
MANASLU (8156 m) — Berg der eisigen Stürme (North Peak) 
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GOLD 
G6HT 

. . . für Wanderer, Kraxler, 
TourenFans, Konditions-

Schinder, Spekulierer etc. 
Ferngläser, Gletscherbrillen, Kompasse, 

HöhenMesser, FotoApparate, Zubehör 
Thommen-Generalvertretung 

1 Per Kauf eines gebrauchten 
Geländewagens ist Vertrauenssache! 

Auf Grund unseres ständig zunehmenden Neuwagenabsatzes auf dem Allradsektor - Land Ruver - 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.-

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

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 

1 0 0 . 0 0 0 - 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 1 6 0 . 0 0 0 -
Blazer V8/77/17/2./rot-weiß S 183.000. -
Puch G 230/80/3/1 ./weiß S 300.000. -

Pre ise inkl. MwSt. 

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

Preise exkl. MwSt. 

]Zum Thema ehrlicher Gebrauchtwagen: 
i Erwarten Sie von uns eine ehrliche Auskunft über den Gebrauchtwagen; wir sagen Ihnen alles, was wir über ihn wissen. 

3ie 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 nichtvon Gebrauchtwagen. 

Günstige Teilzahlungsmöglichkeiten • Leasing • Eintauschmöglichkeiten gegeben. 

LAND + RANGE ROVER-Landesvertretung 
SUBARU + CHEVROLET - Vertretung 
Ihre telefonischen Anfragen beantworten 
Herr Nicklas bzw. Herr Puffer 
6020 Innsbruck, Bachlechnerstr., Tel. 81 309 



Dem Himmel näher - trotz Sturm am 
MANASLU! 

W i e be re i t s m e h r m a l s be r i c h t e t , s ta r te te im 
v e r g a n g e n e n H e r b s t d i e Österr . Himalaya-
Ski-Expedit ion 1980 zum Manas lu , m i t d e m 
P l a n e i n e r B e s t e i g u n g u n d E r s t - S k i b e f a h r u n g 
d i e s e s 8 1 5 6 m h o h e n H i m a l a y a - R i e s e n . 

G e w a l t i g e H ö h e n s t ü r m e ( Y e t s t r e a m ? ) u n d 
b e i ß e n d e Kä l te v e r h i n d e r t e n j e d o c h d e n p r o 
g r a m m i e r t e n E r f o l g . In c a . 7 3 0 0 m H ö h e (B i ld ) , 
k n a p p v o r E r r e i c h e n d e s G i p f e l p l a t e a u s , m u ß t e 
a m 17. O k t o b e r be i a r k t i s c h e n W e t t e r b e d i n 
g u n g e n d e r R ü c k z u g a n g e t r e t e n w e r d e n . 

G e w a l t i g e E i s b r ü c h e s o w i e b is z u 55 G r a d 
g e n e i g t e S t e i l f l a n k e n z w i s c h e n L a g e r D re i u n d 
Z w e i ( C 3 - C 2 ) l ießen d i e g e p l a n t e S k i b e f a h r u n g 
v o m G i p f e l w e g a l s n i c h t d u r c h f ü h r b a r e r s c h e i 
n e n . 

T r o t z d e m g e l i n g t in e i n e m H a n d s t r e i c h e i n e 
» G e h e i m « - B e s t e i g u n g d e s 7 1 5 4 m h o h e n 
N o r t h P e a k V o r g i p f e l s d u r c h d e n T i r o l e r W i d e r -
hofer , g e m e i n s a m mit d e m T s c h e c h e n O t a S te r -

H a u p t g i p f e l 

• 

b a . W e l c h e in E r l e b n i s f ü r d i e b e i d e n , n a c h d e m 
R ü c k z u g w e n i g s t e n s d e n s t u r m g e p e i t s c h t e n 
H a u p t g i p f e l v o r s i c h z u s e h e n . 

N i c h t n u r d i e Ö s t e r r e i c h e r s t a n d e n j e d o c h 
d e n d i e s j ä h r i g e n W i t t e r u n g s u n b i l d e n m a c h t l o s 
g e g e n ü b e r . A c h t T o d e s o p f e r s o w i e s c h w e r e 
u n d s c h w e r s t e E r f r i e r u n g e n v o n M i t g l i e d e r n 
a n d e r e r 8 0 0 0 e r - E x p e d i t i o n e n z u A n n a p u r n a , 
D h a u l a g i r i , Mt . E v e r e s t , S h i s h a P a n g m a u n d 
G a n e s h H i m a l v e r s c h a f f t e n d i e s e r H i m a l a y a -
H e r b s t s a i s o n e i n e n t r a u r i g e n Ru f . 

A l s V e r s ö h n u n g f ü r ih r P e c h g e l i n g t d e n s i e 
b e n Ö s t e r r e i c h e r n - a l s e rs te B e r g s t e i g e r n a c h 
m e h r a l s 15 J a h r e n - n o c h e i n e g r a n d i o s e 
h o c h a l p i n e Ü b e r q u e r u n g d e s g e s a m t e n M a -
n a s l u - M a s s i v s . Z w e i ü b e r 5 2 0 0 m h o h e G l e t 
s c h e r p ä s s e m u ß t e n be i s c h o n w i n t e r l i c h e n B e 
d i n g u n g e n ü b e r w u n d e n w e r d e n . D e r 25 . O k t o 
b e r b z w . d a s E r l e b n i s d i e s e s s t r a h l e n d e n T a g e s 
a m L a r k y a L a Paß u n m i t t e l b a r a n d e r c h i n e -

N o r t h P e a k 
• 

W i d e r h o f e r 
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MANASLU w.ix 

" J a p a n e r " Route d e r E r s t b e s t e i g e r 1956 
Unsere g e p l a n t e A u f s t i e g s - u n d v o r a u s 
s i c h t l i c h e A b f a h r t s r o u t e 198o 
B a s i s l a g e r a uf etwa 5ooo ra 

sisch-t ibetanischen Grenze hat sich unaus
löschlich in deren Gedächtnis eingeprägt! 

Daß es gerade in unserer Zeit des Erfolgs
zwanges ein letztlich beglückendes Erlebnis 
sein kann, eine Niederlage am Berg zu über
winden, davon berichtet nun der Tiroler Tei l 
nehmer dieser Expedit ion, Dipl.-Ing. Dr. Rolf 
Widerhofer aus Müs: 

Der Himalaya hat tatsächlich viele Gesichter! 

Manche Theosophen und Mystiker glauben, 
daß im Himalaya eine Art S h a n g r i L a liege, 
ein Ort vol lkommenen inneren Friedens und 
der Glückseligkeit, von dem aus die großen 
Meister die Gesch icke der Welt leiten . . . 

Unwil lkürl ich kommen mir Herbert Tichys 
Worte in den S inn, als wir uns für eine kurze 
Rast knapp vor der Paßhöhe des Larkya La hin
ter einem Moränenblock verkriechen. Eine un
beschreibl ich schöne, klare und vor allem to
tenstil le Gletscherlandschaft umgibt uns hier 
heroben in knapp 5200 m Höhe. Ledigl ich das 
Rascheln des Nylonsackls stört ein wenig, aus 
dem ich mit k lammen Fingern die Chapatt is 

wickle. Ein heftiger Windstoß läßt mich jedoch 
schleunigst in die Daunenjacke schlüpfen. Ein 
angenehmes Gefühl der Wärme durchrieselt 
mich, besonders wenn der nicht gerade kleine 
Rucksack ein wenig vo rdem Wind schützt. Un
aufhörl ich bläst eine scharfe Brise aus Nord
west, dort wo sich die dunkelbraunen Hügel
ketten Tibets in den Wolken verlieren. Jäh wird 
diese wunderbare Stille unterbrochen! Ein in
zwischen längst vertraut gewordenes G e 
räusch e r t ö n t - e i n Pfeifen, Singen und Schna l 
zen zugle ich, als einige Yaks mit ihren Treibern 
an uns vorüberziehen. 

Wie von selbst schließe ich die Augen und 
lasse dem Spiel meiner Gedanken freien Lauf. 
Förmlich spüre ich, wie diese über den riesigen 
schuttbedeckten Gletscher aufwärts f l iegen, 
vorbei am grünen Moränensee, um hoch oben 
am Naike Col in einer dicken weißen Wolke 
hängen zu bleiben. Gemeinsam mit der »CSSR 
Women Himalaya-Expedit ion 1980« hatten wir 
dort oben in 6000 m unser Lager Zwei (C2) am 
Fuße eines gewaltigen Eislabyrinths aufge
schlagen. Eine richtige kleine Zeltstadt war es, 
und wenn es einmal vorkam, daß alle Ladies 
angerückt waren, mußten Platzkarten ausge
geben werden für das heißbegehrte Gletscher
spal ten-WC »en nature«. 

Gott sei Dank waren für mich diese 6000 m 
Höhe nieder genug, um das tiefste Lager in e i 
ner abenteuerl ichen zweitägigen Flucht noch 
zu erreichen. Einem unter Umständen gefähr
lich werdenden Höhenödem konnte somit ein 
Schn ippchen geschlagen werden! Viel zu 
schnel l nämlich waren wi rvon 500 m Höhe, aus 
den tief eingeschnittenen Schluchten des 
Bur i -Gandaki aufgestiegen, ganz zu schweigen 
von den schweren Lasten, die wir schleppten. 

Noch spüre ich die Wärme und Gesten der 
Freundschaft, als mich die Kameraden Ang 
Tsering, DoktorSahib , Geri und Rainer liebevoll 
umsorgten und zu Tale geleiteten. Welch ein 
Erlebnis, s ich dort unten im Basislager (BC) auf 
3850 m Höhe zu erholen, eingebettet in einem 
Meer bunter Herbstfarben. 

Oder gar der einsame Entschluß, erneut bis 
auf über7000 m hinaufzugehen zur Besteigung 
»meines« Gipfels, des North Peak! Ich erlebe 
mit aller Deutlichkeit die endlos langen Stun
den einer einsamen Zeltnacht im Sturm am Ma-
naslu. Die Erinnerung an einen schmutzigen, 
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verbeulten Kochtopf oderd ie mühevolle Arbeit, 
aus harten Schneebrocken ein paar lauwarme 
Sch lucke Tee zuzubereiten. Gemeinsam mit e i 
nem tschechischen Freund zitterte ich damals 
einem neuen Morgen im Lager Drei (C3) entge
gen. Wie so oft spannte sich dann wenig später 
wieder ein strahlend tiefblauer Himmel über 
uns. Welch ein phantastischer Bl ick in unendl i
che Weite, kaum getrübt von weißen feinen 
Schnee- und Eiskristal len, die im Sturm einher 
wirbelten! 

Qualvoll der einsame Abstieg in den Stei l 
hängen des Eisbruches zwischen Lager Drei 
und Zwei ( C 3 - C 2 ) , entlang steifer und vereister 
Fixseile, die wie Rettungsanker hin und wieder 
aus dem Nebel auftauchten. 

Knapp zwei Tage später existierte kein Lager 
Drei (C3) mehr, als eine tückische Eislawine un-
serZelt vernichtete. Tragische Erinnerungen an 
das Jahr1972, als fünfzehn Mitgl ieder einer ko

reanischen Expedit ion, ebenfalls in der Nord
ostflanke durch eine gewaltige Eislawine ihr 
Leben lassen mußten. 

Inzwischen ist es hier am Larkya La empfind
lich kälter geworden und ein letzter Bl ick hinauf 
zum sturmgepeitschten Gipfelplateau »unse
res« Manaslu macht es mir leichter, mit unse
rem Entschlußzur Umkehrfert ig zu werden. Ich 
frage mich, haben wir tatsächlich eine Nieder
lage erlitten, oder war es ein Geschenk des 
Himmels zu begreifen, daß eine Rückkehr ins 
Leben ungleich mehr Menschen glückl ich 
macht? 

Monate später, wieder zu Hause: Eines weiß 
ich jetzt genau, dort oben habe ich zumindest 
für einen kurzen Augenbl ick jenes S h a n g r i 
L a gefunden, das wir letztlich alle suchen . . . 

Namaste! 
Rolf Widerhofer 

Jahreshauptversammlung 1981 
des Zweiges Innsbruck des OeAV 

Am 7. April 1981 fand im Raiffeisensaal, 
Adamgasse, die diesjährige Jahreshauptver
sammlung des Zweiges Innsbruck statt. Auch 
heuer fanden sich, trotz einer Mitgl iederzahl 
von fast 12000 Menschen, nur ca. 100 AV-Te i l -
nehmer ein. Man hatte diesmal bewußt auf den 
sonst üblichen Vortrag verzichtet, um einer um
fangreicheren Diskussion über die verschiede
nen Probleme eines so großen Vereins mehr 
Raum zu geben. 

OAR Toni Platzer eröffnete die Jahreshaupt
versammlung mit einer Gedenkminute für die 
Toten des vergangenen Jahres. Er wies anfangs 
darauf hin, daß der Zweig Innsbruck wohl eine 
gut fundierte finanzielle Grundlage aufzuwei
sen hat, daß sich aberauch andererseits fü rden 
Verein für die Zukunft große Aufgaben erge
ben. Besonders die Erhaltung der Hütten ver
schl ingt jährlich riesige Summen. Wohl zeigt 
z. B. die Franz-Senn-Hütte in der Bewirtschaf
tung eine Steigerung der Einnahmen, doch ist 
dabei nicht zu übersehen, daß die vielen Neu
anschaffungen, Erweiterungen und seit neue
stem auch weitere finanzielle Pachtforderun

gen der Alp-Interessentschaft des Obernberg-
tales den Zweig Innsbruck schwer belasten. 
Auch die schon längst fällig gewordene Kläran
lage muß nun gebaut werden. Der Kassenbe
richt des Kassenwartes AD Luis Scheicher er
gab, daß auch im vergangenen Jahr sehr gut 
gewirtschaftet wurde. Die einzelnen Hütten
warte von Pfeishütte (Herr Albrecht), Sols te in
haus (Ing. Rieder bzw. Rainer), Bettelwurfhütte 
(Ing. Schmid), Franz-Senn-Hütte (Dipl.-Ing. 
Bause bzw. Ing. Pelech) berichteten über ihre 
Sorgen und finanziellen Wünsche, wobei auch 
zum Ausdruck kam, daß alle Hüttenwirte zur 
vollsten Zufriedenheit ihren Obliegenheiten 
nachgekommen waren. Die Bewirtschaftung 
der Jugendherberge Obernberg am Brenner 
ließ zwar fü rdas vergangene Jahre ine rückläu
fige Gästezahl erkennen, doch für die Zukunft 
ist wieder eine Steigerung zu erwarten. Die Be 
treuung des Hauses durch Frau Oberthanner 
war sehr zufr iedenstel lend. Die Bewartung der 
Aschbachhütte durch den Berglerbund Nord
kette erfolgte zur vollsten Zufriedenheit. An der 
Hütte selbst wurde durch Eigenregie viel gear
beitet. 
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Der sehr rührige Jugendwart Klaus Gogl er
stattete einen ausführl ichen Bericht über die 
Tätigkeit der Alpenvereinsjugend im vergange
nen Sommer. Ein besonderes Lob verdienten 
auch jene Jugendführer und -führerinnen, die 
sich dasganzeJahrübermi tderAV-Jugend be
fassen. Die Innsbrucker Jungmannschaft , ver
treten durch Andreas Orgler, erzählte von über
ragenden Erfolgen, von zahlreichen Erstbege
hungen in allen Teilen der Alpen, sowie von 
schwersten Fahrten in Nordamerika. Kurt Poll 
als Obmann der HG bezeichnete das vergan
gene Jahr als eines der erfolgreichsten seit Be 
stand der Hochtour istengruppen. Die e inzel 
nen Vereine konnten mit einer sehr hohen Le i 
stungsziffer aufwarten. Die Betreuung der 
Bergfahrten durch die Hochtour istengruppen, 
die viel Gesch ick und Verantwortung erfordern, 
konnten auch heuer wieder reibungslos abge
wickelt werden. 

Der Bücherwart Klaus Oberhuber legte bei 
seinem Bericht den Mitgl iedern nahe, doch die 
sehr umfangreiche Bücherei, die sich auch 
immer wieder um Neuanschaffungen bemüht, 
mehr zu benützen. Einen unerwarteten Auf
schwung hat auch die Betreuung der Jungge
bliebenen genommen. Werner Frey, der äu
ßerst agile Organisator dieser Gruppe, wies bei 
seinem Vortrag auf die zahlreich unternomme
nen Gemeinschaftsfahrten und die damit er
reichten Gipfel hin. Auch der Umweltschutz, 
vertreten durch Dr. Duftner, meldete sich zu 
Wort, wobei auch auf die Wichtigkeit des im 

Kurhaus Hall stattgefundenen Alpenvereins
symposiums des OeAV, DAV, AVS »Lebensraum 
Alpen« im Laufe des März 1981 hingewiesen 
wurde. Der Wegwart des Zweiges Innsbruck, 
Kufner, konnte von so manchen Schwier igkei 
ten berichten, die sich im Hinbl ick auf das um
fangreiche Wegnetz des Zweiges Innsbruck er
geben. Immer wieder müssen Ausbesserungs
arbeiten sowie Verbreiterungen an verschiede
nen Steigen und Wegen durchgeführt werden. 
Nur durch Mithilfe aller kann diese große Auf
gabe bewältigt werden. 

Die Wiederwahl des Vorstandes und seiner 
Ausschußmitgl ieder erfolgte einst immig. 

Bei der anschließenden Diskussion, bei der 
s ich auch der Generalsekretär des OeAV, 
Dr. Heinz Höpperger, sowie der Vorsi tzende 
des Verwal tungsausschusses, Gedeon Kofier, 
zu Wort meldeten, konnten wohl viele Proble
me, vor allem das des Umweltschutzes, erörtert, 
aber nicht in vollem Umfange geklärt werden. 
Einen breiten Umfang nahm auch wieder die 
Frage der Bewirtschaftung und künftigen Aus
gestaltung der Hütten ein, die wieder bei P la 
nungen nach Möglichkeit eine gewisse Vere in
fachung erfahren sol len. 

Abschließend bedankte sich OAR Platzer für 
das Erscheinen der leider spärlich erschiene
nen Mitgl ieder und gab der Hoffnung Aus
druck, bei der nächsten Jahreshauptversamm
lung eine größere Anzahl Interessierter begrü
ßen zu dürfen. Hö. 

Seminar über Öffentlichkeitsarbeit und Rhetorik 
im Alpinzentrum Rudolfshütte, Hohe Tauern 

Vom 12. 4. bis 17. 4. 81 fand im Alpinzentrum 
Rudolfshütte, Hohe Tauern, ein Seminar über 
Öffentl ichkeitsarbeit und Rhetorik statt. Leider 
hatten sich für diese außerordentlich wichtige 
Mitarbeiterfrage nur 11 Tei lnehmer eingefun
den; 4 davon für Öffentl ichkeitsarbeit und 7 für 
Rhetorik. Als Kursleiter fungierte in überaus 
bewährter Manier Franz Gasper ic. Beide vorher 
getrennten Lehrgänge mußten wegen Mangel 
an Tei lnehmern zusammengelegt werden, was 
jedoch der Begeisterung und Arbeitsmoral der 
Beteiligten keinen Abbruch tat. Im Nu hatte sich 
eine fruchtbare Arbeitsgemeinschaft gebildet, 

wobei bereits das Anfangsthema der gegensei 
tigen Vorstel lung unter dem Motto »Ich habe 
einen interessanten Menschen kennengelernt« 
wesentl ich dazu beitrug. Kursleiter Franz 
Gasper ic baute in vollendeter Form die Einle i 
tung und Eintei lung des Lehrganges auf, und 
ihm ist es auch zu danken, daß wir uns alle bald 
wie eine große Familie fühlten. Am dritten Tag 
kam dann als Verstärkung Helmut Schönauer 
aus Innsbruck an, der dann auch für eine ent
sprechende Bewegung sorgte. Bei der Öffent
l ichkeitsarbeit wurden vora l lem Gestaltung der 
Sekt ionsmittei lungen, Aktivierung von Mitar-
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beitern, Verhalten am Berg, Schaukastenge
staltung, Jugendarbeit u.v.a. behandelt. 

Rhetorik, einer der Hauptpunkte der zur Frage 
stehenden Themen, nahm im Gesamtkonzept 
einen breiten Raum ein. Als Erleichterung fand 
der Videorecorder bei den Sprachübungen 
Verwendung. Als sehr wichtig wurde auch das 
Thema »Werbung für den Alpenverein« emp
funden. 

Da die Arbeitsstunden jeweils mit zwei S tun
den vormittags und vier Stunden nachmittags 
angesetzt waren, kam auch der Skilauf nicht zu 
kurz. So konnten auch die umliegenden Berg
gipfel, wie Sonnbl ick, Granatspitze, Hocheiser, 

Hohe Riffl usw., mitgenommen werden. Die Un
terbringung auf der Rudolfshütte war hervor
ragend und auch die Verpflegung ließ nichts zu 
wünschen übrig. 

Ein unvergeßlicher Abschiedsabend vereinte 
am Vorabend noch einmal die Teilnehmer, und 
man ging am Freitag, dem letzten Tag, mit dem 
Bewußtsein auseinander, nicht nursehrv ie l ge
lernt, sondern auch einen sehr netten Kreis von 
Menschen kennengelernt zu haben, mit dem 
eine Zusammenarbeit ein Vergnügen war. Ein 
besonderer Dank gilt unserem Kursleiter Franz 
Gasperic, der mit großartigem Einfühlungs
vermögen den Lehrgang geleitet hatte. Hö. 

Im Hochgebirge 
Vorbei an Gletscherbrüchen, Eisesgrüften, 
zausend Eiswind braust in kalten Lüften, 
der das Haupt tief nieder senkt, 
schrittweis nur, den Gang man bergwärts lenkt. 

In lichter Höh, fast dem Gipfel nah, 
um bleckend Eis und Fels, grau und kahl, 
umheult vom Sturm in dünner Luft -
gib nicht auf, der Berg, er ruft. 

Nach lustvoll Klettern, mühsam Steigen, 
darfst glücklich dann verweilen 
zu kurzer Gipfelrast 
O Menschlein, nun hast, 

das so zwingend drang in dir, -
durch Willen und sicheres Gespür, 

nun hast dein Ziel erreicht, 
dem Kameraden die Hand gereicht 
beim Gipfelkreuz - mit stillem Gefallen. 
Alle Unbill des Aufstiegs ist abgefallen. 

Stehst ragend über Ort und Zeit, 
es strahlt dein Aug voll Seligkeit 
hoch oben, wo die Wolken drohen, 
wo der Gletscher tausend Lichter flimmern 
im hellen Sonnenglast, 
und im Tanzspiel Farbenskalen schimmern 
im ewigen Eispalast. 

Inmitten diesem lichtdurchpulsten 
Zauberlande 

hat ersten Stellenwert der Kameraden Bande; 

schöpft man Gewißheit von Mal zu Mal, 
fernab der Städte, weit überm Tal, 
jubelnd fährt es durch den Sinn: 
Ich bin! Ich bin! 

Abschiednehmend wendest du zurück, 
hinauf, noch einen letzten Blick. 
Dank und Gruß verschenkst, 
wenn den Schritt du talwärts lenkst. 

Otto Finger 
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Neueintritte 1981 
Wir begrüßen als neue Mitglieder 

Jänner: 

Ammann Andreas, Berger Erhard, Bauer Wal 
ter, Bauer Brigitte, Becker Hermann, Bitter
mann Peter, Brown Sam Jamot, Brown Edwin 
Crai l , Dautz Hans, Donle Al ida, Donle Wolf
gang, Fiatscher Hedi, Fürstenau Ingeborg, 
Geiswinkler Rupert, Dr. Giersing Eleonore, 
Gentenbauer Andreas, Hill Rolf, Hill Roswitha, 
Hynek Rudolf, Hynek Gabriele, Haider Alois, 
Kiesewetter Rita, Kiesewetter Michael , Dr. 
Kürnsteiner Hubert, Kürnsteiner Maria, Ko-
schatka Helga, Kohlhauser Josef, Lener Karl, 
Leese Dixie J . , Leitner Patricia, Martini Horst, 
Mayr Rupert, Röhrich Theodora, Röhrich Man
fred, Rampl Sylvia, Rhomberg Georg, Riedl M i 
chael, Riedl Ursula, Spörr Alfred, Spiss Egon, 
Schöpf Anton, Schiest l Michael , Strasser Birgit, 
Strasser Andrea, Strasser Johanna, Stesrer S u 
sanne, Trapp Johannes, Turner Bernhard, Tur
ner Martin, Turner Franz-Fel ix, Turner Ger l in
de, Walder Josef, Wassermann Hermann, Wid-
ner Maria, Wögerbauer Harald, Zoppoth Irene, 
Zoppoth Werner. 

Feber: 

Außersteiner Roland, Außersteiner Sandra, 
Außersteiner Christ ine, Außersteiner Ludwig, 
Bachlechner Bernhard, Bichler Ulrike, Clement 
Ingrid, Ehrenfeldner Maria, Egger Chr istoph, 
Eller Beatrix, Eder Armin, Erlacher Georg, Fritz 
Christ ian, Fuchs Klaus, Fuchs Karin, Gasteiger 
Martin, Gruber Markus, Gremer Martin, Hufnagl 
Vera, Heregger Melitta, Heregger Gerhard, 
Juen Carmen, Dr. Kostron-Krainz Christa, Dr. 
Koch Othmar, Kremser Simone, Kleinschmidt 
Colette, Marinell i Herbert, Mussmann Gabriele, 
Margreiter Christ ina, Moser Peter, Neuner 
Alexandra, Oberforcher Hartwig, Friller Albert, 
Prantl Ignaz, Preuß Gero, Rheinberger Veroni
ka, Seyrling Michael , Siegele Gottfried, Schaf
fenrath Helmut, Schaffenrath Franz, Schaum-
bayr Christ ine, Stifger Claudia, Stajan Josef, 
Stocker Franz, Uhlarik Marinko, Wartisteiner 
Helmut, Wolf Susanne Edith, Wrba Johann, 
Weber Ros i , Warwick Wes, Wolf Rosemarie 
Wett Bernhard, Dr. Zepharovich Georg. 

März: 

Antretter Herwig, Alfred Annerl, Breucker 
Martin, Brumgartner Anton, Brundisch Heide
marie, Bohuslav Ingrid, Burfeind Peter und 
Christ ine, Bonnelycke Claus, Collesel l i Margit, 
Eder Wolfgang, Errath Wolfgang, Engelen 
Paul , Ehrenfeldner Maria, Egger Chr istoph, 
Fitzgerald David, Gammeil Mark J . , Grubmüller 
Heinrich, Grubmüller Elisabeth, Dr. Gerstorfer 
Waltraud, Gasser Othmar, Glaser August in, 
Gredler Robert, Groß Armin, Groß Markus, 
Hoffmann Monika, Hackhofer Oswald, 
Heinz-Er ian Anna, Heinz-Erian Helmut, Haber-
fellner Elisabeth, Haberfellner Hubert, Haber-
fellner Kathrin, Haberfellner Bernhard, Hout 
van den Berry, Hout-Deketh Titia, Haas Char
lotte Karin, Haase Martin, Hupfauf Horst, Hahn 
Markus, Heger Ann-Katr in, Heger Petra, Hain 
Wolfgang, Hassak Heinz, Hupfauf Hildegard, 
Hupfauf Helmut, Havlicek Walter, Kofier Mar
kus, Hosp Johannes, Holaus Herbert, Haida-
cher Margit, Haidacher Ingrid, John Erich, Jäk-
kel Uwe, Jäckel-Maiworm Monika, Inselsba
cher Markus, Kerschbaumer Gernot, Koldnik 
Christ ine, Kraus Gerhard, Kraus Trudel, Kuppr 
Albert, Krautgarnter Erwin, Klucker Gertraud, 
Klucker Hieronymus, Kingman Henry S., Kenna 
Robert, Kneringer Walter, Ketel Sjoerd C. van, 
Lercher Hermann, Lintner Rudolf, Laufenböck 
Helmut, Luchner Felizitas, Markl Walter R., Mair 
Eduard, Messirek Ingrid, Messirek Harald, 
Mossmann Jochen, Marie Roman, Moosmann 
Manuela, Maurer Robert, Nagil ler Walter, Neu
bert Rainer, Neubert Ruth, Neubert Thorsten, 
Neubert Claudia, Neuner Alois, Ötzbrugger 
Reingard, Oberrauch Paul, Pol in Johann, Perf-
ler Peter, Peeters Johannes, Reer Walter, Resch 
Norbert, Rottschaefer Heinz, Roithinger Fritz, 
Rofner Helmut, Rullang Andreas, Sonn Markus, 
Sonn Brigitte, Spangler Michaela, Sarthein Re
nate, Springeth Peter, Spangler Cornel ia, Se j -
kora Werner, Schneider Elisabeth, Sch lemmer 
Herbert, Schaeffer Thomas, Schwaighofer Do
ris, Schwaighofer Heinz, Schroeder Monika, 
Strobl Margaretha, Sturn Sybil le, Stark Karin, 
Stark Birte, Streiter Christoph, Stadler Grete, 
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Türler Peter, Türler Sigr id , Türler J i l l , Türler 
Andreas, Wührer Christ ian, Wubbol ts Theodor 
J . H., Weishaupt Klaus-Günther, Welches 
Stefan, Zehenter Elmar. 

April: 

Arnold Peter, Arnold Birgit, Amerstorfer Erna, 
Bartl Peter, Babutzky Ilse, Daxner Thomas, 
Dietz Ursula, Duregger Alfred, Drexel Arno ld , 
Emprecht inger Judi th, El lmerer Robert, Egger 
Sibyl le, Forcher Ursula, Forcher Thomas, F lun-
ger Karin, Gr inschgl Richard, Greier Hubert, 
Hirschkorn Peter, Hübe Wol fgang, Heinr ich 
Hans-Peter, Hirt Isabel, Hirt Ines, Heuman 
Ralph, Hauer Franz, Kopf Helmut, Kofier G a 

briele, Lehner Gu ido, Moser Klaus, Mösinger 
Hannelore, Müllauer Claudia, Neururer Chr is t i 
ne, Dr. Offer Gerhard, Piffl Peter, Pastor Bernd, 
Reichl Leopold, Dr. Riedl Adolf, Raneburger 
Franz, Richards Dexter Randal l , Romandy Bela, 
Romandy Attila, Suppanz Rolf, Saxl Helmut, 
Salcher Basi l ius, Swanson Michael , Saurwein 
Robert, Saurwein Gudrun , Spechtenhauser 
Andreas, Schweiger Waltraud, Schwaiger Her
bert, Schennach Manfred, Schett ler El isabeth, 
Schreier Johann, Schumacher Christ ine, 
Schicht Stefan, Schöch Klaus, Schleißing A le
xander, Stotter Armin, Vladar Michael , Whit-
worth Anthony, Widschwendter El isabeth, 
Wörz Waltraud, Westermann Mark, Zotz Wolf
gang, Bruns Barbara, Pümpel Christ ian. 

»Wir ehren unsere Toten« 
Im Vereinsjahr 1980 verstorbene Mitglieder des Zweiges Innsbruck 

Amalthof Marlies, 25er Dr. Ludwik Wilhelmine, 60er 
Bose Vera, 50er Mazagg Max, 50er 
Bahn Ferdinand Mitter Maria, 50er 
Bauer Rosi, 25er Dipl.-Ing. Mayr Kurt, 25er 
Dorner Jakob, 50er Niglutsch Berta, 60er 
Deflorian Werner, Bergtod Ohe Edmund, 60er 
Dobranski Rudolf Ploner Aloisia 
Dr. Eisenzopf Albin, 40er Posch Werner, Bergtod 
von Ehrenstein Gunter Dipl.-Ing. Pinter Robert, 60er 
Fischer Sophie Dr. Pfeifer Walter, 50er 
Fischer Karl Dr. v. Peisser Helmuth, 25er 
Grupp Helmut Schiessl Albert, 40er 
Gruber Werner Dr. Schiestl Heinrich, 50er 
Gethke Rosita Stoll Franz, 60er 
Hopf Paul Prof. Villgrater Adolf, 25er 
Horschinek Roland, 25er Dr. Weiler Leopold 
Haffner Herta Dipl.-Ing. Welzig Franz, 50er 
Dr. Hogen Wilhelm, 25er Wiedmann Gisela 
Harold Josef, 60er Zeuner Maria, 60er 
Jahn Maria, 60er Zeitler Kurt, Bergtod, 25er 
Koschatzky Johann 

Gesamt 41 Mitglieder, davon schieden 3 durch Bergtod. 

Unter den Verstorbenen befinden sich: 

8 Mitglieder nach über 60jähriger Mitgliedschaft 
7 Mitglieder nach über 50jähriger Mitgliedschaft 
2 Mitglieder nach über 40jähriger Mitgliedschaft 
8 Mitglieder nach über 25jähriger Mitgliedschaft 
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Von der Innsbrucker Realschule und ihrem Turm 

Einst hatte die Realschule die Aufgabe, für 
den Technikernachwuchs zu sorgen. Trotzdem 
der Name später auf Oberrealschule umgetauft 
wurde, unterschied sie sich bis in die Mitte der 
dreißiger Jahre nicht nur durch die Lehrfächer, 
sondern auch durch ihre nur siebenjährige 
Schulzei t wesentl ich vom Gymnasium, in dem 
man schon damals 8 Jahre bis zur Matura benö
tigte. Heute ist der tradit ionsreiche Name ver
gessen und in die uniforme Bezeichnung G y m 
nasium umgewandelt. Nur die Beifügung »am 
Adolf-Pichler-Platz« deutet auf das ehrwürdige 
Schulgebäude hin. 

Dem Zeitgeist entsprechend, hörte mit dem 
Namen der Schule auch ein Verein zu existieren 
auf, der über viele Jahrzehnte bergbegeisterte 
Mittelschüler zusammenführte: der Real -A l -
penklub, abgekürzt auch R A C genannt. Er 
wurde 1895 gegründet und vereinigte in seinen 
Reihen nicht nur namhafte Alpinisten, sondern 
auch viele Männer, die kraft ihrer berufl ichen 
Leistungen in der Öffentl ichkeit hochangese
hen waren. Sie alle hielten dem Verein, dessen 
Aktivitas aus jungen Burschen von 1 5 - 1 9 J a h 
ren bestand, später als »Alte Herren« - das 
konnte man bereits nach Abschluß des Mittel
schulstudiums, also mit18 Jahren, w e r d e n - d i e 
Treue. 

Wenn auch der R A C vereinsgeschicht l ich zu 
bestehen aufgehört hat, so findet s ich doch 
zweimal im Jahr das verbliebene Häuflein Mit
glieder in alter Freundschaft zusammen. Sogar 
das 85. Stiftungsfest feierte man an einem herr
lichen Herbsttag des Jahres 1980 auf der 
Adolf-Pichler-Hütte. 

Hier in den Kalkkögeln ist man dem R A C -
Turm nahe, der die Bezeichnung des kleinen 
Vereins trägt und wahrscheinl ich über Men
schen und Zeiten hinaus lebendig halten wird. 
DerTurm ist an der Westseite des Steingruben
kogels gelegen und von der Kemater Alm gut 
sichtbar. Von der Pichlerhütte nur dann, wenn 
Nebelstreifen die Wände durchziehen und alle 
Wandvorsprünge deutl ich hervortreten lassen. 

D i e l . Ersteigung erfolgte am 2. Oktober 1917 
durch Emil Hensler, Karl Oberhammer und 
Helmut Friedel. Für die Führung und Namens
gebung war Hensler verantwortl ich, die beiden 

Gefährten gehörten der B G E (Bergsteigerge
sellschaft Edelweiß am Gymnasium) an. Im al
ten Tourenbuch der Adolf-Pichler-Hütte gibt 
Hensler folgende Beschre ibung: 

»Etwas östl ich unter der Nadelreiße unter 
den Schl icker Nadeln erhebt s ich eine unge
mein kühne Turmgestalt in der Höhe des Nord
turmes. Sie war vielleicht schon 10mal, ge
wöhnl ich an der senkrechten Ostkante, ver-
such tworden. Ers t im Oktober1917gelang ihre 
Ersteigung. Von der Nadelscharte fährt man 
etwa 100 m ab und steigt dann östlich über G e 
röll zur Masse des Turmes hinan. Über ein brei
tes Geröllband gelangt man zu einem Kamin, 
der auf eine Kanzel führt (leicht). Hierauf einige 
Meter neben der Kante zu einem kleinen Fels-
köpfl . Über dieses ragt ein griff loser Überhang 
herein. Über diesen kamen wir mit Hilfe einiger 
Mauerhaken äußerst schwer hinauf. Erst nach 
einer ebenfalls ungemein schweren Traverse 
von 4 m erreicht man einen festen Griff. Le ich
ter erreicht man dann eine Leiste. Über diese 
gelangt man zur Westkante, über die man in 
schwerer, stark exponierter Kletterei auf den 
Gipfel gelangt. Der Abstieg erfolgte durch 
zweimal iges Absei len mit 60 m Sei l . Die Haken 
wurden wieder herausgenommen. Die Erster-
steiger benötigten für die Kletterei 4 Stunden.« 
Hensler schreibt in sauberer Kurrentschrift und 
vergißt nicht seinem Namen ein m.p. (eigen
händig) hinzuzufügen. 

Am AV-Führer »Stubaier Alpen« sind Auf
stiege über die Westwand und über die S O -
Wand verzeichnet. Außerdem zeigt ein ganzsei
tiges Bi ld den schneidigen RAC-Turm. 

In der Ersteigungsgeschichte dauerte es zwei 
Jahre, bis die nächste RAC-Gruppe anrückte. 
Am 29. Jul i 1919 waren es Gottfried Pfeifer, Luis 
und Josef Huber, die den Turm erstiegen. Einen 
Tag später brach Friedl Pfeifer, der später be
kannte Sportlehrer und Skifahrer, mit Fritz A l 
brecht neuerdings auf, um über die Westwand 
aufzusteigen und die Ostwand abzusei len. 

Alle Genannten waren RAC-Mitg l ieder, so 
daß der Berg fest in der Hand des Vereines war. 
Noch im gleichen Sommer beabsichtigte man 
den damaligen etwas beleibten Vereinsvor
stand auf den Turm zu »schleifen«, angesichts 
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der Überhänge gab man das Vorhaben jedoch 
auf. 

Anläßlich des erwähnten 85. Stiftungsfestes 
waren auch Friedl Pfeifer und Luis Huber mit 
von der Partie. Einige junge Kletterer haben 
dann wohl gestaunt, die beiden Senioren ver
gnügt und munter von ihren Fahrten und ei
ner Zeit berichteten, in der in den Kögeln noch 
vieles zu machen war. Freilich steckten Technik 
und Ausrüstung in den Kinderschuhen. Leider 
war Dipl.-Ing. Franz Pinter, der langjährige Be 
triebsleiter der Stubaitalbahn und vielen Inns
bruckern wohlbekannt, nicht mehr dabei. Ein 
hervorragender Techniker, ein charaktervoller 
Mensch und begeisterter Bergsteiger, der aus 

seinen Jugend- und Lehrzeiten stets mit Freude 
und Humor erzählte und dem R A C zutiefst ver
bunden war, konnte diesen herrl ichen Herbst
tag nicht mehr er leben. Diese Zeilen mögen 
eine bescheidene Er innerung an ihn sein! So 
bleibt die für unser Land einmalige Tatsache, 
daß nach einer Schule ein Berg benannt wurde 
und nur mehr wenige wissen, wie und wann 
dies zustande kam. Immerhin darf die Rea l 
schule, auch wenn sie heute anders heißt, stolz 
darauf sein. So stolz, wie der Enkel des Erster-
steigers, Wolfgang Nairz, der in den Kalkkögeln 
einem staunenden Freund erklärte: »Sigsch, 
den Turm hat mei Großvater zum ersten Mal be
stiegen!« Herbert Kuntscher 

Franz Oppurg f 
Nach Durchkletterung des äußerst schwier i 

gen Südpfeilers des Hechenberges stürzte am 
9. 3. 81 beim Abstieg Franz Oppurg tödl ich ab. 
Mit ihm verlieren nicht nur seine Angehörigen, 
seine Freunde und Clubkameraden einen lie
benswerten Menschen, sondern darüber hin
aus beklagt die große Bergsteigerfamil ie Öster
reichs einen ihrer Besten. 

Franz Oppurg, Heeresbergführer und Berg 
rettungsmann, hatte sich schon früh durch 
seine zahlreichen Erstbegehungen in den Ost-

und Westalpen und nicht zuletzt durch seine 
Tei lnahme an mehreren erfolgreichen Exped i 
t ionen in allen Teilen der Welt einen Namen 
gemacht. Den Höhepunkt seiner bergsteigeri
schen Laufbahn erreichte er jedoch mit seinem 
beispiel losen Al le ingang am höchsten Berg der 
Erde, dem Mount Everest. Sie ist gleichzuset
zen mit den großen alpinen Taten der Vergan
genheit. Im nachfolgenden Beitrag aus seiner 
Feder lernen wir die Gedanken, Gefühle und 
Empf indungen eines großen Bergsteigers ken
nen. 

Ein Tag wie jeder andere 

Südsattel - Lager IV, 8000 m. Unruhig liege 
ich im Schlafsack und versuche, mich mit den 
Unannehmlichkei ten dieses Hochlagers z u 
rechtzufinden. Trotzdem ich sehr müde bin, ge
lingt es mir nicht, den nötigen Schlaf zu f inden. 
Viel zu viele Gedanken beschäft igen mich - zu 
viele Fragen sind noch unbeantwortet. 
Zwischendurch vernehme ich das gle ichmä
ßige Rasseln von Jos l ' s Sauerstoffgerät. Wie ein 
Film laufen die letzten Wochen in meinen G e 
danken ab. Der Absch ied von zu Hause, der 
lange Flug nach Nepal, der abenteuerl iche A n 
marsch ins Everest-Basislager, der gefährl iche 
Weg durch den Khumbu-Eis fa l l , das Tal des 
Schweigens. Heute s ind wir von Lager 3 auf 
7300 m durch den oberen Teil der Lhotse-Eis-
wand zum Südsattel aufgestiegen. Eine harte 
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Etappe. Erst am Abend erreichten wir die Zelte 
von Lager IV. Gestärkt durch die Erfolge unse
rer Kameraden, wollen nun auch wir versuchen, 
den Gipfel zu erreichen - ob es gel ingt? Eine 
unruhige Nacht; Windböen drücken immer 
wieder die Zeltwände nach innen; manchmal 
glaubt man, draußen Schritte zu hören. Immer 
wieder drängt s ich die Frage auf, was wird mor
gen sein. Die Tatsache, daß Jos l und ich auf uns 
alleine gestellt s ind, ist natürl ich eine große Be
lastung. Die Sherpas wol len nicht mehr arbei
ten, sie sind müde, ausgebrannt, durch die U n 
glücksfäl le deprimiert - einfach nicht mehr 
dazu zu bewegen, uns zu unterstützen. Sie ha
ben die Zelte von Lager III bereits abgebrochen, 
als wir sie verlassen haben, und wollen nun im 
Lager II auf uns warten. Im Falle eines 
Schlechtwettereinbruches oder Unfal les wären 
wir ohne Rückendeckung und wir müßten die 
gesamte Lhotsef lanke in einem Zuge abstei
gen. Doch muß ich mit Freude feststellen, daß 
mich die gegenwärt ig krit ische Situation kei 
neswegs nervös macht, sondern nur den 
Wunsch bestärkt, den Weg fortzusetzen, um 
das Ziel zu erreichen, für das ich doch schon 
einige Opfer gebracht habe. Langsam, sehr 
langsam verrinnen die Nachtstunden, i rgend
wann nach Mitternacht schlafe ich ein. 

13. Mai - später Vormittag. Rötl ich-gelb 
dringt das Licht der Sonne durch die Zeltwände 
und bewirkt eine eigenartige St immung in un
serer Behausung. Jos l zieht den Verschluß des 
Einganges hoch und riskiert einen Bl ick ins 
Freie. Gleißendes Licht dringt ins Zelt innere -
blendet unsere geschwol lenen Augen. Ein 
traumhafter Tag - wolkenlos - fast windsti l l . 
Völl ig verschwunden sind alle Zweifel, wir füh
len uns stark und wol len auf alle Fälle einen 
Gipfelangrif f wagen. Der Kocher surrt, Schnee 
brocken werden zerkleinert - das Frühstück 
wird zubereitet. Viel Proviant haben wir nicht 
mehr zur Auswahl , aber wenn wir sparsam sind, 
wird es s icher für ein bis zwei Tage reichen. 
Heute gibt es Tee - schon wieder Tee - , ich 
kann das Gesöff schon gar nicht mehr r iechen, 
aber Flüssigkeit ist wicht ig. Während wir das 
Frühstück zu uns nehmen, machen wir uns G e 
danken, wie wir den Aufstieg zum Gipfel bewäl
tigen wol len. Es ist schon sehr spät, aber den
noch wol len wir nach Mögl ichkeit noch heute 
den Gipfel erreichen. Unbedingt wollen w i rdas 
schöne Wetter nützen - wer weiß, wie lange es 
hält. Wir entschließen uns, mit ganz wenig G e 

päck so schnel l wie mögl ich zum SO-Gra t auf
zusteigen und über diesen, so wie übl ich, den 
Gipfel zu erreichen. Endl ich ist es soweit. Wir 
kr iechen aus dem Zelt, schnal len uns die 
Steigeisen an und versuchen die ersten 
Schrit te zu machen. Trotzdem wir an Ausrü
stung fast nichts mitnehmen, drücken die 
Rucksäcke schwer auf unseren Schul tern. A l l 
ein die beiden Sauerstof f -F laschen wiegen ca. 
14 kg. Langsam setzen wir uns in Bewegung -
und queren über das f lache Plateau des Süd
sattels zu einem sehr steilen Coulo i r , das den 
Weiterweg vermittelt. Wir haben jetzt einen gu
ten Rhythmus gefunden und kommen, trotz
dem es sehr steil ist, gut vorwärts. Auf ein Seil 
verzichten wir, da eine vernünft ige S icherung 
viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, und 
ein oberf lächl iches S ichern sowieso wenig 
S inn hat. Wir überklettern eine Felsstufe und 
gefangen auf eine Rampe, die steil zum Grat 
hinausführt. Plötzlich wechseln die Verhältnis
se. Von hartem Firn und blankem Eis kommen 
wir auf einmal in sehr tiefen Tr iebschnee, der 
uns das Wei terkommen sehr erschwert. Bis zu 
den Knien, teilweise sogar bis zu den Hüften, 
stecken wir im grundlosen Schnee und wühlen 
uns mühsam vorwärts. Immer wieder versu
chen wir auf Felsr ippen auszuweichen, die uns 
ein leichteres Steigen ermögl ichen. Trotz des 
Sauerstoffgerätes ist es sehr anstrengend, und 
öfter als zuvor müssen w i rPausen einlegen, um 
uns zu erholen. Faszinierend der Rundbl ick, 
den wir von dieser gigant ischen Höhe aus ge
nießen können. Sehr klein wirken jetzt die um
l iegenden S e c h s - und Siebentausender der 
Umgebung, nur mehr die ganz hohen Gipfel , 
wie Makalu und Lhotse, stehen in voller Größe 
vor uns. Schön wäre es, einfach sitzen zu blei
ben und zu schauen, aber die Zeit drängt, wir 
müssen weiter. Die Verhältnisse bleiben unver
ändert schwier ig, und wühlend ziehen wir eine 
tiefe S p u r d u r c h die Flanke. Auf einmal gibt mir 
Jos l durch Handzeichen zu verstehen, daß mit 
seinem Gerät etwas nicht in Ordnung ist. Er be
kommt keinen Sauerstoff mehr aus seiner F la 
sche. Im Moment wissen wir nicht, ist das Gerät 
kaputt, oder ist nur die F lasche leer. Jos l 
schließt seine Schlafmaske bei meinem Gerät 
an - eine Notlösung, aber es geht. Langsam 
können wir den Aufst ieg fortsetzen. Zwar sind 
wir vom Süd-Ostgrat nicht mehr weit entfernt, 
aber es ist schon sehr spät, bald wird es dunkel 
sein. Über ein Felsköpfl klettern wir auf den 
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schmalen Schneegrat, auf dem sich das Zelt 
von Lager V befinden sol l . 

Schnel ler als erwartet bricht die Nacht her
ein. Unser Problem ist es, jetzt das kleine 
Sturmzelt zu f inden. Schwerfäl l ig durch die A n 
strengung stapfen wir den Grat entlang und 
stoßen endl ich auf das völl ig eingewehte 
Sturmzelt. Mit den Händen versuchen wir das 
rettende Zelt aus dem hartgepreßten Pack
schnee auszugraben. Endl ich können wir er
schöpft in die rettende Hülle kr iechen. Das Zelt 
ist leer, nur eine Isoliermatte zum Draufsitzen, 
ein Gaskocher und ein wenig Schoko lade sind 
das ganze Inventar dieses Hochlagers. Eng z u 
sammengekauert sitzen wir im Zelt und versu
chen nun die lange Nacht abzuwarten. Die Tat
sache, daß wir ohne Schlafsack und Zusatzaus
rüstung biwakieren müssen, ruft schon ein we
nig Unbehagen in uns hervor. 

Von Zeit zu Zeit schauen wir aus dem Zelt in 
die sternenklare Nacht, unsagbar schön. Le i ch 
ter Wind hat eingesetzt, die Temperatur dürf te 
ca . um die - 4 0 ° betragen. Um das Innere des 
Zeltes ein bißchen aufzuwärmen, lassen wir 
zeitweise den Gaskocher brennen. Ver lassen 
und weltentfernt kommen wir uns in dieser 
Nacht, im höchsten Biwak, dasw i r j ema lse r leb -
ten, vor. Um diese Nacht ohne Schäden zu 
überstehen, versuchen wir ja nicht e inzusch la
fen. Viele Gedanken gehen mir durch den Kopf 
- Hof fnungen, Bedenken, Angst und wieder 
Hoffnung. Unendl ich langsam verrinnen die 
Stunden. Jos l muß fast die ganze Nacht ohne 
zusätzlichen Sauerstoff verbringen, weil ihm 
die Schlafmaske nicht paßt. Immer wieder ver
suchen wir sein Gerät zu repa r ie ren -abe r aus
sichtslos. Endl ich wird es draußen etwas heller. 
Zuerst grau, dann rötl ich und plötzlich überf lu
tet uns blendendes Sonnenl icht . Mit den S o n 
nenstrahlen kommt auch wieder Leben in uns, 
und sehnsüchtig schauen wir zum Gipfelgrat 
hinauf. Die wohl längste Biwaknacht, die ich 
jemals erlebte, liegt hinter uns. Für Jos l hat 
diese Nacht leider schl imme Folgen. Durch den 
Sauerstof fmangel hat er körperl ich so stark ab
gebaut, daß für ihn in dieser Verfassung ein 
Weitergehen nicht mehr mögl ich ist. Kurze Zeit 
überlege ich, was jetzt wohl am besten sei, und 
entschließe mich dann, den Aufstieg zum Gipfel 
alleine zu wagen. Sehr wohl ist mir klar, we l 
ches Ris iko ich eingehe und welche Schwier ig 
keiten mich erwarten. Um ca. 8.00 Uhr schultere 

ich meinen Rucksack mit 2 Sauerstof f -F la
schen, verabschiede mich von Josl und ver
lasse Lager V. Über den mäßig steilen Grat 
stapfe ich, bis zu den Knien einbrechend, z u 
rück zur steilen Flanke, die zum Südgipfel h in
aufzieht. Obwohl ich nichts gegessen und ge
trunken habe und trotz dervergangenen Nacht, 
fühle ich mich sehr gut in Form. Steil und blank 
setzt die Flanke an, die jetzt meine ganze Auf
merksamkeit in Anspruch nimmt. Ich versuche 
ganz konzentriert zu steigen, um ja keinen Feh 
ler zu machen. Schnel ler als ich glaubte, errei
che ich den Südgipfel - 8760 m. 

Jetzt nehme ich mir Zeit, eine längere Pause 
zu machen und die Sauerstof f -F laschen zu 
wechseln . Die wenigen Minuten, die ich hier 
verbringe, kommen mir endlos lange vor. Jetzt 
spüre ich auch erst so richtig das Gefühl der 
Einsamkeit , das ich durch Selbstgespräche zu 
verdrängen versuche. Mein Augenmerk kon
zentriert s ich jetzt auf den stark überwächteten 
Grat, der sehr steil und messerscharf zum 
Hauptgipfel hinüberführt. Teilweise sehe ich 
noch die Spur meiner Vorgänger, die mir wie
der ein neues Sicherheitsgefühl gibt. Ich steige 
weiter. Zuerst klettere ich ein paar Meter ab in 
eine Scharte. Hier müssen 1975 die Engländer 
aus der Südwand ausgestiegen sein. 

Unheiml ich wild ist der Bl ick in die Südwand, 
die von hier 2000 m in das Tal des Schwe igens 
abbricht. Gefährl ich weit muß ich auf die Wäch
tenkuppen hinaussteigen; Meter für Meter taste 
ich mich vorwärts und versuche jeden Schritt 
kontrolliert zu machen. Unheiml iche Stil le, die 
hier herrscht. Nur das Rasseln des Sauerstoff
gerätes und das Knirschen der Steigeisen ver
ursachen ein eigenartiges Geräusch. Plötzlich 
steilt s ich der Grat fast senkrecht auf, das wird 
wohl der berüchtigte Hil lary-Step sein. Fast 
senkrecht, ungefähr 20 Meter, versperrt mir 
diese Firnrippe den Weg. Man kann nach keiner 
Seite ausweichen, dieser Hil lary-Step muß d i 
rekt überklettert werden. Sehr langsam und äu
ßerst vorsichtig versuche ich nun über dieses 
Hindernis drüber zu klettern. Immer wieder 
schlage ich große Stufen aus dem harten Firn, 
um dann beim Abst ieg keine Schwier igkei ten 
zu haben. Die Nerven sind zum Zerreißen ge
spannt. Mit dem linken Bein steht man in der 
Südwand, mit dem rechten Bein in der Nord
flanke, die 4000 Meter nach Tibet abfällt. Noch 
ein, zwei Stufen geschlagen und ich bin drüber. 
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Puh - ganz schön heikel, denke ich mir und 
stütze mich auf den P icke l , um ein wenig zu 
verschnaufen. 

Gott sei Dank ist jetzt der Grat nicht mehr so 
steil und die Schwier igkei ten nehmen ab. Nun 
versuche ich etwas schnel ler zu gehen - es 
kann ja nicht mehr weit sein. Plötzlich habe ich 
das Gefühl, ich würde laufen, ich fühle mich in 
einer noch nie zuvor verspürten Hochst im
mung. Hinter jedem Gratzacken vermute ich 
den Gipfel , aber immer wieder Enttäuschung -
immer wieder ein neuer Grataufschwung. M o 
noton steige ich den Grat hoch, ohne P a u s e -
Schritt für Schritt. 

Auf einmal wird der Grat f lacher, nur mehr 
eine kleine Kuppe, und da sehe ich das A lu -Ge
stänge, das den Gipfel markiert, in der Sonne 
bl inken. Unbeschreib l iches Glücksgefühl 
kommt in mir auf, und ganz langsam stapfe ich 
die letzten Schrit te zum Gipfel hinauf. Nun 
stehe ich d a - a m höchsten Punkt der Erde und 
kann es noch gar nicht g lauben, welch g lück l i 
cher Erfolg mir heute beschieden ist. Ich kann 
es einfach nicht g lauben, daß es mir gelungen 
ist, als erster Mensch den Mt. Everest im Al le in
gang zu erreichen. Müde setze ich mich in den 
Schnee, nehme die Sauerstof fmaske ab und 
jetzt spüre ich, wie mir die Tränen über die 
Wangen rinnen. Wenn auch dieser Tag ein Tag 
wie jederandere ist, so ist es für mich s icher l ich 
der schönste Tag im Leben. Für kurze Zeit ge
nieße ich die wohl für mich einmal ige Ge legen
heit, auf die gesamte Welt herabzuschauen. 
Noch dazu ist es fast windsti l l , und nur wenige 
Wolken sind am tiefblauen Himmel zu sehen. 
Ein endloses Meer von Gipfeln liegt zu meinen 
Füßen und vermittelt ein faszinierendes Bi ld . 
Nun ziehe ich meinen Tirolerwimpel aus der 
Tasche und befestige ihn am Pickelst ie l , um e i 
nige Gipfelfotos zu machen. Ungefähr20 M inu 
ten, nachdem ich den Gipfel betreten habe, 
mache ich mich für den Abst ieg fertig. Unter
halb des Gipfels stecke ich noch ein paar Steine 
für meine Freunde zu Hause in die Tasche. Vor
sicht ig steige ich den Grat hinunter. Die Preß
schneeauf lage ist t rügerisch und gefährl ich. 

Immer wieder brechen Tritte unter meinen Fü
ßen weg. Zaghaft steige ich über den Hillary-
Step ab, Stufe für Stufe komme ich tiefer. Da ich 
ja keinerlei Mögl ichkei t habe zu s ichern, muß 
ich wahnsinnig aufpassen. End l ich bin ich un
ten - g u t gegangen, denke ich mir und atme ein 
paarmal tief durch. Bald bin ich in der Scharte 
und steige wieder zum Südgipfel auf. Nun liegt 
der gefährl ichste Teil des Abst ieges hinter mir. 
Das Glücksgefühl in mir wird immer intensiver 
und ich wil l so schnel l wie mögl ich hinunter, 
um meine Freude anderen Leuten mitteilen zu 
können. Wenige Höhenmeter unterhalb des 
Südgipfels g e h t m i r d e r Sauerstoff aus, und mit 
einem Sch lag spüre ich die Strapazen, die die
ser Gipfelanst ieg mir abverlangte. Zieml ich an
geschlagen erreiche ich Lager V. Jos l kriecht 
aus dem Zelt und ich bin froh, daß ich wieder 
bei ihm bin. Ich erzähle ihm vom Aufstieg zum 
Gipfel , dann beschließen wir, zum Südsattel 
abzusteigen. Ich bin dem Jos l sehr dankbar, 
daß er auf mich gewartet hat, sodaß wir jetzt 
gemeinsam absteigen können. Mühsam 
schleppen wir uns über die steilen Flanken hin
unter. Öfters müssen wir uns erschöpft in den 
Schnee setzen, um wieder Kräfte zu mobi l is ie
ren. Gerade während des Abst ieges muß ich 
immerw iede rden Jos l bewundern, mit welcher 
Zähigkeit und Ausdauer er den schwier igen 
Abst ieg bewältigt. Jos l ist mit seinen 54 Jahren 
der älteste Tei lnehmer unserer Expedi t ion, aber 
ganz sicher auch einer unserer leistungsfähig
sten. Am späten Nachmittag erreichen wir die 
Zelte von Lager IV. Endl ich können wir uns wie
der ein Getränk brauen und etwas essen. Auch 
können wir vom Lager IV aus wieder über Funk 
mit unseren Kameraden im Basis lager spre
chen. Wir fühlen uns jetzt wieder wohler und 
auch ein wenig sicherer in den gut ausgebau
ten Zelten von Lager IV. 

Bald wird dieser schöne Tag zu Ende gehen. 
Langsam steigt die Dämmerung aus den Tä
lern, die Schatten werden länger, ein Tag wie 
jeder andere geht zu Ende - für mich der 
schönste Tag! 

Franz Oppurg 
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Freedom's just another word for nothing left to lose 

Die Sonne scheint, kaum eine Wolke zieht am 
H i m m e l . . . so beginnen die meisten Berg
schnu lzen. Und doch war es so. 

Es war einmal ein Pfeiler, mächtig und unbe-
zwungen, und trotzdem ward er des öfteren 
schon versucht . . . dies wäre der Beginn der 
Riepenpfei lersage. Es war sehr schön, es hat 
mich sehr g e f r e u t . . . hätte der alte Kaiser ge
sagt. Und ein kleines Kind sagt: Müde bin ich, 
geh zur Ruh , schließe meine Augen zu. 

Wenn man nun die St immung vom ersten, die 
Abenteuerbereitschaft vom zweiten, die Freude 
vom dritten und die Müdigkeit vom vierten Aus 
spruch nimmt, dann hat man schon fast das G e 
fühl , das ich am Gipfel der Riepen hatte. Fehlen 
würde nur noch die Weichheit in den Knien. 

Ein Leben ohne Risiken und Höhepunkte er
scheint mir nicht im geringsten lebenswert. 
Und so habe ich mich schon vor langer Zeit mit 
der Suche nach Alpinabenteuern beschäftigt. 
Schon einige habe ich gefunden, und das 
größte war das rund um den Riepenpfeiler. 400 
Meter hoch, steil, brüchig und unbezwungen 
stand er da, schon lange versucht, fast schon 
zur ewigen Jungfräul ichkeit verurteilt. Dieser 
Zustand mußte geändert werden. Scho isswoh l , 
Spitzenstätter, Rebi tsch, Wersin, Purtscheller, 
Wolf, Schiest l und noch viele andere trieben 
diese Tour in tollen Aktionen bis 3 Längen in die 
Wand v o r . . . ihr Beitrag zur Erstbegehung. 
Diese wurde dann zu meinem größten A b e n 
teuer, dessen Höhepunkt die 6. Länge war: 

3 Trainingsmonate, 2 Versuche, 5 Längen bis 
hierher und bereits ein Sturz in dieser Stelle 
sind schon Vergangenheit. Gegenwart ist, daß 
ich mich gerade mit Kondensmi lch und S c h o 
kolade für einen weiteren Versuch herrichte. 
Ich löse mich vom Stand. Das nach l inks füh
rende Dach unterklettere ich mit 3 Eishaken. 
Enorme Hakenabstände kann ich noch dank 
meiner Kondit ion bewältigen. Bis daher ward ie 
Tour auch schon ziemlich anstrengend; für 
Geist und Körper. Aber was sich nun meinen 
Augen bietet, ist kriminell: eine 10 Meter Ver
schneidung und anschließend ein Plattenquer-
gang nach links ca. 5 Meter; alles überhängend, 
versteht s ich . Vorsicht ig schiebe ich mich mit 
quietschenden Sl icks die Verschneidung em

por. Hier stehe ich an, und der einzige Weg 
führt nach links. Abe rvon dort bin ich eben erst 
35 Meter geflogen. Es muß gehen, aber schnel l . 
Let 's swing, so geht es über 3 Griffe rasch nach 
links. Ein Riß, klein, aber mein. Mit den Zähnen 
setze ich den Haken, 4 Hammerschläge und das 
Schma lz ist weg. Schnel l eingehängt und so ist 
die Stelle bewältigt. 

Das anschließende Biwak und die letzten 
150 m drücken noch arg aufs Gemüt. Aber der 
Pfeiler ist bezwungen. Allein. Now l'm going 
home. 

Andreas Orgler 

Jungmannschafts-
Treffen 

Anläßlich einer »bsoffenen Mettn«, wie es die 
Initiatoren selbst bezeichneten, beschlossen 
der Fürst Gerhard und der Auff ischer Horst, die 
Jungmannschaft ier , welche in den Jahren 
1960-1965 bei der Sekt ion Ibk. waren, zu e i 
nem Jungmannschaf tsabend einzuladen. Der 
Saal im Gas thausGrube rwa r fas t zu klein, denn 
61 Mann »Ehemalige« versammelten sich am 
25. 3. 81 in unserem früheren C lub loka l . 

War das ein Hallo! Da saß der Eisenbahner 
neben dem Dipl.-Ing., der Arbeiter neben dem 
Betriebsleiter, der Architekt neben dem Meister 
und alle schwärmten von der unbeschwerten 
Jung man nschaftszeit: 

»Mei, woasch no, wia der Gummibam, do 
entn isch er gstandn, an Harnvergiftung ein
gangen isch? Wia der Stoll Hans in oan Zug 
die Liesl ausgsoffn hat? Wia mir in der Schweiz 
warn und oaner zu unserem Busfahrer gsagt 
hat: »Fahrn Sie doch fort mit dieser Bande!< Wia 
mir am Gran Paradiso ins falsche Tal gfahrn 
sein?« 

Das vom Amor Günther und späterdann vom 
Pircher Ulli gestaltete Jungmannschaf tsbuch 
wurde von Tisch zu Tisch gereicht, und so 
manche »Tat oder Untat« kam durch die gelun
genen Illustrationen wieder in Er innerung. 

Der Puttinger Klaus, unser langjähriger 
Jungmannschaftsführer, zeigte Farbdias aus 
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dieser Zeit. Die Großaufnahmen unserer dama
ligen Gesichter verursachten wahre Lachsa l 
ven. Um 21 Uhr kam ein Telefongespräch aus 
Schott land: Der Falschlunger Erich läßt s ich für 
heute entschuldigen, aber das nächste Mal ist 
er bestimmt dabei. Wohl ein einmaliger Beweis 
für den noch lebenden Jungmannschaftsgeist . 

Im anschließenden »gemütl ichen Teil« sang 
der Leise mit viel Mut, eigener Gitarrenbeglei
tung und genau so falsch wie vor 20 Jahren 
»Die Gamslan schwarz und braun«. Er erntete 
für seine Darbietung stürmischen Applaus. Der 
Reindl Hans bemerkte treffend: »Er hat no nix 
verlernt.« Ich wurde genötigt, zum 154. Mal die 

»Runkelrübenmarmelade« abzuleiern und der 
Hansl sang den »Walcher Fetzn«. Ewald und 
Ernst begleiteten mit gekonntem Gitarrenspiel 
unsere gemeinsam und laut gesungenen Lie
der, deren Texte wohl viele noch nicht ganz 
vergessen hatten. Kurz vor der Sperrstunde be
schloß man noch, diese Zusammenkunft alle 
Jahre zu wiederholen. Sol l te einer unserer Ka
meraden aus Versehen keine Einladung be
kommen oder den Termin verschwitzt haben, 
wird er aufgefordert, beim nächsten Jung -
mannschaftstreffen dabei zu sein. Ich freue 
mich jedenfalls darauf. 

Hermann Buratti 

JUGEND 
AM 

BERG 

Jungmannschaft 1980 

Dieses Jahr war für uns sehr erfolgreich. Er
stens, da wir keinen Unfall zu melden hatten, 
und zweitens, weil uns hervorragende Berger
lebnisse gegönnt waren. Oftmals fuhren wir 
weg, um gemeinsam schöne Touren zu ma
chen; aber auch des öfteren zog einer allein 
aus, um so manches Abenteuer erfolgreich zu 
bestehen. Hernach wurden die so gemachten 
Erfahrungen bei Kletterg arten treffen, einigen 
feucht-fröhl ichen Feiern und anderen gemein
samen Aktivitäten ausgetauscht. Den Außen
stehenden wurde durch einen Vortrag Einbl ick 
in das Geschehen der J G M gegeben. So wur
den durch unsere 21 Mitglieder 1250 Touren 
durchgeführt, von denen immerhin ca. 700 im 
oder über dem V. Grad waren. Darunter waren 
auch 10 Erstbegehungen, mindestens eine 

Wintererstbegehung und immerhin 6 erste A l l 
e inbegehungen. Weiters wurden noch gut 40 
Al le inbegehungen und zahlreiche Winterbege
hungen durchgeführt. Aber auch viele niedere 
Begehungen bedeutender Touren gelangen 
uns. Da es nicht nur Erfolge gibt, war auch die 
Zahl der Rückzüge nicht gering; aber dazu ge
hört auch Mut. 

Nun noch eine Aufl istung der Statistik 
(Zergliederung): 

Erstbegehungen: 
Schüsselkar Hexentanz der Nerven (VII-) 
Nordeck Plattenvariante (V) 
Nadelsockel S-Wand (V + ) 
Kleine Ochsenwand, Schwarzer Spazier
gang (V, V I - ) 
Riepenwand-Pfei ler (teilweise VI) 
Punta Emma N-Wand (IV, V I - ) 
Kleine Zinne, Letzter Dreck (VI-) 
Mart inswand, Schwarzenlander-Sint-
Variante (V+) 
2 Touren in Amer ika (mit hoher Schwier ig
keit) 

Gemeinschaftsfahrten und große Auslands
fahrten: 

Amerika (Eldorado, Devil 's Tower, Moses
point, Needls, Yosemite), Elbsandstein, C a -
lanques, Donautal, Pfalz, Sel la, Verdon, Kor
sika. 

Bedeutende Wiederholungen (manche 
wurden öfters von uns gemacht): 

Riepen W-Wand, 
Riepen King Cr imson (1. Solob.), 
Riepen Route Bachmann 
Laliderer: Direkte, 
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Schüsselkar: Morgenlandfahrt, 
Speckkarspi tze: Tschechenplatte, 
Fle ischbank: Sphynx, Rebitschrisse, 
Hl. Kreuzkofel : Mittelpfeiler, 
Civetta: Weg der Freunde, 
Torre Trieste: Cassinführe, 
C ima Busazza : Gilberti (1. Solobeg.), 
Brenta: Franzosenpfei ler Guide, 
Hechenberg: Schoisswohl-Spitzenstätter, 
Z ick -Zack-Weg (1. Solobeg.), 
C ima Sco ton i : Cozzo l ino , 
Marmolata: Elefantenbauch, Via dell ' ldeale 
(1. Solobeg.). 

Al le Erfolge aufzuzählen wäre nun wirkl ich zu 
langweil ig, und so möchte ich abschließend 
noch auf unsere rege Skitourentätigkeit und 
unsere vereinzelten Eiserfolge hinweisen. 

Jugendgruppen Murmelen 
und Elche 

Besuch im Alpenzoo bei unseren Namens
genossen. Frage: Warum haben die Elche dort 
keine Geweihe? Meine Antwort: Weil meine 
8—11jährigen auch keine haben und sich Elche 
nennen. Und vorher waren sie Murmelen, das 
kann der A lpenzoo nicht, aus Murmelen Elche 
machen! ! Wir gehen bei Schlechtwetter gerne 
in den A lpenzoo, es ist immer ein Erlebnis. Na
türl ich machen wir den Umweg über die Hun
gerburg. Da kann man sich so richtig auslaufen. 

Besuch beim Rettungshubschrauber ist auch 
interessant und in der Gruppe gefragt. Und wir 
werden immer sehr nett betreut. 

Sommersonnenwende 1980, daran dachte 
ich Ostern 1981. 

Das Bergfeuer-Abbrennen ist für Kinder ein 
besonderes Erlebnis. Der Eindruck, den ein 
junger Mensch als Erinnerung behält, ist ge
waltig. Wir wurden noch jedes Jahr, wie man so 
schön sagt, so richtig eingeweicht. Ich höre den 
Alexander am Weg von der Pleißen, wie er fest
stellt, fein ist es nicht, wenn einem das Wasser 
im Hals hinten herunterrinnt. Nur eine Feststel
lung, keines der Kinder jammert, und jedesJahr 
ist die gesamte Gruppe wieder dabei. So habe 
ich letztes Jahr den Lagerraum auf der AV-
Schutzhütte Patscherkofel belegt. Es war für 
meine zwei Gruppen schon das Erlebnis des 
Hinauffahrens. Wir hatten einen Vater mit, der 

mit uns die größten Äste anschleppte. Um 21 
Uhr war es beim Anzünden des Feuers so kalt, 
daß wir dazwischen immer wieder in die Hütte 
heißen Tee trinken gingen. Bis Mitternacht 
durften wir aufbleiben, aber wir sahen nur 2 
Bergfeuer, alles war in Wolken gehüllt. Am 
nächsten Morgen war 15 cm Neuschnee, mit 
hurra ging es ans Schneemannbauen, bis einer 
sagte, jetzt weiß ich, warum auch im Sommer 
Handschuhe und Wollmütze in den Rucksack 
gehören. 

Am Weg zum Gipfelkreuz begegnete uns eine 
Gruppe Holländer mit Badeschlappern und 
Sandalen, die Kinder waren entsetzt. Aber wir in 
der Alpenvereinsjugend wissen, wie gefährl ich 
schlechte Ausrüstung ist. Und wir wissen uns 
auch bei kleinen Verletzungen zu helfen. Es 
freut mich besonders, daß unser lieber Herr 

Lampl vom Jugendrotkreuz im Mai für die 
Murmelen und Elche den Ersten-Hi l fe-Kurs lei
tet. Der Kurs ist immer nett und für alle ein Er
lebnis. Mit wie viel Begeisterung sind die Kinder 
dabei, sie praktizieren es dann mit ihren Eltern 
und Geschwistern. 

Im Jul i , genau vom 13. Jul i bis 2. August, gibt 
es für unsere zwei Gruppen Ferien auf de rNav i -
ser Hütte. Einige Plätze sind noch frei. Dank 
den netten Meldungen, Gitarre mit Beglei tung. 
W i r suchen nicht gebrauchte Sp ie le fü rdas Fe
rienlager Navis. 
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Buabn und Madin, mochts euch auf 
auf die Naviser Hüttn 
in'd Ferien, da sein ma drein, 
mir von der jüngsten Gruppn. 

Im Alpenverein am rechten Weg 
mit echten Freunden zu wandern, 
da woll'n mir lustig sein und froh, 
erleben manch schöne Bergfahrt zusammen. 

Und stehen wir dann am Gipfelkreuz 
und halten uns bei den Händen, 
manch schönes Berglied wir fröhlich singen, 
die Saiten von Brigittes Laute leise erklingen. 

Ferien, welch schönes Wort, 
auch für uns kleine Leute. 
Wir danken unseren Freunden hier und dort, 
die Alpenvereins-Murmelen und Elche 

von heute. 

Anmeldung für das Kinderferienlager der »Murmelen» und »Elche« 
auf der »Naviser-Hütte« - 13. Juli - 2. August 1981 

Alter: 6-11 Jahre 

Name: 

Geburtsdatum: 

Wohnadresse: 

Telefon: 

OeAV-Jugendgruppe: 

Unterschr i f tderEl tern: 

Anfragen an Sekt ion Innsbruck, Tel. 27 8 28, oder 
Elisabeth Stolz, Tel. 24 57 72 ab 20 Uhr 

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 

Tourenbericht 1980 
»Karwendler« 

37 abgegebene Tourenberichte 

1738 Gipfel , davon 316 über 3000 m, 38 über 
4000 m, 6 über 5000 m, 7 über 6000 m 

Bemerkenswerte Bergfahrten: 

Wilder Kaiser: Mitterkaiser - Gstpfeilerriß, 
Fleischbank - SO-Verschne idung, Rebi tsch, 
Asche-Luck , N-Pfeiler, Theaterrisse, Predigt
stuhl NO-Verschneidung, Diretissima, Waxen-
steinerturm - Dir. W-Wand 

Karwendel: Lafatscher N-Pfeiler, Verschne i 
dung, Fallbachkartürme N-Wand, Lamsenturm 
N-Wand, Gelbe Kante, Speckkar NW-Wand, La -

liderer Dir. N-Wand, Verschneidung, Schmid -
Krebs 

Wetterstein: Oberreintalturm NW-Wand, 
Schüsselkar SO-Wand , Sint 

Karnische A lpen: 7 Erstbegehungen 

Großglockner N-Wand, Glocknerhorn 
NW-Wand 

Dolomiten: Ciavazes (Schubert, Via Irma, M i -
cheluzzi, Zeni , Buhlverschneidung, Via Italia), 
Rotwand (Brandler), Marmolata S-Pfei ler, C i -
vetta (Andrich Fae, Phi l ipp Flamm), Tofana P i -
lastro, linke Pfeilerkante, Scoton i SW-Wand , 
Mugonispi tze, Vinatzer, Croz del Alt issimo De-
tassis, Badi le NO-Wand, Palü Bumillerpfeiler, 
Grepon Ostwand 
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Cord . B ianca: Chitorajo NO-Wand, Huasca-
ran, Ranrapalca, Tei lnahme an Kantschexpedi -
tion, Bergfahrten in Norwegen, in den Karpaten 
und in Korsika. 

H. G. Gipfelstürmer 1980 
1873 Gipfel, davon: Tourenbericht 

1611 über 2000 m 
247 über 3000 m 

12 über 4000 m 
2 über 5000 m 
1 über 6000 m 

510 Klettertouren über Schwier igkeitsgrad IV 

Tourenbericht der Alp. Ges. 
WETTERSTEINER 
für das Jahr 1980 

Aus 23 abgegebenen Tourenberichten erge
ben s ich : 

Touren bzw. Gipfel bis 3000 m - 518, bis 
4000 m - 264, über 4000 m - 22, gesamt 804 er
stiegene Gipfel bzw. Touren. 

Gemeinschaftsfahrten: 4 
Führungstouren: Winter Rofan Sp. 20 Tei l 

nehmer, Sommer Hochvogel 30 Teilnehmer. 

Ferner wurden 1 Julfeier, Bergfeuer und 
2 Kindertouren durchgeführt. 

1 Mitgl ied erstieg 123 Gipfel. 

Unsere Mitgl ieder erstiegen u. a. den Olymp, 
Berge in Korsika, in den Westalpen und Ju l i -
schen Alpen. 

Tiroler Berglerbund »Nordkette« 
Touren 1980 

Es waren auf Gipfeln mit über 4000 m: 
3 Mitglieder, 

Es waren auf Gipfeln mit über 3000 m: 
65 Mitglieder, 

Es waren auf Gipfeln mit über 2000 m: 
164 Mitglieder, 

Es waren auf Gipfeln und Wanderungen 
bis 2000 m: 105 Mitglieder. 

Außerdem wurden auf der Aspachhütte an 
Wochenenden 15 Bewartungen und ein 
Arbeitseinsatz mit Funkproben durchgeführt; 
im Hüttenbereich gab es keine Unfälle. 

Alpine Gesellschaft »Alpeiner« 
Die Alpine Gesel lschaft »Alpeiner« hielt am 

31. 10.1980 ihre satzungsmäßige Jahreshaupt
versammlung für das Vereinsjahr 1980/81 ab. 

Die Versammlung wählte nachstehenden 
Vorstand: 

Obmann: 
Dietmar Knapp, geb. 8. 11. 1938, wohnhaft in 
Innsbruck, An-der-Lan-Straße 33, Top 88 

Obmann-Stellvertreter und Wegwart: 
Karl Probst, geb. 26. 1. 1937, wohnhaft in Inns
bruck, Beda-Weber-Gasse 19 

Schriftwart: 
Herbert Klingler, geb. 4 .4 . 1956, wohnhaft in 
Innsbruck, Leopoldstraße 65 

Kassier: 
Willi Messirek, geb. 29.5 . 1935, wohnhaft in 
Innsbruck, Schubertstraße 14 

Touren- und Zeugwart: 
Peter Giuliani, geb. 24 .1 . 1946, wohnhaft in 
Innsbruck, Kugelfangweg 30 

Mit f reundl ichem Bergsteigergruß: 
Berg Hei l ! 

Herbert Klingler, Schrif twart 

Tätigkeitsbericht 1980 
des HG Berglerbund Nordkette 

Mit den al lwöchentl ichen Zusammenkünften 
wurde das alpine Vereinsgeschehen im Früh
jahr mit dem Vereinsskirennen im Schneekar 
eingeleitet. Die Maskenkneipe am »Unsinni
gen« ist seit Jahren fester Bestandteil im J a h 
resprogramm. Die Alpintätigkeit war trotz 
Überalterung (?) der Mitglieder sehr rege: So 
fanden s ich auf Gipfeln über 4000 m drei, über 
3000 m 65, über 2000 m 164 und bis 2000 m 105 
Teilnehmer. 15 Bewartungen der Aspachhütte 
mit Wege- und Arbeitseinsatz im Hüttenbereich 
wurden durchgeführt. Die größte Not ist der 
Wassermangel in diesem Bereich. — Die Jahres
tour führte die Mitgl ieder auf die Königsspitze 
(3860 m), die Herbstgemeinschaftstour, mit 
Angehörigen, auf die Starkenburger Hütte und 
auf den Hohen Burgstal l . Die AV-Führungstour 
war auf die Hochwand geplant (2725 m), ein 
brüchiger Steinerhaufen in der Mieminger Ket
te. Ost- und Westalpen waren ebenfal ls Ziel 
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nicht zu bändigender Höhenfans. Das Bergjahr 
fand einen würdigen Abschluß bei der al l jährl i
chen Gedenkfeier beim Marterl am Tannenle
ger und bei der gut besuchten und wie immer 
gelungenen Julfeier. O. F. 

TOURENBERICHT 
der HG Kalkkögler 

für das Vereinsjahr 1980/81 

Im vergangenen Vereinsjahr wurden von uns 
230 Skitouren, 77 Sommerbergfahrten, 33 Klet
terfahrten bzw. Eistouren durchgeführt. Dies 
sind insgesamt 664 Gipfel . 

Diese 664 Gipfel setzen sich zusammen aus: 
437 Gipfel unter 3000 m, 226 Gipfel über 
3000 m, 1 Gipfel über 4000 m. 

In diesem Jahr wurden auch zwei Führungs
touren durchgeführt: 

12./13. April 1980: Braunschweiger Hütte -
Linker Fernerkogel - Muttkogel (42 Gäste, 10 
Führer). 

23724. August 1980: Vernagthütte - Flucht
kogel - Kesselwandspitze - vordere, mittlere 
und hintere Guslarspitzen (35 Gäste, 9 Führer). 

Alle durchgeführten Bergfahrten verliefen 
unfallfrei. 

Alpiner Klub »Bergvagabunden« 
Innsbruck 

Tourenbericht 1980 

Gipfel über 6000 m 2 
Gipfel über 5000 m 29 
Gipfel über 4000 m 11 
Gipfel über 3000 m 220 
Gipfel unter 3000 m 876 
Gesamt: 1138 

Touren- und Veranstaltungsbericht 
der HG Alpeiner 

für das Vereinsjahr 1979/80 
Im Vereinsjahr 1979/80 zählte die HG Alpei 

ner 33 Mitglieder, davon 1 Ehrenmitgl ied, 7 un
terstützende Mitglieder, 3 Altmitglieder, 22 ak
tive Mitglieder. 

Von den Mitgl iedern wurden 19 Tourenbe
richte abgegeben. Aus diesen Berichten geht 
hervor, daß bei insgesamt 565 Touren 619 G ip 
fel bis zum IV. Schwier igkeitsgrad bestiegen 
wurden. Davon waren 5 4000er, 181 3000er und 
433 2000er. An den einzelnen Touren nahmen 
durchschnit t l ich 8 Mitglieder teil. Zwei Drittel 
aller Touren waren Wintertouren, die sich bei 
uns immer größter Beliebtheit erfreuen. Der 
Aufstieg mit Skiern in unserer herrlichen Berg
welt läßt uns ja auch fast zwei Drittel des Jahres 
mit Skiern wieder abfahren. Und diese Freude 
zum Skifahren findet in Steilabfahrten ihre Krö
nung. So wurden letztes Jahr die Möseler- und 
Hochferner-Nordwand befahren. Auch die Be-
fahrung des Mischbachferners vom Habichtzur 
Mischbachalm und des Grawandferners von 
der Ruderhofspitze zur Mutterbergalm waren 
besondere Erlebnisse. Die Spitze aber war s i 
cher die Erstbefahrung der Hochfei ler-Nord-
wand unseres Mitgl ieds Emil Wachtier mit 
Much Leubrecht und Otti Zipser. 

Es wurden auch wiederzwei Führungstouren 
veranstaltet. Die Wintertour auf den Fernerko
gel fiel le iderdem schlechten Wetterzum Opfer 
und mußte in ein anderes, wetterunempfindli
cheres Gebiet verlegt werden. Dafür war die 
Sommertour wieder um so erfolgreicher; 40 
Personen erreichten bei herrl ichem Wetterden 
Gipfel des Großen Löfflers. 

Weiters veranstalteten wir wieder eine Niko-
lo- und eine Weihnachtsfeier, am 5. 1. die Ju l 
feier auf unserer Patscher A lm, am 2. 2. unser 
Vereinskränzchen, am 3. 2. das Alpeiner Rodel 
rennen mit 70 Beteil igten. Am 13. 4. ging unser 
Jörg-Pauli-Aufstiegsrennen mit bestem Erfolg 
für alle Beteiligten über die Naviser Bühne. Die 
Gesellschaftsfahrt war auf die Boe geplant, lei
der ließ das Wetter dann »nur« Porto Vescovo 
zu. 100 Beteiligte erlebten, glaube ich, einen 
herrlichen Alpeiner Ausf lug. Der Gasperl-Steig 
wurde wieder instandgesetzt. Bei der Stiftungs
fahrt in die Pala wurden bei bestem Wetter die 
Gipfel Cimone, Corona und Canale bestiegen 
und zwei Tage erlebt, wie man s ie fürd ie Kame
radschaft unter den Mitgl iedern eines Vereins 
öfters brauchen könnte. 

Die Patscher Alm wurde wieder bestens be
wartet. 

Auch im vergangenen Jahr wurden die sport
lichen Tätigkeiten wieder mit Langlaufen, R o -
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dein, Radfahren, Segeln , Surfen und Tennis 
abgerundet. 

Unsere Westalpenfahrten waren leider auch 
letztes Jahr von schlechtem Wetter begleitet 
und ließen deshalb auch nur wenige 4000er zu . 
Trotzdem w a r e s e i n herrl iches Jahrmi tg roßem 
kameradschaft l ichen und bergsteigerischen 
Erfolg. 

Berg Heil 
Dietmar Knapp 

Hütten 
Hütteneröffnungen: 

Pfeishütte: ab Mitte Juni 1981 
Bettelwurfhütte: ab Mitte Juni 1981 
Solsteinhaus: ab Mitte Mai 1981 
Franz-Senn-Hütte: seit 29. Februar 1981 

Jahresbericht 
über den Betrieb der Pfeishütte im Jahre 

1980 

Die Pfeishütte war im Sommer 1980 vom 
27. Juni bis 10. Oktober 1980 geöffnet und 
wurde vom Ehepaar Neher gut bewirtschaftet. 
DerZugang zur Hütte vom Hafelekarwar in den 
ersten Wochen durch die Schneelage bedeu
tend erschwert und die Zufahrt von Scharni tz 
durch das Gleirschtal und Samertal durch L a 
winenreste blockiert, so daß die 1. Versorgung 
mittels Hubschrauber erfolgen mußte. 

Instandhaltung und Ausbau der Hütte erfor
derten Geldmittel von S 62 336,- . Dem steht ein 
Betrag von S 63 800 - an Einnahmen an Über
nachtungsgeldern und Pachtzins gegenüber, 
also ein Plus von rund S 1400,-. 

Die Anzahl der Nächtigungen betrug 1877 
Personen, das sind um 165 Personen weniger 
als im Vorjahr mit 2042 Nächtigungen. 

Notwendig ward ie Neuverlegung einer Rohr
leitung vom Quel lbecken zum Hauptbassin. 

In der Schönwetterzeit - Ende August, S e p 
t e m b e r - w a r die Hütte meist voll belegt, so daß 
die anstehenden Arbeiten wegen Unterbr in
gung der Handwerker auf Anfang Oktober ver
schoben werden mußten. Anfang Oktober 
setzte starker Schneefal l ein und machte 
Transporte und Arbeitsbeginn unmögl ich. 

Geplant waren: Anstr ich des Hausdaches, 
Holz- und Maueranstr ich, Erneuerung des B o 
dens im Gastraum, Anbr ingung eines elektri
schen Viehzaunes rund um die Hütte, Heißwas-
ser-lnstallation in der Küche. 

Diese Arbeiten mit den Transporten waren 
auf S 107 0 0 0 - präliminiert. 

Unfall ereignete sich im Hüttenbereich kei 
ner. 

Rudolf Albrecht 

Franz-Senn-Hütte 
Jahresbericht 1980 

Die Hütte war vom 21. Februar durchgehend 
bis 15. Oktober geöffnet. Es gab insgesamt 
14.430 Nächt igungen, was gegenüber 1979 ein 
leichter Rückgang ist, der sicherl ich wetterbe
dingt war. 

An größeren Bauvorhaben wurden durchge
führt: 

1. Belüftungsanlage für WC und Duschräume 
im 1. und 2. Stock. 

2. Sanierung verschiedener Elektroinstal lat io-
nen in Gasträumen und Lagern. 

3. Err ichtung einer Trennwand mit Schiebetü
ren im großen Gastraum. 

4. Umfangreiche Reparatur des Kupferdaches 
der Hütte. 

5. Sanierung einer Bachmauer in Hüttennähe. 
6. Neuer Auslauf beim Entsanderbecken des 

E-Werkes in Holzkonstrukt ion. 

Die geplante Err ichtung einer neuen, größe
ren Kläranlage mußte auf 1981 verschoben 
werden, da von Behördenseite verbindl iche 
Angaben über die Ausführung der Kläranlage 
nicht rechtzeitig zu erhalten waren. 

Im Hüttenbereich wurden wieder verschie
dene Weginstandsetzungen vorgenommen. 
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Durch Unfälle in Hüttennähe gab es im S o m 
mer 1980 zwei Leichtverletzte, 1 Todesfall 
durch Überanstrengung (Herzversagen) und im 
März 1981 einen Todesfal l durch Sturz in eine 
Gletscherspalte. 

Für 1981 sind folgende größere Arbeiten e in
geplant: 

1. Errichtung der erwähnten Kläranlage. 
2. Aufstellung eines Müllverbrennungsofens 

mit Wärmerückgewinnung. 
3. Errichtung eines Schulungsraumes für 42 

Personen im 1. Stock. 
4. Div. Tischlerarbeiten. 
5. Sanierungsarbeiten an der Elektroinstal la-

tion. 

Die Bewirtschaftung der Hütte durch das 
Ehepaar Fankhauser gab zu keinen Beschwer
den Anlaß und funktionierte gut. Dem Gesamt
aufwand von rund öS 758 000 - standen Erlöse 
aus Nächtigungsgebühren und Pacht von rund 
öS 650 000 - gegenüber, sodaß sich ein A b 
gang von öS 108 000 - ergab. 

Dipl.-Ing. Bause, Hüttenwart 

Dipl.-Ing. Kurt Mayr f 
Am 28 .3 . 1981 starb unser verdientes Aus

schußmitgl ied Dipl.-Ing. Kurt Mayr. Mit ihm ver
liert der Zweig Innsbruck einen stets aufge
schlossenen und jederzeit einsatzbereiten Mit
arbeiter. 

Als zweiter Sohn des Gemeindearztes von 
Kastelruth am Fuße des Schiern geboren, 
schreibt er selbst darüber »einerderschönsten 
Geburtsorte, die man s ich aussuchen kann«. 
Nach Besuch der Realschule in Innsbruck im 
Jahre 1920 maturierte er mit Ausze ichnung. Als 
naturbegeisterter Mensch zog es ihn immer 
wieder in die Berge; bald wurde er auch Mit
glied des Real-Alpenklubs (RAC) und konnte 
schon als Mittelschüler viele schöne Berg- und 
Skitouren im Heimatbereich durchführen. Dem 
Akademischen Alpenklub trat er bereits im 
Jahre 1921 bei und hier fand er auch seinen 
Freundeskreis, mit dem er in der Folge viele 
gemeinsame Winter- und Sommerbergfahrten 
erleben durfte. Besondere Freude bereiteten 
ihm auch Klettereien in den Dolomiten, von de
nen er immer wieder begeistert erzählte. Im 
Jahre 1922 gelang ihm gemeinsam mit Friedl 

Pfeiffer und Hugo Hörtnagl die Erstbegehung 
der NW-Wand der Sandtnerspitze im Sch iern
stock. In den heimatl ichen Gefi lden war er vor 
allem in den Stubaiern, Ötztalern, im Karwen
del, Wetterstein, Kaiser, Gesäuse und in der 
Silvretta bergsteigerisch tätig. Faltbootfahren 
und Turnen zählte ebenfalls zu seinen liebsten 
Sportarten. 

Im Jahre 1950 trat er in den Dienst der Tiwag 
und fand hier einen befriedigenden Wirkungs
kreis, der ihn voll ausfüllte. Planung von Erwei-
terungs- und Kraftwerksanlagen waren seine 
besondere Stärke, und anläßlich seiner Pen 
sionierung im Jahre 1969 wurde ihm die Ver
dienstmedail le des Landes Tirol verliehen. Spä
ter, als er aus gesundheit l ichen Gründen seine 
geliebte Bergsteigerei aufgeben mußte, ver
legte er s ich aufs Reisen. Von 1970-1979 
übertrug ihm der Zweig Innsbruck die Verwal
tung und Bewartung des Jugendheimes 
Obernberg, eine Aufgabe, de re rs i ch mitgroßer 
Gewissenhaft igkeit unterzog. In Zusammenar
beit mit Baumeister Fritz und später mit Dipl.-
Ing. Bause übernahm er in den Jahren 
1971-1979 die Betreuung eines der Arbeitsge
biete der Sekt ion des OeAV, und zwar Hütten 
und Wege, und stellte auch hier als ehrenamt
lich Beauftragter seinen Mann. 

Der Zweig Innsbruck, der ihm für seine 
selbstlose Arbeit sehr viel verdankt, wird ihmals 
einer seiner Getreuen stets ein ehrendes A n 
denken bewahren. 

Bravo, Hansjörg Köchler! 
Ein schönes Beispiel von selbstloser Berg

kameradschaft hat unser Mitglied Hansjörg 
Köchler gegeben. 

Am 17. 1. 1981 hat er einer größeren Schar 
unserer Wandergruppe »Die Junggebl iebe
nen« im Bereich des Nößlachjoches die Grund
begriffe des Tiefschneefahrens vermittelt. 

Den ihm dafür übermittelten Unkostenbei
trag von S 500 - wollte Hansjörg Köchler unter 
keinen Umständen annehmen, vielmehr hat er 
diesen Betrag als Spende für die Jugend des 
Zweiges Innsbruck zur Verfügung gestellt. 

Dafür gebührt ihm namens des Zweiges und 
besonders der Jugend ein kräftiges »Danke
schön«! Pl i . 
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Liebe Mitglieder! 
Bis 31. März 1981 haben bereits rund 8300 

Mitglieder unseres Zweiges Innsbruck ihren 
Jahresbeitrag für 1981 entrichtet, wofür ihnen 
herzlich gedankt sei. 

Gleichzeit ig erlauben wir uns, jene - immer
hin noch rund 2500 Mitglieder - zu erinnern, 
daß ihre Bei tragszahlung noch offen ist. 

Der 31. März ist nämlich ein Stichtag für den 
Zweig Innsbruck, an dem mit dem Gesamtver
ein die bis dahin eingelangten Beiträge abge
rechnet werden müssen. 

Wir machen darauf aufmerksam, daß mit 
31. 1. jeden Jahres alle Begünstigungen erlö
schen, wie verbill igte und bevorzugte Hütten
benützung, Gegenrecht in ausländischen Hüt
ten, Haftpflicht-, Unfal l- , Bergungs- und Tod
fal lkostenversicherung, Bahn- und Busermä
ßigung usw. 

Es liegt daher im Interesse des einzelnen Mit
gliedes, s ich durch termingerechte Bezahlung 
des Jahresbeitrages oben angeführte Begün
stigungen zu sichern. Der Kassier. 

Umweltschutz 
Vom 5 . - 7 . 3.1981 fand im Kurhaus Hall in T i 

rol ein Alpenvereinssymposium, veranstaltet 
vom Deutschen Alpenverein, vom Alpenverein 
Südtirol und vom Österreichischen Alpenver
ein, statt. 

Themen dieser Tagung waren »Alpine 
Raumordnung und Ökologie«, Gesel lschaft 
und Umwelt, die Bergtäler als Lebensraum, die 
Alpen als Heimat, die Alpen als Lebensraum, 
Alpine Umwelt und die Grenzen ihrer Belast
barkeit durch den Tour ismus. 

Der Bischof der Diözese Innsbruck, Prof. 
Dr. Reinhold Stecher, hat nach den einleiten
den Worten durch den Ersten Vorsitzenden des 
Deutschen Alpenvereins, Dr. März, und unse
res Landeshauptmannstel lvertreters Dr. Prior, 
einen Vortrag über Naturschutz als Werterhal
tung gehalten, der jedem Bergsteiger aus dem 
Herzen, oder wie man bei einem Bischof besser 
sagt, aus der Seele gesprochen war. 

Der Alpenverein - oft als schlafender Riese 
und als nur Neinsager abgewertet - muß sich 

gegen alle die Umwelt - unsere schöne Berg
heimat - zerstörenden Einflüsse wehren. Die 
über 100 Jahre lange Tätigkeit der Erschl ie
ßung der Alpen muß in das Bestreben der Erhal
tung und des Schutzes überleiten. 

1970 wurde vom Europarat als Naturschutz
jahr erklärt, ähnliche Bestrebungen gibt es 
auch in den USA. Die Bestrebungen der an den 
Alpen beteiligten Staaten sollen besonders an
einander abgestimmt werden, auf daß nicht un
sere Alpen zu Tode erschlossen werden, denn 
der Mensch kann heute mehr als er darf. 

Unsere Nachfahren werden uns vielleicht 
einmal danach beurteilen, nicht an dem, was 
man ihnen als Errungenschaften unserer 
Technik hinterlassen hat, sondern was nicht 
getan wurde. 

Dr. Duftner 

Tourenvorschlag 
Ausgangspunkt für die 
nachstehenden Skitouren ist die 
Braunschweiger Hütte (2759 m) 
Gebiet: Ötztaler Alpen 
Talorte: Mittelberg im Pitztal oder Sölden-Ret
tenbachtal 

Aufstieg zur Hütte: 
1. Von Mittelberg über den Bach und an der 

östl ichen Seite zur Zunge des Mittelbergfer
ners. Nun links in steilen Kehren bis zum fla
chen Teil oberhalb der Gletscherbrüche und 
von hier ostwärts zur Hütte hinauf. 3 Stunden. 

2. Auf der Gletscherstraße von Sölden ins 
hintere Rettenbachtal. Von dort über den Ret
tenbachferner zum gleich benannten Jöchl 
(2988 m) hinauf. Jenseits steil hinab in die Mu l 
den des Karlesferners und zur Hütte. 

Taufkarkogel (3350 m) 
Von der Hütte nach kurzer Abfahrt auf den 

Mittelbergferner. Nun sich links haltend zwi 
schen Rechtem und Linkem Fernerkogel em
por und über die weiten Gletscherböden nach 
Süden auf das Rofenkar joch (3320 m) und un
schwer zum Gipfel . 
590 Höhenmeter - 3 1/2 Stunden. 
Abfahrt: wie Aufst ieg. 
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Hinterer Brunnenkogel (3440 m) 
Kurze Abfahrt auf den Mittelbergferner und 

rechts über den nördl ichen Teil des Gletschers 
in das Becken unter den Brunnenkögeln. Nun 
s ich rechts des Nordostgrates haltend auf
wärts. Auf dem Fernerteil zwischen Vorderem 
und Hinterem Brunnenkogel steil hinauf und 
südlich über den Firnkamm auf den Gipfel . 

680 Höhenmeter - ca. 3 1/2 Stunden. 
Abfahrt: Wie Aufst ieg. 

Karten: AV-Karten Ötztaler Alpen 1:25000 
Blatt 30/1 und 30/3. 
Die Mitnahme von Sei l , Pickel und Steigeisen 
ist zu empfehlen, da es sich bei diesen Sk i tou
ren um Gletscherfahrten handelt. 

Werner Frey 

Neue Führer 
und Karten 

im Verleih 

Franz Hauleitner: Führer der Dolomiten-Hö-
henwege 1 bis 3. 3., neu überarbeitete Auflage 
1980. 184 Seiten mit 37 Abbi ldungen sowie 27 
siebenfarbige Karten 1:50 000 im Text und ei
ner Übersichtskarte. Preis: S 154,40 

Vom Pragser Wildsee nach Bel luno, von Br i -
xen nach Feltre, von Toblach nach L o n g a r o n e -
das sind die ersten drei Dolomiten-Höhenwege, 
nicht selten abenteuerl iche Pfade über Schar 
ten, durch Täler und über Hochflächen, von 
Hütte zu Hütte. 

Wie rote Fäden schlängeln s ich bezeichnete 
Wege durch nahezu alle Dolomitengruppen; je 
nach Länge und Schwier igkei t zwei - bis drei
wöchige Bergabenteuer, die heute so beliebt 
und bekanntgeworden s ind. Ein Führerwerk, in 
dem mehrere dieser Hochrouten zusammenge
faßt waren, gab es bisher nicht. 

Ein Führer, der allen Dolomitenfreunden und 
Liebhabern langer Streifzüge durch ganze G e -
birgsgruppen empfohlen werden kann. Franz 
Hauleitner verfaßte mit Sachkenntn is ein Werk, 
das die Hochrouten 1 - 3 enthält - mit allen 
mögl ichen und gebräuchl ichen Varianten. 

K. O. 

Michael Schnel le : Kleiner Führer durch das 
Obere Eisacktal und seine Nebentäler. 1. Auf
lage 1980. 128 Seiten mit vielen Abbi ldungen 

und e iners iebenfarb igen Wanderkarte im Maß
stab 1:50 000. Preis: S 154,40 

Als Geheimt ip s ind die Orte, Täler und Gipfel 
zwischen Brennerbad und Mittewald nicht 
mehr anzusprechen. Davon haben schon die 
ersten Urlauber, die in dieses Gebiet gezogen 
s ind, erzählt. Mit der Erschließung der großen 
Dolomitentäler ist das Obere Eisacktal etwas in 
Vergessenheit geraten. Dieser Führer umfaßt 
den Oberlauf des E isacks von seiner Quelle 
unwei tdes Brennerpasses b iszursogenannten 
Sachsenk lemme südl ich von Mauls mit allen 
Nebentälern. Es ist ein Gebiet, das einerseits 
gemächl iche Wanderungen auf Fe ld- und Wie
senwegen in den Talböden erlaubt, anderer
seits aber auch anspruchsvol le Wanderungen 
zu Jöchern und auf Gipfel bietet. Von fast allen 
seinen Gipfeln hat man einen herrl ichen Bl ick 
auf den Alpenhauptkamm und die Dolomiten. 

Franz Hauleitner: Kleiner Führer durch die 
Zoldiner und Belluneser Dolomiten. 1. Auf lage 
1980, 272 Seiten mit vielen informativen Abb i l 
dungen, zuzüglich e iners iebenfarb igen Bei la
genkarte im Maßstab 1:50 000. 

Unter den Bergnamen Civetta, Pelmo und 
Sch iara ist den Bergsteigern dieser südlichste 
Teil der Dolomiten besser bekannt. Die Zo ld i -
ner /Bel luneser Dolomiten sind nicht ganz so 
leicht und rasch zu erreichen wie die nördl i 
chen Dolomiten. Wer Alpenpässe meiden 
möchte, fährt über Trient und Bel luno und er
reicht dann im Süden am schnel lsten sein Ziel. 
Wer mit weniger Kilometern zum Ziel kommen 
und sich von der Szenerie der Pala bereits be-
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geistern will, fährt südlich von Bozen und Auer 
nach Osten über Predazzo und den Rollepaß 
nordseitig in dieses Gebiet. 

Ein Führer, der nur diesem Wanderer und 
Bergfreund empfohlen werden kann, der auf 
Normalwegen sein Ziel sucht. 

Weiters sind neu eingelangt: 

Dachsteingebirge Ost 
Dachsteingebirge West 
Ferwall-Gruppe 
Stubaier Alpen 
Bernina-Gruppe 
Glarner Alpen SAC 
Urner Alpen West SAC 
Kletterführer Klausen-Urnersee SAC. 

Visentini Luca: Der Rosengarten 
Format 1 9 x 2 5 cm; bunter kartonierter Um

schlag; 256 Seiten, 126 Farbfotos, teilweise 
ganzseit ig, dazu 7 Lageskizzen fürWege und 28 
Anst iegsansichten; Verlagsanstalt Athesia, B o 
zen. Preis: S 2 9 0 -

Um eine Neuerscheinung gerechtzu beurtei
len, soll man sich vor Augen halten, welche 
Ziele und Grenzen sich der Autor gestellt hat. 
Visentini will Bergwanderer und Bergsteiger 
darauf hinweisen, daß der »Rosengarten« eben 

nicht nur Rummelplatz zwischen Rotwand und 
Kesselkogel ist, sondern daß ihnen sich eine 
Vielzahl schöner und unschwieriger Wege und 
Besteigungen innerhalb des ersten Schwier ig
keitsgrades bietet. Und eben diese beschreibt 
der Autor umfassend und genau, zumal er sie 
alle persönlich in der letzten Zeit abgegangen 
ist; somit hat er sein Ziel erreicht. 

Visentini hat das große Gebiet Rosengarten 
klug unterteilt (Inhaltsverzeichnis fehlt, Na
mensverzeichnis vorhanden) in neun Unter
gruppen, nämlich Täler und Talorte, Schutz
hütten, Gruppen: Vael, Rosengarten-Haupt
kamm, Larsec, Kesselkogel-Mol ignon, Valbon, 
Grasleiten und Schiern; zusätzlich ein Kapitel 
über Nebengruppen oder Ausläufer und eines 
für empfohlene Routen. Die zahlreichen (28) 
Anst iegsskizzen sind sehr hilfreiche Darstel
lungen von besonders interessanten Punkten; 
man könnte sich wünschen, diese Panoramen 
als Anhang - zum Mitnehmen - vorzufinden. 
Der A u t o r - oder der Verlag? - bedient s ich der 
überlieferten deutschen Bezeichnungen von 
Tälern, Hütten und Bergen. 

Hier wäre es sicher angebracht, die italieni
schen Namen eventuell in Klammern hinzuzu
fügen. 

Im ganzen gesehen ein schönes, zum Planen 
bestens geeignetes Buch . K. O. 

3hre gepflegte rffodeadresse 
Für Damen̂ errenmock IMSroIIrnocle Ikit Tischwäsche Vorhänge 
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E rste- H ilfe-Tasche 
Leicht 

Unentbehrl ich für Bergwandern , Reise und Sport, 
handlich # paßt auch in den kleinsten Rucksack • mit den 

wichtigsten Verbandsar t ike ln . 

Sanitätshaus A. Danner 
6 0 2 0 I N N S B R U C K , ANICHSTRASSE 11, TELEFON 24 4 87 und 32 0 26 

KHOPFFER 
6020 Innsbruck - Maria-Theresien-Straße 38 - Tel . (0 52 22) 22 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 Hb •• m d i e s c n c 

flU$flUfye> Innsbrucks 

I N N S B R U C K E R VERKEHRSBETRIEBEN 

S E I L S C H W E B E B A H N 
Kurort Igls - Patscherkofel (1951 m) 

verkehrt von 8.30 bis 17.30 Uhr stündlich 

Rundblick auf 400 Berggipfel 

hfirtnagl 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

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

Cafe £spresso 
Restaurant mit Bedienung im 1. Stockwerk 

Burggraben 4—6 

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

Kranewitterstraße, Wörndlestraße 19, Markthalle, 
Olympisches Dorf, An-der-Lan-Straße 45 
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aktuelle Lodenmode — modische Herrenanzüge 
aparte Traditenkostüme 

Darüber hinaus ^ J L ^ ^ L O D E N H A U S 
garantiert Ihnen unsere \ \ \ J ^ £ U I I D C DT| I C 
eigene Werkstätte ^^^mSr II U D C Ii I \J O 
perfekte Verarbeitung lS INNSBRUCK, SPARKASSENPLATZ 3 

SCHUHGESCHÄFT 
mit der persönlichen Beratung 

ZWICK 
A N I C H S T R A S S E 5 

Stets aktuelle Angebote zu günstigen Prei
sen für Damen und Herren. 

DAS HAUS 
DER QUALITÄTSWEINE 

f. (futmavtto 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 



P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

Vorschau auf unsere Veranstaltungen 
Gemeinschaftsfahrten: 

8. - 21. 6. 81 Schiara-Gruppe: Ferrata Zacchi -
Ferrata Berti - Monte Schiara (2565 m) - Fer
rata Marmol, Ferrata Sperti (Pale del Balcon) 
oder (bei ungünstigen Verhältnissen - Schnee) 
LESSINISCHE A L P E N : Carega-Gruppe - Pic-
cole Dolomiti, Monte Baffelan, Monte Cornetto, 
Cima Carega, Cima Levante. 

Bergfahrten mit unseren Hochtouristen
gruppen: 

Sommertouren: 
21. 6. 81 Klettertour (Karwendler) 
475. 7. 81 Magdeburgerhütte, Westl. und öst l . 
Feuerstein (Bergvagabünden) 

1./2.8. 81 Plauenerhütte - Reichenspitze 
(3303 m) (Berglerbund Nordkette) 

Bergwandern für Junggebliebene: 

12. 6. 81 Grünsteinscharte 
28. 6. 81 Corvara - Colfuschg - Sassongher 
18. 7. 81 Pfeishütte - Rumerspitze (2454 m) 
8./9. 8. 81 Furtschaglhaus - Schönbichlerhorn 
(3133 m) - Berlinerhütte 
30. 8. 81 Imst - Muttekopf (2777 m) 

Sektionsabende und Vortragsabende: 

Bitte jeweils der Tageszeitung zu entnehmen. 

Bergschuhkauf ist Vertrauenssache 
Sie finden bei uns eine reichhalt ige Auswahl an 
erstklassigen Schi-, Berg- und Wanderschuhen 

Unser Fachpersonal garantiert für ein
wandfreies Anpassen der Berg-

Schischuhe 
u n d audinrjcr 

EIGENE WERKSTÄTTE 
Expreßservice 

Alle Reparaturen inner
halb 48 Stunden 

Sportschuherzeugung — Handarbeit 

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

Besser stehen — besser gehen mit Schuhen von STAUDINGER ! 

Eigentümer, Herausgeber, Verleger: 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 1 5 . - D r u c k : 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. 


