tou

renkasse ergänzen, Bücher spenden, Minera
lien senden, selbe haben wir sogar aus dem 
Schwarzwald von Herrn Drexel bekommen. Die 
schönen Steine, das war ein Hallo bei unseren 
Gruppen. 

Ausgerüstet s ind wir auch gut, Dank dem 
A. V. für manch Sonderstück. Im Namen der E l 
che und Murmelen sagen wir allen herzl ichen 
Dank. Der Abschluß im Herbst war ein Dia-Vor
trag im RAIKA-Saal »Alpenvereinsjugend er
zählt«, gemeinsam mit den Gletscherflöhen, 
Alpenfüchsen, war eine prima Idee vom Claus 
Oberhuber. Damit konnten wir den Eltern und 
Freunden zeigen, wie schön es bei uns im A l 
penverein ist. Ich glaube, es hat gefallen. 

Natürlich kommt jetzt der Fasching dran. Bei 
der Dekoration im Jugendraum sind wir beim 
Basteln, und heuer soll uns das Venediger-
Mandl aus Osttirol unter die Berge führen, viel
leicht kommen wir im Schwarzwald heraus? 
Laut und lustig wird es bestimmt werden. Ge
rade habe ich das Jugendprogrammheft er-
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halten, Bergste igerwoche Obernberg ab Alter 
von 10 Jahren. 

Seit dem Herbst 1980 trage ich mich mit den 
Gedanken, für die 6 - 10jährigen f ü r 3 Wochen 
ein Fer ien-Erholungsiager zu gestalten, denn 
für dieses Alter gibt es außer den Fami l ienwo
chen in Zettersfeld fast nichts dergleichen. Ich 
habe berufstätige Mütter, deren Kinder so lche 
Ferien nötig hätten. Außerdem können s ich 
nicht alle Eltern mit den Kindern 2 Monate Fe
rien leisten. 

Heidrun und ich haben es in Osttirol gesehen, 
wie nett so eine Bergkameradschaf t der Kle i 
nen sein kann. Das Erleben mit Gleichaltr igen, 
die Ferientage selbst mitzugestalten. Tapeten
wechsel , geht es uns nicht auch so? Mitent
scheiden, was machen wir heute, auf welchen 
Berg steigen wir heute? und so wei ter??? M i 
neralien, B lumen und so manches kennen ler
nen, lernen und s ich dabei im A. V. wohl fühlen. 
Wer kommt mit, wie gesagt, Alter von 6 - 1 0 J a h 
ren. Tei lnehmerzahl ist begrenzt, bitte so bald 
als mögl ich anmelden. 

Oe. A. V. Sektion Innsbruck, Wi lhe lm-
Greilstr. 15/Stöckl - Ferienlager Murmelen / 
Naviserhütte ! Zeit: ca. ab 13. Juli 1981. 

Welche Sekt ion hätte Lust, mit eigenem J u 
gendführer und Gruppe dabei zu sein? 

Zum Schluß ein kleines Erlebnis auf der 
Franz-Senn-Hütte. Fragt ein Bergsteiger aus 
Deutschland den Gerhard: »Sag', die Dame an 
eurem Tisch ist wohl eure Betreuerin?«. Die 
Antwort kam prompt: »Die Elisabeth meinst, na, 
mir habh keine Betreuerin, de nehmen mir nur 
mit, weil sie auch gern auf die Berg geht, mir 
sein beim Alpenverein! Die Murmelen. 

El isabeth 

Wir suchen: Jemand Jungen oder Junggebl ie 
benen mit einer Gitarre, der uns einmal im M o 
nat, Freitag Nachmittag, 1 Stunde unsere Berg
steigerl ieder begleitet. Bitte Adresse in der Sek
tion Innsbruck abgeben. 

Die Murmelen und Elche. 

V O N U N S E R E N H O C H T O U R I S T E N G R U P P E N 

H. G. Alpine Gesellschaft Alpeiner 
Innsbruck 

Einladung an alle Tourengeher zum 
2. Alpeiner Jörg-Pauli-Gedächtnislauf 

im Räume 
Naviser Hütte - Kreuzjoch - Naviser Hütte 

Wie schon im letzten Jahr findet auch heuer 
wieder unser Kombinat ions-Aufst iegs- und Ab 
fahrtsrennen für Zweiermannschaften am 
Sonntag, dem 15. 3.1981, statt. Der erste Läufer 
ist der Aufsteiger bis Wende Wetterkreuz, der 
zweite Läufer muß die Abfahrt über die Griffalm 
bewält igen. Aufstieg nur mit Tourenskiern, also 
mindestens Skier mit Kanten und Tourenbin
dung. Gewertet wird in zwei Klassen: 
I. Al lgemeine Klasse 

2. Al tersklasse ab Jahrgang 1940 und älter 

Zeitplan: 
Donnerstag, 12. 3. 81, 12 Uhr Nennungsschluß 
Samstag, 14.3 . 81, Streckenmarkierung 

Sonntag, 15.3 . 81, 7.30-9.30 Uhr Star tnum
mernausgabe, 10 Uhr Start. 

Nennungen: schrif t l ich an Dietmar Knapp, 6020 
Innsbruck, An der Lan-Str. 33. 

Nenngeld: Zweierstaffel S 150,--. 

Es wird im eigenen Interesse um ausre ichen
den Versicherungsschutz gebeten, da der Ver
anstalter jede Haftung ablehnen muß. Den Ret
tungsdienst wird wieder die Bergwacht Inns
bruck übernehmen. Für die Zei tnehmung 
zeichnet der A R B O Innsbruck verantwort l ich. 
Siegerehrung ca. 3 Stunden nach Beendigung 
des Rennens im Parkhotel in Matrei a. Brenner. 

Die Anfahrt erfolgt über Matrei a. Brenner 
nach Navis bis zum Parkplatz beim Schranken 
am Weg zur Naviser Hütte. Von hier ca. 1 
Stunde Aufst ieg zur Naviser Hütte. Wir bitten 
die Tei lnehmer, nicht erst im letzten M o m e n t z u 
kommen - bedenken Sie, daß der Abfahrer ja 
schon am Wendepunkt sein muß, wenn der 
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Aufsteiger kommt. Aufstiegszeit von der Hütte 
zum Wetterkreuz ist ca. 1 Stunde. Beschränkte 
Nächt igungsmögl ichkeiten auf der Naviser H. 
Anfragen an den Hüttenwirt Franz Mühlbacher. 

Auf eine zahlreiche Tei lnahme freuen sich die 
Alpeiner. 

Dietmar Knapp 

H.G. Bergvagabunden - Julfeier 
Am 10./11. I. fand diesmal auf der Eisenbah

nerschihütte im Arztal die all jährl iche Winter
sonnwendfeier der Bergvagabunden statt. Be
reits am Samstag früh spurte ein Großteil der 
Vagabunden auf das 2600 m hohe Kreuzjoch, 
wobei einige Kameraden die kurze Gratüber
schreitung zum Mieslkopf auf s ich nahmen. Der 
Samstagabend vereinte dann die Teilnehmer, 
die sich aus 19 Vagabunden und zwei Gästen 
zusammensetzten, zum fröhl ichen Be isam
mensein auf der Hütte, die Karl Walter, der Hüt
tenwart, auf das beste warm und gemütl ich 
vorbereitet hatte. Am Sonntag, bei strahlendem 
Sonnenschein - im Tal lag ein unübersehbares 
Nebelmeer bis 1700 m - erreichte die Gruppe 
nach fleißigem Spuren den Grünberger, über
schritt noch das Rosenjoch und gönnte sich 
dann eine Traumabfahrt von der Kreuzspitze 
zur Hütte zurück. Es war im Rahmen dieser 
Veranstaltung ein herrl icher Bergausf lug, der 
allen Dabeigewesenen noch lange in Erinne
rung bleiben wird. Hö. 

Wettersteiner »Kinder-Tour« 
Am Silvester-Tag 1979 

Am Padauner Kogl war'n mir. Mit samt an 
Hauf'n Kinder, eigene und ausgl iehene. A 
Sau-Wetter hat's g'habt. Wia m i r zum Steckho l -
zer auffi kemman sein, hat's den Schnee scho 
waagrecht daherblas'n. Bei so an Wetter jagt 
man nit amol an Hund vor die Tür. Aber mir 
habn's den Kindern versproch'n und jetzt 
miaßn mir halt auffi. 

I glaub, daß uns »Alten« sogar beim Karten
spielen im Gasthaus zu kalt g'wes-n wär. Aber 
mir habn's den Kindern versproch'n . . . Im 
Wald wars ja eh glei viel besser. Aber die Spur 
war ein Graus. Amo l hat's mi selber obi 
gschmiss 'n , kopfüber in an Grab 'n . A guate 
viertel Stund ' hab i im Schnee nach mein S c h i -
steck'n suach'n miaß'n. Soste i l i sesgwes 'n , daß 

mir den k loanschten Buab 'n mit an Reep-
schnürl auffi zog 'n hab'n. Oben dann am Egg, 
da hat der Wind erst so richtig an'gfangen. Ein 
richtiger Schneesturm ist gangen. Aber um
drehen - umdrehen wollten sie nit! Dann am 
Gipfel , glei eini in den Biwaksack. An hoaßn 
Tee, die kalten Händ a bissl geknetet, a bissl guat 
zuageredet: vom Gipfels ieg, vom nit Aufgeben 
- d a s Leben ist hart in den Bergen und so . . . An 
Stolz hab'n sie g'habt, alle. Die Abfahrt war ge
nau so grausig wia der Aufst ieg. Aber dös Ab
fahren hab'n sie besser derpackt. Hie und da 
hab'n mir ihnen die kalten Händ' wieder warm 
grieb'n, die Bri l len putzt, und die verwoanten 
Augen trocknet. Unten in Gr ies sein mir dann 
alle ins Gasthaus gangen. Natürlich . . . Dös 
hab'n mir ihnen a versproch'n - versprech'n 
miaßn. Mir hab'n uns, mir Alten, an Glühwein 
bestellt und die Kinder: drei mal derft's rat'n: 
Jeder eine Port ion EIS! Hermann Buratti 

Kurt Zeitler t 
Für uns alle unfaßbar erreichte uns Ende 

Jänner die Nachricht, daß unser lieber Kurt am 
Mawenzi , e inem der königl ichen Trabanten des 
Ki l imandscharo, durch Absturz für immer von 
uns gegangen ist. Ein seltenes Bergsteigerherz 
hat damit aufgehört zu schlagen. Schon seit 
den Tagen unserer gemeinsamen Jungmann-
schaftszeit im OeAV war Kurt für viele seiner 
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Kameraden der Inbegriff der unbedingten S i 
cherheit in Fels und Eis, und man konnte s ich 
unserem »Gstoder-Zinken« jederzeit auch als 
Führendem anvertrauen. Hervorragende Er
folge in allen Tei len der Alpen legen davon 
Zeugnis ab, wie sehr ihm gerade das Bergstei
gen am Herzen lag. Wie oft hatte er durch sei 
nen Auftr ieb und durch seine innere Bereit
schaft auch die Kameraden zu großen Taten 
mitgerissen. Ich denke dabei an sein unglaubl i 
ches Husarenstück im letzten Jahr am Huas-
caran (6768 m), dem höchsten Berg in Peru, als 
er innerhalb weniger Tage diesen Koloß, den 
andere oft wochenlang ohne Erfolg berannten, 
erstürmte. Wohl n iemand kann eine so lche Tat 
e r m e s s e n - e s wa rde r Erfolg eines Mannes, der 
im letzten Einsatz unter der Parole »a l l es -oder 
nichts!« Unmögl iches wahrgemacht hatte. 

Der österr. Bergrettungsdienst bedauert den 
Ver lus te ines Mannes, der sehr viele Menschen 
aus Bergnot gerettet hat und mit seinem Kön
nen und seiner Verläßlichkeit ein leuchtendes 
Vorbi ld war. 

Im Kreise der H. G. Bergvagabunden, die s ich 
vornehml ich aus der alten Jungmannschaf t des 
OeAV zusammensetzt , fühlte er s ich wohl und 
bei den Gemeinschaftsfahrten war er auch im
mer an der Spi tze zu f inden. Die Schrif t lei tung 
der Mittei lungen des OeAV Zweig Innsbruck 
verliert an ihm einen eifrigen Mitarbeiter. 

Er war einer unserer Besten. - Uns bleibt nur 
noch zu sagen, l ieberKurt , daß wir D i r für all die 
vielen schönen Stunden im Kameradenkreis, 
für so manche einmal ige Gipfelstunde und für 
die gemeinsame Erfül lung oft jahrelanger 
Bergwünsche danken! Hö. 

Lawinen-
Rettungs-Gerät • 

Schach dem Lawinentod! 

Allen Skibergsteigern wird im eigenen Inter
esse dr ingend die Mi tnahme des Piepsgerätes 
empfohlen. 
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Hütten 
Solsteinhaus (1805 m) 

Eine der meistbesuchten Hütten des Kar-
wendels ist das Solsteinhaus im Erlsattel. Im 
letzten Jahr wurden am Haus selbst wesentl i
che Verbesserungen und Erneuerungen 
durchgeführt. So konnten u. a. die restlichen 
Fenster an der gesamten Nordseite im Erker 
und an der Südseite erneuert werden. Außer
dem war es auch notwendig geworden, alle 
Fenster und Balken neu zu streichen. Einen 
Außenanstrich erhielt auch die Sei lbahnberg
station einschließlich des eisernen Schiebeto
res. Eine neue Trockenmauer zur Verkleidung 
der Überlaufleitung von der Klärgrube I zur 

Klärgrube II wurde aufgeführt und diese Lei 
tung mit Erde abgedeckt. Für die Stube konn
ten 20 massive Stühle und für das Lager 30 
neue Decken angeschafft werden. Federbetten 
und Pölsterchen erfuhren eine Ergänzung, au
ßerdem wurden 2 Fahnen gekauft und hölzerne 
Kleiderhaken in den Lagern montiert. Für klei
nere Schlosser- und Spenglerreparaturen, so
wie Instandhaltungsarbeiten an der Wasserlei
tung und der Sei lbahn zeichnet der Hüttenwirt 
Plattner, der It. Hüttenwart auch die Hütte zur 
vollsten Zufriedenheit geführt und sehr viel E i 
geninitiative und Verständnis für alle Belange 
gezeigt hat. 

Von Seiten der Hüttenwarte und Pächter 
mehren s ich die Klagen über Aufbrechen von 
Hütten, von Zerstörung der Einr ichtungsge
genstände, wobei sogar beim Fehlen von 
Brennholz im Winter das Inventar herhalten 
muß. Da es immer wieder Barbaren und Aso
ziale in dieser Richtung geben wird, die vor 
nichts zurückschrecken, stellt sich die Frage, 
ob man nicht nach dem Vorbi ld der Schweizer
hütten die Winterräume überhaupt offen lassen 
soll . 

Tourenbericht 1980 der Junggebliebenen 

12.1. S A T T E L B E R G (2113 m) - Aufstieg ab 
Sattel-Alm mit Fellen bei eher trübem und 
kaltem Wetter. 16 Teilnehmer. 

26. T. E G G E R J O C H (2282 m) - Diese Skitour 
wurde aus terminlichen Gründen-AV-Ba l l 
- vorverlegt. Wolkenloses Wetter und fan
tastischer Pulver. 14 Teilnehmer. 

16.2. S A X N E R (2358 m) - Ab Ratschingser 
Sessell ift Bergstation mit Fellen über den 
kleinen Saxner zur Einsattelung zwischen 
kleinem und großem Saxner. Von hier 
Traumabfahrt bei Pulverschnee und azur
blauem Himmel. 38 Teilnehmer. 

1.3. HOCHZEIGER (2582 m) - Auffahrt mit 
dem Sessellift bis zum privaten Hochzei
gerhaus. Anschließend Aufstieg zum 
Sechszeiger (2367 m) und zum Zeigerberg 
(2387 m). Von hier über den Kamm zurück 
und über den Felderzeiger (2442 m) auf 
den Hochzeiger. 12 Teilnehmer. 

15.3. V O R D E R E R G R I E S S K O G E L (2666 m) -
Mit dem Hochalterlift bis zur Bergstation. 
Von hier Querung zur Wetterstation. Nun 
mit Fellen zum Gipfel, wobei der letzte 
Hang durch Neuschnee nicht ganz sicher 
war. Nach kurzer Abfahrt wiederum Auf
stieg zur Grießscharte (2586 m). 27 Tei l
nehmer. 

29 .3 . S C H W A R Z K O G E L (3060 m) - Mit der 
Bergbahn Hochsölden und dem Hain
bachkarlift zur privaten Rotkogel-Hütte 
(2662 m). Bei diffusem Licht Aufstieg zum 
Gipfel. Inzwischen klarte es auf und bei 
herrl ichstem Wetter und idealen Schnee
bedingungen Abfahrt zurück ins Tal. 36 
Teilnehmer. 

19.4 W E T T E R K R E U Z (2578 m) - Diese Tour 
wurde am Ausgangspunkt wegen Lawi
nengefahr abgesagt. 
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26.4. OTTENSPITZE (2179 m) - Geplant war 
die Wankspitze (2209 m) oder Grünstein
scharte (2272 m), wegen der schlechten 
Verhältnisse im Mieminger Gebirge wurde 
jedoch die Ottenspitze erstiegen. Wetter 
und Schnee waren gleich gut. 9 Tei lneh
mer. 

3./4. 5. KRÄULSCHARTE (3069 m ) - Abfahrt in 
Innsbruck um 14.00 Uhr bis zur Oberriß-
Alm, anschließend Aufstieg zur Franz-Senn-
Hütte (OeAV-Zweig Innsbruck). Nächti
gung. Am nächsten Tag trotz schlechte
stem Wetter Aufstieg zur Kräulscharte mit 
allen Tei lnehmern. Die Abfahrt war nur so 
von »Andreas-Hofer-Schwüngen« ge
spickt. 14 Tei lnehmer. 

8. 6. RUND UM DIE NOCKSPITZE (2403 m ) - a b 
Pfriemeskopf. Diese erste Sommerwande
rung mußte wegen zuviel Schnee abgesagt 
werden. Ersatztour: Ebner Joch (1957 m) 
bei regnerischem Wetter. 7 Teilnehmer. 

14. 6. C O L DI LANA (2462 m) - Diese Tour hat 
Herr Klaus Oberhuber begleitet und es war 
eine leichte Wanderung durch das im er
sten Weltkrieg stark umkämpfte Gebiet bei 
wolkenlosem Wetter. 10 Teilnehmer. 

29.6. H A L L E R A N G E R H A U S - SUNNTIGER 
SPITZE (2322 m) - Auch diese Tour mußte 
wegen der Schneelage abgesagt werden. 
Ersatztour: Kranebitten - Sch le i fwand
steig - Neue Magdeburger Hütte - Nasse 
Wand - Rauschbrunnen - Berchtoldshof 
(Regentag!) 7 Tei lnehmer. 

19.7. E R F U R T E R HÜTTE - ROFANSPITZE 
(2259 m) - Auffahrt mit der Bahn bis zur 
Hütte. Anschließend verhältnismäßig kur
zer Aufstieg zur Rofanspitze. Nach einer 
Rastpause Abst ieg zur Hütte, wobei noch 
die Haidachstel lwand (2192 m) mitge
nommen wurde. 18 Teilnehmer. 

3. 8. Diese Wanderung wurde e ingeschoben, 
um den Zeitraum bis zur nächsten Tour 
abzukürzen. Auffahrt mit den PKW's bis 
Grafenast, anschließend eine Sektion mit 
dem Lift. Aufstieg über den Arbesser Kogel 
(2026 m) zur Kellerjochhütte (OeAV-Sek-
tion Schwaz). Etl iche erstiegen noch das 
Kel ler joch (2344 m). Weiter gings über den 
Kuhmesser (2285 m), Gamssteinhaus 
(DAV-Sekt ion Neuland) zurück nach Gra
fenast. 13 Teilnehmer. 

31. 8. W A L D E R A L M - G A N A L M - G e p l a n t war 
zwar genannte Almwanderung, durchge
führt wurde jedoch die Besteigung des 
Walder Zunterkopfes (1918 m) und des 
Hundskopfes (2243 m) über den Felix-
Kuen-Klettersteig. 13 Teilnehmer. 

13.9. M O N T E PIANO (2324 m) - Abfahrt mit 
den PKW's und dem VW-Bus bis zum Aus
gangspunkt knapp vor dem Dürrensee. Auf 
alten Kriegspfaden des ersten Weltkrieges 
auf den Monte Piano. Besicht igung der 
österreichischen und italienischen Kr iegs
stel lungen. Abstieg nach Schluderbach. 32 
Tei lnehmer. 

27. 9. F R A U E N W A N D (2541 m) - Von Käsern 
auf das Tuxer jochhaus (ÖTK) und weiter 
zur Frauenwand. Herrl icher Ausbl ick auf 
die Hintertuxer Gletscherwelt. 28 Tei lneh
mer. 

12. 10. FALTEGARTENKÖGELE (2185 m) -
Tourenziel wurde auf Loassattel-Gilfert ge
ändert, mußte jedoch wegen der f rühen 
Schneelage im Hochgebirge abgesagt 
werden. Statt dessen Törggeleausflug 
nach Vi l landers. Begleiter war Herr Franz 
Göller. 14 Teilnehmer. Diese Tour war die 
letzte ausgeschr iebene, auf vielfachen 
Wunsch wurden noch folgende Wande
rungen durchgeführt: 

8. 11. S A L F E I N S (2000 m) - F O T S C H E R 
G R I E S K O G E L (2158 m) - Bei winterl ichen 
Verhältnissen (zum Teil kniehoch Schnee) 
zu Fuß auf die Anhöhe von Salfeins und 
über den Rücken zum Gr ieskogel . 14 Tei l 
nehmer. 

22 .11. T H A U R E R Z U N T E R K O P F (1918 m) -
H A L L E R Z U N T E R K O P F (1966 m) - Von 
Thaur über das Romediuskirchlein zur be
wirtschafteten Thaurer A lm. Nach kurzer 
Rast Aufstieg zur Kaisersäule und weiter 
tei lweise im Schnee zum Thaurer Zunter-
kopf. Drei Unentwegte gingen noch zum 
Haller Zunterkopf hinüber. 12 Tei lnehmer. 

30 .11. R A D L S E E S P I T Z E (2252 m) - H U N D S 
K O P F (2354 m) - Von Tils - Per lunger Hof 
durch den verschneiten Wald zuletzt bei 
stürmischem »Polarwind« nur bis zum 
Hundskopf. Anschließend gemütl iches 
Törggelen im »Weidmanns-Hof«. 16 Tei l 
nehmer. 
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Abschließend sei erwähnt, daß im Jahr 1980 
die Junggebl iebenen eifrig an den ausge
schriebenen Touren te i lgenommen haben und 
alle Bergwanderungen unfallfrei verlaufen 
sind. 

Total 363 Personen, das ergibt einen Durch
schnittswert von 18 Teilnehmern je Wanderung. 

Dank derZurverfügungstel lung des V W - B u s 
ses von Herrn Klaus Oberhuber bzw. Clemens 
Stettner (AV-Gletscherflöhe), konnte das 
Transportproblem ideal gelöst werden. 

Werner Frey 

Tourenvorschlag 
Rauher Kopf (2308 m) - Brechten 

(2419 m) 
Gebiet: Stubaier Alpen 
Talort: Inzing 
Ausgangspunkt : Bauernhöfe von Hof, 838 m. -
Gle ich nach der Brücke am Westende von In
zing führt links eine neu gebaute Straße zu die
sen Höfen. 

Aufst ieg: Von Hof südl ich über einen Feldweg 
(halblinks) zum Waldrand und auf einem sehr 
steilen Weg, der immer entlang eines Zaunes 
führt, hinauf zu den Wiesen des »Flaurlinger 
Hoarlig«. Nun auf d iesem breiten Rücken z iem
lich steil an zahlreichen Heustadeln vorbei zur 
Archbrand-Hütte, 1696 m. Von hier weiter an
steigend zum Kreuz des Hirschbichls (2058 m) 
und über den Kamm zu einem Steinmandl. Sk i 
depot. In wenigen Minuten nordwestlich zum 
Gipfel des Rauhen Kopfs (2308 m). Zurück zu 
den Skiern. In südwestl icher Richtung noch
mals aufsteigend erreicht man den Brechten, 
2419 m. 

1570 Höhenmeter - 4 1/2 - 5 Stunden. 
Wer hier noch nicht genug hat, kann den Ho

hen Bremstal l (2602 m) mitnehmen . . . weitere 
3/4 Stunden Aufst ieg. 

Abfahrt: Wie Aufstieg oder über den Gipfelhang 
(nur bei s icheren Verhältnissen) hinunter zum 
Hochleger (Jochbrunn-Alm), 2052 m, und von 
hier zum Kamm beim Hirschbichl hinüberque
ren, dann entlang der Aufst iegsroute zurück 
zum Ausgangspunkt . 

Karte: Alpenvereinskarte 1:50000, Blatt Inns
b r u c k - Umgebung mit Skirouten. 

Das Lawinenrettungsgerät Pieps gehört zur 
Standardausrüstung jedes Tourenläufers! 

Werner Frey 

Neue Führer 
und Karten 

im Verleih 

Diese neueingeführte Rubrik dient der Be
sprechung von neu eingelangten Führern und 
Karten. Grundgedanke ist, das Mitgl ied auf 
Führer, die beim Zweig Innsbruck ausgel iehen 
werden können, aufmerksam zu machen. In 
Folge werden nun in jedem Mitteilungsblatt 2 
bis 3 Führer besprochen. Außerdem wird auf 
weitere Neuerscheinungen, die aus Platzgrün
den nicht besprochen werden können, hinge
wiesen. Ich hoffe den Mitgliedern damit ein wei
teres Service bieten zu können. Die Preisanga
ben sind nicht b indend. Sämtliche Führer kön
nen in der Zweigstel le des Vereins nicht erwor
ben werden! 

Peter Hol l : Kleiner Führer Ortlergruppe. 1. 
Auflage 1980,112 Seiten mit 16 Abbi ldungen, 5 
Übersichtskarten im Textteil, sowie einer sie
benfarbigen Spezialkarte im Maßstab 1:50000, 
mit e inem Panoramaausschni t t auf der Karten
rückseite. Preis: 99,80 

Der kleine Sommerführer von Lois Köll, z u 
letzt in 4. Auf lage 1973 erschienen, warder Ort
lergruppe schon lange nicht mehr gerecht. In 
den letzten Jahren hat diese Gebirgsgruppe 
immer mehr Bergfreunde, vor allem aus dem 
deutschsprachigen Raum gefunden. Peter Holl, 
ein guter Kenner der Ortlergruppe, hat diesen 
Führer erarbeitet. Er wendet s ich in erster Linie 
an Bergsteiger, die ihre Touren auf wenig 
schwier ige Gipfel gehen möchte. Die Ortler
gruppe weist starke Vergletscherungen auf und 
ein Teil der Gipfelziele kann nur mit kompletter 
Gletscherausrüstung erreicht werden. Der 
Bergwanderer findet in diesem Führer aber 
auch lohnende Tourenmögl ichkei ten, wie Hüt-
tenzustiege, Übergänge und einige Dreitau
sender mit gletscherfreien Zust iegen. 

Dieter Seibert: Alpenvereins-Skiführer 
Ostalpen, Band 1. Von der Rotwand bis zur 
Wildspitze. 1. Auf lage 1979 206 Seiten, mit 60 
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Schwarzweißbildern, 18 siebenfarbigen Kar
tenausschnitten sowie einer zweifarbigen Über
sichtskarte im Maßstab 1:600000. Preis: 152,50 

Mit dem Erscheinen des Alpenvereins-Ski-
führers Ostalpen Band 1 beginnt eine aus 4 Bän
den bestehende Führerreihe, die dem Skialpini
sten gute Anreize und Tips gibt. Wenn dieser 
erste Führer dem Prinzip der Vollständigkeit, 
d. h. jeder Anstieg einer Berggruppe ist be
schrieben, nicht gerecht werden kann, so sind 
doch in den drei Bänden des Skiführers Ostal
pen vom Bodensee (einschließlich Engadin) bis 
zum Dachstein mehrere hundert Touren 
behandelt. Der vierte Band befaßt s ich mit den 
Dolomiten. Allein mit dem erschienenen Band 1 
stellt Dieter Seibert aus dem Bereich Rotwand 
und der Wildspitze (Ammergauer Alpen, Wet
terstein und Mieminger Kette, Karwendel, Te-
gernseer und Schl ierseer Berge, Rofan, Ötzta-
ler Alpen, Stubaier Alpen, Tuxer Voralpen und 
Zillertaler Alpen) 139 attraktive Ziele für den 
Skibergsteiger vor. 

Jede Tour wird mit einer kurzen Beschre i 
bung charakterisiert (Anforderungen, Lawi
nengefahr), es folgen Angaben über die Talorte 
und ihre Zufahrten, eine genaue Wiedergabe 
der Wegführung des Anstieges und der Abfahrt. 
Informative Fotos und einseitige siebenfarbige 
Kartenausschnitte im Maßstab 1:50000 mit ein
gezeichnetem Routenverlauf ergänzen die In
formation und machen die zusätzliche Mit
nahme einer Karte entbehrl ich. K.0. 

Weiters sind neu eingelangt: 

Kleiner Führer durch die Gailtaler Alpen. 
Kleiner Führer Höhenwege der Nördlichen 
Kalkalpen. 
Kleiner Führer durch die Glockner-, Granat-
und Venedigergruppe. 
58 Skitouren zwischen Bernina und Großve-
nediger. 
BV Mappe 6, Südtiroler Skitouren. 

Ein großes Erlebnis 
Bei meinen Bergwanderungen und der Jagd 

mit der K a m e r a - d i e s m a l in der Umgebung der 
Innsbrucker Nordkette - traute ich kaum mei
nen Augen, als ich plötzlich auf kurzer Entfer
nung Steinwild gegenüberstand. 

Dieses seltene Wild, das schon zu Zeiten Ma
ximil ians eine Rarität war, und der Überliefe
rung nach als Letzte ihres Stammes im Zillertal 
ausgerottet wurde, konnte dank der Einsicht 
eines Jägers erst 1975 im Gebiet der Nordkette 
ausgesetzt und gepflegt werden. Diese Kolonie 
hat sich überraschend vermehrt und stellt je
denfalls eine unschätzbare Bereicherung der 
Tierwelt über der Baumgrenze dar. 

Die wuchtigen Hörner des Ste inbocks, die 
rund ein Meter lang werden, sind besonders 
auch dadurch auffäll ig, daß die Jahresr inge 
vorne bei jedem Ring zwei hervortretende 
Querwülste haben. Es ist erstaunl ich, wie diese 
Tiere mit eigentl ich plump wirkenden Läufen 
sich in den steilsten Felsen mit einer Behendig
keit bewegen, die jeder Garns ebenbürt ig ist. 

Scheinbar hats ich das Steinwild in dernahen 
Umgebung Innsbrucks an Berggeher gewöhnt, 
denn mit etwas Vorsicht konnte ich eine Reihe 
von Aufnahmen schießen und mich lange am 
Anbl ick dieses herrlichen Hochgebirgswi ldes 
erfreuen. 

Siegfr ied Walch 
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Zum Umweltschutz 
Berge, wie sie die Natur geschaffen und ge

formt hat, der Inbegriff unserer Heimat, und 
Müllberge, die wir Menschen unseres Jahrhun
derts in einer optimalen Perfektion (dafür pas
sen nur Fremdwörter) als Denkmäler unserer 
Lebensform errichten. 

Was werden unsere Nachfahren dazu sagen? 

Sol len die Berge, die wir unserer Nachwelt hin
terlassen so ausschauen? 

Gibt es noch 
Trinkwasser? 

In der Sendung »Dalli - Dalli« vom 22. Jänner 
1981 aus München wurden Kandidaten nach 
der Verwendungsmögl ichkeit von Wasser ge
fragt. Die Antworten sollen nach den Spielre
geln dieser Quiz-Sendung rasch fallen, daher 
wohl anzunehmen, daß der Kandidat in erster 
Linie das Naheliegendste sagt. Von den Aus
gewählten - es handelte sich um Künstler und 
Sport ler - kamen Antworten wie: Wasser 
braucht man zum Waschen, Schwimmen, an

dere Wassersportarten, auch zum .Zähneput
zen. Keiner kam auf den Gedanken: Wasser 
zumTr inken , u n d d a s a u s d e m Raum München. 
Wie lange wird es noch dauern, bis auch bei uns 
keiner mehr daran denkt, Wasser sei auch zum 
Trinken verwendbar? 

B Ü C H E R E I 
Im Jahre 1980 wurden sämtliche Führer des 

Zweiges Innsbruck, die für den Verleih zur Ver
fügung stehen, neu erfaßt und katalogisiert. 
Diese Arbeit nahm ca. 4 Monate in Anspruch. In 
diesem Zuge erfolgte auch eine neue Eintei
lung des Bestandes in 9 Gruppen. 

Diese lauten wie folgt: 

F - 1. Nördliche Kalkalpen 105 Stück 
F - 2 . Zentralalpen 81 Stück 
F - 3 . Südliche Kalkalpen 97 Stück 
F - 4 . Übrige Alpen 77 Stück 
F - 5. Außeralpine Gebiete 23 Stück 
F - 6 . Höhenwege, Klettersteige 27 Stück 
F - 7 . Skiführer 50 Stück 
F - 8 . Wanderführer 73 Stück 
F - 9. Fremdsprachige Führer 

Die fremdsprachigen Führer werden erst 
heuer auf den neuesten Stand gebracht. 

Derzeit stehen den Mitgliedern 533 deutsch
sprachige Führer zur Verfügung. Die Leihge
bühr beträgt, seit nunmehr 10 Jahren unverän
dert, S 5.— pro Stück und Woche. 

Für das Jahr 1981 wurde eine Statistik er
stellt, um feststellen zu können, welcher Führer 
wann und wie oft im Jahr ausgel iehen wurde. 
Anhand dieser Statistik kann auch erörtert 
werden, von welchem Gebiet zu wenig oder zu 
viel Führer vorhanden sind. Auf eine zahlreiche 
Inanspruchnahme des Angebotes hofft im Na
men des Zweiges Innsbruck Ihr Bücherwart 

Oberhuber Klaus 
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Cardis Hochgebirgsanorak 
Große gefütterte Kapuze 

Zweiweg-Reißverschluß 
Druckknopfleiste 

Brusttasche mit Reißver
schluß und Umschlagklappe 

Schnurzug in der Taille 

Taschen mit Reißverschluß 

Schnurzug 

2.395.-
W A R M E 

Hülle 

Stof f -Fasern 

Kunststoff-Fi lm 

A lumin ium-E in lage 

K A L T E 

Latz- und Hochbundberghosen in großer Auswahl 

SPORT GRAMSHAMMER 
INNSBRUCK, WILHELM-GREIL-STR. 19 
(AM „NEUEN LANDHAUS-PLATZ") TELEFON 05222 / 27 1 75 

ZENfRAM MSPORT 
ZENTRUM CtS M ^mt^SPOGTES 



• 125 Jahre internationale m o d e b « ä l 

W m T 8 5 5 1 9 8 Ü 

i ...immer modisch führend 

Innsbruck, Museumstraße 9-11 

KHOPFFER 
6020 Innsbruck - Maria-Theresien-Straße 38 - Te l . (0 52 2 2 ) 2 2 0 90 

S P E K T IV E 
H Ö H E N M E S S E R 
S O N D E R A N G E B O T E 

S O N N E N B R I L L E N 
F E L D S T E C H E R 

in die schöne Umgebung 
mit den 

A /iß '* m d i e s c n c 

/LUSftUtyt Innsbrucks 

I N N S B R U C K E R V E R K E H R S B E T R I E B E N 

SEILSCHWEBEBAHN 
Kurort Igls - Patscherkofel (1951 m) 

verkehrt von 8.30 bis 17.30 Uhr stündlich 

Rundblick auf 400 Berggipfel 

hörbnagl 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

I n n s b r u c k 
Moderne Selbstbedienungs-Gaststöttte 

Cafe Espresso 
Restaurant mit Bedienung im 1. Stockwerk 

Burggraben 4—6 

Stadtfilialen: 
Maria-Theresien-Str. 5, Claudiaplatz, Leopoldstraße 7, 

Kranewitterstraße, Wörndlestraße 19, Markthal le, 
Olympisches Dorf, An-der-Lan-Straße 45 
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S 9 e 7 x S \ e ' 
-SV a 

um 
GOLD 
G0HT 

DAS HAUS 
DER QUALITÄTSWEINE 

T. fyutmaw* Ges. m. b. H. 
W E I N I M P O R T - W E I N E X P O R T 
Schloßkellerei Büchsenhausen 

I N N S B R U C K , WEIHERBURGGASSE 5 

Telefon 83 3 12 und 81 1 37 

Der Kauf eines gebrauchten 
Geländewagens ist Vertrauenssache! 

Auf Grund unseres ständig zunehmenden Neuwagenabsatzes auf dem All radsektor - Land Rover - Range Rover - Subaru - Chevrolet Blazer -
können wir laufend günstige Eintauschfahrzeuge aller Marken und Typen anbieten. 

RANGE ROVER: 
76/56/2./gold S 180.000-
75/145/1 ./grün S 120.000.-
79/4/1 ./gold S 265.000.-
77/62/1 ./grün S 150.000-
79/13/1 ./weiß S 220.000.-
75/120/1 ./Silber 

S 131.000.-
77/63/1 ./gold S 150.000.-
79/42/1 ./weiß S 190.000.-
80/23/1 ./weiß S 240.000.-

Preise exkl. MwSt. 

LADA: 
78/21/1 ./gelb £ 
78/22/1 ./rot i 
78/46/1 ./rot 5 
79/25/1 ./rot i 

Preise inkl. MwSt. 

LANDROVER: 
100.000.- 109 St/72/90/1 ./blau S 55.000.-
98.000.- 88 St/77/31/2./grün S 140.000.-
95.000.- 109 St/6 ZB/76/28/1 ./grün 

100.000- S 116.000.-
109 St/72/70/1 ./weiß S 80.000.-
109 St/76/80/1 ./blau S 100.000.-

Preise exkl. MwSt. 

SONSTIGE: 
DKW-Mungo S 15.000.-
Jeep Wagoneer/77/34/1./rot S 160.000.-
Blazer V8/77/17/2./rot-weiß S 183.000.-
Puch G 230/80/3/1 ./weiß S 300.000.-

Preise inkl. MwSt. 

Scout „Traveller" 
Luxusausstattung, Bj. 1979/1 B/12.000 km, 
Klimaanlage, Automatik 

Zum Thema ehrlicher Gebrauchtwagen: 
• Erwarten Sie von uns eine ehrliche Auskunft über den Gebrauchtwagen; wir sagen Ihnen alles, was wir über ihn wissen. 
• Sie können sicher sein, daß gerade Sie von uns ein offenes und faires Angebot bekommen. 

Wundern Sie sich nicht, daß Gebrauchtfahrzeuge bei uns billiger sind als anderswo - wir leben nicht von Gebrauchtwagen. 
Günstige Teilzahlungsmöglichkeiten > Leasing • Eintauschmöglichkeiten gegeben. 

*** -"JB*~" , L A N D + RANGE ROVER - Landesvertretung 
SUBARU + CHEVROLET - Vertretung 
Ihre telefonischen Anfragen beantworten 
Herr Nicklas bzw. Herr Puffer 
6020 Innsbruck, Bachlechnerstr., Tel. 81 309 



P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

Vorschau auf unsere Veranstaltungen 
Sektionsabende: 
Dienstag, 17. März 1981, 20 Uhr. »Unsere 
Jungmannschaft erzählt«. 
Dienstag, 14. April 1981, 20 Uhr im Großen 
Stadtsaal: Alois Indrich bringt den Lichtbilder
vortrag: »Dachstein - Bergfahrten und Extrem
klettereien«. 
Dienstag, 5. Mai 1981, Edelweißabend im Gro
ßen Stadtsaal. Beginn 20 Uhr. 

Gemeinschaftsfahrten: 
15. 3. 1981 Flimser Berge: Flims - Casson Grat 
- Piz Segnas (3098 m) oder Piz Sardona 
(3055 m). 
4. - 5.4. 1981 Pala-Gruppe: (Bellamonte) 
5. Martino di Castrozza - Cima della Rosetta -
Cima di Fradusta - Valle dei Canali. (Pala-
durchquerung N - S). 
1. - 3. 5. Bergell: (Albigna Hütte) Cima di C a -
stello (3392 m) Pass da Casnil (2975 m ) - Forno 
Gletscher - Maloja. 

Bergfahrten mit unseren Hochtouristen
gruppen: 

15. 3. 81 Juifenau - auf Sömen (2796 m) (Berg
vagabunden) 
28729. 3. 81 Langtalereckhütte, Mittlerer See
lenkogel (3426 m) (Kalkkögler) 
12. 4. 81 Schrandele (3392 m) (Melzerknappen) 
25726.4.81 Rudolfshütte-Hocheiser(3206 m) 
(Alpeiner) 
273. 5. 81 Wildspitze (3770 m) (Lustige Bergler) 

Bergwandern für Junggebliebene: 

21. 3. 81 Kühtaier Wetterkreuz (2578 m) 
475.4 . 81 Franz-Senn-Hütte - Wildes Hinter-
bergl (3288 m) 
25. 4. 81 Kühtai - Kreuzjochkogel (3750 m) 
9.5. 81 Dresdnerhütte - Schaufelspitze 
(3333 m) Schußgrubenkogel (3211 m) 
23. 5. 81 Hin ter tux- Hoher Riffler (3228 m) 

Spezialgeschäft für Tourenschischuhe 
Wir führen Raichle-, Koflach-, Dynafit-, 
Hanwag- und Meindl-Ledertourenschuhe. 

Mit unserem neuen hydraulischen 
Schuhauspreßgerät passen wir Ihnen jeden 

Schischuh maßgerecht an Ihrem Fuß an. 
Und für die Piste empfehlen wir den 

maßgeschäumten Strolz-Schischuh. 

EIGENE WERKSTÄTTE 
Expreßservice 

Alle Reparaturen inner
halb 48 Stunden 

audinger 
Sportschuherzeugung - Handarbeit 

I N N S B R U C K 
Maximilianstraße (neben 

Hauptpost) 

Besser stehen — besser gehen mit Schuhen von STAUDINGER! 

Eigentümer, Herausgeber, Ver leger: Er ich Höpperger, im Auftrag des Zweiges Innsbruck des OeAV. - Für den Inhalt verant
wort l ich: Er ich Höpperger, Innsbruck, Wilhelm-Grei l-Straße 15. - Druck: Union Druckerei Hall i. T., B u c h - und Offsetdruck. 

Al le in ige Anze igenannahme und verantwort l ich für den Anzeigente i l : Rekordwerbung Holzer, 6020 Innsbruck, 
Museumstr . 5. 


