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Bergfahrt 
in der Cordillera 

Huayuash, Peru 
Wieder einmal hatte uns das Fernweh 

geplagt, und nachdem die bei solchen An
lässen auftretenden Schwierigkeiten finan
zieller, beruflicher und familiärer Art mehr 
oder weniger geklärt waren, wurde unsere 
geplante Peru-Fahrt Wirklichkeit. Wir-das 
waren fünf Innsbrucker Bergfreunde, eine 
Salzburgerin und ein Professor aus Wien -
kamen erstmals ins Schwitzen, als wir auf 
der tropischen Karibik-Insel Barbados zur 
Zwischenlandung aus dem Flugzeug stie
gen. Nach insgesamt ca. 15stündigem Flug 
landeten wir in Lima, wo die organisatori
schen Vorbereitungen für die kommenden 
Wochen erledigt wurden. Soweit als mög
lich waren Flüge, Unterkünfte, Trägerdien
ste und dergleichen durch Dr. Erich Gatt 
von Innsbruck aus fixiert worden, was uns 
zusammen mit etwas Geschick und auch 
Glück unnötigen Ärger und Leerlauf er
sparte. 

Inkapfad 
Bald nach dem Start taucht das Flugzeug aus 

dem Nebel von Lima in strahlenden Sonnen
schein, und bei der Landung in Cuzco , deral ten 
Inka-Hauptstadt, herrscht gehobene St im
mung, gedämpft nur durch den rasch über
wundenen Höhenunterschied von über 3.000 
Metern, der uns etwas zu schaffen macht. Vier 
Tage sind wir mit Zelten auf dem Inkapfad un
terwegs, eine Kette von alten Befest igungen, 
mit herrl ichen Nahbl icken auf die Cordi l lera 
Veronica und Vi lcabamba. Unsere zwei Indio-
Träger kauen Coca , wir haben es nur einmal 
probeweise versucht. Agost ino erfreut uns 
durch sein Spiel auf der Quenaflöte. Ständig 
wechselnde Landschaftskul isse, Fels- und 
Hochregionen wechseln urplötzl ich zu tropi
schem Regenwald, gleichbleibend schönes 
Wetter machen diese Tage unvergeßlich. Erhe
bend der Anbl ick vom Sonnentor hinunter auf 
das geheimnisvolle Macchu P icchu , vom Berg 

Huayna P icchu hinab ins dunkelgrün überwu
cherte Urubambatal, durch welches wir dann 
mit dem Zug nach Cuzco zurückkehren. 

Nevado Rasac, 6.040 m 
In den letzten Jahren hatte die peruanische 

Landwirtschaft vor allem im Hochland unter ar
ger Trockenheit zu leiden. Erst im vergangenen 
Sommer gab es wieder ausreichend Nieder
schläge. Die Kehrseite davon war, daß viele der 
fast durchwegs unbefestigten Bergstraßen auf 
Wochen oder Monate hinaus unpassierbar ge
worden s ind. Unser vierwöchiger Peru-Aufent
halt gestattete eine fast vollständige Umrun-
dung der Cordi l lera Huayuash, welche zu den 
landschaft l ich großartigsten tropischen G e -
birgsgruppen zählt. An die temperamentvolle 
Fahrweise des Busfahrers hatten wir uns nach 
mehreren Stunden gewöhnt, doch die folgende 
Fahrt mit einem Lkw über einen 4.700 Meter 
hohen Paß nach Mina Chanca verlangte schon 
noch mehr Gottvertrauen. Auf 4.500 m Höhe 
steht diese Bergwerkssiedlung, samt Fußball
platz. Während der nächsten zweieinhalb Wo
chen kommen wir nicht mehr unter 4.000 m 
Seehöhe, das Zelt wird unser Zuhause. Von un
serem verläßlichen Freund Aquino organisiert, 
tauchen pünktl ich im Morgengrauen die Arrie-
ros mit 15 Eseln und zwei »Rettungspferden« 
auf, welche nun unseren Gepäckstransport be
sorgen. 

Die landschaft l ichen Schönheiten steigern 
sich von Tag zu Tag. Im Pumarinri-Tal baden 
wir in den heißen Quel len von aguas calientes. 
Am Vicongasee, am Fuße der Cordi l lera Raura, 
begegnen wir Lamaherden. Einige Hütten na
mens Huayuash geben der Gruppe ihren Namen. 
An der Ostseite des Gebirges, der Amazo
nas-Ebene zugewandt, kann es auch im peru
anischen Winter zu Regenfällen und Nebelbi l 
dung kommen, doch wir vermeiden großteils 
zuviel Kontakt mit dem Wasser. Ledigl ich zwei 
von uns scheuen nicht das tägliche Vol lbad in 
den eiskalten Bergseen. Beeindruckend ist das 
Lager am Carhuacocha, einem Bergsee am 
Fuße des Yerupaja. Die Gletscherzungen rei
chen hinunter bis in die Almregion, wo Kühe, 
Schafe und Pferde weiden. Vorbei geht's am 
Jir ishanca; der Cerro Paria, ein stolzer 
Fels-Fünftausender, beschert uns schöne Klet
tereien. Alejandros Gummiga loschen halten 
der Belastung nicht Stand, er wirft sie über die 
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Wand und klettert in Socken weiter. Über Nor
den kommen wiran die Westseite des Gebirges, 
nach Rondoy. Im Zuge des Überganges über
schreiten wir den Cerro Mexico von Ost nach 
West, einige Türme erhalten die Vornamen un
serer Kinder. Jahuacocha , 4.060 Meter hoch, 
unser herrl ich gelegenes Basislager, ist er
reicht. Dieser wunderbare Bergsee, teils von ei
nem Schilfgürtel umgeben, beherbergt zahlrei
che Wasservögel und Forel len. Etwas oberhalb 
hat die St irnmoräne den Sol terahancacocha 
aufgestaut, in den die Eismassen hineinragen 
und kalben. 

Die fünfköpf ige Gipfelmannschaft - Dieter, 
Gerhard, Hugo, Klaus und H a n n e s - macht s ich 
bereit. Mit riesigen Rucksäcken geht's an der 
Moräne steil bergauf zum »Austria-Biwak« auf 
4.800 m Höhe. Ein Gepäckdepot auf dem mäch
tigen Yerupaja-Gletscher wird eingerichtet, 
und am dritten Tag erfolgt der weitere Aufstieg 
bis 5.700 m Höhe. In der Scharte zwischen Ye-
rupaja und Rasac steht unser Hochlager. Die 
große Hitze am Tag weicht der nächtl ichen Käl
te. Nach Südosten geht der Bl ick auf Siu la und 
Sarapo, beeindruckend die gewaltige West
flanke des Yerupaja. 

Kälte, Schneeschmelzen und Vorbereitun
gen verzögern unseren Aufbruch. Über Büßer
eis, dann durch eine brüchige Schrofenf lanke, 
und wir stehen am Fuß des Ostgrates des Ne-
vado Rasac. Er entpuppt s ich steiler als ange
nommen, besteht aber großteils aus gutem Bü
ßereis. Im Mittelteil zwingt uns der gefährliche 
Eisgrat zum Ausweichen nach rechts in eine 
unwahrscheinl ich steile Eisrinne. Im morschen 
Eis ist meist weder mit Eisschrauben noch mit 
dem Eispickel eine verläßliche Sicherung an
zubr ingen. Am Nachmittag stehen wir alle 
glückl ich auf der f lachen Gipfelkalotte. 

Wir sind gut akklimatisiert und beschließen, 
ein Gipfelbiwak in einem Schneeloch zu err ich
ten. Einige Raketen verkünden unseren Freun
den im Basis lager den Gipfels ieg. Herrl iche 
St immung beim Sonnenuntergang um 18 Uhr, 
der Yerupaja leuchtet rot herüber. Es wird eine 
lange und kalte Nacht. Wir warten die wär
mende Morgensonne ab, dann erfolgt der Ab
stieg über die Aufstiegsroute zu den Zelten, 

tags darauf sind wir wieder bei den Freunden 
und genießen zwei herrl iche Ruhetage. Fr ische 
Forellen aus dem Jahuacochasee und F la
schenbier sind eine wi l lkomene Abwechs lung. 
Die »Vorlesungen« unseres Professors samt 
Diskussionen sind eine wohltuende Gymnastik 
des Geistes nach den körperl ichen Anstren
gungen. In zwei Tagen ziehen wir hinaus nach 
Chiquian, in die Zivil isation. Dort hat der Südt i
roler Pater Fink (er stammt aus Feldthurns) eine 
schöne Kirche gebaut und mit der Kirchenge
meinde Landwirtschaft und Handel zum Wohle 
der Indios aufgebaut. In L ima ist alles schon Er
innerung. 

Einige Gedanken 
Was bleibt davon? Es bleibt eine gefestigte 

Bergkameradschaft , die Eindrücke der herrli
chen Bergwelt, der herzl iche Kontakt mit den 
fr iedl iebenden Indios; die Erinnerung an ihre 
etwas schwermütigen Lieder; etwas Stolz und 
Befr iedigung, wenn es heißt: jetzt bist du Pe
ruaner, oder wenn man gar mit »papa« betitelt 
wird, nachdem man ihnen verständnisvoll ge
holfen hat. Die spanischen Eroberer haben das 
Leben eines ganzen Kontinents zum Teil ge
waltsam verändert. Eine aufkeimende Indio-
Bewegung in Lateinamerika versucht zu ihrer 
Identität zurückzukehren. Welche Chance wird 
sie haben angesichts der wirtschaftl ichen und 
technologischen Überlegenheit der westl ichen 
Welt? 

Es bleiben zweifelnde Gedanken, nachdem 
man wieder in die zunächst steril erscheinende 
europäische Zivil isation zurückgekehrt ist, in 
die geordnete Welt mit Ge- und Verboten, wel
che den menschl ichen Freiraum einschränken. 
Es bleibt auch der Vergleich der unverbrauch
ten Landschaft der peruanischen Anden mit der 
immer mehr erschlossenen Bergwelt unserer 
Alpen. Das Gerangel um die Schaf fung eines 
Nationalparks in unserer Heimat erscheint da
bei beschämend, die für den Fremdenverkehr 
gebrachten Opfer an Landschaft und Lebensart 
erscheinen fragwürdig. Hannes Zechel 
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Ski-Rast 
Am hohen Hang zur Fahrt bereit, 
Halt ich am Stab für Augenblicke 

Rast 
Und seh geblendet weit und breit 
Die Welt in blau und weißem Glast, 
Seh oben schweigend Grat an Grat 
Die Berge einsam und erfroren; 
Hinabwärts ganz in Glanz verloren 
Durch Tal um Tal stürzt der geahnte 

Pfad. 
Betroffen halt ich eine Weile, 
Von Einsamkeit und Stille 

übermannt, 
Und gleite abwärts an der schrägen 

Wand 
Den Tälern zu in atemloser Eile. 

Aus dem Sammelband II, 
Gedichte von Hermann Hesse 

Wir begrüßen als 
Zugänge im Mai, Juni, Juli, August, 

September 1981 
Aichberger Hanspeter, Alf Bruno, Albr ing 

Herbert, Albr ing Emil ie, Albr ing Paul , Albr ing 
Heinz, Auer Wol fgang, August in Björn, Augu 
stin Sven, Aranyossy Andras, Alte Wi lhelm, Alte 
Ilse, Aigner Gertraud, Angerer Hermann. 

Balassa Georg , Bocquet Rita, Boyd Sally, Bit
terl ich Wolfram, Becker Wil l iam, Buchmann 
Gertrud, Bergdahl Richard, Buch Brigitte, Ber
ger Martina, Biondi Stefan, Bodner Peter, Ber
ger Franz, Brecher Albert, Berghuber Ignaz, 
Brunthaler Renate, Brandstettner Josef, Beer 
Annel iese, Büttner Ingrid, Dr. Brandstätter Die
ter, Dr. Busch Elisabeth, Buchhorn Rosemarie, 
Bischinger Christ ine, B ischinger Friedrich, 
Barnes Darell John , Bramböck Magdalena, 
Blehrmühlhuber Johann, Boke Margret, Boke 
Karl-Heinz, Blake James, Burnes Lynette R.A., 
B loeb Tobias. 

neue Mitglieder 
Condit R ichard, Clark Diane, Camp Susan, 

Conte Helga, Cavalari Alfred, Crabbe Richard, 
Crabbe Cathy Fitton, Crabbe George, Crabbe 
Shirley, Capon Lisa Michele, Carter Peter, Car
ter Geoffrey, Carter Stephen, Carter Benita He
len, Covi Daniel. 

Dabiander C lemens, Dabiander Gregor, Dali 
Sandra K.H., Dali George, Demaesschalck Wi l 
ly, Di Bora Sabine, Delorenzo Bernhard, Dum
mer Anna, Univ.-Prof. Dr. Dobrozemsky Rudolf 
W., Dobrozemsky Susanne, Dobrozemsky Ge
org, Mag. Dobrozemsky Hermine, Dr. Dietl Wal 
ter, Dietl Helga, Duller Thomas, Dander Peter, 
Danzl Margarete, Deborah Wend-Lewis , Dennis 
Apri l , Doujak Konrad. 

Ecker Gerda, Eller Herbert, Eckmayr Josef, 
Elbek Holger, El lmerer Zenta, Erhard Andreas, 
Mag. Dr. Effenberger Johann, Einert Martin, 
Emprecht inger Sonja, Erlacher Norbert, Egge-
rer Gerhard, El lmerer Renate. 
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Federspiel Chr is toph, Federspiel Bernhard, 
Furch Dorothea, Dr. Furch Sieghard, Freuden-
schuss Irene, Former Harald, Federa Rosema
rie, Federa Norbert, Federa Richard, Federa 
Heinrich, Fessler Wilfr ied, Fröhlich Josef, F i 
scher Antje, Federa Karin, Federa Herbert, F i 
scher Karin, Feurle Arnold, Fiatscher Georg , 
Faubel Andreas, Dr. Frick Jul ian, Frick Helga, 
Frick Mart ina, Fi lzer Michael , Für Daniela, 
Fuchs Richard, Felber Martin, Felber Ines, Fe l -
ber Ingeborg, Felber Bernd, Fill Cäcilia. 

Grabmann Brigitte, Grabner Theresia, 
Grassmayr Monika, Gietl Josef H., Gruber Lud
wig, Glugovsky Nadja, Glugovsky Tamara, G lu -
govsky Peter, Glugovsky Theresie, Gratl Klara, 
Guldener Beate, Graiff Flor ian, Graszner Ro
bert, Grasemann Jan-Peter, Greier Agnes, Gän
zer Hannes, Gebertz Bärbel, Gasnik Gi l l ian 
Greven Rolf, Grebe Iris, Grebe Claudia, Gerbis 
Elisabeth, Gostner Erwin, Grundstein Robert, 
Geiger L inda K., Geiger Alan L., Götz Franz, 
Gottwald Hannelore, Goldstein Ursula, Grier-
son James Adr ian, Griff Rol l inson, Gamrith 
Margarete Mag. , Gratzer Walter. 

Hülsemann Hans Elmar, Hülsemann Heinz 
Peter, Hülsemann Mar ion, Hülsemann Margot, 
Hopp Brigitte, Hosp Annemarie, Hosp Otmar, 
Haidacher Hermann, Haidacher Erni , Hilweg 
Werner Dr., Holzhammer Ernst, Hamm Rose
marie, Heiles Bernhard, Hohe Monika, Hoff
mann Peter, Hochreiter Erwin, Harbecke Win
fried, Huber Flor ian, Hekman Reina, Hagleitner 
Karin, Hintner Johann Peter, Hansson Erik, 
Hehl Reinhard, Heiss Dietmar, Hans Herbert, 
Hayny Ferdinand, Hausmann Wil l iam, Haus
knecht Regina, Hack Wolf-Dietr ich, Huber 
Gerd, Holzbaur Barbara, Hahn Eugen, Hager 
Josef, Hecht Joach im, Henschker Rüdiger, 
Hadley El izabeth J . , Hungsberger Bernhard. 

Ingenhaeff Gregor, Ingenhaeff Alexandra, 
Ingenhaeff Wol fgang, Innerbichler Helmuth. 

Juen Ottilie, Jopp Reinhold, Jopp Kathleen, 
Jopp Rudolf Mag. , Jones Martin Roland, Jones 
Geraldine, Juranek Erika, Jenewein Dietmar, 
Jenewein Heidrun, Johnson Christ ina, Jesner 
Michael , Jennewein D. Ernst. 

Kahler Dieter, Kähler Christ ian, Kähler Ste
fan, Kähler Brigitte, Karner Alois ia, Kössler 
Wernfr ied, Kössler Theresia, Kraus Irma, Kainz 
Ferdinand, Kaibl inger Notburga, Kaibl inger Pe

ter, Kl ingler Andreas, Kienzl Christ ian, Karb-
stein Marianne, Kukoy Sandra M., Kukoy Ste
phen, Kriechel Helmut, Kainberger Maria, 
Krautsieder Thomas, Kometer Alexander, 
Krenn Gertrud, Kaufer Stefan David, Kuen Mar
kus, Kaiser Christ ine, Krüger Adalbert, Kratzer 
Walter, Ki l lmann Iben, King Heidi C , Kamphuis 
Geert, King Jeffrey, Knortz El izabeth Alyn, Kess
ler Wilfr ied, Kessler Tanja, Kessler Michael , 
Kessler Else, Kirchner Dora, Kreiner Ewald, 
Küpper Klaus, Kweton Reinhard, Kraml Edith, 
Kiechl Stefan, Kreutner Bernhard, Kofier Maria, 
J . Koon, Knauer Thomas, Kätzler Angel ika, 
Kneußl Konrad Dr., Kelly Mon ica , Kerber Cor in 
na, Kapel ler Gerda. 

Le Faive Thomas, Le Faive Annette, Lerch-
baumer Oswin, Lidauer Agathe, Lutz Manfred, 
Ladstätter Manfred, Ladstätter Jörg, Ladstätter 
Werner, Latty Renee, Latte H., Lodge Henry, 
Leitner Angel ika, Lütke Eva Marga, Lair Anton, 
Lanzanasto Rudolf, Leitinger Max, Likel lachner 
Susanne, Lanzanasto Er ich, Lechner Er ich, 
Lechner Thomas, Löffler Er ika, Lanser Al fons, 
Mag. Lamprecht Franz, Lang Andreas, Larsen 
Penny, Larsen Jul ie, Lederer Christ ina, Lederer 
Brigitte, Lasser Walter, Lasser Hermi. 

Maier Armin, Mattson Per, Moore Kathi J . , 
Mettler Evelyne, Malfatti Scherban, Malfatti Ur
sula, Michaelsen Jan , Mader Kathrin, Morrow 
Charlene, Morrow James, Mayr Evita, Magerle 
Barbara, Mauracher Alois, M C Phail Norma 
Jeanne, Merl Anita, Martin Jürgen Dr. m., Mühl 
steiger Klaus, Mascher Barbara, Mead lan, 
Mahlknecht Hans, Madl Gerhard, Messner 
Hans-Peter, Moczek Norbert, Moczek Barbara, 
Moczek Dorothea, Monitto Alys, Markovits 
Klaus, Mäser Lucretia, Marzinzik Kurt, Mettler 
Monika, Müller Martin, Murray Michael , Moyer 
Pam, Markart Michael . 

Niedereder Wolfgang, Nielsen Michael , No-
vosansky Karl, Neethling Dirk, Nowak Stefan, 
Neuschmid Ursula, Neumair Ingeborg, Norder
hang Pal , Norris Thomas, Nobile Stefanie, 
Neumann Peter. 

Ortner Georg, Obermayr Markus, Oberhofer 
Siegl inde, Ostermann Barbara, Obex Mart in, 
Oberhofer Andreas, Öttl Johann, Ogle Robert 
G., Perntner Josef, Pinzer Chr is toph, P i scha 
Erwin, Pal la Gertraud, Pal la Helmut, Pederson 
Annel iese, Pol in Wilfr ied, Plankensteiner Dr. R., 
Profanter Ilse Dkfm., Pichler Andreas, Parker 
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John , Pegger Erich, Plankensteiner Eva, P lan
kensteiner Agnes, Plankensteiner Judith, P lan
kensteiner Susanne, Peter Egon, Peter Sylvette, 
Presch Norbert, Pürstl Siegfr ied, Prokes Jan, 
Parth Markus, Pfneisl Gerti, Pistonius Anita, 
Pausch Friedrich, Portnoff Michael , Partoll Jo 
sef, Partsch Eric, Pölt Edwin, Pell izzari Martin, 
Perkhofer Michael , Plattner Andreas, Prosch 
Ronny, Pichl Werner. 

Quitmann Dieter Dr., Quitmann Ulrike, Quit-
mann Eckhard, Quitmann Dorothea, Quinby 
Wil l iam, Quinby Constance. 

Reichart Gerold, Resmann John, Ruetz 
Klaus, Rainer Eva, Rosche Andrea, Rosche S i l 
via, Roehle V. Friedrich, Rothstein Siegmar, 
Rendia Klaus, Röck Hermann, Rangger Wolf
gang, Ruetz Er ich, Robbins Joan , Robbins Wil
l iam, Rouder Susan, Ruf Ernst, Recheis J o 
chen, Reis Claudia, Rabe Jay. 

Sander Waltraud, Sickert Adolf, Spevacek 
Thomas, Schweiger Rudolf, St ippe Martin, See 
Frank, See Stephan, See Mary, See Elizabeth, 
Sander Elisabeth, Spitzer George, Spitzer 
Hugh, Serrano Ana, Sayner Sarah, Sides A n 
drew, Senn Christian, Sorensen Grethe, Sach 
sen-Coburg Mathilde, Serrano Marianne, Ser
rano Josef-Luis, Sudekum Margret, Sudekum 
Frederick, Serrano Marta, Sol lath Werner, S o l -
lath Nadja, Sollath Rosemarie, Salcher Arthur, 
Sporer Luise, Schul l ian Werner, Schneider Ka
rin, Schwaninger Elisabeth, Schwarz Bernd, 
Schett Arnold, Stelberg Paul-Heinz, Stelberg 
Hildegard, Stietzel Elfriede, Stofaneller S imon, 
Stofaneller Martin, Staufenberg Erika, Streil 
Bernd, Stoll Katherina Mrs., Stiene Eleonore, 
Strake Ingeborg, Strubert Tom, Schoenauer 
Andreas, Schreyer Franz, Schreyer Maria, 
Schatz Peter, Schratzer Clothi lde, Schneider 
Wolfgang, Salcher Elisabeth, Sanders Diethild, 
Sal lmann Hildegard, Sal lmann Werner Dipl.-
Ing., Skowronek Bernd Dr., Sigl Christ ian, S la -
wik Ann, Smith Wil l iam. 

Tolbert Brenda, Tolbert Michael , Thummer 
Er ich, Thurner Sabine, Thaler Rene, Traxl Her
bert, Thurmond Ray, Thurmond Sunshine, 
Torggler Emmi Dr., Wunner Phi l ipp, Temml 
Wolfgang, Tschabuschnig Michael , Tscha-
buschnig Sabine, Thöny Walther, Tavernaro 
Mario. 

Uebler Gerhard, Überall Gudrun, Überall Flo
rian, Ulbrich Wilfried, Ude Herlinde. 

Vikoler Ilse, Vikolder Gottfried, Varga Bert, 
Vavtar Franz Dr., Vavtar Alexander, Vavtar Kr i 
stin, Vavtar Agnes. 

Wanner Franz, Wanner Charlotte, Walch 
Barbara, Weger Arnold, Weger Margit, Wi l 
dauer Eva, Waibl Wilhelm Dr., Wieser Ernestine, 
Weidacher Astrid, Weber Walter, Weber Anna, 
Will iams Robert, Winkler Peter Paul , Werner 
Alphons, Walter Hans H., Willett David, Willett 
Paul, Willett Felicity, Willett Jane, Will i Peter, 
Walcher Sabine, Weisgram Walter, Wiesinger 
Günter, Waltl Nina, Waltl Stefan, Wi l lems Ma
ria-Louise, Wild Waltraud, Warnhoff James A l 
fred, Warnhoff Sally, Weis Volker, Wesely Erck, 
Winkler Charles, Wescott David, Weinfurtner 
Claudia, Wieser Birgit, Wieser Verena. 

Yanai Michiko, Yanai Eiji. 

Zwingl Peter, Zweifel Jean, Zweifel Gary, 
Zoglmeier Christ ine, Zozin Walter, Zeiger Sab i 
ne, Zoller Michael , Zechner Isabella. 

Jugendgruppe Holland 
Juli 1981 

Slomp Freek, Sjabbens Arend, Wanningen 
Albert, Gaasbeek Jeroen, Tissingh Jennie, 
Hoogenraad Wilhelmina Femke, Tiss ingh A n -
neke, Buiten Jantje Nannie, Tissingh Aathe Aly, 
Schenkel Janna C , Wessel ing Marleen G., Dek-
ker Gerda, Scholtmeyer Jent ina H., Sask ia M. 
Smit, Wever Marinus, Koel ing L inda, Van Os 
Inge, Van T Rysten Tineke, De Vries Oebele, 
Murphy Stephen J . , Van Ek Marco Johannes, 
Jongsma Werner, Schryver Peter H., Ooster loo 
Roelof, Kruithof Anja G., De Jong Jouke, Wag-
ter Evert, Smit Natassja, Jansen Dorien, Sley-
ster Michael Patrick, Gritter Bert, B o x m a Bert, 
Boxma Henderik, Cossee Gerard A., Myland 
Johannes L., Slagter Sander, Boonstra Mat-
thieu, Beverdam Jerven, Oosterveld Gea, Hart
kamp Greetje, Schenkel Roelofje, Heidevan der 
Margonda A., Dekker Thea, Eisen Anneke, Ha-
vemann Jan, Gol Hilbert, Ler Wal Ina, Aakster 
Jeroem P., Koning Albertje, Dykstra Reika K., 
Schölten Anja, Veenman El len, Oost ing Jeanet
te, Haveman Gieneke, Kolk Janita, Krol G isa , 
Kronenburg Erik, Schui l Annemarie, Boven-
hamp Kryna J . , Bruins Greetje, Oosterveld Ina, 
Martens Jack, van Es Rudi , Bron Jore, Jol les 
Chris, Elmendorß Albert S. , Br inksma Jel le, 
Schoenmaker Marjan, Engelenburg Jacqel ine, 
Lodewyk Wim R.T. 
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Ernst Senn: 

Durch Tibet zum Mount Everest 
Schon vor mehr als einem Viertel jahrhun

dert, als ich aus einer Höhe von 8.100 Metern 
am Lhotse auf die Tibetische Hochebene hin
ausgeschaut habe und vier einsame Tage und 
Nächte in einem sturmumtosten Zelt in fast 
8.000 Meter Höhe verbrachte, hatte ich die 
Sehnsucht, einmal diese eigenartige Gegend 
besuchen zu können. Inzwischen bin ich 
mehrmals an der Nordgrenze Nepals gestan
den, und immer übte das verbotene Land im 
Norden die gleiche Anziehungskraft auf mich 
aus. 

Es s ind inzwischen viele Jahre vergangen, 
der Dalai Lama mußte Tibet verlassen, die Ch i 
nesische Kulturrevolution brauste über Tibet 
hinweg und der größte Teil der 2.700 Lamaklö
ster in Tibet wurde zerstört. Mit dem polit ischen 
Umdenken in China wurde es aber vor einigen 
Jahren mögl ich, dieses Land im fernen Osten 
zu besuchen, und seit kurzer Zeit bekommen 
Ausländer auch die Genehmigung, nach Tibet 
zu reisen. 

Der Deutsche Alpenverein hat im Anschluß 
an seine erfolgreiche Sh isha-Pangma-Exped i -
tion im vorigen Jahr als erster Veranstalter für 
heuer die Genehmigung erhalten, mit einer 
Trekking-Gruppe über Lhasa an den Fuß des 
Mount Everest zu gehen bzw. zu fahren. Ich 
hatte das Glück, an dieser Fahrt tei lnehmen zu 
können und mir so einen lange gehegten 
Wunsch zu erfüllen. 

Nach einem sechzehnstündigen Flug betra
ten wir in Peking zum erstenmal ch inesischen 
Boden, wir wurden von einem Vertreter des 
Chines ischen Bergsteigerverbandes begrüßt, 
der uns während unseres Aufenthaltes in Ch ina 
betreute. Die ersten zwei Tage vergingen mit 
der Besicht igung der Chinesischen Mauer und 
der historischen Bauwerke aus der Kaiserzeit, 
des Kaiserpalastes, des Himmelstempels und 
derMing-Gräber. Mi r is tdabe i derVerg le ich mit 
Österreich, namentl ich Wien eingefallen, denn 
auch in Ch ina gibt es schon lange keinen Kaiser 
mehr und doch werden dem Fremden die kultu-
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rellen Werte aus der vergangenen Zeit stolz 
präsentiert. 

Unsere nächste Station war Chengtu, die 
Hauptstadt der Provinz Setschuan, ungefähr 
1.500 km südwestlich von Peking, die wir in 
2 1/2 Flugstunden erreichten. Wieder ein Tag 
Aufenthalt, den wir mit der Besichtigung von al
ten buddhistischen Tempeln in der Stadt und 
deren Umgebung verbrachten. Dann stand uns 
eines der gewaltigsten Erlebnisse dieser Reise 
bevor, der Flug in das geheimnisvolle Tibet. Es 
war der 1. Mai, 6.30 Uhr, als wir das Flugzeug, 
das uns nach Lhasa bringen sollte, bestiegen. 
Bald hatte die viermotorige Turbopropp-Ma-
schine das flache Land hinter sich gebracht, 
dann tauchten die ersten Berge unter uns auf 
und kurz darauf lag ein Meer von schroffen 
Fels- und Eisgipfeln unter uns. Wir überflogen 
die Minya-Konka-Gruppe mit ihrem 7.600 Meter 
hohen Hauptgipfel, derzum Greifen nahe unter 
uns lag. Tief eingeschnitten in diese gewaltige 
Bergwelt einige der größten Flüsse unserer 
Erde, der Jangtsekiang, der Mekong und der 
Salwen, und über uns ein blauer wolkenloser 
Himmel. Nach mehr als zwei Stunden Flug
dauer wurden die Eisberge unter uns von den 
braunen, kahlen Bergen des Tibetischen Hoch

landes abgelöst, der Brahmaputra, der im fer
nen Golf von Bengalen das Meer erreicht, 
tauchte unter uns auf, und bald darauf landeten 
wir auf dem Flughafen von Lhasa, 3.800 Meter 
hoch. 120 Kilometer hatten wir noch mit einem 
Bus zurückzulegen, ehe wir auf einer staubigen 
Straße nach 2 1/2 Stunden die Hauptstadt Ti
bets erreichten. 

Es ist ein eindrucksvolles Bild, wenn man 
sich der Stadt nähert. Inmitten des Talkessels, 
umrahmt von kahlen Bergen mit über5.000 Me
ter Höhe, steht gleich einer Gralsburg der Re
gierungspalast des Dalai Lama auf einem über 
100 Meter hohen Felsen, der berühmte Potala, 
dessen vergoldete Dächer weithin in der Sonne 
glänzen. Zu seinen Füßen ducken sich die nied
rigen Häuser des alten und von den Chinesen 
neu erbauten Lhasa mit etwa 120.000 Einwoh
nern. 

Wenn man durch die Straßen von Lhasa geht, 
wähnt man sich in einer anderen Welt. Obwohl 
fast die Hälfte der Einwohner Lhasas Chinesen 
sind, prägen doch die in Lhasa wohnenden und 
aus den Dörfern in die Stadt gepilgerten Tibeter 
das Bild. Je mehr wir uns von der chinesischen 
Neustadt kommend dem bereits 652 n. Chr. 
gegründeten Jokhang, dem heiligsten Tempel 
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der Stadt näherten, desto bunter und aufre
gender wurde das Bi ld , das sich uns bot. Das 
Gedränge der Menschen auf der Straße, welche 
rund um den Tempel führt, wurde beängsti
gend. Eingekeilt in eine Menschenmasse, 
konnten wir uns nur mit Mühe weiterbewegen, 
wir wurden sicher mit der größeren Neugier be
trachtet, wie wir die mannigfalt igen Eindrücke 
auf diesem Pilgerweg rund um den Jokhang in 
uns aufnahmen. 

War die Ausübung des lamaist ischen Glau
bens in der ersten Zeit nach dem Einmarsch der 
Chinesen in Ch ina verboten, so ist sie jetzt wie
der erlaubt, und die hauptsächlichen Tempel 
und Klöster in und um Lhasa wurden mit gro
ßem Aufwand und viel Sachkenntnis wieder re
stauriert. Sie dienen heute aber in der Hauptsa
che als Museum, obwohl die Tibeter dort ihre 
Andacht wieder verrichten können und die But
terlampen wieder brennen. Zu den größten 
Eindrücken in Lhasa gehört der Besuch des Po-
tala. Ein steiler Weg führt hinauf zum Eingang 
des Palastes, in dem sich angebl ich über 1.000 
Räume befinden. Das mystische Dunkel der 
Räume und Hallen wird durch viele Butterlam
pen erhellt, deren f lackerndes Licht die mit 
Edelsteinen übersäten Go ld - und Silberstatuen 
noch geheimnisvol ler erscheinen läßt. Stunden 
vergehen, ehe man einen Teil der Räume 
durchwandert und die Dachterrasse des Pala
stes erreicht hat. Ein grandioser Rundbl ick er
wartet einen, wenn man an den vergoldeten 
Pagodendächern und Tschorten vorbei auf die 
tief unten l iegende Stadt blickt. 

Nach dem Besuch der im Talkessel von 
Lhasa l iegenden großen Klöster Sera und Dre-
pung, sowie des Sommerpalastes des Dalai 
Lama, des Norbul ingka, traten wir mit einem 
Bus die Fahrt zum höchsten Berg der Erde an. 
750 Kilometer waren zu überwinden und meh
rere Pässe mit über 5.000 Meter zu bezwingen. 

Zuerst ging es über die Straße, die wir vom 
Flughafen gekommen waren, zurück zum 
Brahmaputra, der auf einer Mil i tärbrücke über
quert wurde, dann windet s ich die Straße in un
zähligen Kehren die kahlen Hänge bis in eine 
Höhe von 4.800 Meter empor, wo sie den Qüz-
chue-Paß erreicht. Gebetsfahnen flattern im 
Winde, achthundert Meter tiefer auf der ande
ren Seite des Passes liegt, umrahmt von brau
nen Bergen, der tiefblaue Yangzeyong-See und 
im Hintergrund ragt die weiße Pyramide des 
7.191 Meter hohen Ney-Jin-Kang in den blauen 

Himmel. Tief beeindruckt von der Schönheit 
dieses Bi ldes sind wir lange auf dem Paß ge
standen, ehe wir die Fahrt zum See hinunter 
fortsetzten. Etwa 2 Stunden sind wir dann dem 
Ufer dieses Sees gefolgt, bis der Aufstieg zum 
nächsten Paß begann. Wieder eine Kehre nach 
der anderen und sehr viel Staub. Wir folgten ei
nem Tal, in dem Gletscher, die von namenlosen 
Sechstausendern des Transhimalaya herunter
strömen, fast die Straße erreichten. 5.100 Meter 
zeigte der Höhenmesser, als wir den zweiten 
Paß dieses Tages, den Lang La erreichten. Das 
Wetter hatte sich inzwischen verschlechtert 
und die Sechstausender über uns waren in Ne
bel gehüllt, nur die Gletscherzungen waren 
knapp oberhalb der Straße erkennbar. 

Lange Zeit g ing es nun durch eine öde Land
schaft talauswärts. Trotz der kahlen Gegend 
konnte man aber, wenn das Gelände etwas fla
cher wurde, terrassenartig angelegte Äcker er
kennen. Dann erreichten wir das breite, 3.100 
Meter hoch gelegene Talbecken von Gyantse. 
Auf einem Berg steht eine alte tibetische Fe
stung und an dessen Fuß breitet sich die Ort
schaft mit dem nun wieder instandgesetzten, 
prächtigen Kloster aus. Wir hatten nun noch 90 
Kilometer auf staubiger Straße zu überwinden, 
ehe wir unser Tagesziel , Shigatse, den ehema
ligen Regierungssitz des Pantschen Lama, er
reichten. Die Straße folgt einem breiten, frucht
baren Tal. Überall sahen wir Menschen, die mit 
der Bestel lung der Felder beschäftigt waren, 
auf manchen Äckern sprießte schon zartes 
Grün aus dem Boden hervor. Staubüberkrustet 
kamen wir gegen Abend nach 380 Kilometer 
Fahrt nach Shigatse. 

Der nächste Tag war mit der Besicht igung 
des Tashi Lumpo, des Klosters, das als Regie
rungssitz des Pantschen Lama diente, ausge
füllt. Auch hier wieder, genau wie in Lhasa, ist 
das Kloster mit unermeßlichen Reichtümern 
gefüllt. Unzählige Statuen aus Gold und Si lber, 
edelsteinverziert, stehen im mystischen Dunkel 
der Räume. Glanzstück dieser Klosteranlage ist 
die 26 Meter hohe Statue des Champa-Mai t rea, 
die in einem Tempel durch drei Stockwerke in 
die Höhe ragt. Über der Stadt und dem Kloster 
ragt, genau wie in Gyantse, eine alte verfallene 
Festung in den Himmel. 

Unser nächstes Tagesziel war Shekar Dzong, 
280 Kilometer von Shigatse entfernt. Die ersten 
zwei Stunden geht es durch ein breites, frucht
bares Tal, auch hier sahen wir überall die B a u -
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ern mit der Bestel lung ihrer Felder beschäftigt. 
Primitive Holzpflüge von mit Bändern ge
schmückten Yaks gezogen, in Formation von 3 
bis 4 Gespannen, pflügten die fruchtbare Erde. 
Hinter den Pflügen die Tibeter, während der Ar
beit ihre schwermütigen Lieder s ingend, und 
als Hintergrund die braunen Berge der Tibeti
schen H o c h e b e n e - e i n faszinierendes Bi ld. Hie 
und da kommen wir an den Ruinen verfallener 
Klöster vorbei, dann beginnt die Straße zu stei
gen und wir erreichten den 4.500 Meter hohen 
Tso La, um jenseits wieder ein fruchtbares Tal 
zu erreichen, aus dem der große Anstieg zum 
5.220 Meter hohen Katso La beginnt. Auf dem 
Paß machten wir eine Pause, die wir zur Bestei
gung des 5.370 Meter hohen Katso Ri benutz
ten, von dem aus man bei gutem Wetterzum er
stenmal den Mount Everest sieht. Wir waren 
nicht vom Glück begünstigt, es begann sogar 
leichtzu schneien, als w i rden Gipfel erreichten. 
Als wir gegen Abend nach Shekar Dzong ka
men, schien aber wieder die Sonne. Das Dorf 
mit seinen alten tibetischen Häusern und dem 
verfallenen Kloster liegt am Fuße eines etwa 
200 Meter hohen Felsens, der mit einer alten ti
betischen Festung gekrönt ist. Im Anschluß an 
das Dorf, im flachen Gelände, haben die Chine
sen einen neuen Ortsteil gebaut, in dem wir un
tergebracht wurden. 

Konnten wir bisher schlecht und recht mit ei
nem Omnibus fahren, so wurde die Straße, so
fern man sie als solche bezeichnen konnte, nun 
so schlecht, daß es nur noch möglich war, mit 
einem Geländefahrzeug oder mit einem Last
wagen weiterzukommen. Vermummt gegen 
Staub und rauhe Winde setzten wir also mit un
serem Gepäck auf einem offenen LKW die Fahrt 
fort. Ich habe nur immer gestaunt, was ein chi 
nesischer LKW aushalten kann. Wir wurden auf 
der Ladefläche hin- und hergeworfen, genauso 
wie unser Gepäck. Nach zwei Stunden Fahrt er
reichten wir den Tse La, einen Paß mit 5.160 
Meter Höhe. Der Bl ick nach Süden war über
wält igend! Über dem tief unter uns l iegenden 
Tal des Dzakar Chu standen die Achttausender 
Makalu, Mount Everest und Cho Oyu, ihre wei
ßen Gipfel ragten aus den Wolken, die sich um 
ihre Flanken gebildet hatten, empor. Rechts 
vom Cho Oyu konnte ich den über 7.000 Meter 
hohen Phalung Ri erkennen. Meine Gedanken 
gingen 26 Jahre zurück, als ich diesen Berg zu 
sammen mit Erwin Schneider erstiegen hat te , -
es war mein erster Siebentausender. Ich glau
be, wir wären noch lange auf dem Paß gestan
den, wenn nicht die Wolken inzwischen auch 
die hohen Berge verdeckt hätten, außerdem lag 
noch ein weiter Weg vor uns. In halsbrecheri
scher Fahrt ging es die steilen Hänge etwa 
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1.000 Höhenmeter hinunter in das Dzakar Tal, 
das zum Rongbuk Gletscher, an den Fuß des 
Mount Everest führt. Als wir die Talsohle er
reicht hatten, umgaben uns auch hier wieder, 
trotz der Höhe von ü ber 4.000 Meter, fruchtbare 
Felder und überall sahen wir Bauern, die mit 
Pflug und Hacke den Boden bearbeiteten, auf 
den kahlen Hängen weideten Yaks und Schafe. 

Der Weg wurde immer schlechter, die Fahr
spur führ te durch Bäche und über Schuttreißen 
unserem Ziel entgegen, die Tibetersiedlungen 
wurden immer dürftiger. Stunden vergingen, 
ehe wir das ehemalige Kloster Rongbuk, das 
Stammkloster des berühmten Klosters Tang
poche in Nepal, erreichten, das auf einer Höhe 
von 4.800 Meter stand, ehe es im Zuge der Ch i 
nesischen Kulturrevolution zerstört wurde. E i 
nige verwitterte Fresken an den dachlosen 
Wänden sind die einzigen Überbleibsel aus der 
Zeit, als hier noch die Gebete der Mönche zu 
den Göttern empordrangen. Vor den Ruinen 
der Klosteranlage steht ein halbverfallener 
Tschorten und dahinter, das ganze Tal ausfül
lend, eine weiße Mauer, der höchste Berg der 
Erde - der Mount Everest. Viertausend Meter 
überragt dieser Gipfel noch unseren Stand
punkt, ein überwält igender Anbl ick! 

Einige Kilometer waren noch zurückzulegen, 
ehe wir die Zunge des Rongbuk-Gletschers er
reichten, wo s ich in den zwanziger Jahren das 
Basislager der brit ischen Mount-Everest-Ex-
pedit ionen befand. Bereits 1924 drangen die 
Engländer von diesem Platz aus bis weit über 
8.000 Meter vor. Die beiden Bergsteiger Mallory 
und Irvine wurden am 8. Juni in einer Höhe von 
8.600 Meter im Aufstieg beobachtet, ehe sie im 
Nebel verschwanden. Wie es danach zu ihrem 
tragischen Ende kam, wird wohl immere in Ge
heimnis bleiben, der Berg hat sie bis heute be
halten. 

Auch wir sch lugen auf diesem historischen 
Platz unsere Zelte auf. Angesichts der man
gelnden Akklimatisation sowie der riesigen 
Entfernungen und Höhenunterschiede in die
ser gigant ischen Gegend waren die bergsteige
rischen Ziele, die innerhalb von fünf Tagen er
reichbar gewesen wären, naturgemäß sehr be
scheiden. Außerdem war ein Teil der Gruppe 
von vornherein für größere Unternehmungen 
ungeeignet. Trotzdem wurde von mehreren 
Tei lnehmern eine Höhe von fast 6.000 Meter er
reicht, al lerdings ohne einen Gipfel zu bestei

gen. Für mich war es das größte Erlebnis, von 
weit hinten am Rongbuk-Gletscher die Berge 
vor mir zu sehen, an deren Südseite ich fast 
1 1/2 Jahre verbracht hatte: Rechts vom Eve
rest der Lho La, dessen Südwand ich als erster 
ersteigen konnte, der Pumo Ri, auf den ich vom 
Lhotse weit hinuntergeschaut habe und der 
nun h immelhoch über mir stand, sowie die ge
waltigen Siebentausender bis h inüberzum Nup 
La und Gyachung Kang. Der Kreis hatte sich 
damit für mich geschlossen und der Wunsch, 
den ich ein Vierteljahrhundert in meinem Her
zen trug, ist damit in Erfüllung gegangen. 

Prof. Hias Rebitsch 
70 Jahre 

Immer wieder in gewissen Zeitabständen be
schert das Schicksa l der jeweiligen Bergstei
gergeneration einen Mann, deraus dem großen 
Heer der Bergbegeisterten hervorragt und 
dann im Laufe seines stürmischen Lebens a l 
pine Geschichte macht. Hias Rebitsch feierte 
am 11.8.1981 seinen 70. Geburtstag. Selten hat 
einer den alpinen Ruf Österreichs durch seine 
überdurchschnit t l ichen Leistungen so gefe
stigt wie er. Seine vor dem 2. Weltkrieg durch
geführten zahlreichen Erstbegehungen in allen 
Teilen der Kalk- und Urgesteinsalpen, in Fels 
und Eis, zählen auch heute noch zu den groß
zügigsten und schwierigsten Unternehmungen 
unserer Zeit. Viele der schweren Führen durch 
die Wände der Nördlichen Kalkalpen sind mit 
seinem Namen untrennbar verbunden. 

Im Jahre 1937 unternahm er nach gewissen
haften Vorbereitungen gemeinsam mit Wiggerl 
Vörg einen Vorstoß in die Eiger-Nordwand, die 
bis dahin, von dramatischen Bergunfällen 
überschattet, vergeblich berannt worden war. 
Sie erreichten 2/3 Wandhöhe, mußten aber 
dann infolge Wettersturzes aufgeben. Sie ka
men als erste wieder lebend aus der Wand. We
nige Tage vorher hatten sie sich an der Bergung 
zweier Kameraden am Mittellegigrat beteiligt. 

1938 erging an ihn der Ruf, an der deutschen 
Himalaya-Expedit ion unter Führung von Notar 
Paul Bauer zum Nanga Parbat als stellvertre
tender Leiter tei lzunehmen. Die schweren Op
fer, die der Berg unter den deutschen Bergstei
gern bereits gefordert hatte, ließen es Hias fast 
als Verpfl ichtung erscheinen, dabeizusein. 
Schlechtwettereinbruch und schwere Stürme 
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M. Rebi tsch als Expedit ionslei ter in der Puna von Ata-
cama. 

gerade in diesem Jahr verhinderten einen Gip
felsieg an diesem Achttausender. 

Der Krieg sah Hias Rebitsch an der Eismeer
front und später als Bergführerausbildner an 
der Heereshochgebirgsschule in Fulpmes. In 
den unmittelbaren Nachkriegsjahren gelangen 
ihm neben weiteren Erstbegehungen 1946 die 
direkte Nordwand der Lalidererspitze, die Risse 
am Fleischbankpfei ler und schließlich die Lal i -
derer-Nordversch neidung. 

Im Jahre 1954 zog er als Gesamtleiter der 
deutsch-österr. Karakorum-Expedi t ion, betraut 
mit bergsteigerisch-wissenschaft l ichen Aufga
ben, in das bis dahin noch unbekannte, ver
schlossene, wilde Gebirgsland der Hunzas zur 
Baturamauer (7.800 m). Sie erreichten wohl in
folge Monsuneinbruchs nicht ganz ihr Ziel, 
kehrten jedoch mit einer Fülle von wertvollen 
Erkenntnissen und Erfahrungen zurück. Der 
Ministerpräsident Pakistans überreichte Hias 
Rebitsch und seinen Gefährten eine Goldme
daille für ihre Leistungen. Der gleichzeit ig ge
drehte Expedit ionsf i lm »Im Schatten des Kara-
korum« wurde beim Festival in Berlin mit dem 
Bundesf i lmpreis ausgezeichnet. 

Eine Reihe schwerer Unfälle mit Be in- und 
Wirbelsäulenbrüchen, deren Nachwirkungen 

sich heute noch bemerkbar machen, zwangen 
ihn, seine äußerst extreme Alpinistik aufzuge
ben. Nichtsdestoweniger zog es Hias bald wie
der hinaus in die Weltberge. Als Leiter eines 
gemischt bergsteigerisch-wissenschaft l ichen 
Unternehmens begab ers ieh in den Jahren zwi
schen 1956 bis 1965 viermal in die endlos weite 
Atacamawüste mit ihren über 6.700 m hohen 
Vulkanen, wobei u. a. die Tiroler Emo Henrich, 
Guzz i Lantschner und Luis Fiegl neben seinen 
argentinischen Begleitern ihn bei der Ausfüh
rung seines Vorhabens unterstützten. Nach 
kaum vorstellbaren Strapazen und Entbehrun
gen in dieser, oft einer Mondlandschaf t glei
chenden und von riesigen Vulkanen unterbro
chenen Landschaft stellten sich auch die ersten 
Erfolge ein. In einer Höhe von weit über 6.000 
Meter fand man unter den Spitzen der Riesen
vulkane längst verfallene Mauerwerke, die s i 
cher noch vor der Zeit des sattsam bekannten 

Si lberne Götterstatuette in fe instgewobener Gewan 
dung, der Kopf mit e inem Kranz roter Papageienfe
dern umrandet - ausgegraben von M. Rebi tsch aus 
einer inkaischen Sonnenopferstätte auf der Spi tze 
des ca. 6.000 m hohen Cerro Cal lan in der P u n a de 

Atacama (Argent inische Anden). 
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Inkakulturzerstörers Pizarro stammten. Jede 
einzelne seiner vier Expedit ionen brachte im
mer wieder neue Entdeckungen und Erkennt
nisse. Auf der Kraterschneide des Cerro Cal lan 
(ca. 6.000 m) nach Grabarbei ten- jedeTät igkei t 
in dieser sauerstoffarmen Luft bedeutet gren
zenlose Überwindung - konnte man drei mit 
Schutt ausgefüllte Mauerringe freilegen und 
daraus Inkaweihegaben, darunter si lberne, in 
bunte Gewänder gehüllte Götterf iguren, ent
nehmen. Weiters wurden auf Felsköpfen selt
same Steinbauten gleich bibl ischen Altären -
Feuerstellen - und Scherben von Tongefäßen 
entdeckt. Sie ließen darauf schließen, daß diese 
Gipfelgemäuer in einer Höhe über 6.700 m vor 
mehr als einem halben Jahrtausend den Inkas, 
die die Sonne als Gott verehrten, als Opferstät
ten dienten. In seinem Buch »Die si lbernen Göt
ter von Callan« (das übrigens längst vergriffen 
ist) schildert Hias Rebitsch seine Erlebnisse im 
Reiche der Inka. Im Jahre 1972 wurde Hias Re
bitsch vom Bundespräsidenten in Anbetracht 
und in Würdigung seiner Verdienste um den 

»Gipfeltreffen« 
Am 17.9. 1981 veranstaltete die Gemeinde 

Brixlegg zu Ehren ihres großen Sohnes und Eh-
renringträgers Hias Rebitsch anläßlich seines 
70. Geburtstages ein Jubiläumsfest, zu dem 
zahlreiche Bergsteiger des In- und Auslandes 
angereist kamen. Wohl selten sah man in Tirol 
so viele Extreme mit Rang und Namen in trauter 
Runde beisammen. So konnte Bürgermeister 
Hans Moser von off. Seite Lhstv. Ernst Fili und 
LR. Fridolin Zanon begrüßen, die als Vertreter 
des Landes ihre Glückwünsche überbrachten. 
Angefangen von Hans Ertl, dem Erstbegeher 
der Ortler- und Königsspitze-Nordwand, Paul 
Bauer, dem Expedit ionsleiter vieler Unterneh
mungen im Himalaya, Franz Schmid , Erstbege
her der Matterhorn-Nordwand, oder Emo Hen
rich, der eigens aus Amerika kam, waren auch 
Wastl Mariner, Hans Frenademetz, Luke (Kuf
stein) u.v.a. erschienen. Von der jungen Gene
ration kamen Peter Habeler, Wolfgang Nairz, 
Walter Spitzenstätter, von den allerjüngsten 
Extremen Schiest l , Zak und Orgler, um Hias 
Rebitsch ihre Reverenz zu erweisen. Nach kur
zem Beisammensein im Gasthof Herrenhaus 
wurden die Anwesenden von der Brixlegger 
Musikkapel le hinauf in die Au la der Volks
schule begleitet, wo der eigentl iche Festabend 

österr. Alp in ismus, seiner außeralpinen Ent
deckungen und seinem Expedit ionswesen der 
Titel Professor verl iehen. Dem OeAV stellte sich 
Hias Rebitsch als Referent für Expedit ionen 
und auch als Zuständiger für die Bergführer
ausbi ldung jahrelang ehrenamtl ich zur Verfü
gung. In seinem Wesen offenbart er sich als tief 
innerlich veranlagter Mensch, der bis in die 
letzten Phasen des Wollens und Sagens vorge
drungen ist. Zahlreiche Verletzungen haben 
seinen Auftrieb nicht beeinträchtigen können, 
und fast sieht es so aus, als würde er wieder ein 
großes Unternehmen starten. An Vorträgen und 
Diskussionen mit den besten Bergsteigern der 
Welt nimmt er lebhaft Antei l . Nach wie vor ist er 
unumstritten das Vorbi ld der alpinen Jugend 
von heute. 

Nicht nur wir, der Zweig Innsbruck des OeAV 
und der gesamte Österr. Alpenverein, sondern 
auch die übrige Bergsteigerwelt des In- und 
Auslandes wünschen Dir, lieber Hias, noch 
viele glückl iche und gesunde Jahre. Hö 

der Bergsteiger 
stattfand. Im Vorraum konnte man eine von der 
Raika/Br ix legg gut sortierte Ausstel lung über 
»Bergausrüstung einst und jetzt« besichtigen. 
Eingangs überbrachte der 2. Vorsi tzende Ge-
deon Kofier die Grüße und Glückwünsche des 
OeAV, denen sich Karl Schmiderer als Vertre
ter der Naturfreunde und Hias Noichl im Na
men des Berg- und Skiführerverbandes an
schlössen. In Vertretung des DAV sprach in 
kurzen Worten Pit Schubert über die Wert
schätzung, die man Hias Rebitsch in deutschen 
alpinen Kreisen entgegenbringt. Reinhold 
Messner sandte aus dem Basislager am Makalu 
ein Glückwunschtelegramm. Den Höhepunkt 
des Abends brachte dann der Fi lm- und Diavor
trag, den sich Manfred Gabriel i , Peter Habeler 
und Wolfgang Nairz redlich teilten, wobei Peter 
Habeler neidlos zugab, daß Rebitsch als Klette
rer und Erstbegeher schon auf Grund seiner 
unnachahmlichen Eleganz und Behendigkeit 
wohl unübertroffen dasteht. In launigen Worten 
bedankte sich Hias für all die großen Ehrungen 
und es war ihm sicht l ich anzumerken, daß ihm 
in seiner Bescheidenheit und Zurückhaltung all 
dieser Trubel um seine Person nicht lag. Im 
engsten Freundeskreis fand dann das Fest in 
den frühen Morgenstunden seinen Ausklang. 

Hö 
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JUGEND 
A M 

BERG 

Übung macht den Meister 
Training, bei vielen >Pseudoextremen< als 

überaus negativ angesehen, ist und war not
wendig. Ein Buh l , Rainer, Auckenthaler, Mess
ner, Frenademetz, Vinatzer oder gar ein Re-
bitsch hätten diese Leistungen ohne Training 
nie erbracht. Ein guter Kletterer muß viele E i 
genschaften besitzen; neben Mut, Übersicht, 
Erfahrung und einem klaren Geist gehören nun 
eben auch einmal Kraft, Ausdauer und eine 
ausgefeilte Bewegungstechnik dazu. Und die 
letzten drei Eigenschaften muß man sich an
eignen. Eben durch Übung. Da von NICHTS 

wiederum nichts kommt, muß man eben ET
W A S machen. Es gibt viele Mögl ichkeiten. Da 
mir Kraftkammern und andere Geräte unsym
pathisch s ind, aber die Beziehung zum Fels für 
mich schon immer faszinierend war (wie die 
zum Eis und kombinierten Gelände), trainiere 
ich in Klettergärten, auf Boulderblöcken und in 
kurzen Übungstouren (Martinswand). So bie
ten die Gebiete der Pfalz, der Calanques und 
des Gr imselpasses ideale Mögl ichkeiten. S i 
cher kann man diese Regionen als Selbstzweck 
betrachten, aber auch als Trainingsgebieten 
gebührt ihnen Achtung. Die Schwier igkei ten 
reichen nach den jeweil igen Gebietsskalen bis 
VI+ (Calanques), VIII (Grimselpaß), oder gar bis 
IX (Pfalz). Vergleichsweise mit der Skala, nach 
der die neuesten Touren der jungen Tiroler 
Kletterer bewertet werden, sind sie den Graden 
V I - und VI zuzuordnen. In unseren Neutouren 
gibt es pro Länge nur einen Zwischenhaken (in 
der Pfalz meistens ca. alle 3 bis 4 Meter einen), 
was die Psyche doch belastet. So stellt die psy
ch ische Verfassung bei uns noch 5 0 - 7 0 % dar, 
hingegen beim Sportklettern fällt sie nicht sel 
ten gänzlich weg. Die folgenden vier Fotos ze i 
gen Kletterstellen in den Calanques, dem Gr im
selpaß und der Pfalz von hoher Schwier igkei t . 

Andreas Orgler 

Andreas Orgler in Siebenschläfer, Handeggska la : VII + ; IBK-Ska la : VI 
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>VI< 
>Fürdie Besten, bei besten Bedingungen und 

optimaler S icherung und Ausrüstung ein Gang 
an der Sturzgrenze; eine Stel le, die man nur 
einmal gehen will.< 

Am 22. 7.1981 verunglückte Michael Gog l ; 19 
Jahre alt; einer der wenigen Kletterer, mit de
nen ich auch privat e twaszu tun haben wo l l t e . -

Keine Angst, ich schreibe keinen >NACH-
RUF<; das werden andere schre iben, Leute, die 
ihn besser kannten. 

An winzigen Grif fen turne ich den Einst iegs
überhang hinaus, brüchig und anstrengend. 
Die ganze erste Seil länge ist brüchig; erster 
Zwischenhaken, sehr eindrucksvol l . Die zweite 
Seillänge, ein Riß, anstrengend, aber er geht. 
Vom Pfeilerkopf bis zum Gipfel s ind es noch 25 
Meter. Die Kühnheit in Person. 

Vo r 20 Tagen starb Much , vor 11 Tagen war 
das Begräbnis. Damals wußte ich nicht recht, 
ob mir das Klettern das noch wert war. Es war es 
und so stehe ich jetzt hier. 

S c h o n einmal probierte ich diese Stelle, ich 
scheiterte mangels Überzeugung, sie zu schaf
fen. Rudi sichert, ich kraxle. Nach 5 Metern der 
erste Überhang, etwas brüch ig ; nach der an 
schließenden Verschne idung kommt das Dach. 
Ich stehe 15 Meter über dem Kopf, noch immer 
ohne S icherung ; VI. An einem schlechten Ha
ken muß ich mich nun über das Dach schwin 
deln; 2 Meter nach links hangeln und durch den 
Riß zum Gipfel . 

Vor 5 Jahren begann ich mit Much in den Kö-
geln etwas schärfer zu klettern; alles ging gut, 
weil wir Glück hatten. An dem Tag seines Ab 
sturzes versuchte ich gerade eine Erstbege
hung; ich wäre gef logen; aber ich hatte eben 
Glück, daß mir kein Stein ausbrach. 

Ein Ruck, Rudi ist gestürzt, ich ziehe ihn her
auf; Berg Heil. 

Es ist Naivität, zu g lauben, daß beim Klettern 
nichts passiert. Entweder es ist mir das Ris iko 
wert oder nicht. Wert, etwas Einmal iges, Be 
sonderes zu erleben. Es ist nicht heroisch; es ist 
die Freude und die innere Überzeugung. Nicht 
Abgestürzte sind zu bemit leiden, sondern den 
Klettergegnern gehört meine Trauer. Sie wer
den es nie begreifen. 

Wer also etwas Kühnes erleben m ö c h t e - auf 
in den >Michael-Gogl-Gedächtnisweg< am 
SW-Pfe i le r der Kleinen Ochsenwand - , er wird 
an Much denken. Andreas Orgler 

GOGL MUCH f 
Für alle unfaßbar erreichte uns Ende Jul i die 

Nachricht, daß auf der Sommerfahrt »KORSI
KA« dem Tiroler Jugendführer des Oesterrei
ch ischen Alpenvereins eine Tragödie passierte. 
Nach wirren Gerüchten wurde bald die Todes
nachr icht Michaels bestätigt. 

Drei Wochen zuvor war ich seit längerer Zeit 
wieder einmal mit Much zusammen und es er
gab s ich, daß ers ieh spontan entschloß, mit uns 
auf die Insel zu fahren. 

Dies war ihm mögl ich, weil er seit kurzem im 
elterl ichen Betrieb arbeitete, nachdem er heuer 
das Bundesheer absolvierte und zuvor seine 
Berufsausbi ldung als Radio- und Fernsehme
chaniker abschloß. 

Ich wußte damals schon, daß wir mit ihm nun 
nicht nur einen besonders netten Reisekumpel 
haben werden, sondern, daß wir mit Much a l 
pinmäßig eine ungeheure Verstärkung be
kommen. 
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Michael war schon immer gerne am Berg 
(erblich bedingt?) mit dem Tr ickschik lub Mut-
ters, mit unserer Gruppe Gletscherflöhe (im 
harten Kern 1976-1978) und sonst noch ande
ren lustigen Cl iquen, oder mit seinem Bruder 
Hansjörg, mit dem er s ich auf extreme Unter
nehmungen begab. 

Einige seiner tollen Touren waren: Lafat-
scher Nord, Grundschartner Nordkante, 
Leuchtsturm Südwand, Schleierkante (Pala), 
Hochgal l -Nord (Eis) Riepenwand-Fl ieger-
bandl, Nordeck-Frenademetzweg, Karwend
lerturm. Auch in der Calanques kannte er sich 
aus und machte Routen, wie Zeigefinger Got
tes, Super Calanques. 

Jeder, der Much kannte, versteht, daß er 
durch seine Art während der zehn Tage Kors i 
ka-Aufenthalt der Liebl ing unserer Gruppe 
wurde und dies auf einer Reise, auf der schon 
vor diesem Unglücksmit twoch nicht alles wie 
am Schnürchen ablief, auf derwi re igent l ich bis 
auf einen planmäßig gemeinsamen Cintosieg 
von viel Pech verfolgt wurden. 

Alle werden sich gerne erinnern, wie Much an 
der Steilküste der Calanques sich in den toll
sten Wänden hinaufgearbeitet hatte und das 
eben im Vergleich zu allen anderen mit einer 
Leichtigkeit, die er nicht nur beim Klettern aus
strahlte, die seinen ganzen Lebenssti l prägte. 

Da kamen wir am Dienstag zum 2. Mal auf 
dieser Reise zum Col de Bavella und beschlos
sen, um den letzten Urlaubstag (die restliche 
Zeit war für die Heimreise bestimmt) bestens 
auszunützen, ein Biwak in der Scharte zw. I. u. 
II. Turm zu verbringen. 

Es waren die romantischesten Stunden die
ser Bergfahrt unter dem sternenklaren Himmel 

und wir spürten, daß wir eine richtige Gemein
schaft geworden s ind. 

Als nun ein herr l icherSonnenaufgang diesen 
Mittwoch einleitete, hofften wir alle, daß dieser 
Tag der schönste des Urlaubs wird. Einige hat
ten vor, alle vier Türme zu besteigen. Es war ty
pisch Much , daß, nachdem ein ungeübtes 
Mädchen, Si lv ia, beim Ansei len übrig blieb, er 
sie spontan zu Markus und s ich ans Seil band, 
um als 3er-Sei lschaft in die Nordwestwand-
führe des Turm I der Asinao-Türme einzustei
gen. 

Nach wenigen Metern merkte er, daß diese 
Route für Silvia zu schwierig war, und ließ die 
beiden wieder hinunter, um am sogenannten 
Normalweg den Gipfel zu erklettern und da ge
schah es - Michael f log in einem »Wiesenfün
fer« ca. 25 m über plattigen Fels auf ein zuvor 
so romantisch scheinendes Grasband. 

In unserer Gruppe waren alpin erfahrene 
Teilnehmer, wie Bergführer Leal und Bergretter 
Otto und Emil, und ich glaube, es wurde von al
len alles nur denkbar Mögl iche für den schwer
verletzten Much getan. 

Gerade deshalb hat es mich so schwer ge
troffen, als in recht kurzer Zeit Much mit dem 
Hubschrauber aus der Wand geholt werden 
konnte, und da neben uns am Paß ein Arzt in
tensivst s ich um ihn bemühte, glaubte ich, als 
wir ihn inden Hubschrauber luden, es wird alles 
wieder gut, und dann um ca . 13.00 Uhr diese 
alles niederschmetternde Nachricht. 

Mit Michael Gog l , am 31. August wäre er 20 
Jahre geworden, hat uns ein Kamerad verlas
sen, dessen ungezwungene Heiterkeit, dessen 
jederzeitige Hilfsbereitschaft und dessen riesi
gen Auftrieb wir wohl immer vermissen werden. 

Klemens Stettner 

Alpenvereinsmitglieder - Bergsteiger! 
Jeder kann, wenn es nicht schon einmal der Fall war, gezwungen sein, den Bergrettungsdienst 

in Anspruch zu nehmen! Wohl ist fast täglich der Hubschrauber im Einsatz und ist auch aus dem 
Bergrettungswesen nicht mehr wegzudenken - dennoch in Sturm und Nebel, bei Lawinenkata
strophen, Vermißtensuche, Unfal lbergung aus Wänden usf. muß auch die Rettungsmannschaft 
ausrücken, um zu helfen - . Dazu braucht es vor allem taugl iche Einsatzgeräte. Der Jeep der Berg
rettung ist bereits 17 Jahre alt, hatviele Reparaturen hinter sich und muß daherso bald wie mögl ich 
ersetzt werden. Die Stadt Innsbruck hat sich bereit erklärt, der Bergrettung, Ortsstelle Innsbruck, 
dafür einen Zuschuß zu gewähren, wenn sie selbst aus eigenen Mitteln einen Betrag zusammen
bringt. Aus diesem Grunde bittet die Bergrettung um finanzielle Mithilfe und legt zu diesem Zweck 
bei der Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck des OeAV, Wilhelm-Greil-Straße 15/Stöckl, Er lag
scheine auf. Ansonsten wäre die Kontonummer 0000-008698 bei der Sparkasse der Stadt Inns
bruck. Jede S p e n d e - a u c h die k le ins te - is t wi l lkommen! Die Berg rettung sagt jetzt schon ein herz
l iches Dankeschön. Hö. 
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Sommerlager für unsere Jugendgruppe Murmelen und Elche auf 
der Naviser Hütte vom 12. Juli bis 1. August 1981 

So war es geplant, mit den Kindern in vielen 
Gruppenstunden die Gestaltung bespro
chen. Denn wir, meine Mitarbeiterin Brigitte 
und ich, wollten dieser Jugend Ferien nach ih
ren Vorstel lungen ermögl ichen. Wir wollten nur 
dabei sein, weil das halt so übl ich ist. Wir rech
neten schon , daß man uns auch mitspielen läßt, 
bei Räuber und Schand i oder was es sonst 
noch gibt. Seile hatten wir auch und einen Rie
sen-Baum, von welchem sie herunter hängen 
konnten. Zum Klettern und für die Murmelen 
zum Schwingen. Lagerplatz war auch da und 
Bäche zum Stauen, ebenso eine kleine Bretter
hütte. Und so vieles für schönes Wetter. So kam 
der Tag der Abfahrt, mit 27 unserer Jugend (4 
mußten wir wegen Krankheit daheim lassen). 
Die Jüngsten 5 und die Älteste 13 Jahre alt. 

Al les klappte bestens. Auf der Naviser Hütte 
wurden wir herzl ichst wi l lkommen geheißen. 
Das Wetter war schön, Herr Stabel machte uns 
die Sei le auf den Baumästen fest, die natürl ich 

gleich ausprobiert wurden. Das war lustig, so 
auf und ab zu schwingen. Am nächsten Tag 
ging es auf, Steine zu suchen, wir mit unserer 
pr ima Bergausrüstung haben keine Schwier ig
keiten, ab und zu auch ohne Weg zu steigen. 
Meine großen Elche haben sehr kamerad
schaft l ich ihre jungen Bergkameraden der 
Murmelen-Gruppe betreut. Und das finde ich 
immer wieder sehr nett, unsere Kleinen lassen 
s ich bei Gefahr sehr gerne an's Rebschnürl 
nehmen und s ich führen. Lustig sprangen wir 
über 2 Bäche und waren in unmittelbarer Nähe 
einer Hafl inger-Pferde-Weide, ein Anbl ick für 
Götter. Rund um mich begeisterte Jugend, die 
so schöne und wertvolle Steine fand, und kei
nen dieser Funde zurücklassen wollte. Aber bei 
unseren super »Murmelen-Rucksäcken« kein 
Prob lem, ich besonders bin diesem Hersteller 
dankbar, für diesen kleinen super Kinderberg
ste iger-Rucksack. Meine Kinder schleppten 
und halfen einander, ist schon eine nette Grup
pe, auf die s ich jeder verlassen kann. Die Jüng-
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sten blieben bei Brigitte zu Hause und für diese 
hat jeder einen Stein mitgebracht. Und dann 
kam schon in der ersten Woche der Regen, es 
schüttete unentwegt und unsere super Berg
schuhe wurden nimmer t rocken. Einen halben 
Tag hatte ich zur Reinigung der verdreckten 
Schuhe Arbeit, mit Papier ausgestopft hängten 
wir sie in den Heizraum auf den Wäschestrick. 
Denn nun mußte das Haus beheizt werden (im 
Juli!). Wir hatten alle Gummist iefel mit, wollten 
ja Bäche stauen. Aber Bäche flössen überall. 
Samstag, den 18. Jul i , begann es zu schneien, 
die Kühe brüllten im Schneetre iben vor den 
Zäunen, die ungemähten Almwiesen waren im 
Nu weiß. Für diesen Tag hatten wir uns beim te
lefonischen Wunschkonzer t bei Radio Tirol an
gemeldet. Schon die Erwartung, kommtder A n 
ruf oder nicht, es war für alle spannend. Als alter 
Tonjäger legte ich mir ein paar Notizen zurecht 
und unser Lied, das Brigitte so nett den Kindern 
mit der Gitarre einübte. Und dann meldete sich 
Herr Walter Tschol l vom Radio Tirol, mein klei
nes Handzeichen und man staunte über den 
spontanen Gruß von der Innsbrucker Alpenver
einsjugend, übrigens wir auch, wie wir die Auf
nahme hernach noch einmal abhörten. Das Na-
viser Telefon ist eben prima, genau wie das Es
sen, die Leute, die uns diese Schlechtwetterzeit 
gut verbringen ließen. Am 19. Jul i , tiefster Win
ter, vom Fenster aus sahen wir Ingrid und He
lene mit ihren Eltern mit Rodel und Koffer bei 
Schneegestöber sich auf unsere Hütte durch
kämpfen. Sie wurden alle mit Hallo empfangen. 
Wir hatten ein lustiges Haus ganz für uns allein, 
man konnte laut sein, Spiele machen, unser 
«Radio Naviserhütte« mit unserem Cassetten-
recorder-Team machte Aufnahmen, »Einzeln 
eintreten und Achtung Aufnahme« stand auf 
der Tür. Und was dabei herauskam, war lustig 
und für Unterhaltung war gesorgt. 

In diesen 2 Tagen kamen wir nicht aus dem 
Haus, in der Nähe fielen entwurzelte Bäume 
über die Wege, rutschten kleine Schneebretter 
von den ungemähten Almwiesen, aber wir wa
ren in der warmen Hütte sicher, hörten Tag und 
Nacht die Almbewohner, die teils mit Fahrzeu
gen und teils zu Fuß ihr Vieh in's Tal brachten, 
denn wir hatten nun 64 cm Schnee, schweren 
und nassen Schnee, mit dem man nicht einmal 
Schneebälle formen konnte, geschweige 
Schneemänner bauen. Rodeln ging auch nicht. 
Nach 2 Tagen hatten s ich die Schneemassen so 
gesetzt, daß wir schön hintereinander mit 

Gummist iefel an den Füßen, (AV-Jugend am 
Berg mit Gummistiefel!! !) auf die Stöckl A lm 
steigen konnten. Welch Ausbl ick in's grüne Na-
vistal und wir steckten dort im Schnee, sahen 
von den Almböden kleine Schneebretter abrut
schen. Ein bißchen Lawinenkunde war gebo
ten. Die A lmbewohner ohne Tiere hießen uns 
herzlichst in der warmen Stube wi l lkommen, 
Brigitte griff zur Gitarre und bald waren wir mit 
nettem Gesang vereint. Nach einer Weile stapf
ten wir schön hintereinander Alm abwärts, un
serer Rosl unser Lied: »Wir haben Hunger, 
Hunger, Hunger« in die Küche zu singen. Den 
nächsten Tag ging es dann die andere Seite zur 
Poltenalm hoch. Aber oh ' Schreck, große 
Bäume lagen am Weg dorthin entwurzelt, Wip
fel lagen herum, der Schnee hatte großen 
Schaden gemacht. Auch in dieser Alm waren 
wir herzlichst wi l lkommen. Beim Heimweg rann 
Wasser von allen Seiten, aber wir hatten ja un
sere Gummistiefel an, und da das Innenfutter 
der Stiefel nicht trocknete, zogen die Kinder 
über die trockenen Socken Einfrier-Plastik-
säcke über. Übrigens, diese letzteren habe ich 
seit Jahren im Rucksack mit, für Regenwetter 
bewährt es s ich prima, wir haben nie nasse 
Füße. 

Die nächsten Tage hieß es halt immer beim 
Frühstück, wo geh'n wir heute hin, aber wir 
lachten dabei, denn es ging sowieso nureinmal 
rechts und einmal l inks je A lm. 

Am Mittwoch, den 28. Jul i , hatten wir Besuch 
unseres geschätzten Obmannes und Gönners 
der AV-Jugend Herrn Platzer. Dieser fragte uns 
nach Heimwehkindern, doch wir hatten keine. 
Wir gingen gemeinsam auf dem uns üblichen 
Almweg auf die Poltenalm. 

Am Donnerstag, den 29. Jul i , herrlichster 
blauer Himmel, nun hieß es nichts wie auf einen 
Gipfel, alles war ja gesund. Schnel l holten wir 
unsere schön getrockneten und geputzten 
Bergschuhe von der Wäscheleine, und bergauf 
ging es. Unsere Kleinen legten das Brustge
schirr an und durften sich ihre Bergführer aus
suchen. Es war nett, mit wie viel Kamerad
schaft l ichkeit selbe ihre kleinen Freunde führ
ten. So kamen w i r zum ersten Gipfelkreuz unter 
dem Kreuzjöchl. Flott ging es noch zum kleinen 
Bergsee. Aber Wasser, Wasser, Wasser am 
Weg, man hatte zu tun, nicht hineinzufal len. 
Und dann war sie müde, diese Bande, nur 
Horst, Harald und Phi l ipp hielten durch und wir 
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schafften in kurzer Zeit den Gipfel . Welch 
schönes Erlebnis, welche schöne Aussicht , 
weit unter uns unsere Bergkameraden mit Br i 
gitte. Mit etwas Wehmut stapfte ich wieder hin
unter, die Frage, warum war uns das Wetter so 
wenig hold, aber der Petrus dort oben wird es 
schon wissen. 

Wir hatten von 3 Wochen 4 Schönwettertage. 
Wir haben gemeinsam versucht, schöne Ferien 
zu machen. Ich bin sehr stolz auf unsere jungen 
Bergkameraden, die sich auch in dieser Lage 
bewährt haben. Und mit »Hurra« sind sie alle 
nach den Ferien wieder gekommen. Und wer 
sind sie, das sangen sie beim tel. Wunschkon 
zert und danken allen für die darauf nett erhal
tenen Grüße, ebenso all unseren Gönnern der 
großen Alpenvereins-Famil ie. El isabeth 

Wir sind vom Innsbrucker Alpen verein 
und laden herzlichst ein; 
bei uns muß jeder lustig sein, 
sonst laß man nit herein. 

Cimone della Pala (3.185 m) 
Matterhorn der Dolomiten? Natürl ich hält der 

C imone della Pala seiner Höhe und seinem 
Aufbau nach einem Vergleich mit dem Matter
horn nicht stand, dafür hat er durch die feine 
Schlankhei t im Gipfelaufbau und die eigenwi l 
ligen Linien der Grate eine gewisse Ähnl ichkeit 
mit dem »Riesen von Zermatt«. Hinreißend ist 
der Bl ick vom Rollepaß, also von Nordwesten, 
während von den anderen Ansichten ledigl ich 
noch die Südseite zu beeindrucken weiß. 

Nahe des Rol lepasses war auch unsere Fahrt 
zu Ende. Der Bl ick vom Paß auf den herrl ichen 
Dolomitendreitausender hatte uns begeistert, 
und vollgestopft mit Auftrieb gingen wir über 
einen schönen, schatt igen Waldweg dem Co l 
Verde entgegen. Dort sollten unsere Zelte, 3 an 
der Zahl für 9 Jugendl iche, stehen. Direkt auf 
der Terrasse der Sessell i f tbergstation wollten 
wirunser»Basis lager« aufschlagen. Wirvertei l 
ten uns und sammelten Holz für unser Lager
feuer, das wir am Abend entzünden wollten. 
Mitten in unserer Arbeit wurden wir von Ossi 
unterbrochen, der einen offenen Raum bei der 
Bergstat ion entdeckt hatte. Wie ich und Franz 
feststellen konnten, diente dieser Raum dem 
Lif tpersonal, um sich im Winter und Sommer 
während des Liftbetriebes selbst versorgen zu 
können. Der Raum bot genügend Platz für uns 

zum Schlafen und so schlugen wir am Boden 
unser Lagerauf . Fürden Abend wurde der Ofen 
angeheizt und Pasta asciutta für das Abendes
sen - wir hatten alles nötige dafür in einem 
Schrank gefunden - gekocht. Auf der Terrasse 
nahmen wir bei den letzten wärmenden S o n 
nenstrahlen unser Mahl , verfeinert mit Rotwein, 
den wir selbst mitgebracht hatten, ein. 

Die Nacht war kurz und sehr hart. 

A m nächsten Morgen, stiegen wir nach dem 
Frühstück, in nördl icher Richtung zum Einst ieg 
des Klettersteiges, der durch eine Gedenktafel 
für die Famil ie Bolver-Lugl i aus Fiera di Pr imie-
ro, die den Steig größtenteils finanziert hat, auf. 
Dort wurde das Brustgeschirr angelegt und 
über einen Schrofensporn gings zu den ersten 
Drahtseilen empor. Weiter gings über Platten, 
Absätze, durch Rinnen und kürzere S c h l u c h 
ten. Etwa in der Wandmitte gings mittels E isen
stiften über eine Stei lwand und durch einen 
Kamin. Schließlich erreichten wir nach drei 
Stunden eine Schulterterrasse. Von dort waren 
wir in 10 Minuten bei der herrl ich gelegenen 
Biwakschachtel »Fiamme Giallo« in 3.005 m 
Höhe. 
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Nach kurzer Rast stiegen wir zum Gipfel we i 
ter. Auf vermeint l ichen Steigspuren kletterten 
wir über den Grat, bis wir am Vorturm waren. 
Hier waren wir s icht l ich fa lsch, denn der Weg 
war auf der gegenüberl iegenden Seite. S o 
mußten wir über II Gelände ca. 10 Meter bis zur 
Schar te absteigen. Bis hierher schaff ten es nur 
mehr fünf Flöhe, die restl ichen 4 schauten un
serem Treiben vom Vorturm aus zu . In der 
Scharte gaben dann noch drei weitere auf und 
so kletterte ich mit Gernot al leine über die 
Drahtsei lversicherung hoch. Über eine weitere 
Wandstufe gelangten wir auf den Grat und von 
dort luftig zum Gipfel . Wir hielten uns nur kurz 

auf und genossen den herr l ichen Rundbl ick. 
Beim Abst ieg fanden wir dann das berühmte 
Sch lup f loch und somit auch den Normalweg. 
Schne l l waren wir wieder bei der B iwakschach
tel und den Abst ieg über den Passo di Bettega 
zum Co l Verde hatten wir bald hinter uns ge
bracht. Wir bezahlten für die entwendeten Le
bensmittel, packten unsere restl ichen Sachen 
zusammen und st iegen g lück l ich über den 
schönen Tag und die ge lungene Bergfahrt zu 
unserem Bus ab. Vom Rollepaß aus suchten 
unsere Augen ein letztes Mal unser Ziel, bevor 
es endgült ig unseren Augen entschwand. 

Oberhuber Klaus 

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 

Führungstour der H. G. 
Bergvagabunden 4./5. Juli 1981 
Am Samstag war um 15 Uhr Treffpunkt vor 

dem A.V. Haus. Einige fuhren schon vormittags 
nach Pf lersch, denn unser 1. Etappenziel war 
die Magdeburgerhütte. 

17 Vagabunden , 5 Buben, davon ware iner 12 
Jahre jung, 2 Mädchen und 18 Gäste fanden 
s ich auf der herrl ich gelegenen Hütte ein. Un 
gefähr 3 Stunden Anst ieg auf die »Schnee
spitzhütte«. Rainer Sepp, der Hüttenwirt, 
schaute bestens auf unser Woh l . Nach dem 
Abendessen setzten wir uns zusammen und 
Ernst spielte auf der etwas ramponierten 
»Klampf'n« und James, wie gewohnt, ließ seine 
gewalt ige St imme erschal len. 

So kam es, daß manche bis Mitternacht aus
harrten. 

Um 7 Uhr war Abmarsch (Magdeburgschar
te). Über Stubenschar te hinunter auf den Feu -
ersteirrfemer, pr ima Verhältnisse und herrli
ches Wetter. 

Der Großteil der Tei lnehmer nahm die A g l -
spitze, 3.194 m, mit. Nach kurzer Labung, bei 
leichter Kletterei, zum westl. Feuerstein empor. 
Überschrei tung östl. Feuerstein, 3.267 m, Pfler-
scher Hoch joch , 3.166 m, zum Nieder joch. 

Nun war der letzte Gipfel noch vor uns. Neu
schnee machte den Aufbau etwas reizender, 
sodaß wir einige Leute s ichern mußten. Die F ig -
ler lachten, denn von nun an ging es abwärts. 

Die Geher mußten durch den tei lweise knie
tiefen Schnee waten, während die Figler 
schöne Schwünge in den Hang zeichneten. 

Auf der Hütte eine kräft ige Gemüsesuppe 
und den Durst gestillt, dann mußten wir uns von 
derHütte, dem Wirt und der e inmal igen Gegend 
verabschieden. 

Es war wieder einmal eine wunderschöne 
Bergfahrt und wir werden lange davon zehren, 
da sie auch unfallfrei verlaufen ist. 

Berghei l : Mandi Steger 

Hütten 
Sämtl iche dem Zweig Innsbruck des OeAV 

gehörenden Hütten, wie die Franz-Sennhütte, 
Bettelwurfhütte, Pfeishütte, Sols te inhaus und 
Jugendherberge Obernberg, haben im Jahre 
1981 It. Bericht der Hüttenwarte eine merkl ich 
ansteigende Besucherzahl bei Übernachtun
gen zu verzeichnen. B is auf wenige Ausnahmen 
kamen im Bereich der Hütten keine Unfälle vor. 
Übernachtungsgebühren für Mitgl ieder und 
Nichtmitgl ieder, für Betten und Matratzenlager, 
wurden etwas erhöht, für Jugend l i che sind die 
Gebühren gle ichgebl ieben. In der Zeit von A n -
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fang bis Mitte Oktober beendeten die Hütten 
ihre Bewir tschaftung. Genaue Angaben über 
Verbesserungen, Z u - und Umbauten an den 
sekt ionseigenen Hütten können Sie dem J a h 
resbericht 1981 im nächsten Heft entnehmen. 

Hö 

Der Winterraum 
In vielen Hütten ist es nun still. Die Pächter 

zogen ab; Du bist Dir im Winterraum selbst 
überlassen. Und der Winterraum ist Dir über
lassen! Niemand schaut Dir zu ; Du bleibst un
erkannt. Du kannst Türen und Fenster e in
sch lagen, Du kannst alle Möbel einheizen - und 
niemand weiß hernach, wer es gewesen. Du 
kannst auch Ordnung halten und sogar da und 
dort etwas verbessern - auch damit kannst Du 
namenlos bleiben, wenn Du willst. Wer Du wirk
lich bist, zeigst Du mit dem, was Du unbeobach
tet tust und läßt. 

Als einer aus der Gemeinschaf t der Bergstei
ger im Alpenraum bist Du Mitbesitzer der Hütte. 
Auch als Unbeobachteter im Winterraum stehst 
Du in der Gemeinschaf t ; Du kannst Dir etwas 
geben oder Du kannst Dir etwas nehmen. Sie 
gibt Diretwas: den Schlüssel und damit ihr Ver
trauen. Und Du? Oberhuber Klaus 

Hofrat Dr. Alfred Pensch 
zum Gedenken 

Am 6. 9. 1981 starb während eines Urlaubs in 
der Schweiz unser langjähriger Mitarbeiter und 
Ausschußmitgl ied, Hofrat Dr. Alfred Pensch . 
Mit ihm hat der Zweig Innsbruck des OeAV wie
der eines jener bewährten und idealen Mitgl ie
derver loren, die selbst los und ohne viele Worte 
ihre Arbeitskraft und Einsatzbereitschaft in ih
rer Freizeit dem OeAV zur Verfügung gestellt 
haben. 

S c h o n seit seiner frühesten Jugend hatte die 
Bergwelt ihn in seinen Bann gezogen. Bereits 
im Jahre 1922 als Student, trat er dem Akad. Alp. 
Verein bei und als eifriger Bergsteiger waren 
anfangs die Zil lertaler sein bevorzugtes Tou 
rengebiet. Im Laufe der Zeit bestieg er alle ihre 
Hauptgipfel und konnte s ich auch durch Erst
besteigungen auszeichnen. So bezwang er den 
Grundschar tner über den NW-Grat gemeinsam 
mit Dr. Lauer und Dr. Schmidegg und beging 
auch als erster den N-Grat der Napfspitze. Im 

Kaunergrat gelang ihm die schwier ige Über
schrei tung des Gsahlkopfes, dem W-Grat der 
Verpei lspi tze, Rofe lewand, Seekoge lnordwand 
und Watzespitze Südgipfel (erste Begehung im 
Aufst ieg über den Watzeferner mit Emil Renk). 

Nach dem 2. Weltkrieg unternahm er ge
meinsam mit seinen Bergkameraden vom A A V 
großzügige Westalpenfahrten im Reiche des 
Monte Rosa und konnte s ich im Jahre 1953 e i 
nen seinerschönsten Bergwünsche erfül len. Er 
bestieg im Rahmen einer Gemeinschaftsfahrt 
des OeAV den Montblanc. Die Westalpen waren 
noch öfter sein Ziel, und so stand er auch auf 
den Gipfeln des Gran Paradiso, des Weißmies 
und Al la l inhorn. Al le Reisen in das Aus land in
teressierten ihn sehr, so unternahm er eine 
Fahrt in den Balkan und besuchte im hohen 
Norden Spi tzbergen. Seine Berggefährten 
schätzten vor allem seine Verläßlichkeit und 
seine Kameradschaft . Die lückenlose Vorbere i 
tung für jede Bergfahrt zeichnete ihn beson
ders aus. 

Sehr f rüh trat er in den staatl ichen Dienst und 
kam berufl ich seinen Aufgaben im Bereich der 
Finanzverwaltung mit größter Genauigkei t und 
Präzision nach. Bald erfolgte seine Ernennung 
zum Hof rat und im Jahre 1969 trat er in den 
wohlverdienten Ruhestand. Seine noch leben-
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den Bergkameraden, mit denen ihn bis zum 
Schluß ein herzliches Verhältnis verband, waren 
Hofrat Dr. Roi lo und Dr. E. Mol inar i . Ein beson
deres Verständnis brachte er der Jugend ent
gegen, was auch immer wieder bei seiner Be
richterstattung in seinem Mitteilungsblatt des 
Zweiges Innsbruck zum Ausdruck kam. 18 
Jahre - eine unwahrschein l ich lange Zeit -
hatte Hofrat Dr. Pensch die Mittei lungen des 
Zweiges Innsbruck des OeAV ehrenamtl ich be
treut, und niemand kann ermessen, wie hart 
und schwer oft die Zusammenstel lung eines 
Blattes für den kommenden Zeitabschnitt ist. 
Die alpine Erschließungsgeschichte war sein 
besonderes Steckenpferd und überhaupt auf 
allen alpinen Wissensgebieten war er uner
reicht. 

Der Zweig Innsbruck des OeAV, dessen be
währter Mitarbeiter er durch viele Jahre h in
durch war, wird ihm stets ein ehrendes Anden
ken bewahren. Hö 

FRANZ SENN 
zum 150. Geburtstag 

Das Pfarrhaus in Vent ziert eine große, 
schwarze Marmortafel, als Ehrung errichtet für 
Franz Senn , den Erschließer des Ötztales, den 
Mitbegründer des D. u. Oe. Alpenvereins. Aus 
dem Kreuzkamm mit seinen zerklüfteten Glet
schern ragt als höchste Spitze der Kreuzköpfe 
der Sennkogel hervor, ein gewalt iges Felsen
denkmal. Von Zwieselstein führt ins Schnalser-
tal ein prächtiger Saumpfad, der Sennweg. Am 
Alpeiner Fernerstehtd ieSennhüt te derSekt ion 
Innsbruck. 

Sie alle tragen den Namen eines Mannes, der 
für seine Berge lebte und wirkte und für sie 
Werke geschaffen hat, die unvergänglich s ind, 
solange es einen Alp in ismus gibt. 

»Gründer des Alpenvereins« steht auf seinem 
(vor wenigen Jahren neu und an anderer Stelle 
errichteten) Grab im Friedhof von Neustift i. St. 
Mehr über sein Leben und seine Verd ien
ste hatte die Tafel an seinem ursprüngl ichen 
Grabmal besagt, nämlich: »Ruhestätte des 
Hochw. Herrn Orts-Seelsorgers Pfarrer Franz 
Senn , geb. in Längenfeld am 19. März 1831, ge
storben in Neustift am 31. Jänner 1884. Sein op
ferreiches Priesterleben war umsäumt von ei
ner idealen Liebe zu seinen Heimatbergen. Des 
großen Schöpfers wegen liebte er sie und er

schloß sie vielen Menschen durch seine bahn
brechenden Verdienste zu der Gründung des 
Oesterreichischen und Deutschen Alpenver
eins.« 

Soweit die Inschrift auf Franz Senns ur
sprüngl ichem Grab. Inmitten des Ötztals, ge
bettet in einen fruchtbaren Kessel , zu Füßen 
gewaltiger Bergr iesen, breitet s ich das stattli
che Längenfeld aus. Im März 1831 wurde dort 
ein Knäblein auf den Namen Franz getauft. Es 
war das Kind des Bauernehepaares Senn. Seit 
1805 lebte in der Gemeinde der weltbekannte, 
allgeliebte Christ ian Falkner. 50 Jahre las er 
täglich im dämmernden Morgen die erste Mes
se. Der kleine Franz Senn hatte sich die beson
dere Zuneigung des alten Priesters erworben, 
der als erster den aufgeweckten S inn, die K lug
heit und die Zielbewußtheit des Knaben er
kannte. Er brachte Franz Senn nach Innsbruck, 
wo er das damals von den Jesuiten geleitete 
Gymnas ium, welches er mit der Matura im 
Jahre 1851 absolvierte, besuchte. Tiefen Ein
druck hinterließen in dem Zwölf jähr igen die 
f rommen Feierl ichkeiten seines Heimatortes, 
am meisten die Pr imiz von Josef Anton Schöpf. 
Damals faßte Franz den Entschluß, auch ein 
Priester zu werden. Um seinem Wissensdrang 
Genüge zu tun, ging Senn nach vollendetem 
Gymnasium nicht sofort nach Brixen in das 
theologische Seminar, sondern hörte zunächst 
ein Jahr lang an der phi losophischen Fakultät 
an der Universität Innsbruck. Das gleiche Fach 
hörte er zwei weitere Semester an der Universi
tät München. Nicht einen Augenbl ick verlor er 
daneben sein Berufsziel aus den Augen. Wenn 
ihn das Heimweh übermannte - und es über
kam ihn o f t - d a n n s a h e rvo rs i ch schimmernde 
Gletscher und Felsen, wilde Täler und bergum
rahmte Dörfer; er dachte an die Armut und das 
harte Leben seiner Ötztaler. Damit verglich er 
die Leute in der Stadt, die so reich waren und 
dabei nicht wußten, wie schön es auf den Hö
hen ist. Dieser Gegensatz beschäftigte ihn dau
ernd. Er wollte die Sehnsucht nach den Bergen 
in den Städtern wecken; sie sollten die Not sei
ner Heimat sehen und mit ihrem Reichtum lin
dern. 

1853 trat er in das Theolog ische Seminar zu 
Brixen ein, wo er 1856 die Priesterweihe emp
fing. Seiner ersten Kooperatorenstel le in Zams 
folgten bald Versetzungen nach Serfaus und 
Landeck. 1860 kam er als Kurat nach Vent. Über 
11 Jahre wirkte er dort. Dieser Zeitraum wurde 
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Franz S e n n N a c h e iner Z e i c h n u n g von Erns t P la tz 

dem Orte, seinem Priester und dem ganzen Tal 
zum Sch icksa l . Nur ein Priester, der so denkt 
wie die Venter und ein echter Sohn dieses 
Berglandes konnte hier segensreich wirken. 
Rauh und wild ist hier die Natur. Den Boden be
decken t iefgrüne Alpenmatten, die s ich als rie
sige Schafweiden b i szu den Zungen der Ferner 
hinziehen. Tausende von Tieren werden im 
Sommer von Schna ls aus dort hinaufgetrieben. 
Denn die alten Weiderechte bilden seit Jahr
hunderten eine Haupterwerbsquel le der Ven 
ter. Die Winter sind dort hart und streng. Häufig 
gehen Staublawinen nieder, alles unter s ich 
begrabend. Einer so lchen fiel das Kirchlein 
St. Jakob zu V e n t a m 2 3 . 2.1802 zum Opfer; nur 
der Turm blieb stehen. Das neue Gotteshaus 
wurde erst 1862 vollendet. Unweit davon erhob 
sich das Widum, an das sich die einzelnen Ge
höfte reihten. Gericht l ich gehörte das Dorf zu 
Si lz und polit isch zu Imst. Die höchsten Höfe 
liegen ungefähr eine halbe Stunde von Vent 
entfernt an der Mündung des Rofentales. Der 
Vernagtgletscher im Hintergrund dieses Tales 
besaß seit Jahrhunderten eine traurige Be

rühmtheit. Zeitweise schob er rasch nach ab
wärts vor und sperrte mit seinem Eiswall der 
Rofener Ache den Weg, ihre Wasser zum ge
fürchteten Wildsee stauend. Beim Durchbruch 
zerstörte und vernichtete das Wasser rettungs
los alles in weitem Umkreis. Senn hatte wäh
rend seiner Schulzei t die Schrecken der Über
f lutungen von 1845 und 1848 miterlebt. Als er 
sein Amt im Oktober 1860 antrat, umfaßte die 
Gemeinde rund 50 Seelen. Ein eigenes Gast
haus war noch nicht vorhanden. Der Wirt
schaftsbetr ieb spielte sich im Widum ab; denn 
der Ortspriester warzug le ich Wirt. Diese Art der 
Tätigkeit lag Senn weniger. Hier liegt auch der 
Grund für viele Enttäuschungen und Schwie
rigkeiten, die ihm das Leben verbitterten. Der 
erste Winter gab ihm Gelegenheit, s ich in die 
Verhältnisse einzugewöhnen und die Leute 
kennenzulernen. Al le Dorfangelegenheiten 
hatte er zu regeln und Schule zu halten. Trotz
dem blieb ihm in den Anfangsmonaten manche 
freie Zeit. Ein Gedanke, den er jahrelang mit 
s ich im Herzen trug, gewann in den einsamen 
Winterabenden scharf umrissene Gestalt. Er 
wollte sein Ötztal der Welt nahebringen. Zuerst 
orientierte e rs ieh genau darüber, inwieweit die 
ganze Gegend bereits vermessen und in Karten 
aufgezeichnet war. Die Ernte erwies sich als 
spärl ich genug. Im Fremdenbuch standen wohl 
einige bedeutende Namen: die Brüder Sch la -
gintweit hatten 1847 den Vernagtgletscher und 
dessen Umgebung begangen; Car l von S o n n 
klar hatte verschiedene Höhenmessungen vor
genommen; Ruthner war zum Kesselwand-
und Hintereisferner vorgedrungen - J . A. 
Specht hatte als erster die Wildspitze bestie
gen. Der einzige Aussichtspunkt, der mehrfach 
von Fremden genannten wurde, war der S imi -
laun. 

Da ihm mindestens 5 Jahre zur Verfügung 
standen, legte er s ich einen vorläufigen Plan 
zurecht. Ein Hauptaugenmerk richtete er auf 
die Bergführer. Deren Zahl erschien ihm zu 
klein. 

Versch iedene Bergspitzen hatten keine Na
men; ein großer Teil der Gletscher galt als un-
überschreitbar. Die meisten überquerten Fer
ner (Ramol-, Hoch- und Niederjoch) wurden als 
die e inzigen, einigermaßen sicheren Über
gänge bezeichnet. Überhaupt war die Orts
kenntnis der Leute nicht sehr groß. Fremde 
mußten die eingesessenen Führer oft recht 
hoch bezahlen. Einheit l iche Preise gab es 
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nicht, ebensowenig eine Fest legung der ge
nauen Führerpf l ichten. Nicht selten war es vor
gekommen, daß s ich die Einheimischen bei ge
fährl ichen Stellen weigerten, weiterzugehen. 
Die ihnen anvertrauten Reisenden mußten not
gedrungen umkehren. Das gab dem Geist l i 
chen viel zu denken. 

Doch erst mußte das Widum für den Sommer 
vorbereitet werden. Trink- und Eßvorräte waren 
weit heraufzutragen; für Fremdenunterkunft 
war Vorsorge zu treffen. Zwei sehr ordentl iche 
Mädchen, die er von Serfaus her kannte, erwie
sen sich als gute Wirtschafter innen. Von 1861 
an mehrte s ich der Fremdenzuwachs so bedeu
tend, daß s ich der alte Widumsbau als viel zu 
klein erwies. Die Wirtsstube war oft zum Ber
sten voll. Der junge Pfarrer war äußerst beliebt. 
Er war ein köstl icher Gesel lschafter, voll Witz 
und Schlagfert igkeit. 

Schon 1861 waren so viele Fremde für den 
nächsten Sommer angemeldet, daß ihre Unter
bringung im bisherigen Gebäude unmögl ich 
war. Senn dachte an ein neues Unterkunfts
haus. Vom elterl ichen Bauernhof her besaß er 
ein Vermögen von mehreren tausend Gulden. 
Ein Teil davon sollte den Grundstock bilden für 
ein größeres Widum. Der Bau wurde noch im 
gleichen Jahr begonnen. Unter den Handwer
kern war ein Tischler aus Sölden, Cyprian 
Granbichler. Senn fiel der Z immermann durch 
die überlegene Ruhe auf, mit der er jede Arbeit 
geduldig ausführte. Da Cyprian mit Gütern 
nicht sonder l ich gesegnet war, verschaffte ihm 
Senn manchen Nebenerwerb. Der Geist l iche 
wußte es so einzur ichten, daß Touristen, die 
über das Timmels joch oder das Pitztaler Jöchl 

nach Vent oder Gurgl marschierten, den jungen 
Menschen als Träger mitnahmen. Er hatte eine 
stille Vor l iebe für den prächtigen Burschen ge
faßt und wollte ihn s ich als Bergführer heran
ziehen. 

Seinen Plan, den Bergkranz des Oberötztales 
genau kennenzulernen, hatte Senn nicht ver
gessen. Jeden freien, wettergünstigen Tag zog 
erauf Forschungsfahrten aus. Sobald e rs ieh in 
dem Gebirgsbi ld zurechtgefunden hatte, be
gann er Strecke für Strecke abzuwandern, G ip
fel um Gipfel zu bezwingen. Unter den von ihm 
bestiegenen Ötztaler Gipfeln ist vor al lem die 
Kreuzspitze hervorzuheben, die Senn im ei
gentl ichen Sinn des Wortes »entdeckt«, mit 
dem Führer Cyprian Granbichler bestiegen hat, 
und deren wundervol les Panorama, auf seine 
Veranlassung aufgenommen, treu und sorgfäl
tig ausgeführt und von ihm im eigenen Verlag 
herausgegeben wurde. Über seine Besteigung 
der Vernagtspitze (1865), des Fluchtkogels (Juli 
1869), der Vorderen Hintereisspitze (September 
1869) hat er Schi lderungen veröffentl icht. A n 
dere Erst l ingstouren waren: Schal fkogel 
(1868), Mutmalspi tze (1869), Hinterer Spiegel 
kogel, Vernagelwand, Weißseespitze, G lock
turm, Nördl iche Wildspitze zum ersten Mal vom 
Pitztal aus (sämtliche 1870). Auch die Wegver
hältnisse waren sehr schlecht. Senn war es, 
welcher teils mit mühselig gesammelten Be i 
trägen, größtenteils aber mit eigenen Mitteln 
den schlechten Steig von Zwieselstein bis zum 
Hochjochferner und von dessen Südabhang 
bis nach Schna ls in einen vortreffl ichen S a u m 
weg (den Sennweg) umwandelte. 

Fortsetzung folgt 

Ein guter Beginn - der Grundkurs/Bergsteigen 
Im Sommer dieses Jahres wurde vom AV und 

der BAfL (Bundesanstalt für Leibeserziehung) 
auf der Rudolfshütte der Lehrwartekurs für 
Bergwandern mit der Staatsprüfung erfolg
reich abgesch lossen. Die darauf folgende Akt i 
vität unserer Tei lnehmer hat die Dienststelle 
und Mitgl ieder des Zweiges Innsbruck ange
nehm überrascht. Über Presse und Rundfunk 
wurden AV-Mi tg l ieder u.v.a. passionierte Berg
freunde für den Grundkurs /Bergste igen aufge
rufen. In kurzer Zeit waren die Kurse, von LW. 
Otto Finger initiiert und geleitet, bis zum Früh

jahr 1982 voll ausgebucht, so daß viele Interes
senten für die Herbstkurse 1982 vorgemerkt 
werden mußten. 

Sekt ionsvorstand OAR Toni Platzer begrüßte 
zu Kursbeginn die Tei lnehmer und Lehrwarte 
und führte aus, daß der Zweig Innsbruck mit 
diesen Alpinlehrgängen einem langgehegten 
Wunsch der Mitgl ieder nachgekommen ist und 
legte, um evtl. Mißdeutungen von vornherein 
entgegenzuwirken, auf die Feststellung Wert: 
Es sei vorweggenommen, daß die AV-Bergste i -
gerkurse keine Konkurrenz für die konzessio-
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nierten Bergsteigerschulen Innsbrucks sein 
können und sol len, sondern eine längst fäl l ige 
Serviceleistung des OeAV für seine Mitgl ieder 
(kostenlos!) ist, in der Verfolgung des Zieles, 
die erschreckenden Unfallzahlen in den Bergen 
durch gediegene Schu lung zu mindern. Auto
fahren, Segeln , Surfen, Schwimmen, jede 
Sportart muß erlernt werden, so auch das ge
fahrlose Bergwandern und -steigen. Nur da 
durch kann die Bergunfal lsquote, die mit 7 0 % 
auf subjektive und 3 0 % auf objektive Gefahren 
zu Buche schlägt, gesenkt werden. Dieser Auf
gabe und Forderung stellt s ich der Alpenverein 
in der Zeit des heutigen Massentour ismus. 

Die Grundkenntn isse für richtiges Verhalten 
im alpinen Gelände wurde den Kurstei lneh
mern in Theorie und Praxis vermittelt, wie: M o 
tivation, Bewegungslehre, Alpine Gefahren, 
Geolog ie und Gletscherkunde von LW. Otto 
F inge r -Aus rüs tung , Tourenplanung und - füh-
rung von LW. Werner Frey - Wetterkunde, 
Orient ierung, Kartenkunde und Erste Hilfe bei 
Bergunfällen von Ing. Gerhard Moser. Knoten-, 
Se i l - und S icherungshandhabung wurde bis 
zur Perfektion geübt; dafür stellten sich auch 

die LW. Alex Ingenhaeff und Luis Töchter le zur 
Verfügung. Die Bergschüler aller Al tersgrup
pen bewält igen die Felsbegehungen bis zum IL, 
zwei Talentierte bis zum IV. Schwier igkei ts
grad. Mit Bergbi ldern der Jahreszei ten, Bergly
rik und Harmonikaspiel fand der Bergsteiger
kurs I und II des Zweiges Innsbruck gelungenen 
Abschluß. 

AV-Grundkurs/Bergsteigen des 
Zweiges Innsbruck 

O diese verflixten Knoten! 
Mit Reepschnur und Karabiner starten 
begeisterte Kurstei lnehmer zum Klettergarten, 
um in der Praxis die vielgestaltig Knoten 
zu üben, - verrückt spielten oft die Pfoten 
mit dem widerspenst igen Perlonstr ick 
beim Spieren- , Sack- und Ankerst ich, 
der Bul inknoten ließ sich nicht f ixieren, 
sooft man es auch tat probieren, 
nach aller Müh und Plag, kam in der Tat 
dabei heraus, nur ein verwirrter Sei lsalat; 
auch der Achter-, Weber-, Prusikknoten 
war einfach nicht recht auszuloten. 
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Da sprangen die »Lehrer« helfend ein, 
zeigten u. a. den Knoten vom Stein* 
und die Selbsts icherung an gutem Stand, 
wobei der Halbmastwurf mit sicherer Hand 
in den HMS-Karab iner wird eingehängt, 
erklärten, daß den Dülfersitz fast verdrängt 
der Abseilachter, der statt dessen treten kann -
pendelst du nach einem Sturz am Sei l , sodann 
ist die Prusiktechnik dafür geschaffen -
bald hört der Abgrund auf zu klaffen, 
mittels gesichert Sei lrol le kommst du hoch 
auch aus dem finstersten Gletscher loch; 
doch der Bergungstechnik beileibe 

nicht genug, 
gibt's den bewährten Sei l ro l lenf laschen-

zug. 
Beherrscht die Sei lhandhabung du 

auch perfekt, 
hab trotzdem vor den Gefahren der 

Berge Respekt, 
achte stets auf deine Sicherheit, 
halt immer Sinne, Aug und Ohr bereit, 
denn der Berge Umwelt ist unberechenbar, 
das weisen die Unfälle Jahr um Jahr. 
Im Klettergarten ging um die Jubelkunde, 
gekonnt demonstrierte die Bergschülerrunde 
hurtig fädelnd mit enthemmten Pfoten: 
Spieren-, Sackst ich, Prusik-, Achterknoten. 
Auch die Verzagtesten am Felsblock drüben, 
erreichten das Kursziel durch: 
Üben, Üben, Üben . . . Otto Finger 

Der Ste inknoten ist nach dem bekannten Innsbrucker 
Bergführer und langjähr igen Ausb i l de r S te in lechner Rud i 
benannt. 

Kursteilnehmer schreiben 
der Sektion: 

. .. Was erwartet man sich eigentlich? Daß ei
nem irgendwer, irgendwie, irgendwas Berg
steigerisches beibringt! Diese nüchternen Er
wartungen wurden schon am ersten Abend bei 
weitem übertroffen. Mit welcher Begeisterung, 
ja, fast könnte man sagen, Hingabe, die drei Re
ferenten (Otto Finger, Ing. Gerhard Moser und 
Werner Frey) »ans Werk« gingen, war für uns 
Ansporn genug, möglichst schnell die »Knüp
ferei« zu erlernen. Auch bei den Übungen im 
Klettergarten war man, einschließlich Alex und 
Luis, sichtlich bemüht, uns alle möglichen 
Techniken beizubringen. Am Abschlußtag (an 
Otto hängend) einen Wanddurchstieg mit 
IVer-Passage zu bewältigen, spricht sicherlich 
für die Qualität dieses Kurses. Auch der Aufbau 

des Kurses, interessante und wichtige Theorie 
mit praktischen Übungen zu verbinden, ver
dient höchstes Lob. Besonders hervorzuheben 
ist der rhetorisch ausgezeichnete Vortrag von 
Gerhard über Karten- und Orientierungskunde 
und die mit viel Gefühl vorgetragene »Berg
lyrik« von Otto, dem Autor, beim Abschluß
abend . . . Es bleibt zu hoffen, daß die Idee die
ser Kurse weiter verfolgt wird. . . vielen Dank 
für Eure Mühe .. . vielen Dank auch den Kame
raden, die den Kurs durch ihre Begeisterung 
noch mehr belebten und dem »Hans Bernhart« 
für sein Harmonikaspiel.. . 

stud. med. Michael Fesner 

. . .Durch die Teilnahme an diesem Kurs habe 
ich Sicherheit und noch mehr Freude am Berg
steigen gewonnen. Jetzt weiß ich auch, daß 
man alle zwei Stunden essen soll, um die Ener
gie zu erhalten und Mineralgetränke trinken 
soll, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen 
(Elektrolyt war für mich neu). 
. . .Knoten und Schlingen aus einem Heft zu 
lernen ist nicht einfach. Es sagt niemand, ob es 
richtig oder falsch ist. 
. . .für diesen lehrreichen Kurs möchte ich den 
vier Lehrwarten herzlich danken ... 

Maria Zathamer 

.. .Wenn man auch nicht als vollkommener 
Frischling - um in der Jägersprache zu bleiben 
- auf diesem Gebiet anzusehen ist, so waren 
vor allem die Hinweise, wo überall alpine Gefah
ren auftreten können und vor allem die Ausrü
stungstips für mich sehr wertvoll. .. .Vor allem 
die praktischen Übungen, wir lernten die ver
schiedenen Knoten, das Sichern im Gelände, 
sind ein wichtiger und wesentlicher Teil der al
pinen Ausbildung. Ich darf Ihnen versichern, 
daß ich diesen Kurs in meinem Bekanntenkreis 
bestens weiterempfohlen habe.. . 

Dr. Georg Stoffaneller 

. . .So wia a schon vergangene Johr, wollten 
mir machn a Tour, doch davor rufn mia den Al
penverein an und da sagt ins der Werner, a net
ter Mann: Alle Gletscher geahts nur mit Seil, 
und könnt's des nit, nehmts enk derweil, 
kemmts zum Kurs vom Alpenverein, die Sek
tion Innsbruck lad enk dazua ein. . . .an vier 
Abend machen ins de vier Burschen klar, daß 
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vieles was früaga, heut nimmer wahr. Dös 
Schnapsl am Gipfl, dös tua fei vergessn, dafür 
sollsch aber alle zwoa Stund eppas essen, trin
ken tua viel, aber 's Saftl laß sein, schütt Haber 
was Elektrolytisches hinein . . . Viel habn mia a 
glernt von der Gefahr, von der Erschtn Hilf und 
Kartenlesen sogar. A was sinsch am Berg no 
isch verboten und vor allem - de verflixten Kno
ten zwoa Nomittag im Kraxlgarten; de habn uns 
gmachtzu Gamsn, tuatslei warten, Haber Otto, 
Gerhard und Alexander, iatz rutsch ma nimmer 
lei übers Stiagnglander, sondern mit'm Achter 
an unserm Soal, geahts vom Gipfel iatz ins Tal. 
Doch Spaß beiseit, es is iatz allen klar, wia wich
tig der Kurs für uns war, denn, a schiane Toura 
sicherz'giahn, hoaßt, die Natur und ihre Gfahrn 
zu verstiahn. Daß mir dem heit a bißl nachner 
sein, verdank ma vor allem den vier Mandern 
und dem Alpenverein . .. 

Waltraud u. Hans Bernhart 

.. .Es war immer schon unser Wunsch, einmal 
einen solchen Kurs zu besuchen. Uns hat der 
Kurs sehr viel Neues gebracht. . . 

Josef Wild sen. u. jun. 
* * * 

.. .Durch Sandkastenspiele könnte man die 
komplizierten Bergungsübungen mit Seilrol-
lenflaschenzug üben, bevor man zu prakti
schen Übungen ins Gelände geht. . . Der 
ORF-Landesintendant, verlegen um aktuelle 
Tiroler Beiträge für das Österreich-Bild, sollte 
bewogen werden, Kurzaufnahmen vom theore
tischen Unterricht und den Übungen im Klet
tergarten von einem ORF-Filmer herzustel
len . .. In Anbetracht der wochenlangen Vorbe
reitungen und viele Freizeitstunden bean
spruchenden Durchführung der Kurse, ohne 
einen Groschen zu verlangen, gebührt den 
Lehrwarten und unserem Sektionsobmann 
Auszeichnung. . . Dr. med. Erich Kammerer 

* * * 

. . .An vier Abenden wurden theoretische 
Kenntnisse vermittelt und im Halltaler Kletter
garten und einer Abschlußtour das Gelernte in 
der Praxis durchgeführt. Unter der Gesamtlei
tung von Lehrwart Otto Finger bemühten sich 
auch die Lehrwarte Ing. Gerhard Moser und 
Werner Frey, den Laien alles Wissenswerte für 
die gefahrlose Bergsteigerei nahezubringen. 
Besonders die praktischen Übungen im Felsge

lände machten großen Spaß. Den Ausbildnern, 
die für dieses Unternehmen ihre Freizeit zur 
Verfügung stellten, schlössen sich bei den 
praktischen Übungen auch die Lehrwarte Alex 
Ingenhaeff und Luis Töchterle an. Allen sei 
Dank ausgesprochen, die den lehrreichen Kurs 
ermöglichten . .. Gerda Martini 

. . .Der groaße Alexander isch oaner von die 
drei Mander, de uns am Seil die Knoten zu 
knüpfn habn geboten . . . Es warn ja nit alloan 
die Knoten, uns wurde allerhand geboten: ein 
Unterricht in Bergleressen (des Trinken bitt
schön nit vergessn!), ein Vortrag über Karten
kunde, Orientierung, Wetter- und in der Runde 
isch uns gsagt wordn, wos ma tuan muaß bei an 
Unfall und wia ma Hilfe holt vom Tal.. . Der 
Otto isch a ganz a Schlauer! Der kennt die Berg 
schon viel genauer-und hat uns glei amol der-
zählt, was uns an Wissen alles fehlt. Am Berg 
derf ma amol nit hudeln, weil sonst kunnt's di 
am End no strudeln, 's war schad um alle grade 
Knochen, so richtig ernst hat er gesprochen. I 
denk gern zruck und nur nit heit, es war a ganz a 
nette Zeit!. . . Anny Krainhöfer 

* * * 

. . .Es war ein ausgezeichneter Einfall der 
Sektion ^Innsbruck, zur Verminderung von 
Bergunfällen das theoretische und praktische 
Wissen der sektionseigenen geprüften Lehr
warte in einem Lehrgang an interessierte Mit
glieder weiterzugeben. Ein herzliches »Danke 
schön« gebührt allen Ausbildnern unter Lei
tung von Herrn Otto Finger, die sich alle ko
stenlos in ihrer Freizeit zur Verfügung gestellt 
haben, um obgenanntes Vorhaben zu verwirk
lichen. Persönlich möchte ich nur den einen 
Wunsch äußern, daß das Bemühen unserer 
»Lehrer«, alle Kursteilnehmer zu überlegten 
und um einiges Wissen und Können bereicher
ten Bergsteigern zu machen, in der Praxis ihre 
Früchte trägt... Dr. Helmut Gold 

Umweltschutz 
Die Bez iehungen der Menschen zu den Alpen 

haben s ich im Laufe der Zeit sehr geändert. Die 
Urbewohner in den Bergen sahen s ich einer 
feindlichen Umwelt gegenüber, der sie das Nö
tige zu ihrem Lebensunterhalt abtrotzen muß
ten. Dies hinderte sie nicht jn den Alpen ihre 
Heimat zu l ieben. Nur bei äußester Not, wenn 
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die Lebensgrundlagen nicht mehr für ein Über
leben ausreichten, verließen sie ihre Heimat 
und wanderten ab, teilweise für immer, aber 
auch nur zeitweise, jahreszeitgemäß wie z. B. 
die Schwabenkinder aus Tirol . Kriege, Plünde
rungen und teilweise religiöse Intoleranz haben 
auch einige zum Auszug gezwungen. Der stän
dige Kampf mit einer unerbitterl ichen Natur hat 
einen harten und ausdauernden Menschen
schlag entstehen lassen. 

Der Älpler wird viel als Idealbild, als zuverläs
sig, hart und charakterfest geschildert, besun
gen und leider auch teilweise überidealisiert. 

Das hat sich dann geändert mit dem Auftreten 
von Fremden in den Alpentälern, mit dem Be
ginn der Erschließung der Berge durch die 
Bergsteigerei, an der ja der AV maßgeblich be
teiligt war. Leider hat diese Sehnsucht der 
Menschen aus anderen Gegenden auch unse-
rerschönen Heimat unvermeidbare Auswüchse 
und Nachtei le gebracht. Sie sind unter dem Be
griff Tour ismus, Massentour ismus und Über
erschließung der Natur bekannt. Nun heißt es, 
unsere schöne Heimat, die Bergwelt erhalten, 
soweit es mit der Fortentwicklung unseres Le
bens zu vereinbaren ist. Dr. Duftner 

Tourenvorschlag 
Murmentenkarspitze (2.780 m) 

Achtung 
Wichtige Mitteilung 

Der Zweig Innsbruck hat mit Wirkung vom 
1.1. 1982 eine Kol lekt iv-Unfal lversicherung 
abgeschlossen. Durch diese Vers icherung sind 
alle Tei lnehmer der Gemeinschaftsfahrten, der 
Führungstouren mit den HG 's , der Touren mit 
den Junggebl iebenen und Senioren-Bergfahr
ten gegen Unfalltod, Dauerinvalidität und 
Bergungskosten versichert. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 
Versicherung ist die Mitgl iedschaft beim Zweig 
Innsbruck und die namentl iche Meldung der 
Tei lnehmer an den Bergfahrten, mindestens 1 
Tag vor der geplanten Tour. Toni Platzer 

Eine der schönsten und längsten Abfahrten 
an der Südseite des oberen Inntales. Ausgangs
punkt: Wald/Pi tz ta l . Aufstieg durch das stetig 
ansteigende Waldertal bis zur unteren Kälber
alm (ca. 1.650 m) an der Waldgrenze. Nun 
längs des Baches weiter talein bis zur oberen 
Kälberalm (ca. 2.000 m). Nun wendet man s ich 
nach links und ersteigt über die weiten Hänge 
nach ca. 1 Stunde den Kamm, den man dann in 
südl icher Richtung weiterverfolgt bis zum 
Fuße der Murmentenkarspitze. Je nach den 
Verhältnissen (auch lahnig), über den Hang 
zum Gipfel . Abfahrt wie Aufstieg und bei guten 
Schneeverhältnissen eine Traumabfahrt. A n 
stiegszeit 5 Stunden, pausenlose Abfahrt 
1 Stunde. Hö 

Verhütung von Lawinenunfällen 
I. Planung und Vorbereitung 

Keine Unternehmen im winterl ichen Hoch 
gebirge ohne die dafür erforderl iche Vorbere i 
tung. Prüfe zunächst selbst Dein ski läuferi
sches Können, Deine alpine Erfahrung, Deine 
körperl iche Leistungsfähigkeit, Deine Begle i 
ter! Prüfe Ausrüstung und Bek le idung! Nur da
nach ist jedes Tourenziel auszur ichten, nach 
diesen bestehenden Voraussetzungen soll jede 
Tourenwahl getroffen werden. 

Der Alleingänger im winterl ichen Hochge
birge muß s ich darüber im klaren sein, daß ihm 
der geringste Zwischenfa l l zum Verhängnis 
werden kann, daß er kaum auf Hilfe von außen 

rechnen darf. Daher immer in Gruppen, auf je
den Fall zu zweit bei jedem Unternehmen. Die 
Gruppe bricht gesch lossen auf und kehrt 
ebenso gesch lossen zurück. Die Tourenwahl 
soll mit Rücksicht auf den schwächsten Tei l 
nehmer getroffen werden. Jeder Tei lnehmer 
führt neben seiner übl ichen Skiausrüstung ei
nen Lawinen-PIEPS, eine Notsonde, eine 
Rucksackschaufe l mit. Die Gruppe führt einen 
Rucksackschl i t ten mit. 

Schließlich muß bei der Tourenwahl die je
weils bestehende Tageslänge berücksichtigt 
werden. 

Vor Antritt der Tour P IEPS prüfen, dann auf 
»Senden« einschal ten. 
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Klebefelte zu Spitzen^ 
Alle unsere 
Preise sind... 
okay, okay, 
okay! SPORTHAUS 

OKAY vra 
Die Sportadresse in Innsbruck 

Wilhelm-Greil-Straße 4 

Wetter: 
Prüfe vor Antritt der Tour die Wetterlage an 

Hand der tägl ichen Wetterberichte. Ebenso ist 
die Wetterlage der vorangegangenen Tage zu 
berücksicht igen. 

Lawinen-Situation: 
Der tägl ich über Presse und Rundfunk von 

den Lawinenwarndiensten bekanntgegebene 
Lawinen-Lageber icht kann auch telefonisch 
abgehört werden. Keine Tour sollte ohne 
Kenntnis dieser Ber ichte angetreten werden. 
Der Lageber icht gibt wertvolle Anhal tspunkte 
über die al lgemeine Lawinen-Si tuat ion und er
leichtert die Prüfung ört l icher Verhältnisse 
während der Tour. 

Die Tourenwahl daher immer nach der somit 
bekannten Wetter- und Schnee lage treffen. Be 
fragen von erfahrenen Einhe imischen und 
Ortskundigen! 

II. Verhalten auf der Tour 
Der Erfahrenste der Gruppe soll die Führung 

übernehmen, ihm sol len alle vertrauen können, 
ihm sol len s ich aber auch al le unterordnen. Die 
Eintei lung eines verläßlichen Schlußmannes ist 
empfehlenswert. 

Tourenziel und Zeit der Rückkehr am A u s 
gangspunkt bekanntgeben und auch annä
hernd einhalten, um notwendige Ret tungs
maßnahmen zu vermeiden. 

Die Anst iegsroute ist in den einzelnen Tei lab
schnit ten - soweit das Gelände e inzusehen ist— 
vom Führer der Gruppe festzulegen. Dabei ist 
zu berücksicht igen: 

1. Das Wetter 
2. Das Gelände 3. Die Schneelage 

Bedenke dabei , daß s ich die Lawinens i tua
tion von einem Tag zum anderen, ja sogar in
nerhalb weniger Stunden grundlegend ändern 
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kann, ebenso von Hangr ichtung zu Hangr ich
tung grundverschieden sein kann. 

Schönwetter und klare Sicht gestatten meist 
eine weitgehend sichere Spuran lage bei Um
gehung aller Gefahrenstel len, während 
Schlechtwetter, bereits Nebel und diffuses 
Licht jede Beurtei lung hinsicht l ich Sicherhei t 
oder Gefahr ausschließen. Ergiebiger Schnee 
fall erhöht diese Gefahr weiter. 

Sichere Geländeteile s ind: 

Rücken, Grate, R ippen, Terrassen, Hangver-
f lachungen, Hänge mit stetem Wechsel an Nei
gung oder durch Höcker mehrmals unterbro
chen, Trogtäler mit f lacher Talsohle in ihrer 
Mitte benützt. Relativ steile Hänge, wenn sie 
durch herausragende Blöcke, Felstürme, R ip
pen und Absätze unterbrochen s ind. Über die 
Schneedecke ragende Latschen und Sträu
cher, ebenso mehrere Bäume, vom Wind abge
blasene Hänge, Firnhänge (Ost, Süd und West). 

Gefährliche Geländeteile s ind: 

Stark nach innen geneigte Mu lden, Spitzgrä
ben, V-Täler, Rinnen, kurz alle Hangtei le, die 
erkennbare Schneezufuhr durch Windver
frachtung erhalten haben. Hanglagen nordost-, 
nord- und nordwest gerichtet, wegen 
Schwimmschneesch ich ten besonders gefähr
det. 

Hangtei le im Windschat ten gelegen mit 
Tr iebschneeansammlungen (Schneebrettge
fahr), alle steileren Hänge am Beginn von Ver
f lachungen (Hangfuß), ebenso jeder Gelände
knick (Spannungszone), relativ f lache Hänge 
(unter 30 Grad) mit großer Ausdehnung ohne 
merkbare Unterbrechungen. Hangtei le in 
K a m m - und Schartennähe, besonders unter
halb von Wächten (Wächtenkeil). 

Die Bodenbedeckung kann das Abglei ten der 
Schneedecke verhindern, oder aber fördern. 
Als hemmende Bodenbedeckung sind grob-
b lock ige Geröl lhalden anzusehen, während 
glatte Grashänge, ebenso vom Schnee völ l ig 
überdeckte Sträucher oder Latschenbestände 
das Abglei ten fördern. 

Die Schneelage. Im Verlauf des Anst ieges, im 
Zweifelsfal l auch während der Abfahrt, ist der 
Schneedeckenaufbau zu prüfen. Nicht nur de
ren Oberfläche, sondern auch die Beschaf fen

heit der e inzelnen Schneesch ich ten , beson
ders deren Verb indung untereinander soll stets 
geprüft werden. Wird die Hangr ichtung 
(Nord-Süd) gewechselt , öfters prüfen. Ein be
helfsmäßig gegrabenes Schneeprof i l oder 
Rammversuche mit dem Sch is tock lassen 
Schneefest igkei t und B indung von der Ober
f läche bis zum Boden erkennen. 

Besonders gefährl ich s ind: 

Schw immschnee lagen in Bodennähe, Ober
f lächenreif als Zwischensch icht , Hartschnee
decken als Gleit f lächen. Die größte und nicht 
immer leicht erkennbare Gefahr s ind die in den 
windschatt igen Geländeteilen eingelagerten 
Schneebretter. Sie sind vielfach ört l ich be
grenzt, können s ich aber auch über große 
Hangtei le ausdehnen. 

Nach Prüfung und Kenntnis der al lgemeinen 
Lage ist die Einhaltung folgender bewährter 
Regeln Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Vorbeugung : 

Während und unmittelbar nach ergiebigen 
Schneefäl len (1-2 Tage) Touren im freien G e 
lände meiden. 

Starker Wind mit Schneeverf rachtung oder 
Warmwettereinbrüche sind deutl iche Gefah
renzeichen, während Frostverschärfung nach 
beendeten Warmwettertagen zur Beruh igung 
der Lage führt . Im freien, ungespurten Gelände, 
besonders aber im unbekannten Gebiet ist bei 
Schlechtwet tere inbruch der Mut zur rechtzei
tigen Umkehr die beste Entsche idung. 

Querungen steiler Hangtei le (über 30 Grad), 
besonders jener mit Tr iebschneelagen grund
sätzlich unterlassen, wenn unvermeidbar, 
mögl ichst am oberen Rande anspüren. Im Ex
tremfall ohne Skier zu Fuß in Falli nie ansteigen. 
Abstand halten! 

Alle erkannten Gefahrenstel len - auch im 
Zweifelsfal l - nur einzeln begehen bzw. befah
ren. Dies hat vom ersten bis zum letzten Grup
pentei lnehmer Gel tung. Der Abstand richtet 
s ich nach dem Umfang des Gefahrenbereiches, 
in dem sich immer nur eine Person befinden 
darf, während alle Begleiter an sicherer Stelle 
(Lawineninsel) sammeln und beobachten. 
Lawineninseln sind große herausragende 
Blöcke, Felsvorsprünge und Wandstufen, 
Rückfal lkuppen und Bäume (unter Vorbehalt). 
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Solche Stel len sind im Falle des Verdachtes 
wiederum einzeln anzustreben und die Gruppe 
dort zu sammeln. (Siehe Abb. 5) 

Umgehung und Umfahrung akuter Gefah
renstellen, auch wenn es Umweg, Zeit- oder 
Höhenverlust bedeutet. Gefährl iche, nicht sehr 
ausgedehnte Hangtei le können von einer zur 
anderen Lawineninsel in Schrägfahrt befahren 
werden. Ist ein ausgedehnter Gefahrenbereich 
nicht zu umgehen, soll der Mut zur Umkehr 
aufgebracht, auf alle Fälle eine Routenände
rung vorgenommen werden. 

Ausstieg aus Windschattenhängen auf 
Kämme und Schar ten erfordert wegen der viel
fach ergiebigen Tr iebschneeansammlungen 
(Wächtenkeil, siehe Abb. 4), besondere Vor
sicht. Am sichersten einzeln zu Fuß in Fall inie 
von einer Lawineninsel aus, an der die Gruppe 
sammelt. 

Heinrich Harrer: 
Der Himalaja blüht 

Blumen und Menschen in den Ländern des 
Himalaja, 156 Seiten, 107 farbige Abbi ldungen, 
Format 21 x 27 cm, Leinen, Pinguin Ver lag, 
Innsbruck - Umschau Verlag, Frankfurt /Main. 
Preis: S 3 6 8 -

In seinem neuen Buch stellt Harrer in Worten 
und Bi ldern Landschaften des Himalaja mit de
ren Bewohnern und Pflanzenwelt vor. Seine 
Berichte führen den Leser nach Garhwal , Sik-
kim, Bhutan, Ladakh und zu den Heiligen an der 
Quel le des Ganges. Harrer, der viele Jahre im 
und um den Himalaja gelebt hat, ist kein ober
f lächl icher Betrachter, erzeigt vielmehr ein tie
fes Verständnis für diese Länder. 

Er fühlt s ich nicht berufen, über das Gese
hene und Erlebte ein Urteil auszusprechen. Da
für sind seine Beschre ibungen voll Liebe und 
Bewunderung und begeistern den Leser genau
so wie die farbenprächtigen Bilder. Das Buch 
ist kein wissenschaft l iches Werk und spricht s i 
cher nicht nur die Blumenfreunde an. Über al-

Lawinenbereitschaft ist grundsätzl ich bei a l 
len Verdachtsi tuat ionen e inzunehmen. Das 
heißt: Fangriemen a u f - j e nach Type der B in 
dung diese so einstellen, daß man mit einem 
Ruck vom Ski freikommt - , Hände aus den 
Stocksch laufen, Rucksack zum Abwurf vorbe
reiten, sämtl iche Kleidungsöffnungen schl ie
ßen, Fäustl inge anlegen, Kapuze überstülpen, 
alles dicht machen. 

Der Steigende oder Fahrende hält Augen 
und Ohren offen, beobachtet ständig das über 
ihm l iegende Gelände, ist stets auf den Lawi
nenabgang gefaßt und überlegt, was er im Falle 
des Abbruches zu tun hat. F luchtweg überle
gen. Niemals darf die Lawine eine Überra
schung bedeuten. 

Der im Gefahrenbereich Bef indl iche wird 
durch alle an der Lawineninsel Wartenden ge
nau verfolgt. 

les, was am Weg liegt, wächst und s ich bewegt, 
erzählt der Autor: von seinem Jugendtraum, 
der »Blauen Blume«, von der Wulfenia, die, au
ßer im Himalaja, nur noch am Gartnerkofel in 
Kärnten blüht, von Bauern, Pi lgern, S ikhs und 
Lamas, Schamanen, dem König von Sangkar, 
und den Asketen am Gletschertor des Ganges. 

Eine Darstellung des Hinduismus am Ende 
des Buches läßt den Leser die Lebensweise der 
Menschen im Himalaja leichter verstehen. Wer 
im Himalaja mehr sieht als nur das sport l ich 
Bergsteigerische, den wird dieses B u c h s icher 
interessieren. 

Fritz Schmitt: 
Erlebt und belauscht -
Tiere unserer Berge 

Erste Auflage 1980, 128 Seiten, Format 
2 4 x 2 8 , 5 cm, mit vielen farbigen und 
schwarz/weiß Abbi ldungen und einem zoo lo 
gischen Anhang von Dr. Theodor Haltenorth, 
Verlag I. Berg, München. Preis: S 2 9 3 -

Jeder von uns soll beitragen, das Leben der 
Tiere in den Alpen zu erleichtern und zu erhal-
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ten. Dazu gehört auch die Sicherung ihres Le
bensraumes, der Umwelt, der Natur schlecht
hin. Tierschutz ist eine humane Aufgabe, Natur-
und Umweltschutz eine Verpf l ichtung der zivi
lisierten Menschheit , wenn sie überleben wil l . 
Dazu kommt noch eine tatsächliche Erkenntnis: 
Wer über Tiere, Blumen und Gesteine Bescheid 
weiß, erlebt jede Wanderung, jede Bergfahrt in
tensiver als ein anderer, der wohl oberf lächl ich 
zu schauen, aber nicht zu erkennen und zu ver
stehen vermag. 

Dieses Buch will zweierlei: Den Freunden der 
Tiere Anregung und Freude bieten und den be
drängten Tieren neue Freunde gewinnen. G e 
rade die Tiere der Berge zeigen uns, was Mut 
zum Leben bedeutet, und den können wir auch 
in unserem gefährdeten Dasein gut gebrau
chen. Der Mensch hat im Verlauf seiner Herr
schaft über die Erde schwer gesündigt. Er tö
tete allein während der Kolonialzeit in Afr ika 
und Asien 9 0 % aller frei lebenden Tiere, er
schlug die Robben des Nordmeeres ebenso, 
wie er Luchs, Bär und Adler in den Alpen aus
rottete. 

Dieses Buch ist jenen zu empfehlen, die das 
Verhalten und die Lebensweise der Tiere unse
rer Alpen besser kennenlernen wol len. K. O. 

Gasser Hannes: 
Erlebnis Karwendel 

192 Seiten Großformat, 24 Färb- und 48 
Schwarzweißbildseiten, vierfarbiger Vor- und 
Nachsatz, Ganzleinen mit Goldprägung. Leo
pold Stocker Verlag, Graz-Stuttgart 1977. Preis: 
S 4 1 8 -

Hannes Gasser, aus dessen Feder zahlreiche 
Bücher und Fachartikel überd ie Berge der Welt 
und vor allem der Heimat stammen, stellt uns in 
diesem Buch das Karwendel vor. Er behandelt 
damit die Gebirgsgruppe nahe seiner Heimat
stadt Innsbruck erstmals umfassend. Und wer 
könnte dies besser und wirkungsvol ler als jener 
Mann, der hier jeden Stein, jeden Tritt, jeden 
Grat kennt? 

So entstand eine kompakte alpine Monogra
phie über das Karwendel in seiner geographi
schen, historischen und kulturellen Gesamt
heit. Schwerpunktart ig wird der Wanderer, 
Bergsteiger und Naturl iebhaber mit umfassen
den tourist ischen Informationen angesprochen 
und erhält wertvolle Hinweise über die unzähli

gen bergsteigerischen Möglichkeiten des Kar-
wendels. 

Ein Buch , dasfüra l legeschr ieben ist,die das 
Karwendelgebiet besuchen wollen oder es be
sucht haben, aber auch fürd ie Berg- und Natur
freunde, die schöne Text-Bi ldbände schätzen. 

K. O. 

Neue Dolomiten-Führer 
Wie kam es dazu? 

Die Alpenvereinsführer-Reihe - verlegt vom 
Bergverlag Rother - war bisher auf den deut
schen und österreichischen Teil der Ostalpen 
beschränkt. Wohl in keinem anderen Teil der 
Alpen sind so viele deutschsprechende Berg
steiger und Kletterer unterwegs wie in den Do
lomiten. So war es nahel iegend, den Vorschlag 
des Verlages aufzugreifen und den Bereich der 
Alpenvereinsführer(abgekürzt AVF) auf die Do
lomiten auszudehnen. Dazu waren Vereinba
rungen mit dem Club Alpino Italiano (CAI), dem 
Tour ingclub Italiano (TCI) und dem Alpenverein 
Südtirol (AVS) notwendig, da die Zust immung 
dieser Institutionen innerhalb der partner
schaft l ichen Zusammenarbeit in der UIAA er
forderl ich waren. Al le Hindernisse sind inzwi
schen genommen, der erste Alpenvereinsfüh
rer »Dolomiten-Sellagruppe«, ist erschienen. 
Der Kreis der bisherigen Herausgeber des A l 
penvereinsführers, DAV und OeAV, ist um den 
Alpenverein Südtirol erweitert worden. 

Welche Vorteile haben die AV-Führer? 
Für die Erstel lung von AV-Führern gibt es 

Richtl inien der Herausgeber. Diese Richtl inien 
wurden 1979/80 um folgende Forderungen er
gänzt: 

- ausführl iche Bebi lderung 
- unmißverständliche Bi ldbeschri f tung und 

Bi ld legende 
- vermehrte Anst iegsskizzen 
- Beschreibungsgl iederung nach UIAA 
- Schwierigkeitsbewertung nach UIAA 
- Beschre ibung des Normalwegs auch im Ab

stieg z. B. 
R 91 Normalweg auf den Dritten Sellaturm 
R 91A Abstieg vom Dritten Sellaturm auf dem 
Normalweg 

- insgesamt Erstellung der Führer nach 
ÜIAA-Richtlinien (Kennzeichnung durch das 
UIAA-Gütezeichen). 
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Die Überprüfung von Text, Bildern und Skiz
zen gemäß UIAA-Richtlinien erfolgt durch den 
DAV (Sicherheitskreis), der die Belange der 
UIAA als deren Mitgliedsverband in der Bun
desrepublik vertritt. Die Richtlinien verlangen 
keine Überprüfung der Richtigkeit jeder ein
zelnen Angabe und Routenbeschreibung. Dies 
wäre bei der Vielzahl der Routenbeschreibun
gen jedes einzelnen Kletterführers auch gar 
nicht möglich. Es können sich deshalb auch bei 
UlAA-geprüften Führern nach wie vor noch un
richtige Beschreibungsdetails einschleichen. 
Autoren und Verlag sind angehalten, möglichst 
gewissenhaft zu arbeiten. 

Nach den AV-Richtlinien soll auch bei den 
Dolomitenführern das Vollständigkeitsprinzip 
verwirklicht werden, daß heißt, es werden alle 
Routen eines begrenzten Gebietes aufgeführt; 
von Routen, über die nicht genügend Informa
tionen vorhanden sind, wird ihre Existenz 
durch Angabe in Stichworten und Einzeich-
nung im Bildteil dokumentiert. 

Wie sehen die AV-Führer 
»Dolomiten« aus? 
- Umfang je Führer ca. 4 5 0 Seiten mit ca. 50 

Anstiegsbildern und ca. 5 0 Anstiegsskizzen 

- Mehrfarbige Karte im Maßstab 1:25.000 
- Eine oder mehrere Kammverlaufsskizzen zur 

besseren Übersicht 
- Zufahrtswegeskizze 
- Kurzer geologischer Abriß (nach dem heuti

gen Stand der Wissenschaft), so abgefaßt, 
daß er auch für den unbedarften, aber inter
essierten Leser verständlich ist. 

- Hinweis auf die alpinen Auskunftsstellen 
- Hinweis auf die Bergrettungsstellen und ihre 

Notrufnummern 
- Kleines alpines Wörterbuch, Italie

nisch/Deutsch und Deutsch/Italienisch 

Die Anforderungen an die Autoren sind durch 
die AV- und UIAA-Richtlinien recht hoch. Da
von ausgehend, daß eine exakte Routenbe
schreibung nur durch eigene Begehung ersteilt 
werden kann, muß der ideale Autoreinmal über 
sehrviel Zeit verfügen, zum anderen einen sehr 
sorgfältig dokumentierenden Mitarbeiterstab 
haben. Der Bergverlag Rother konnte eine 
ganze Reihe namhafter Autoren für diese um
fangreiche und verantwortungsvolle Arbeit 
gewinnen, u. a. Dr. Goedeke, Günter Härter, 
Heinz Mariacher, Dr. Pracht, Reinhard Schiestl, 
Eugen Stiebritz. 

Wann erscheinen welche Führer? 
- Sellagruppe 
- Civettagruppe 
- Cristallo/Pomagagno 
- Pelmo/Bosconero 

und angrenzende Gruppen 
- Schiara und angrenzende Gruppen 
- Geislergruppe und Stevia 
- Marmolatagruppe 
- Puezgruppe und Peitlerkofel 
- Rosengartengruppe 
- Langkofelgruppe 
- Palagruppe 
- Sextener Dolomiten 

In Bearbeitung befindlich: 
- Tofanagruppe 
- Fanes/Kreuzkofelgruppe 
- Sorapis/Marmarole/Antelaogruppe 
- Brentagruppe 

Ferner erscheint: 
- Ortlergruppe 

Dr. Pracht 
A. Kubin 
A. u. J. Schmitt 

Dr. Goedeke 
Dr. Goedeke 
E. Stiebritz 
Mariacher/Schiestl 
E. Stiebritz 
G. Härter 
Mariacher/Schiestl 
H. Mariacher 
Dr. Goedeke 

im Jan. 1981 ersch. 
Frühjahr 1981 
Frühjahr 1981 

Frühjahr 1981 
Sommer 1981 
Sommer 1981 
Herbst 1981 
Frühjahr 1982 
Frühjahr 1982 
Frühjahr 1982 
Herbst 1982 
Frühjahr 1983 

P. Holl Frühjahr 1981 K ) Q 
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50 JAHRE 
SPORT G RANIS HAMM ER 

I N N S B R U C K (BEIM A L P E N V E R E I N S H A U S ) 

MARLENE 

HALLO T O U R E N F A N S ! 
Selbst begeisterte Alpinisten, freuen wir uns, daß wir Sie in jeder 
Hinsicht, ob 

S P E Z I A L B E K L E I D U N G 
T O U R E N S K I S C H U H E 
die N E U E S T E N B I N D U N G E N 
L E I C H T G E W I C H T - T O U R E N S K I 
oder vielleicht mit einem guten Tip 

bestens beraten können. Unsere Erfahrung ist die Garantie für 
Ihre richtige Ausrüstung. 

B E R G H E I L ! 
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Sonne • Se^9e ••AA&et • 
K o m m mit 1982 ins Ö s t e r r e i c h i s c h e Fer iendorf auf Korsi l 

M „ Z u m s t ö r r i s c h e n E s e l " (Patronat Ö A V - B e z i r k Dornbirn); 
g e ö f f n e t von A p r j | ^ Q k t o b e r 

• Wöchentl iche Bus-Schiff Anreise (oder Selbstanreise) 
• In Meernahe gelegenes, weites Gelände 
• Großzügige Ausstattung (Restaurants. Bars, Kiosk, Spiel 

Sportanlagen u. a.) 
• Bungalows mit Dusche und WC 
• Vorzügliche eigene Küche 
• Ideal für Famil ien (Kinderermäßigung) 
• Vor-, Zwischen- und Nachsaisonermaßigung 
• Berg- und Rundfahrten 
• Persönliche Betreuung 

Kulturreisen Für Freunde des Korsika Feriendorfes 

Ostern in Italien (3, 4. bis 12. 4.), Gr iechenlandreise (29. 5. bis 13. 6.), 
Spanienrundreise (19.6. bis 4. 7.), Islandreise (8. 7. bis 2. 8.), Skandina
vien bis zum Nordcap (10. 7. bis 3. 8.); F innland-Leningrad (7. 8. bis 
3. 9.); Frankreichrundreise; Britannienreise (7. 8. bis 28. 8.) 

Verlangen Sie unseren Farbprospekt (Schutzgebühr S 6,— 
in Briefmarken oder 1 Internationaler Portoscheini 
Rhomberg-neisen. Postfach 210. Mozartstraße 28. 6850 Dornbn 
Telefon 05572/62420 (Ausland: 0043/5572/62420) 

Verkauf in der Geschäftsstelle: 

KEIN SCHÖNER LAND S 1 5 -
B E R G S E I L S 18 -
LAWINEN S 50,-
BR-TECHNIK S 25,-
R E T T E R IM G E B I R G E S 70,-
W E T T E R UND B E R G S T E I G E N S 46,-
M O D E R N E F E L S T E C H N I K S 70,-
EISTECHNIK S 130,-
HÜTTENBUCH S 150,-
T A S C H E N B U C H S 20,-
W E G E V E R Z E I C H N I S S 20,-
G L E T S C H E R W E G 
INNERGSCHLÖSS S 20,-
DER L A W I N E N U N F A L L . . S 10,-

ABZEICHEN: 

Edelweiß (Metall) S 15,-
Edelweiß (Stoff) S 15,-
Jugend S 15,-
Jungmannschaf t S 15,-
fürJubi lare: mini S 30,-

klein S 40,-
groß S 50,-

Wandernadeln S 25,-

ALPENVEREINSKARTEN S 35, 

JAHRBÜCHER S 130, 

P IEPS-2 Geräte S 900, 
PIEPS-3Geräte ca. S 1.300, 

n die schöne Umgebung 
mit den 

A Aß '* m die sehe flU$fUt,fye> 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 

in ^ 
Komm mit nach KORSIKA 
ins Bungalow-Feriendorf zum störrischen 
Ese . im A p R | L _ M A | ^ 

L e u c h t e n d e B l u m e n t e p p i c h e bis in d ie 
en t l egens ten B u c h t e n — Erho lung in einer 
f röh l i chen G e m e i n s c h a f t — W a n d e r u n g e n 
en t lang der we i ten Sands t rände und du rch 
e ine üppige L a n d s c h a f t —. 

OSTER-BLÜTENFAHRT am 3. 4. 1982 
Bungalow mit Halbpension S 2.300,— 

Rhomberg-Reisen, A-6850 Dornbirn 
P o s t f a c h 210, Mozar ts t raße 28 
Te le fon 05572/62420 
(Aus land : 0043/5572/62420) 

Anzeigenannahme 
REKORD-WERBUNG 

6020 Innsbruck, Museumstr. 5 
Telefon 21 0 23 



aktuelle L o d e n m o d e — modische Herrenanzüge 
aparte Trachtenkostüme 

Darüber hinaus 

garantiert Ihnen unsere 

eigene Werkstätte 

perfekte Verarbeitung 

L O D E N H A U S 

H U B E R T U S 
INNSBRUCK, SPARKASSENPLATZ 3 

imGespÄcH 
seit 100 Jahnen 

IHR SPORTBERATER 
J£f sc / 

hörtnagl 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

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

Cafe £spre$so 
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 

DAS HAUS 
DER QUALITÄTSWEINE 

T. Cf>ulvnaw% 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 

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. 



P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

Vorschau auf unsere Veranstaltungen 

Bergwandern für Junggebliebene: 

Sa. 19.12. 1981 Neue Magdeburgerhütte -
Kirchbergerköpfl (1.943 m) 

2. 2. 1982 Alpenvereinsbal l in den Stadtsälen 

20. 4. 1982 Jahreshauptversammlung 

Sekt ionsabende, Vortragsabende, sowie son
stige Veranstaltungen bitte jeweils der TT zu 
entnehmen. 

AV-Leihbücherei 
Wir verleihen Bergbildbände, Bücher über Bo 
tanik, Zoologie, Mineralogie, Gletscherkunde 
usw. 

Öffnungszeiten: Jeden Dienstag 17 .15 -
18.15 Uhr 
Ort: Alpenvereinshaus 2. Stock 

Unsere Geschäftsstelle, Innsbruck, Wi lhelm-
Greil-Straße 15/Stöckl, Tel. 27828; Bürozeit 
8.30 U h r - 1 2 Uhr, 14 U h r - 1 8 Uhr. 

Wir halten für Sie bereit: 

Sämtliche Alpenvereinskarten, Lehrschriften, 
Pieps etc. (Preisliste im Heftinneren) 

Wir verleihen: sämtliche Rother Führer, S A C -
Führer, CAI-Führer, AV-Karten, Kompaß-Kar
ten, Freytag & Berndt-Karten, franz. Karten, 
SAC-Kar ten , Karten von Peru, Mt. McKinley, 
etc. Ausrüstungsgegenstände wie Pickel und 
Steigeisen. 

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

Mit unserem neuen 
hydraulischen Schuhauspreß
gerät passen wir Ihnen 
jeden Schischuh maßgerecht 
an Ihrem Fuß an. 

Und für die Piste empfehlen 
wir den maßgeschäumten 
Strolz-Schischuh. 

muß* 

audinger 
Sportschuherzeugung - Handarbeit 

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

Telefon 21 3 41 
EIGENE WERKSTÄTTE - Expreßservice 
Al le Reparaturen innerhalb 48 Stunden 

Besser stehen — besser gehen mit Schuhen von STAUDINGER! 

Eigentümer, Herausgeber , Ver leger : E r i ch Höpperger, im Auf t rag des Zwe iges Innsbruck des OeAV. - Für den Inhalt verant
wor t l i ch : E r i ch Höpperger , Innsbruck, Wi lhelm-Grei l -Straße 1 5 . - D r u c k : U n i o n D r u c k e r e i H a l l i . T . , B u c h - u n d Of fsetdruck. 

A l le in ige A n z e i g e n a n n a h m e und verantwort l ich für den Anze igen te i l : Reko rdwerbung Holzer , 6020 Innsbruck, 
Museumst r . 5. 


