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Mit Seil und Drachen 
ins Hindukuschgebiet 

Lange bevor sich die Schatten des Krieges 
über die Berge und Täler Afghanistans senkten, 
die Grenzen hermetisch abgeriegelt wurden 
und das Gebiet vorläufig als verlorenes Berg
steigerparadies betrachtet werden muß, waren 
Drachenfl ieger des Drachenfl iegerklubs Inns
bruck im Hindukuschgebirge. Sie stellten einen 
neuen Höhenrekord auf, indem sie von 7.000 m 
Höhe ins Tal f logen. 

Als vor ca. zehn Jahren das Drachenfliegen 
immer populärer wurde, als damals die Kühn
sten bereits noch mit Schiern bei der Anfahrt 
und Landung ihre ersten Versuche unternah
men, vom höchsten Berg Tirols, der Ötztaler 
Wildspitze (3.768 m), ins Tal zu fliegen, da wurde 
ein Menschheitstraum Wirklichkeit. Fliegen, 
hoch über Täler und Berge — schwerelos. Der 
Mensch hatte es wieder einmal geschafft und 
Ikarus, der große Vorgänger aus der griechi
schen Sagenwelt, würde vor Neid erblassen, 
wenn er seine Nachfolger beobachten könnte, 
wie sie mit unglaublicher Schneid von den 
höchsten Berggipfeln ins Tal schweben. Aller
dings ist dabei nicht zu vergessen, welche be
stimmte Voraussetzungen bei Flügen mit dem 
verhältnismäßig schwachen Gerät zu erfüllen 
sind, wobei vor allem das Wetter die größte 
Rolle spielt. Die geringste Abweichung kann oft 
das Ende bedeuten. 

Wolfgang Nairz, einer der bekanntesten und 
erfolgreichsten Alpinisten, ein Pionier unter 
den Drachenfl iegern, berichtet: 

Immer mehr Bergsteiger begeistern sich für 
den neuen, faszinierenden Sport des Drachen
fl iegens. Da gibt es nun die Möglichkeit, den 
mühsamen, gelungenen Aufst ieg, der an sich 
schon ein Erlebnis ist, zu krönen, indem man -
dem Adler gleich - vom Gipfel zu Tale segelt. 

Wir hatten schon unzählige Gipfel in Nord-
und Südtirol beflogen, und so wurde die Idee 
geboren, von einem besonders hohen Berg 
hinunterzufl iegen. 

Der Ki l imandscharo (5.985 m) und auch der 
Mt. McKinley waren schon mit Drachen be
zwungen. Also entschieden wir uns bei unse

rem Unternehmen für den Noshaq, den mit 
7.492 m höchsten Berg Afghanistans, den 
zweithöchsten Berg des Hindukuschgebirges. 

Ich hatte bereits 1974 den Gipfel des Berges 
erk lommen, hatte aber damals - leider, wie ich 
heute sagen muß - noch keine Ahnung vom 
Drachenfl iegen. Immerhin waren uns meine 
damals gesammelte Erfahrung und meine 
Kenntnis dieses Gebietes bei der Planung un
serer Expedit ion sehr von Nutzen. 

Anfang August 1976 war es soweit. Die inter
nationale Expedit ion - im Rahmen von Welt
weit Bergsteigen-konnte beginnen: Wi rwaren 
19 Tei lnehmer und 5 Sherpas. Helmut Hagner 
(Helli) und ich (Wolfi) hatten die Expedit ionslei
tung, als Expedit ionsarzt stand uns Dr. Ra i 
mund Margreiter (Manni) zur Seite; vom Dra
chenf l ieger-Club Innsbruck begleiteten uns 
Horst Bergmann (Horst) und Rupert Geiswink-
ler (Rupi), und deutsche und holländische Tei l 
nehmer vervollständigten unsere Gruppe. Die 
Sherpas mußte ich eigens aus Nepal holen, da 
es in Afghanistan keine Hochträger gibt. Wir 
hatten zwar schon viele Bergbesteigungen mit 
unseren Drachen durchgeführt, aber für ein 
Unternehmen in solch großen Höhen, wo das 
Gerät nicht nur stunden- sondern tagelang ge
tragen werden mußte, waren unsere Drachen 
denn doch zu schwer. 

Drei Tage vor der Abreise gelang es uns 
schließlich, den »Bergfex« zu erhalten, einen 
speziell für Bergsteiger entwickelten Drachen, 
der - relativ - leicht ist, und der s ich auf eine 
Länge von 1,80 m zerlegen läßt. 

Dem Beginn unserer Expedit ion stand nun 
nichts mehr im Wege, und so reisten wir über 
Teheran nach Kabul , unserem ersten Ziel. Beim 
Zoll hatte ich schon so meine Erfahrungen, und 
deswegen deklarierten wir die Sei le und Stan
gen als Camping Equipement. Die Zöllner hat
ten offenbar keine sehr genauen Vorstel lungen 
von Camping Equipement, denn sie gaben s ich 
damit zufr ieden. 

Die nächsten Tage verbrachten wir in Kabul , 
um die Genehmigung für die Fahrt ins Gebirge 
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und für die Besteigung des Noshaq zu besor
gen. Auch gab es noch einige Einkäufe zu erle
digen. 

Am 4. August konnte unsere Reise nach Nor
den beginnen. Mit zwei Bussen, einem Lastwa
gen und ca. 1.500 Ki logramm Gepäck begann 
eine relativ bequeme Fahrt über den Sa lang-
Paß nach Kunduz. Bis hierher ist die Straße 
asphaltiert. Nun aber nahm unsere Reise immer 
mehr Expedit ionscharakter an, denn schon am 
ersten Tag unserer viertägigen, anstrengenden 
Weiterfahrt wußte ich, woran mich die Straße 
e r i nne r te . . . an ein Bachbett. Es gab Hitze, 
Durst und - Sand , wo immer es möglich ist, 
auch wo man ihn überhaupt nicht vermutet. 

Vol lkommen verstaubt erreichten wir 
schließlich Ishkashim, um ein letztes Mal un
sere Pässe und die Genehmigung kontrollieren 
zu lassen. Wenige Kilometer ging es noch den 
Oxus entlang, den Grenzfluß zwischen Afgha
nistan und Rußland, und bald daraufwaren wir 
in Quazi Deh, dem Endpunkt der beschwerl i 
chen Fahrt. 

Hier in Quazi Deh befürchteten wir schon 
weitere Aufregungen, denn wir konnten nur 
drei Häuser sehen, und - selbst wenn man 
Großfamilien darin vermutete, so waren wir 
doch sehr im Zweifel, ob wir hier 50 Träger für 
den Marsch ins Bas is lagerbekommen könnten. 
Dorfpolizisten können aber viel, und der von 
Quazi Deh schaffte es, daß am nächsten Tag 
fast 100 Träger zur Stelle waren. Die Preisver
handlungen gingen zwar zäh vor s ich, aber 
schließlich konnten wir uns doch einigen. 

Die erste Etappe war kurz. Schon beim Man-
daras-Fluß wurde Lager gemacht, denn dieser 
Fluß ist normalerweise so tief, daß man ihn je
weils nur am frühen Morgen überqueren kann. 
Um halb sechs Uhr morgens stiegen wir in die 
eisigen Fluten, und nachdem wir ein Seil über 
den Fluß gespannt hatten, halfen wir den Trä
gern. Auf makabre Art ähneln oft die wirkl ichen 
Ereignisse den wirkungsvoll ins Bild gesetzten 
Spannungsmomenten bestimmter Abenteuer
filme, denn: ein Träger rutschte aus, und Horst 
konnte ihn gerade noch an einem Zipfel des 
Rucksacks erwischen, . . . sonst wäre er ertrun
ken. 

Der Weg führte uns durch eine steile 
Schlucht, und hier hatten wir immer wieder G e 
legenheit, die Träger zu bewundern, wie sie mit 

30 Ki logramm auf dem Rücken und den sperri
gen Drachen auch diese schwier igen Kletter
stellen meisterten. 

Am Vormittag des dritten Tages erreichten 
wir das Basislager in 4.500 m Höhe. Wir befan
den uns hier in einer wilden Gebi rgsgegend: 
Steil ragten Fünf- und Sechstausender in die 
Höhe, und direkt vor uns erhob s ich gewaltig 
der Noshaq. Für einen Moment wurde uns ganz 
still zumute, als wir daran dachten, daß es von 
hier bis zum Gipfel 3.000 m sind. Nachdem wir 
die Träger ausbezahlt und nach Hause ge
schickt hatten, gingen wir daran, hier in 4.500 m 
Höhe eine kleine, bunte Zeltstadt zu errichten. 

Dann begannen wir mit dem Lastentransport 
in die Hochlager. Jeder Tei lnehmer der Expedi 
tion war im Einsatz und brachte eine Last von 
ca. 12 Ki logramm nach Lager I, welches in 
5.400 m Höhe aufgeschlagen werden sollte. So 
war schon am ersten Tag ein Großteil des Mate
rials in Lager I, und auch für uns war der Auf
stieg von Nutzen, denn so konnten wir uns gut 
akkl imatisieren, d. h. an die Höhe gewöhnen. 

Der folgende Tag war ein Rasttag, aber Horst, 
Rupi und ich benützten die Zeit, um unsere 
Drachen ein Stück in Richtung des Korpushthe 
Yaki zu tragen, der am folgenden Tag bestiegen 
werden sollte. 

Insolch einer Höhe weiß man genau um jedes 
Ki logramm auf seinem Rücken, und deswegen 
zogen wir ganz langsam los, die Moräne hinein. 
Ja , wir mußten uns zwingen, nicht schnel ler zu 
gehen. In gleichmäßigem Tempo überquerten 
wir den Quazi Deh Gletscher, und nachdem wir 
zahlreiche Gletschertäler auf- und abgestiegen 
waren, erreichten wir schließlich den Po len
gletscher, der zum Gipfel des Korpushthe Yaki 
führt. Nach ungefähr fünf Stunden konnten wir 
unsere Drachen am Fuße eines Eisturmes in 
ungefähr 5.200 m Höhe deponieren. Der Gipfel 
war hier schon zum Greifen nahe, wir aber stie
gen wieder ins Basislager ab. 

Der nächste Tag, der 14. August, sollte der er
ste große »Flugtag« im Hindukusch sein. Jetzt 
war es soweit, und naturgemäß beschäftigte 
uns dieses Flugabenteuer immer mehr, je näher 
es rückte. Die Notizen in meinem Tagebuch 
vom Abend des 14. August geben diese St im
mung deutl ich wieder: 

» . . . Gestern nacht bin ich aufgewacht, als 
ich vom Start geträumt habe. Wir haben zwar 
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Startp latz im Lager II 

schon unzählige Klippenstarts wie hier am Kor-
pushthe Yaki hinter uns, aber es ist doch selt
sam, wie sehr ein solcher Flug aus dieser gro
ßen Höhe beunruhigt. Horst konnte ebenfalls 
nicht schlafen, auch er mußte immerzu an den 
Start denken - ein unachtsamer Schritt, ein 
Stolpern gar, die 800 m hohe Wand . . . ja, es 
kommen schon komische Gedanken! Schließ
lich habe ich dann doch noch relativ gut ge
schlafen. Gegen 5 Uhr sind wir aufgestanden. 
Zu solch nachtschlafender Zeit kann man wohl 
keinen Appetit haben, aber da man ja etwas es
sen muß, würgte ich einen Teller Porr idge und 
etwas Tee hinunter. 

Um 6 Uhr starteten wir. Wiederum ging's die 
Moräne hinein. Nach ca. drei Stunden erreich
ten wir unser Drachendepot. Jetzt - mit den 15 
Ki logramm auf dem Rücken - wurde der Wei 
terweg schon beschwerl icher. Es war herrl ich
stes Wetter, aber schon bald begann hoher Bü
ßerschnee, sehr fotogen zwar, aber auch sehr 
mühsam zu gehen. Manchmal verfluchten wir 
Horst mit seiner Kamera, wenn wir zurück- und 
dieselbe Stelle nochmals hinaufmarschieren 
durften, damit er gut fi lmen konnte. 

30 m unterhalb des Gipfels des Korpushthe 
Yaki befindet s ich eine felsige Zone, von wo wir 
beschlossen zu starten, denn eine andere Mög
lichkeit gab es nicht. Auch hier ging es nicht so 
ohne weiteres, denn mit Steinwürfen mußten 
wir den weitausragenden Teil einer Wächte ab
brechen, um nicht mit den Seitenstangen zu 
streifen. Eine fast 800 m hohe Wand fällt hier 
senkrecht ins Kar ab. 

Das Aufbauen der Drachen war gar nicht so 
einfach, denn der Platz war nicht besonders 
groß. Dann ist es soweit: Ich stürze mich als er
ster in das Abenteuer. Horst sucht sich noch ei
nen geeigneten Platz zum Filmen - und es ist 
richtig unheiml ich, wie sehr man sich jetzt kon
zentrieren kann. Wir wissen ja nicht, wie uns 
die Drachen hier in 5.700 m Höhe tragen, wie 
weit wir >durchtauchen<, bis wir f l iegen! 

Gespannt beobachte ich die kleine Wind
fahne an der unteren Verspannung des Dra
chens. Jetzt paßt der Wind - ich stoße mich los, 
und mit einem Schritt bin ich in der Luft. Ich 
fliege! Erleichtert atme ich auf. Eine kleine Se i -
tenbö wird austariert, ich hänge die Füße in die 
Seitenverspannung ein und sause dahin. 
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Der Wind fährt voll in die Segel , es gibt einen 
>Heber< nach dem anderen, ich bleibe auf der 
Höhe des Grates rechts von mir. Ganz klein lie
gen weit unten die Zelte des Basislagers. Ich 
drehe ab und fl iege mit dem Wind den Quazi 
Deh Gletscher aufwärts. Eigenartig, wie ein 
schuttbedeckter Gletscher aus der Vogelper
spektive aussieht: Steine über Steine, dazwi
schen ein paar kleine Seen, umrahmt von stei
len Eiswänden. Mit zwei Schleifen komme ich 
tiefer und fl iege talauswärts. Jetzt kann ich be
reits die Landefahne erkennen. Nach einer wei
teren Kurve beginne ich den Landeanf lug, und 
in S-Schlei fen erreiche ich das Basislager. Ge
nau auf dem vorher festgesetzten Punkt gehe 
ich nieder. 

Die Freude ist riesengroß! Ang Tamba bringt 
mirg le ich eine Tasse Tee, und über Funksch i l 
dere ich Horst und Rupi mein Erlebnis. Mit dem 
Fernglas verfolge ich dann Rupis Flug, der jetzt 
an der Reihe ist. Der Start klappt prima, und 
Rupi fliegt unglaubl ich hoch. Beim Landean
flug verschätzt e rs ieh ein wenig - eine Schlei fe 
zuviel - , und plötzl ich verschwindet er hinter 
der Moräne. Dann hat er aber doch noch einen 
Heber, fliegt in 1 m Höhe über den Moränen
rücken und landet etwas schief neben der Was
serstelle. 

Jetzt startet Horst. Weit schießt er hinunter, 
dann aber dreht er zwei Steilkurven im Glet
scherbecken, bevor er zu uns herüberfl iegt; 
noch eine Steilkurve über dem Basislager, er 
setzt zur Landung an und erreicht denselben 
Punkt wie ich. Glückl ich reichen wir uns die 
Hände, und natürl ich ist dieser gelungene Flug 
Grund genug, einen guten Sch luck Whisky zu 
trinken . . .« Soweit mein Tagebuch. 

Am selben Tag erreichten alle Expedit ions
tei lnehmer den Gipfel des Korpushthe Yaki mit 
5.700 m. Das war schon ein beachtl icher Erfolg. 
Helli Hagner und Manni Margreiter haben au
ßerdem mit den Sherpas den Lastentransport 
von Lager I nach Lager II in 6.200 m Höhe be
gonnen. 

Nach einem Ruhetag im Basislager begann 
Helli mit der ersten Gruppe und den Sherpas 
den Aufstieg nach L I. Diese Gruppe sollte das 
dritte Hochlager errichten und den ersten Gip
felsturm versuchen. Horst, Rupi und ich wollten 
diesen Tag nützen, um die Drachen, die ja im 
Basislager waren, ebenfalls nach L I zu tragen. 
Wir waren schon gut akklimatisiert und - trotz 

der schweren Drachen auf dem Rücken - hat
ten wir keine Mühe, L I in relativ kurzer Zeit zu 
erreichen. Wir ließen die Drachen oben und 
stiegen wieder ins Basislager ab, da ja in L I die 
erste Gruppe war. Am Abend schneite es ein 
wenig. 

Der nächste Tag brachte zwar wechselhaftes 
Wetter, trotzdem erreichte die erste Gruppe L II, 
und die zweite Gruppe rückte nach L I nach. 
Das Wetter besserte sich leider nicht, es 
schneite sogar bis zu uns ins Basislager, ur\d 
die ganze Nacht stürmte es. Auch am frühen 
Morgen hatte der Schneefal l noch nicht aufge
hört, und wir waren höchst erstaunt, als uns 
Helli aus L H - über Funk - Sonnenschein und 
30 cm Neuschnee meldete. In 6.200 m waren 
sie über der Wolkendecke, und so verbrachte 
die erste Gruppe diesen Tag damit, durch den 
Schnee eine Spur nach Lager l l l zu legen, das in 
6.900 m Höhe errichtet werden sollte. 

Am 19. August begann dann unsere »Dra
chengruppe« - als letzte der drei Gruppen -
den Aufstieg vom Basislager. Unsere Drachen 
hatten wir ja schon vor Einbruch des sch lech
ten Wetters nach L I geschafft, und da es in den 
letzten Tagen etwas kühler geworden war, war 
dieser Aufstieg richtig gemütl ich. In vier Stun
den konnten wir die 900 Höhenmeter zurückle
gen, und bevor wir in die Schlafsäcke krochen, 
erlebten wir noch einen phantastischen S o n 
nenuntergang hinter dem Korpushthe Yak i . 

Erst bei Sonnenschein standen wir auf, und 
über steiles, eisiges Gelände erreichten wir L II, 
das sich in 6.200 m Höhe befand. Hier trafen wir 
Helli, der gerade vom Gipfel des Noshaq zu 
rückkam und erzählte, daß das Gehen größte 
Schwierigkeiten bereitete, da man im tiefen, 
verwehten Neuschnee immer wieder einbrach. 
Trotzdem hätten aber alle Tei lnehmer der er
sten Gruppe den Gipfel erreicht. 

Der Morgen war wolkenlos gewesen, die 
Nacht dann aber sehr kalt. Bevor ich Horst zu 
Wort kommen lasse, der den nächsten Tag in 
seinem Tagebuch festgehalten hat, möchte ich 
noch eine kurze Erklärung geben. Es scheint 
dem unorientierten Leser vielleicht schwer 
durchschaubar, aus welchem Grund die ein
zelnen Gruppen aufsteigen, absteigen und 
wieder aufsteigen. Der Platz in den Hochlagern 
ist beschränkt, also muß eine Gruppe von oben 
absteigen, wenn die nächste Gruppe nach
rückt, um den Gipfel zu erkl immen. Außerdem 
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sollten die Ruhetage in möglichst geringer 
Höhe verbracht werden; denn: je dünner die 
Luft, desto geringer der Erholungseffekt. 

Nun aber zu Horst, der den 20. August in sei
nem Tagebuch beschreibt: 

». . . Bei Sonnenaufgang krochen wi raus un
seren Zelten, kochten Tee und machten uns für 
den Aufstieg nach L III bereit, das die erste 
Gruppe in 6.900 m Höhe errichtet hatte. Der 
Weg war beschwerl ich: über steile Eisfelder, 
Grate, Büßerschnee und brüchiges, kraftrau
bendes Gelände. Ein beißend kalter Wind am 
glasklaren Morgen zwang uns, in Daunenjak-
ken aufzusteigen. Wolfi hatte den Zeitplan für 
die einzelnen Gruppen generalstabsmäßig 
festgelegt. Es ist genau bestimmt, wann was 
wohin getragen wird und wann wer ins nächste 
Lager vorrückt oder absteigt. Es hat Wolfi s i 
cher einiges Kopfzerbrechen bereitet, alles im 
vorhinein so zu berechnen, daß sich Auf- und 
Absteigende in den Lagern zur richtigen Zeit 
und in der richtigen Anzahl treffen. So traf es 
sich heute, daß die Sherpas mit unseren Dra
chen nach L III aufstiegen, und wirselbst hatten 
nur unsere persönliche Ausrüstung zu tragen. 
Wir sind für diese Höhe schon recht gut akkl i 
matisiert, und so nahmen wir uns auch die Zeit, 
während des Aufstieges Fi lmaufnahmen zu 
machen. Leider konnte Wolfi trotz seiner Dau
nenhandschuhe seine Hände nicht warm be
kommen, und als auch nach längerem Massie
ren seine Finger weiß und gefühllos blieben, 
war sein Abstieg ins Lager II unumgängl ich. Wir 
mußten bei Lager III noch eine 90 m hohe Fels
barriere, die mit Fixseilen versichert wurde, 
überklettern. Wir halfen den Sherpas, die Dra
chen über diese Stei lstufezu ziehen, doch hatte 
es den Anschein, als bewegten sich die zwei 
Meter langen Säcke nicht von der Stelle. End
l ich, um 16 Uhr, war alles in Lager III. Wir hatten 
uns schon gewundert, daß die heutige Gip
felmannschaft nicht nach Lager II abgestiegen 
war. Beim Eintreffen in L III wurde es uns 
k lar . . .« 

An diesem Tag war die zweite Gruppe zum 
Gipfel aufgebrochen. Heinz und Henk, ein Hol
länder, hatten ihn zwar erreicht, aber Henk 
hatte sich total verausgabt und war auf dem 
Rückweg l iegengeblieben. Da er aus eigener 
Kraft nicht mehr nach L III zurückkehren konn
te, mußten Horst und Rupi, die eben den mühe
vollen Aufstieg von Lager II hinter sich hatten, 
noch einmal aufbrechen, um Henk zu retten. 

Dieser lag ungefähr 150 Meter über L III in einer 
steilen Eisflanke. Rupi schreibt dazu in seinem 
Tagebuch: 

» . . . Nach ungefähr einer Stunde waren wir 
bei ihm. Er war total erschöpft und murmelte 
vor sich hin, er wol le nur schlafen. Er konnte 
sich nicht mehr auf den Beinen halten. Horst 
brachte Tee und Medikamente für Herz und 
Kreislauf, die der Doktor über Funk verordnet 
hatte. Wir brachten ihn auf die Beine und s i 
cherten ihn mit einer Reepschnur nach L III 
hinunter. Es wurde schon dunkel, als wir dort 
ankamen. Todmüde legten wir uns nach einer 
Tasse Tee in den Schlafsack . . .« 

Diese Rettungsaktion kostete natürlich soviel 
Kraft, daß der eigentl iche Plan fal lengelassen 
werden mußte. Es war nämlich vorgesehen, mit 
dem Sherpa einen Drachen bis zum Gipfel zu 
tragen, um später von oben zu fliegen - aber 
dieser Sherpa mußte mit dem Holländer abstei
gen. 

Was mich betraf, so bekam ich wegen der ge
frorenen Hände vom Arzt keine Erlaubnis mehr 
aufzusteigen. Also wollte ich zum Basislager 
fl iegen. Da ich aber die Nachricht von der Ber
gungsaktion bekam, blieb ich vorerst in Lager II, 
um eventuell noch helfen zu können. Als die 
Mannschaft dann aber doch einigermaßen gut 
erholt von L III absteigen konnte, begann ich, 
den Flug ins Basis lager vorzubereiten. Ins Ta
gebuch schrieb ich: 

» . . . Als alle in Lager II waren und auch Wind 
und Wetter paßten, begann ich, meinen Dra
chen zusammenzubauen. Jede Bewegung in 
dieser Höhe ist anstrengend, und wenn man al
lein fliegen muß, ist die nervliche Anspannung 
noch viel größer als sonst. Mehrere Male 
schl ich ich um den Drachen herum und kon
trollierte alle krit ischen Stellen. Ich konnte aber 
keinen Fehler entdecken. Um halb drei Uhr 
hatte ich nochmals Funkkontakt mi tdem Basis
lager, und dann begannen die spannenden Mi 
nuten. Der Startplatz war ideal - ein steiler 
Schneehang direkt neben L II. Der Wind paßte, 
mit einem Schritt war ich in der Luft, und es 
ging dem Himmel entgegen .. .« 

Nach einem wunderschönen Flug konnte ich 
in der Nähe des Basislagers landen, wobei der 
Landeplatz nicht gerade ideal war - inmitten 
einer steilen Moräne, aber der Drachen hielt 
auch das aus. 
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Am selben Tag stiegen Horst und Rupi , die ja 
den Plan, vom Gipfel des Noshaq zu f l iegen, 
wegen Henks Bergung hatten aufgeben müs
sen, zum Gipfel auf. Horst schrieb seine E in
drücke nieder: 

» . . . Somit war die Chance, vom Gipfel zu 
f l iegen, endgült ig vorbei. Bei herrl ichem Wetter 
stiegen wir ohne Geräte auf, und bald standen 
wir auf Afghanistans höchstem Berg - ein er
hebendes Gefühl! Es gäbe hier genug Start
mögl ichkeiten, und auch der Wind war stark 
und genau aus der richtigen Richtung. Schade, 
daß wir keine Drachen oben hatten - aber das 
Leben eines Bergkameraden steht natürl ich im 
Vordergrund. Am frühen Nachmittag waren wir 
wieder in L III. Auch die nachfolgende Gruppe 
mit dem Arzt war von unten schon eingetroffen, 
und Manni brachte uns auch die Nachricht, daß 
Wolfi von L II ins Basislager geflogen war. Le i 
der verdeckten Wolken die Sicht zum Bas is la 
ger, und so beschlossen wir, erst am nächsten 
Morgen zu starten. Um der Gruppe, die am 
nächsten Tag zum Gipfel wollte, nicht im Wege 
zu sein, sch lugen wir ein kleines Biwakzelt auf. 
In dem engen Zelt verbrachten wir eine grauen
volle, schlaf lose Nacht. Gerädert standen wir 
am nächsten Tag beim Zusammenbau der Dra
chen herum, und nur schwer konnten wir uns 
darauf konzentrieren, dies fehlerfrei zu tun. 
Rupi wollte zuerst f l iegen, damit ich Filmauf
nahmen vom Start machen konnte. Sehr müh
sam schleppte er das Gerät auf die Kante des 
Stei labsturzes, der beim Heraufschaffen der 
Drachen solche Schwier igkeiten gemacht hat
te. Ins Gestänge waren Ausrüstung und Schlaf
sack gebunden - wie ein Las tenseg ler - , mußte 
ich denken. Noch eine kurze Rast vor der Kante. 
Jede Bewegung benötigte unglaubl ich viel Wi l 
lenskraft in dieser dünnen Luft. Dann die letzten 
Schritte zur Kante, eine Kontrol le, die Wind
fahne paßt genau, der Aufwind ist mittelmäßig. 
Wie lange wird Rupi durchtauchen, bis er 
fl iegt? Ich habe meine Kamera im Ansch lag, ein 
kurzes Zeichen, dann springt er ins Freie! Rupi 
sinkt soweit durch, daß ich vor Schreck das 
Fi lmen vergesse, dann höre ich ein lautes 
Sch lagen des Segels und sehe ihn sicher und 
schnel l 2.400 m über dem Basislager dahinfl ie
gen. 

Jetzt bin ich an der Reihe. Einem Tei lnehmer 
erkläre ich noch kurz die Kamera, damit er mei
nen Start f i lmen kann. Noch ein Kontrol lgang 

um das Gerät, alles ganz, ganz langsam, nur 
jetzt keinen Fehler m a c h e n - d e n Karabiner des 
Liegegurtes einhängen - , schon stehe ich an 
der Kante, über mir ein hauchdünnes Per lon
gewebe, unter mir die gewalt igen Gletscher
brüche, Grate und Eisfelder. Und dann geht 's 
hinaus ins Nichts! Mühsam hänge ich die 
schweren Schuhe in die Verspannung und flie
ge. Fast benommen schaue ich in die Tiefe. 
Über L II mache ich eine Schle i fe und sehe 
Bergsteiger beim Aufst ieg; wie im Traum segle 
ich den Aufstiegsgrat entlang. Aufwinde lassen 
mich wieder höher steigen, ich fliege in R i ch 
tung Korpushthe Yaki , der jetzt noch unter mir 
liegt, und im Talkessel über dem Basis lager 
kreise ich wie ein Adler den kleinen Zelten ent
gegen und lande wenige Meter daneben . . .« 

Wir waren überglückl ich, wieder alle drei 
gemeinsam im Basislager zu sein, ist uns doch 
etwas Großartiges gelungen. Das Gipfelglück 
auf einem so hohen Berg kennen schon nicht 
viele Bergsteiger, aber von so einem hohen 
Berg mit dem Drachen hinunterzufl iegen, ist s i 
cher noch gewaltiger - und in seiner Art etwas 
Einmal iges. 

Jahreshauptversammlung 
am Dienstag, 20. Apri l 1982, 20.00 Uhr 

Raiffeisensaal Adamgasse 

Aufruf an unsere Mitglieder! 

Alle jene Mitglieder, die bei der Jahreshaupt
versammlung Vorschläge, Verbesserungen, 
Anregungen vorbringen wol len, werden gebe
ten, diese, wenn mögl ich, vorher in der G e 
schäftsstelle des Zweiges Innsbruck, Wi l 
helm-Greilstraße 15, Stöcklgebäude I.Stock, 
zu deponieren. 

Mit der Bitte, sich zur Übernahme von ehren
amtl ichen Tätigkeiten wie Hütten-Jugendbe
treuung - oder sonstiger Aufgabengebiete zu 
melden, wendet s ich der Zweig Innsbruck des 
OeAV an seine Mitglieder. 
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Frühlingstage auf Korsika 
Der korsische Frühling ist deshalb so be

rühmt, weil auf dieser Insel einige Besonderhei 
ten zusammentreffen, die es auf anderen, wei
ter südl ichen Inseln des Mittelmeeres nicht 
gibt, es bieten sich hier Kontraste, die vor allem 
die Naturl iebhaber besonders reizen. 

Kors ika ist eine der größten Inseln des Mit
telmeeres, freilich mit weitem Abstand nach S i 
zil ien und Sardinien. Es liegt aber am nördl ich
sten, was bedeutet, daß es einesteils in der 
Gutwetterzone des Mittelmeeres, abseits von 
den übl ichen wetterbedingten Störungen des 
Kontinents ist, andererseits auch viele Nieder
s c h l ä g e - im Jahr sind es immerhin 1.300 Mil l i 
m e t e r - vor allem im November und F e b r u a r -
März aufweist, so daß die Vegetation weit viel

seitiger und üppiger ist als auf anderen Inseln. 
Zwar verschwinden im Sommer die Bäche, flie
ßen unterirdisch der Küste zu , im Gebi rge aber 
rauschen sie das ganze Jahr, bi lden Wasser
fälle und viele Bergseen. Zur Schneeschmelze 
schwel len die Gewässer mächtig an und gar 
mancher Fluß wird von kühnen Paddlern befah
ren. 

Kors ika hat fast 9.000 qkm, ist über 180 km 
lang und nur bis 80 km breit. Es hat die Form ei
ner Spindel . Dank der zersägten Klippenküste, 
der großen Golfe im Westen vor al lem, beträgt 
die Küstenlinie über 1.200 km, wovon wie
derum etwa 400 km reiner Sandstrand sind. 
Nähert sich das Schiff der Insel - die Seereise 
dauert von Nizza bis Calvi fünf Stunden, von L i -
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vomo nach Bast ia etwa vier - bl inken schon 
von weitem die Firnfelder der Gebi rge Kors ikas 
entgegen. S o wild und zerklüftet die verschie
denen Gebi rgsgruppen s ind, gibt es doch eine 
Reihe von Bergen mit sanfteren Hängen, die 
den alpinen Skiläufer locken. Auf der Insel be
stehen zur Zeit fünf Skil ifte, wovon der längste 
im obersten Asco-Ta l s ich befindet, wo auch 
die Selbstversorger-Hütte des C lub Alpin Autr i -
chien steht. Für alpine Skiläufer s ind aber diese 
Liftanlagen wenig interessant, haben sie zu 
Hause doch große Skizentren in den A lpen. 
Was das Ski fahren auf Kors ika aber so interes
sant macht, ist, daß die Berge nicht dem Auto-
trubel unterworfen, ganz wenig ersch lossen 
sind und der Aufst ieg und die Abfahrt in einer 
fremden Na tu rs i ch abspielen. Immerhin erge
ben s ich im M ä r z - A p r i l , j a a u c h im Mai relative 
Abfahrts-Höhen von 1.200-1.400 Höhenmeter. 
Das Herabsteigen durch die herr l ichen Lar i -
cio-Kiefernwälder ins Tal, die blühende Küste, 
das rauschende Meer und die Erholung an der 
Küste, s ind tief beeindruckende Erlebnisse. 

Hier nun einige der lohnendsten Ziele für al
pine Skifahrer: Monte Corona (2.143 m) bei 
Calvi , San Parteo (1.680 m) im »Tartagine«, 
Monte Tozzo (2.007 m) und Punta Art ica 
(2.327 m) im Nielo, besonders lohnend, die 

Nordabfahrt vom Westgrat des Monte Cinto 
(2.706 m) zum Plateau de Stagno oder aber zur 
Bergerie Man ica . Auch die Abfahrt Richtung 
Lozzi ob Ca lacucc ia , vorbei am Cin to-See ist 
rassig! Stei lr innenfahrer können s ich im ober
sten Asco-Ta l austoben, ob vom Co l du Val lon 
oder von der B o c c a Pampanosa (beide etwa 
2.300 m); großartig die Abfahrt vom Col du Per-
du ! Die Überschreitung des Monte Rotondo-
Massivs (2.622 m) sei nicht vergessen, ob hinab 
ins Manganel lo-Tal oder über die Bergerie Ti -
mozzo! 

Dert iefste Punkt im Meerzw ischen Kontinent 
und Kors ika wird jetzt mit etwa 3.500 m ange
geben, während, wie schon erwähnt, die höch
ste Erhebung 2.700 m beträgt, was also bedeu
tet, daß sich eine Höhendifferenz zwischen die
sen beiden Punkten von über 6.000 m ergibt! 
Kors ika ist sehr dünn besiedelt, auf einen Qua
dratki lometerentfal len nur acht M e n s c h e n - im 
Vergleich zu uns der zehnte Teil und mehr! Es 
gibt keine Bergwerke, keine Industrie! Auch der 
Abstand von den großen Häfen des Kontinents 
beträgt 150 und mehr Ki lometer! Das Meer ist 
daher glasklar und man kann bis zehn Meter in 
die Tiefe schauen. Ein Eldorado für den Sport
taucher! Außer den zwei Hauptstädten, Bast ia 
vom Departement Kors ika-Nord und Ajacc io 
von Korsika-Süd, die je ungefähr 50.000 Ein
wohner zählen, wohnt die kors ische Bevölke
rung in den vielen kleinen und kleinsten Berg
dörfern. 

In Küstennähe wuchert die Maquis , oder wie 
die Ital ienersagen, Macch ia , eine bald niedrige, 
bald hohe Hart laubzone, je nach Untergrund, 
Wasserhaushalt und Lage, in der immergrüne, 
stark duftende Sträucher und B lumen gedei
hen. Im Apri l - Mai , auch noch im Jun i , bildet 
die Maquis ein einziges Blütenmeer und betört 
den Wanderer. Um diese Zeit zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder per Leihauto unterwegs zu sein, 
ist wunderschön! Die Straßen und Sträßchen 
sind noch frei vom Autolärm des Sommers . Das 
Feriendorf des C lub Alpin Autr ichien stellt 
darum auch an d ie40 Fahrräder fürseine Gäste 
zur Verfügung. Täglich werden sie benützt! 
Wunderschön sind die Blüten des li lafarbenen 
Lavendels, ebenso der bis zehn Meter hoch 
werdende Lorbeer mit seiner dunklen Rinde, 
oder der Erdbeerstrauch, der sattgrüne Blätter 
und rosafarbene, hängende Blüten zeigt. Die 
erdbeerartigen Früchte, rauhe Kugeln , leuch
ten aus dem Buschwerk, s ind aber hübscher 
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anzusehen als sie zum Essen taugen. Ein weit
verbreiteter, dichter Strauch der Maquis ist die 
Erika oder Baumheide. Wenn sie blüht, bildet 
der schwach rosafarbene Blütenstaub manch
mal ganze Wolken. Wohl der dominierendste 
Strauch der Maquis ist die Zistrose, die es in 
zwei Arten gibt, mit weißen oder mit rosaroten 
Blütenblättern. Die Myrthe hat glänzende Blät
ter und blauschwarze Beeren. Hin und wieder 
ragt aus meist undurchdr ingl ichem Maquis-
Dschungel ein gelber Doldenblütler, das Stek-
kenkraut, das bis fünf Meter hoch werden kann. 
Eine andere, stolze Pflanze ist die weißblü
hende Affodi l l , dann der wilde Spargel, der mit 
seinem Gespinst gerne als Zierde in Häuser 
mitgenommen wird, wo er sich jahrelang hält. 
Im ganzen Mittelmeergebiet verbreitet ist der 
Ginster mit seinen sattgelben Blüten. Er hat 
ebenfalls verschiedene Arten. Hier sei der 
Bergginster Korsikas erwähnt, der ganz niedrig 
bleibt, gelbe Polster bildet und für den Fotogra
fen den wi l lkommenen Farbfleck für den Vor
dergrund schafft. Das Stechlaub - bei uns ein 
bescheidener Strauch - wächst auf Korsika 
entlang der Bäche sich zum Baum aus. Dabei 
verliert es aber an den Blättern seine Stacheln. 

Erwähnenswert sind auch noch die Berg
blumen Korsikas, sie sind aber im Frühjahr 
noch meist unter der Schneedecke. Im Juni 

s ind oft ganze Hänge von Feuerli l ien und später 
vom Fingerhut, den Alpenvei lchen, dem korsi
schen Edelweiß und der Gamswurz übersät. 
Wir aber wenden uns der Küste zu, wo im Mai 
die Mit tagsblumen, die große, gelbe oder rosa
farbene Blüten aufweisen, auf Sanddünen am 
Meer oder auch auf Anhöhen ganze Felder bil
den. Wunderschön ist auch das feine Weißliche 
der Tamarisken, die auch die Sandböden lie
ben, das Gelb der Mimosenbäume mit ihren 
kleinen Kügelchen, das Weiß oder Rosa je nach 
Art der Mandelbäume, die auch schon im Fe
bruar zu blühen beginnen. Da schlägt das Herz 
eines Fotografen höher, im Anbl ick dieser duf
tenden Pracht und im Hintergrund bei einem la
chenden, blaßblauen Himmel die leuchtenden 
Schneefelder der Berge! Der Botaniker hat also 
im Frühling ein reiches Betätigungsfeld, 
ebenso der Schmetter l ingssammler, denn auf 
Korsika flattert eine ganze Reihe besonderer 
Exemplare! Wer dem sommerl ichen Trubel ent
fliehen kann, für den lohnt es s ich, Kors ika im 
Frühling zu besuchen. Es ist aber nötig, abseits 
der Hauptstraßen sich zu bewegen, auf Fußwe
gen oder Nebensträßchen, denn gerade diese 
Bergdörfer haben ihren eigenen, verträumten 
Reiz. Malerisch die Bauweise der oft aus Gra
nitsteinen erbauten Häuser, mit ihren schiefen 
Dächern mit Schieferplatten oder romanti
schen Ziegeln bedeckt, die steilen Steinst iegen, 
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Bögen, Durchgänge, schmiedeeisernen Gitter 
und Tore. In einem korsischen Garten wuchert 
es immer, quillt es über, die Malven, die Mar i l 
len- und Pfirsichbäume, die Öl- und Mande l 
bäume, Steineichen oder auch nur riesige 
Brombeersträucher. Und überall die typischen 
Bruchsteinmauern, bald niedrig, bald manns
hoch. Blüte und Frucht tragen die Zitronen- und 
Orangenbäume gleichzeit ig, wechseln s ich ge
genseitig ab. Ist man des Französischen oder 
des Italienischen etwas mächt ig, entwickelt 
s ich rasch eine Unterhaltung mit den Korsen, 
die da vor den Häusern sitzen. Gerne öffnen sie 
einem ihr Gartentor, wo vielleicht der Boden 
ganz gelb ist von den Orangen und schauen e i 
nem lachend zu , wenn der Tourist die Taschen 
mit saftigen Früchten füllt. 

Im Apri l - Mai grasen in allen Wiesen Schaf-
und Ziegenherden, es tummeln sich hübsche 
Anglo-Araberpferde, die auf Kors ika viel ge
züchtet werden, oder es weiden schwarze, 
weiße oder gefleckte Rinder und dazwischen 
ein Esel mit seinem struppigen Fell. Wird es 
dann im Juni wärmer, treiben die Korsen ihre 
Haustiere einschließlich der Schweine auf die 
Weiden im Gebirge und holen diese erst im 
Herbst wieder zurück. 

An der Küste gedeihen auch Eukalyptus
bäume, bilden oft ganze Haine, vor allem dort, 
wo viel Wasser ist. Diese etwas exotisch anmu
tenden Bäume vertreiben Insekten, werden da
her vielfach von Campingplatz-Besi tzern an
gepflanzt. Die Mädchen machen aus den si lbr i
gen Würfelchen, den Früchten gerne Halsket
ten. Wenn diese Bäume ganz alt sind - sie wer
den oft über 30 Meter hoch - werfen sie oft 
ohne ersicht l ichen Grund plötzlich tonnen
schwere, riesige Äste ab. Wehe dem Zeltler, der 
darunter liegt. 

Die Maquiszone wird in höheren Lagen oft 
von einer Farnzone abgelöst, in der die ersten 
Gebirgskiefern vor allem an Wasserläufen auf
tauchen. Sie verdichten s ich zu richtigen Wäl
dern und entwickeln s ich zu eigenart igen, wi l 
den Laric io-Kiefern, die mit ihren schirmart igen 
Nadeldächern selbst karge Schrofenwände 
hinaufklettern und dann den winterl ichen 
Schneestürmen trotzen. Auf Kors ika gibt es an 
fünf Kiefernarten, die man an ihren Früchten 
erkennen kann. An der Küste, im Sand , wächst 
die Strandkiefer, deren Zapfen oder »Tschurt-
schen« wie die Tiroler sagen, groß und breit 

s ind, so daß vieleTouristen welche als Souvenir 
mit nach Hause nehmen. Kinder werden nicht 
müde beim Aufklopfen der Kerne, die sie ver
schnabul ieren. Die Steineiche mit ihren kleinen 
Eicheln gewährt dem Wanderer dichten Schat
ten. Die Edelkastanie bildet oft weite, große 
Wälder. Nach ihr benannt ist die Mittelgebirgs
landschaft zwischen Ponte Lecc ia , Casamozza 
und Aleria, Castagnicc ia. Hübsch die gelben 
Blüten, die schon im März aufleuchten, aber 
erst im späten Herbst ihre Früchte fallen lassen, 
wo sie dann meist von den Wi ldschweinen oder 
auch von den herumsträunenden Hausschwei
nen gefressen werden. Am San Petrone durch
wandern wir einen höchst eigenartigen Wald 
von mächtigen Buchen , deren Wurzeln in dik-
ken Armen sich erst mehrere Meter hoch über 
der Erde zum Stamm vereinen. In manchen 
Hochtälern des kors ischen Gebirges gedeihen 
sogar Tannen oder auch Birken. Die Latschen 
Korsikas sind die Er len, ein lästiges Gebüsch, 
gemieden vom Bergsteiger, das noch dazu von 
f e r n e - f ü r den U n k u n d i g e n - e i n e üppige Wiese 
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vortäuscht. Aber auch der Buchs , der bei uns in 
Gärten oder im Friedhof gepflanzt wird, wu
chert in manchen Gebirgstälern. Der Bergstei
ger, der in so lch eine Zone hineingerät, ist ein 
armer Hund. Die Erlen lassen s ich wenigstens 
biegen, nicht so diese Erlenstämme, die stur 
sind wie manchmal die korsischen Esel ! 

Der korsische Frühling hat also etwas Eige
nes an s ich! Nicht nur die alpinen Skifahrer, die 
Wanderer, Fotografen finden hierein Eldorado, 
auch die Orni thologen, die Vogelkundler und 
die Schmetter l ingssammler suchen diese Insel 
auf. Seit 23 Jahren existiert bei Calvi und als Ab 
leger bei San Nicoiao an der Ostküste der Club 
Alpin Autr ichien, zwei Feriendörfer, die im Ge i 

ste des Oesterreichischen Alpenvereins (Patro-
nat) geführt werden, die aber auch eine klaglo
se Organisat ion, Anreise mit Bus - Schiff, ge
diegene Bungalows mit WC, Kalt- und Warm
wasser, eine ausgezeichnete Küche, dann Gä
stebetreuer, Berg- und Rundfahrten und Sport
referenten mit einem vielseitigen Wochenpro
gramm anbieten. Wen der Bazi l lus Korsikas 
einmal hat, den läßt er nicht mehr so leicht los 
und warum nicht, wenn er sich dort wohlfühlt , 
s ich körperl ich und geistig erholt, auf dieser In
sel der Schönheit, wie die Franzosen sagen und 
selbst die alten Gr iechen Korsika schon »Cali-
ste« nannten, die »Schönste«. 

Heimo v. Doderer 

Das Erlebnis Kalkkögel 
gibt's auch im Winter 

Nachdem wir schon im letzten Winter die un- lieh warm, und gerade dieser Umstand zog uns 
geahnten Ski tourenmögl ichkei ten, die die hier herein, um zu schauen, ob's mit dem Klet-
Kalkkögel bieten, erkannt hatten, beschlossen tern wirkl ich schon Schluß ist. Viel leicht ist uns 
mein Freund Peter und ich, es einmal mit dem dieser Sommer für gemeinsame Unterneh-
winterl ichen Kraxeln zu versuchen. mungen einfach zu kurz gewesen, oder war es 

Der erste Schnee bedeckte die bizarren For- d e r R e i z ' e i n m a l w a s 9 a n z a n d e r e s z u m a c h e n ? 

men der Kögel, als wir uns mit Skiern auf den Am Parkplatz in der L izum entschieden wir 
Weg Richtung Hoadl machten. Es war erstaun- uns für die Machreisen N-Wand, die schneebe-
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deckt und abweisend zu uns schaute und die 
wir vom Sommer her als einen netten Dreier 
kannten. Wir stiegen auf der bereits präparier
ten Piste auf und weiter auf das Widdersberg-
jöchl , um von dort zum Wandfuß abzufahren. 
Bei den ersten Schwüngen merkten wir, daß wir 
schon lange keine Brettln mehr unter den Fü
ßen hatten. Am Wandfuß errichteten wir ein De-
po t fü r die Skier und zogen uns andere Schuhe 
an. Mit gemischten Gefühlen stapften wir zum 
Einst ieg. Den Fels noch nicht erreicht, trieb es 
mir den Schweiß aus allen Poren. Kurz mußte 
ich mich gegen den Gedanken »samma froh, 
wenn ma wieder obi kemmen« wehren. Aber 
irgendwie taugte mir das Stapfen im knietiefen 
Schnee. Der Melzerriß, um die Jahrhundert
wende schwierigste Kletterstelle in den Kögeln, 
war schneebedeckt und machte kein sehr ein
ladendes Bi ld . Wir wußten vom Sommer , daß er 
nicht schwer ist - nach der neuen »IBK-Skala« 
(etwas subjektiv) wahrschein l ich 0 - 1 und mit 
den Händen in der Hosentasche zu klettern -
aber bei diesen Verhältnissen müßte wohl auch 
einer dieser Supercracks zumindest eine Hand 

aus der berühmten Hosentasche nehmen. Pe
tertastete s ich an die erste Seillänge heran, und 
daß es wirkl ich winterl ich zug ing, sah ich an 
seiner anfängl ichen Unsicherheit . Immer wie
der hieß es Ach tung , wenn er Eiszapfen und 
Schnee entfernen mußte, um Griffe, Tritte, oder 
S icherungen freizulegen. Bis er s ich einen gu
ten Stand gebaut hatte, habe ich vom langen 
Stehen und vom Nachgeben des nassen Sei les 
z ieml ich kalte Finger bekommen. Insider wis
sen, wie kalt es bereits im Sommer in den Kö
geln sein kann. Be im Nachklettern spürte ich 
nach einigen Metern meine Hände nicht mehr, 
und als ich Peter erreicht hatte, stellte s ich 
durch die Bewegung ein fürchter l icher Oanigl 
ein. Beim Weiterklettern bekam ich etwas mehr 
Vertrauen zu den steifen Schuhen , und bald ist 
mir warm geworden. 

Am Stand zog ich mir sofort die Handschuhe 
an, um nicht wieder kalte Händezu bekommen. 
Peter hat scheinbar auch den Fehler gemacht, 
ohne Handschuhe zu s ichern, denn er f luchte 
über gefühllose Finger und hätte am liebsten 
geschr ien. Nach einer kleinen Aufwärmphase 
kletterte er weiter und fand sicht l ich Gefallen 
daran. Wir machten einige Fotos und staunten 
über den vielen Schnee. Nach oben wurde die 
Kletterei immer schöner - kurze Wandln und 
tief verschneite Bänder wechselten einander ab 
- und wir freuten uns immer wieder über die 
winterl iche Kletterei. Wo man sonst im leichten 
Gelände im Schotter hinaufgeht, mußten wir 
teilweise bis zum Bauch spuren und rutschten 
immer wieder ab, da der Schnee noch keine fe
ste B indung mit dem Untergrund hatte. Für 
diese Seillänge brauchte ich fast eine halbe 
Stunde. Peter stapfte ganz gemütl ich in der 
Spur nach und konnte gar nicht verstehen, 
warum ich so keuchte. Erst nach der nächsten 
Länge, die er spuren mußte, wußte er warum. 
Bei so lchen Verhältnissen hat der Vorausge
hende viel mehr zu leisten, daher ist es wicht ig, 
s ich bei so lchen Unternehmungen beim S p u 
ren abzuwechseln . Bei Sonnenuntergang er
reichten w i rden Gipfel , und erst jetzt wurde uns 
bewußt, daß wir ein einmal iges Erlebnis hinter 
uns hatten. Trotz hereinbrechender Nacht ge
nießen wir die Stil le und erfreuen uns an der 
schönen St immung. Für uns war es ein größe
res Berger lebnis als nach so mancher schwe
ren Klettertour. Dank der guten Gebietskennt
nis meines Partners erreichten wir mittels 
Schnel labst ieg bald wieder unser Depot. Beim 
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»ready for take off« (Startspruch aller Tief
schneegeier) war es dunkel . Nur die seltsamen 
Geräusche unserer Skier ließen uns erahnen, 
daß der Schnee noch nicht besonders zum Sk i 
fahren geeignet war, und außerdem spürten wir 
die Tour in unseren Haxen. Große Erleichte
rung beim Erreichen der Piste, für uns bislang 
ein unvorstellbarer Gedanke. 

Mit dem Vorsatz, wieder ein großes Unter
nehmen in der Richtung zu starten, fuhren wir 
mit einem Bärenhunger im Bauch befriedigt 
nach Hause. 

Markus Bierbaum und Peter Parson 

JUGEND 
A M 

BERG 

Fähigkeiten und zur Schulung der neuen Mit
glieder wurden etliche Ste inbruchschulungen 
für Rettungsmethoden durchgeführt. Dies 
zeigte sich bei 2 Bergungen verletzter Kletterer 
als sehr vorteilhaft. Und wo auch sonst viel los 
ist, w i rs ind dabei; bei Skitouren, auf überwäch-
teten Graten, in verschneiten Wänden und bei 
allen Festen. 

1. Begehung: 
Arco, »Plattenführevariante« VI+ (UIAA) 
Frankreich, »Voie de Tombe eau Plui« 
VII (UIAA, toprope) 

Frankreich, »Voie de Dalles Jollies« VIII-
(UIAA, toprope) 

Pfalz, »Tyrolean Airways« VII, VIII (UIAA) 
Kaiser, Totenkirchl »Genießersteig« V -
(IBK-Skala) 

Kaiser, Fle ischbank »Nervensäge« VI— (IBK) 
Kalkkögel, Widdersberg »Putana« III, V - (IBK) 

Wir d rücken S c h u p p e n von der W a n d . . . 

Tourenbericht 1981 
der Jungmannschaft 

Dieser Bericht ist speziel l als Dank an alle 
AV-Mitg l ieder gedacht. Ihre rege finanzielle Un
terstützung, die Sie uns durch einen Teil Ihres 
Beitrages gewährleisten, ermögl icht uns erst 
solch schöne Erfolge, wie sie heuer erreicht 
wurden. Diese Finanzspri tze wenden wir für 
Anfahrten, Lebensmittel, Schu lungen und teil
weise auch für Ausrüstung auf. 

Bei 21 Mitgl iedern erreichten wir die stattli
che Tourenzahl von ca. 1000. Dabei entfallen 
fast 9 0 % auf Klettertouren über dem V. Grad 
(UIAA-Skala). Darunter sind immerhin ca. 80 
Vller, 20 Vlller und sogar 5 IXer-Touren (alle 
UIAA-Skala). Aber auch im Eis wurden einige 
senkrechte Stellen gemeistert. Erfolge wurden 
auch im Skia lp in ismus durch 3 erste Skibefah-
rungen erzielt. Zur Auff r ischung der eigenen 
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und s tü rmen im Spre izschr i t t V e r s c h n e i d u n g e n empor . 

Kalkkögel, K l . Ochsenwand »Janis Joplin« 
V, VI (IBK) 
Kalkkögel, K l . Ochsenwand »Miehl Gogl Ged. 
weg« VI (IBK) 
Kalkkögel, Hühnerspielturm »Häuptling großer 
Schotter« V (IBK) 

Kalkkögel, Karwendlerturm »Diret« IV, V I -
(toprope IBK) 
Stubaier, Innere Ilmspitze »Zentralverschn.« 
V (IBK) 
Stubaier, Kalkwand »W-Pfeilerrisse« III, 
V I - (IBK) 
Stubaier, Kalkwand »SW-Pfeiler« III, V - (IBK) 
Stubaier, Innere Ilmspitze »1. NW-Rampe« 
IV (IBK) 
Stubaier, Kalkwand »Plattenweg« V (IBK) 
Stubaier, K i rchdach »W-Pfeiler« V (IBK) 
Stubaier, Innere Ilmspitze »Wasserfallwand« 
V (IBK) 
Stubaier, Äußere Ilmspitze »Schwarzer Kamin« 
V - (IBK) 
Stubaier, Ki rchdach »Mittelpfeiler« V - (IBK) 
Stubaier, »Linker Pfeiler« III, V - (IBK) 
Stubaier, Innere Ilmspitze »Schiefer Traum« 
IV, V (IBK) 
Stubaier, Kalkwand »Mitteldurchstieg« 
IV, V I - (IBK-Skala) 

Stubaier, Kirchtürlspitze »Langer Hatscher« 
II, V (IBK) 
Stubaier, Eisenspitze »Flohrisse« IV, V+ (IBK) 
Stubaier, Gschni tzer Tribulaun »Orglerweg« 
III, V - (IBK) 
Wetterstein, Schüsselkar »Dementia Praecox« 
IV, VI+ (IBK) 
Karwendel, Speckkar »Born to be wild« 
VI, VI+ (IBK) 
Weiters noch 3 Peilsteintouren, alle VII (UIAA) 

1. A l le inbegehung : 

Kalkkögel, Ampferstein Olympiasteig 
Kalkkögel, Nadelsockelr isse 
Kalkkögel, Malgrubenspi tze Frenademetz 
Kalkkögel, Kl . Ochsenwand N-Verschneidung 
Kalkkögel, Kl . Ochsenwand Schwarzer 
Spaziergang 
Stubaier, Äußere Ilmspitze Schwarzer Kamin 
Stubaier, Ki rchdachspi tze Mittelpfeiler 
Stubaier, Ki rchdachspi tze Frenademetz 
Stubaier, Ki rchdachspi tze Sterzingerpfei ler 
Stubaier, Gschni tzer Tribulaun Orglerweg 
Stubaier, Eisenspitze Rainer und Variante 
Stubaier, Kirchtürlspitze Langer Hatscher 
Kalkkögel, Hühnerspielturm »Häuptling großer 
Schotter« 
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Bemerkenswerte Touren: 

Etl iche 2. und 3. Begehungen, und fast alle 
Kletterfahrten von bestimmten Mitgl iedern. (Sie 
wären zwar alle erwähnenswert, die Aufzäh
lung ist abe rzu viel Schreibarbeit) . Sie l iegen in 
ganz Europa verstreut, außerdem sind gerade 
2 Mitgl ieder für unbest immte Zeit auf Austra
l ieneroberung gegangen. 

DEMENTIA 
Das Wettersteingebirge: neben dem Wilden 

Kaiser das festeste Kalkgebirge der österreichi
schen Alpen. Äußerst kletterfreundlich; alle 
Touren gut abgesichert (Klettergarten). - So 
könnte eine Wörterbuchbeschreibung des 
Wettersteingebirges ausfal len. - In meiner E i 
genschaft als Kl ischeemörder mache ich mich 
auf den Weg. 

Ich besitze nicht das Ziel einer großzügigen 
Führe (wie Rebitsch), auch nicht eine Kletter
gartentour soll es werden. Ich will nur versu
chen, mein derzeit iges Leistungsvermögen im 
festen Gebirge zu prüfen. Im Bruch war ich den 
ganzen Sommer unterwegs; ich lernte ihn klet
tern und l ieben. 

Alte Liebe rostet nicht 

Der ganze Wandbere ich ist Mergel . Roge l -
stes Gestein - ich habe es geschafft - in der be
rühmt festen Schüsselkarwand - sagenhaft 
brüchig. Ich mag keine schwärmerischen Aus 
drücke - doch ich bin wahr l ich beeindruckt. 

Wenn ich mich nun niedersetze und die 
Route im Geist nochmals durchklettere, ich 
kann das nicht mehr. Mir hängt 'szum Hals raus. 
Aber ich kann d i r sagen , grausig war's. Herrl ich 
schaur ig. Wenn du mehr wissen willst, dann 
geh sie doch . 

Eigentl ich wollte ich mit dem Artikel jetzt 
Schluß machen, aber erstens ist er so zu kurz, 
und zweitens ist er enorm unhöf l ich. Beides will 
ich nicht. Das zweite wirst du verstehen, aber 
warum zu kurz? Ich weiß, Artikel in diesem Stil 
können nicht kurz genug ausfal len, aber so 
wird erstens das Heft nicht voll, und zweitens 
sind es die Tour und alle Gefühle um sie herum 
wert, beschr ieben zu werden. 5 Seillängen sind 
kurz. Fü rmich wäre es aber beinahe um e inezu 
lang gewesen. Die Tour ist leicht, 4. Grad obere 

S o danke ich für die Unterstützung im ver
gangenen Jahr und bitte gleichzeit ig, uns bei 
der Erstel lung des neuen Budgets kräftig zu 
beachten. Abschließend möchte ich noch auf 
unseren geplanten Vortrag hinweisen, der, so 
hoffen wir, diesmal wohlvorbereitet und in grö
ßerem Rahmen Ihre rege Betei l igung findet (er 
verdient es). Andreas Orgler 

PRAECOX 
Grenze. Aber eine Seillänge will s ich nicht in 
das Bi ld einfügen. Gle ich brüchig wie alle ande
ren, aber eben steiler, schwerer und gefährl i 
cher. 3 Seil längen vor ihr und eine nach ihr; 
dann noch 200 m Herzog-Ficht l . Ich beschreibe 
sie wie eine Person; sie ist mir ans Herz ge
wachsen. Außerdem habe ich mich mit ihr län
ger beschäft igt als mit den meisten Leuten, die 
ich kenne; es war eine halbe Stunde, Nervenra
sten inclusive. 

Aber nun zur Romantik: Vom Pfeilerkopf 
(Turm) klettere ich 25 Meter einen Riß empor; 
ohne S icherung; zuerst V I - , dann VI; schmier ig 
und saubrüchig; beim ersten Haken, den ich un-
terbringe.will ich mich ablassen (er wird nicht 
kommen). Unter den Wülsten quere ich auf Un
tergriff piaz nach rechts. Zum ersten Mal bin ich 
versucht, VI+ zu sagen. Ich sterbe fast vor 
Angst. Ich setze einen Nagel, der überhaupt 
nichts hält, 35 Meter über dem Stand. Ich kann 
nicht rasten, ich darf nicht. Schweiß rinnt mir 
wie nie zuvor hinunter. Am Ende der Wülste, 
ganz rechts, muß ich über sie drüber. Die Arme 
sind hart, die Füße tun weh. Ich bin dem Tod 
näher als dem Leben. Ein Sturz führt 70 Meter 
in grasigen, f lachen Fels. Ich höre auf zu klet
tern, ich kämpfe nur noch. Über diese Stel le 
könnte ich schre iben: »Mein Kampf«. Die 
rechte Hand fällt hinunter, ich aber muß hinauf. 
Ich bin nicht stark, aber zäh. So kann ich über 
dem Überhang einen Haken sch lagen. Wenn 
ich nun schreibe »mit letzter Kraft«, dann ist es 
ki tschig; aber ich gebe das, was ich in der 
Schule nie gab: »das Letzte«. Es hat s ich ge
lohnt. 40 Meter über dem Stand der erste Ha
ken, darunter ein Nagel , 40 Meter V I - , VI und 
dann VI + . Nun weiß ich, was für mich VI+ be
deutet. Ich bin fast gestorben, aber ich sah 
nicht, wie viele andere, mein Leben vorbeizie
hen. Ich habe für eine Sache gekämpft, für die 
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zu kämpfen es sich lohnt. Übrigens: bis zum 
Stand sind es noch 3 Meter leichtere Kletterei; 
dann fo lg tnoch d ie5 . Seillänge; traumhaft; V+ , 
direkt leicht gegen vorher. 

Wenn ich nun schreibe, daß ich daraus ge
lernt habe, oder daß ich dem Leben wieder er
halten bin, oder gar, daß ich es nun lassen will, 
so wäre es gelogen. Heroisch, protzig zu 
schreiben, daß dies mein Leben ist, geniere ich 
mich ebenfalls. Aber es war den Versuch wert, 
und ich werde so lche Sachen wieder versu
chen. Darum klettere ich, nicht um zu sterben, 
sondern um zu leben. Wirkl ich zu leben, und 
nicht dahinzus iechen. S icher habe ich hin und 
wieder Bedenken und Angst, aber das muß 
sein. 

Dein Kommentar? Dementia praecox (= J u 
gendirrsinn)? Die Führe heißt so; nicht weil ich 
es etwa gesagt hätte; nein, mein Bruder und 
Seilgefährte war dieser Ansicht . 

Andreas Orgler 

Kinder am Berg 
Da fiel mir ein Artikel in die Hände, »Kinder 

bleiben am Berg Kinder.« Sorglosigkeit ist fehl 
am Platz. 

Unsere Gruppe hatte ein Erlebnis in Osttirol, 
am Weg von der Stüdlhütte (Großglockner) zur 
Lucknerhütte. Kinder ausländischer Feriengä
ste stürmten sorglos vo rden Erwachsenen teils 
mit, teils ohne Weg mit viel Lärm den Berg hin
unter. Steine kollerten und verschneite Wege, 
kleine Hänge, rutschten ab. Für diese war es lu
stig, aber nicht für uns!! ! 

Wir alle standen entsetzt, und einer aus unse
rer Gruppe sagte etwas, was unsere Arbeit im 
Alpenverein bestätigt: Die sind bestimmt nicht 

beim Alpenverein, denn dort würden sie Berg
steigen lernen! 

Wir von der Gruppe Murmelen und Elche 
danken allen unseren Freunden und Gönnern, 
al len, die uns das Bergsteigen lehren, den net
ten Leuten vom Roten Kreuz, unseren befreun
deten Gruppen vom AV. 

Wir erleben am Berg die Schönheit unserer 
Heimat, wir freuen uns auf unsere Sommer
bergwoche in den Hohen Tauern - Rudolfshüt
te. 

Berg Heil - die Murmelen - Elche mit 
Brigitte, Heidrun, Reinhold und Elisabeth 

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 

70 Jahre 
»Alpiner Verein Gipfelstürmer« 

Am 6. 11. 1981 feierten die »Gipfelstürmer« 
ihr 70jähriges Stiftungsfest. Es war ein würd i 
ges Fest und verlief ganz im Sinne der Gipfel
stürmer mit einer grandiosen St immung, fest
lich und unterhaltsam, ein Treffpunkt von 
Bergbegeisterten aller Generat ionen und aus 
nah und fern. Der festl iche Saal war leider et

was zu klein, trotz Überfül lung wurden die 
450 Festtei lnehmer dann aber von einem flot
ten Programm mitgerissen. 

Beginnend mit dem Vorstand Helmut Ohn
macht, der mit kurzen besinnl ichen Worten den 
Werdegang des Vereins schilderte, die würdige 
Ehrung von verdienten Vereinsmitgliedern vor
nahm und mit großer Freude drei neue Mitgl ie
der aufnehmen konnte. 
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Zu Ehrenmitgl iedern ernannt wurden Toni 
Mader und Helli Franz, aufgenommen wurden 
Rossi Walter, Ohmacht Peter und Gunsch Ge
rald. 

Weiters mit einer herzlich gehaltenen Festre
de, von Toni Hiebeier, der seine Berührungs
punkte zu den »Gipfelstürmern« seit Jahrzehn
ten auf originelle Weise zu schi ldern wußte und 
oft Zwischenapplaus erhielt. 

In einer Reihe von Grußbotschaften aus aller 
Welt, in einer Reihe von Ovationen und persön
lich überbrachten Glückwunschüberraschun
gen, die so manchem Gipfelstürmer unter die 
Haut gegangen s ind. 

In einem großartigen Lichtbildervortrag von 
Walter Spitzenstätter, der mit den Mögl ichkei
ten der Mult ivision eine Bandbreite der Ver
einsgeschichte brachte, die nicht mehr zu 
überbieten ist, er verwendete die Zeichnungen 
und Karikaturen aus den Kneippbüchern als 
Leitfaden und erreichte mit der richtigen M u -
sikuntermalung eine großartige Wirkung. 

Schließlich die schwungvol le Tanzkapelle, 
die bis in die frühen Morgenstunden spielte. 

Es würde über den Rahmen dieses Berichtes 
weit hinausgehen, wenn man über die alpinen 
Leistungen der »Gipfelstürmer« berichten 
würde und nur einen Auszug zu bringen, wäre 
eine halbe Sache, da empfehle ich, die Fest
schrift der »Gipfelstürmer« zur Hand zu neh
men und zu lesen, und man wird begeistert 
sein, denn dort ist alles in Wort und Bi ld sauber 
aufgezeichnet und festgehalten. 

Zu dieser Festschrift sei noch gesagt, daß die 
»Gipfelstürmer« einer alten Tradition folgend 
schon ein Jahr zuvor mit der Arbeit begonnen 
haben, denn es galt wieder einmal die Serie der 
bekannten, immer von neuen Ideen geprägten 
Berichterstattungen und grandiosen graphi
schen Gestaltungen der bisherigen Festschrif
ten zu übertreffen, was wohl die schwerste Auf
gabe war. Daß dies aber gelungen ist, ist das 
Verdienst eines ganzen Teams, an der Spitze 
Wolfgang Grobmer, die hartnäckig ein ganzes 
Jahr gearbeitet haben, und vom Pustel Paul, 
der den so ausgezeichneten Druck ausführte. 

Es gibt also viel Freude bei den »Gipfelstür
mern«, es gibt großartige alpine Leistungen, es 
gibt Kameradschaft, es gibt Freundschaft, 
möge es aber immer Freundschaft geben. 

Hubert Niederegger 

Einladung an alle Tourengeher zum 

Alpeiner 
Jörg-Pauli-Gedächtnislauf 

Alpiner Staffellauf nur für Tourenskiläufer im 
Räume Naviser Hütte - Kreuzjöchl - Naviser 

Hütte. 

So wie in den letzten Jahren veranstalten 
auch 1982 die H. G. Alpeiner, Innsbruck, wieder 
ihren »Alpinen Staffellauf«. 

Den Rettungsdienst wird in bewährter Art 
und Weise die Bergwacht Innsbruck durchfüh
ren, die Zei tnehmung liegt in den souveränen 
Händen des A R B O , Innsbruck. 

Am 21.3. 1982 (Sonntag) um 10.00 Uhr ist 
Start auf der Naviser-Hütte. Von 7.30-9.30 Uhr 
ist Startnummernausgabe. Nennungsschluß ist 
Donnerstag, der 18. 3. 1982. Nennungen sind 
schrif t l ich zu richten an die H. G. Alpeiner, z. H. 
Herrn Dietmar Knapp, Innsbruck, An-der-
Lanstr. 33 oder bis 18. 3. 1982, 21.00 Uhr auch 
im Vereinslokal , Gasthof Laurin, Innsbruck. 

Die Siegerehrung wird ca. 3 Stunden nach 
Beendigung des Rennens im Parkhotel in M a -
trei a. Br. stattfinden. 

Es wird in Zweiermannschaften gelaufen, 
wobei der erste Läufer den Aufstieg bis zur 
Wende Wetterkreuz bewältigen muß und der 
zweite Wettkämpfer vom Wetterkreuz die A b 
fahrt über die Grif fenalm zur Naviser Hütte z u 
rücklegen sol l . Für den Aufsteiger sind zwin
gend Tourenski mit einer Länge von minde
stens 160 cm und Stahlkanten vorgeschr ieben. 
Die B indung darf keinen Teil einer Langlauf
bindung haben, die Schuhe müssen Berg- oder 
Sk ischuhe sein, keine Langlaufschuhe. Dieser 
Bewerb ist nur fü rTourengeher und keinesfalls 
für Langläufer. 

Es wird in zwei Klassen gestartet, und zwar 
die Al lgemeine Klasse bis 40 Jahre und die A l 
tersklasse ab vollendetem 40. Lebensjahr. 

Das Nenngeld wird für die Zweierstaffel 
S 150 - betragen. Als Veranstalter müssen wir 
jede Haftung gegenüberTei lnehmern und drit
ten Personen ablehnen und bitten daher jeden 
Tei lnehmer im eigenen Interesse, für ausre i 
chenden Vers icherungsschutz zu sorgen. Auch 
müssen wir uns durch Witterung oder andere 
zwingende Umstände bedingte Abänderung 
oder Absage vorbehalten. 
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Die Auffahrt ist über Matrei a. Br. nach Navis 
bis zum Parkplatz beim Schranken am Weg zur 
Naviser Hütte. Von hier ca. 1 Stunde Aufstieg 
zur Naviser Hütte. Wir bitten die Tei lnehmer, 
nicht erst im letzten Augenbl ick zu kommen, 
bedenken Sie, daß ja der Abfahrer am Wende
punkt sein sol l , wenn der Aufsteiger kommt. 
Beschränkte Nächt igungsmögl ichkei t ist auf 
der Naviser Hütte mögl ich, Anfragen sind an 
den Hüttenwirt Franz Mühlbacher, Navi-
ser-Hütte, zu r ichten. 

Auf viele Tourengeher freuen s ich die A lpe i 
ner. Der Obmann Dietmar Knapp 

Hütten 
Kennen Sie das Solsteinhaus? 

Das Solste inhaus liegt in einer Höhe von 
1.805 m am Erlsattel. Es wu rdeam 14. Juni 1914 
feierl ich eingeweiht. 

Nicht nur der Zahn der Zeit, sondern auch die 
vermehrten Witterungseinf lüsse in diesen Hö
hen nagten an dem an und für s ich sehr sol ide 
gebauten Haus. 

Aus diesem Grunde hat s ich unsere Sekt ion 
im Jahre 1976 entsch lossen, eine großzügige 
Restaurierung in Angriff zu nehmen. 

Zum Beispiel mußte im Jahr 1976 die Benüt
zung der an der Südwestseite befindl ichen Ba l -
kone bis zur Wiederherstel lung verboten wer
den, da echte Einsturzgefahr bestand. 

Beim Übernachten in den Matratzen lagern 
hatte man am Morgen das Gefühl, im Freien ge
legen zu sein, da die Decken vom »Tau« feucht 
waren. Be im Erforschen der Ursache - welche 
nicht ohne weiteres erkennbar war - mußte 
man zu der etwas eigenart igen Erkenntnis 
kommen, daß es mögl ich ist, daß das Wasser 
auch nach oben rinnt. Ein starker Nordostwind 
bei Regenfällen trieb das Wasser durch die 
morsche Bretterverschalung und durch den 
B lockbau in den Schlaf raum. Diese Seite wurde 

daher mit einer zähen Kunstkautschukplane 
isoliert und mit Zedernschindeln abgedeckt 
und damit war dieser Schaden restlos behoben. 
Aber nicht nur durch diese desolate Bretterver
k le idung, sondern auch durch die alten Türen 
und Fenster drang bei ungünstigen Windver
hältnissen der Schnee teilweise bis zur Hälfte 
des Ganges ein. So wurden nun sämtl iche Tü
ren und Fenster erneuert und zwar so, daß man 
die alten Stöcke beließ, in diese neue e inschob 
und mit Kunststof fmasse ausschäumte. 

Die Lager selbst waren eine Sammlung von 
alten eisernen Feldbetten, über wackel ige 
Holzgestel le bis zu lose übereinander gestapel
ten Matratzen. 

Durch die Fußbodenbretter kam immer wie
der ein Teil der Beschüttung an die Oberfläche. 
Zur leichteren und exakten Sauberhal tung hat 
man nun den Fußboden in den Lagern mit e i 
nem fugenfreien Belag versehen, sämtl iche 
Betten erneuert - und auf den neuen Sembe l 
la-Matratzen schläft es sich nun besser als 
manchmal zu Hause. 

Da das Solste inhaus weniger für Extrem
bergsteiger - für diese ist nur die Gipfelstür
mernadel in te ressan t -gedach t ist, mußte auch 
für die Verbesserung der sanitären Einr ichtun
gen gesorgt werden. Ein Zubau an der Nordost
seite der Hütte beinhaltet nun 2 Waschräume 
mit f l ießendem Kalt- und Warmwasser. Eine 
Klärgrube mit Anschluß des Überlaufes der a l 
ten Senkgrube mußte erstellt werden. 

Im Erdgeschoß war nur 1 W C vorhanden, 
welches hauptsächl ich für die Tagesgäste 
(Männer und Frauen) zur Verfügung stand. Um 
nun wenigstens die Männer für die Verr ich
tung der »kleineren Geschäfte« von diesem W C 
abzutrennen, wurde auf Kosten einer kleinen 
Reduzierung des Winterraumes ein Pissoir mit 
zwei Ständen eingebaut. 

An der Südwestseite des Hauses ist eine sehr 
schöne Terrasse mit einem herrl ichen Ausbl ick 
auf das Inntal, die Kalkkögel, den Roßkogel, 
die Stubaier und Ötztaler Gletscher usw.; nur 
konnte es passieren, daß beim Jausnen und 
beim Biertr inken Kühe und Schafe mitnasch
ten. So wurde diese Terrasse nun mit einer klei
nen Mauer abgegrenzt und darauf eine Einfrie
dung erstellt, welche bei Saisonschluß entfernt 
werden kann und muß, dader im Winter dort ca. 
3 m hoch l iegende Schnee diese ansonsten je
desmal zerstören würde. 
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Die Wasserversorgung der Hütte ist sehr gut, 
nur war die alte Leitung an vielen Stel len un
dicht und man konnte bei richtiger Be leuch
tung viele Regenbogen sehen. Man mußte da
her die Leitung mit PVC-Schläuchen neu verle
gen und ca. 20 bis 30 cm tief eingraben, um sie 
vor mechan ischen Beschädigungen zu schüt
zen. 

In diesem Zusammenhang wurde auch ein 
zweiter dreikammeriger Klärtrog eingebaut 
und ein 2.0001 fassender Reservebehälter 
oberhalb der Hütte versetzt. 

Eine neue Bestuhlung in der Stube und neue 
Vorhänge machen den Aufenthalt gemütl icher. 

Die Einr ichtung der Küche entsprach in kei
ner Weise mehr den hygienischen Vorschri f ten 
und so hat man im Vorjahr eine neue Küchen
einr ichtung mit Gasherd und Gaskühlschrank 
eingebaut. 

Auch das Nebengebäude, welches früher als 
Stall für den Saumesel , für Schweine usw. 
diente und jetzt für Lagerzwecke sowohl von 

Gasf laschen als auch von Heizmaterial Ver
wendung findet, wurde instandgesetzt. 

Die Hüttenpächter garantieren für eine aus
gezeichnete und abwechslungsre iche Küche 
und für eine Sauberkeit im gesamten Haus, wie 
sie eigentl ich überall selbstverständlich sein 
sol l . 

Das relativ leichte Erreichen der Hütte - ca . 
2 1 / 2 Stunden von Hochzir l und ca. 1 Stunde von 
der Talstation der Materialsei lbahn - e rmög
licht es auch Familien mit Kindern, einmal auf 
einer Hütte einen netten Abend oder sogar 1 bis 
2 Wochen Erholungsur laub zu verbr ingen. 
Leichtere Bergfahrten und Übergänge können 
auf dem Programm stehen. 

Die das Solste inhaus in weitem Raum umge
benden Almwiesen mitZunderbeständen laden 
aber auch zu ruhigen, besinnl ichen Stunden 
ein. 

Wir haben also unser Möglichstes für Sie ge
tan und nun, bitte, kommen Sie. 

Der Hüttenwart Ing. Rieder 

Hüttenwirte- und Hüttenwartetagung 
am 3. Dezember 1981 

1. Bei dieser Besprechung wurde allen Betei
ligten ein Exemplar der neuen, ab 1. 12.1981 
gült igen Hüttenordnung, überreicht und ge
beten, die darin enthaltenen Best immungen 
in Zukunft sorgfält ig zu beachten. Eine Kurz
fassung zum Ansch lag in den Hütten ist in 
Ausarbei tung und wird bis zum Frühjahr 
1982 allen Hüttenwirten zur Verfügung ge
stellt, damit sie dann an gut sichtbarer Stelle 
in jeder Hütte angebracht werden kann. 

2. Weiters wurde vereinbart, daß bis Ende De
zember d. J. die Voranschläge für 1982 hin
sicht l ich Umbauten oder Renovierungen der 
Hütten erstellt werden müssen. 

3. Bezüglich der Waschräume in den Hütten 
wurde festgelegt, daß dieselben in der Zeit 
von 6 .30-9.30 Uhr und 16.00-21.00 Uhr of
fen zu halten sind. Für das Warmwasser ist 
ein Zuschlag von S 5,— pro Person und Näch
t igung einzuheben. 

4. Bei der Nächtigung von AV-Mitg l iedern sind 
deren Kinder, wenn diese nicht Mitgl ied (Ju

gend o. Jungmannschaft ) s ind, bei der Platz
zuteilung wie Mitglieder zu behandeln, nicht 
jedoch bei der Gebührenberechnung! 

5. Einvernehmlich wurde festgelegt, daß Lager 
und Z immer ganztägig offen zu halten s ind. 

6. Bei Nächtigungen ist von jedem Mitgl ied der 
Mitgl iedsausweis einzubehalten. Eine ent
sprechende Information wird allen AV-Mi t 
gl iedern durch die Mittei lungen bzw. durch 
Anschlag in den Hütten zukommen. 

7. Hinsicht l ich der Abgabe von Teewasser -
höchstzulässige Obergrenze S 2 0 - j e L i t e r 
sind die Mitgl iederrechte besonders zu be
achten. 

8. Nach der neuen Hüttenordnung hat jedes 
Mitgl ied Anspruch auf Abgabe eines a lkohol 
freien Bergsteigergetränkes von 1/2 1 zu 
S 1 5 - , wobei die Durchführung dieser B e 
st immung hinsicht l ich der Getränkeart von 
Hütte zu Hütte verschieden sein kann (ent
weder sog. Sch iwasser oder Tee mit Zucker 
und Zitrone). 
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Bet te lwur fhü t te 

BETTELWURFHÜTTE 
Beim Besuch der Hütte waren 1981 trotz der 

ungünstigen Witterung am Beginn und gegen 
Ende der Bewirtschaftungszeit ungefähr 
150 Nächtigungen mehr zu verzeichnen als 
1980. Mit Beginn der Bewirtschaftungszeit 
1981 wurde das Funktelefon in Betrieb ge
nommen. Über den Anschluß kann bei Unfällen 
auf schnel lstem Weg Hilfe angefordert werden. 
Die Bewirtschaftung wird durch den Anschluß 
der Hütte an das öffentl iche Telefonnetz we
sentl ich erleichtert. Die Hütte ist während der 
Bewirtschaftungszeit unter der Telefonnum
mer 05223/3353 erreichbar. 

Anfang Jul i 1981 wurde der talseitige Anbau 
an die »Alte Hütte« in einer kleinen Feier seiner 
Best immung übergeben. Mit diesem Anbau 
konnte der Eingang an die dem Wetter abge
wandte Seite verlegt werden. Im Anbau wurde 
ein Vorraum mit S c h u h - und Gepäckablage 
eingerichtet, außerdem konnte eine zweite 
Stube untergebracht werden, die ungefähr 

20 Personen Platz bietet. Die Planung für den 
Anbau lag in den Händen des 2. Hüttenwartes 
Ing. Andreas Triendl. Den Bau selbst errichtete 
der Hüttenwirt Josef Peskol ler mit seinen Man
nen in hartem Einsatz, oft unter widrigsten Um
ständen. Die Bauarbeiten erfolgten außerhalb 
der Bewirtschaftungszeit: im Herbst 1979 
wurde das Fundament aufgeführt, vor dem 
Wintereinbruch 1980warder Anbau unter Dach 
und mit Beginn der Bewirtschaftungszeit 1981 
konnte der Anbau bezogen werden. 

In der ersten Augustwoche des letzten Jahres 
wurden in einem 5tägigen Arbeitseinsatz vom 
Hüttenwart und einigen seiner Klubkameraden 
Arbeiten am Hüttensteig, Gipfelsteig und am 
Wi lde-Bande-Ste ig durchgeführt. 

Für das leibl iche Wohl der Besucher, wie für 
Ruhe und Ordnung sorgt die Hüttenwirt in 
Gerda Peskoller, die auch bemüht ist, die Hütte 
im Sinne der neuen Hüttenordnung als Schutz
hütte (Kategorie I) zu führen. 

Ing. Ernst Schmidt , Hüttenwart 
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Vergewaltigung der Alpen 
(Theaterstück in 3 Akten) 

Einer der besten jungen Innsbrucker Berg
steiger stellt im Anhang seines Aufsatzes Be
trachtungen über den Alpinismus an, die sich 
nicht immer mit den Ansichten des Alpenver
eins decken. Die verehrten Leser werden gebe
ten, durch Zuschriften ihre Meinung dazu zu 
äußern. 

Oesterreichischer Alpenverein, 
Zweig Innsbruck 
Wilhelm Greilstr. 15, Stöcklgebäude. 

ORT: Franz-Senn-Hütte und Oberbergtal 
ZEIT: 70er und 80er Jahre 
P E R S O N E N : Bauern, Behörde, Alpenverein 
C H A R A K T E R E : keine, da kein besonderer C h a 
rakter 

1. Akt: 
Landesregierung und Bauern: Wir bauen einen 
Weg auf die Sennhütte. 
AV: Nein! 
Bauern: Gut, dann bekommt ihr Schwier igkei 
ten. 
AV (heroisch): wartet ab. 
(Die Bauern wollen auf die Alm fahren, die T l -
W A G will zur Wasserfassung, das sind die Vor
dergründe). 
Behörde: (entscheidet auf Verzicht des Weg
baus). 

2. Akt: 
Behörde bewilligt Wegbau in Berufungsver
handlung. 
AV (in der Agrargemeinschaft zu 2 5 % vertre
ten): Nein! 
Bauern (schikanieren die Hütte und den AV und 
erwirken ein Flugverbot für Hüttentransporte): 
Wir haben eine neue Trasse. 
AV (macht Zugeständnisse). 
Der Weg wird gebaut, die Forderungen vom AV 
werden zur Kenntnis genommen. 

3. Akt: 
10 Jahre später sind Lifte auf den Gletschern, 
ein Hotel unter der Sennhütte und tausende 
Deutsche fahren über den ausgebauten A lm
weg. 
AV (die Übertölpelten, wie Don Quixote): Nein 
zur Gletscherbahn! 
Bauern und Landesregierung: Ha! 

Ende 

Anhand dieses Beispiels will ich die A lmweg
bauten auf die Falbesonalm, Tribulaunhütte, 
Padaster joch und auf die Pfarrachalm aufzei
gen. Sie stellen die absolute Zerstörung von na
tür l ichem Lebensraum dar. Der AV hat im Pr in
zip nichts getan. Zumindest hätte man das Volk 
informieren müssen. Dasselbe gilt für Stau
dämme. Wer weiß denn schon, daß im Langen
tal (zur Nürnbergerhütte) von den ÖBB eine 
Mauer errichtet werden sol l , wobei den beiden 
Wasserfällen bei der Regensburgerhütte und 
dem Grawawandfal l der Hahn ebenfalls abge
dreht werden wird? Restwasser! Es gibt keines; 
auch bei der Sennhütte wurde es versprochen, 
wo bleibt es? 

Aber das ist nicht alles; wenn man in den 
Großprojekten schon nichts Entscheidendes 
bewirkt, so wären doch Anstrengungen im 
Kleinen zu fordern. Aber wie soll man als AV et
was unternehmen, wenn man selbst tatkräftig 
zur Wegerschließung beiträgt? Diese Aktivitä
ten kann man nicht verleugnen oder rechtferti
gen. Bestes Beispiel ist der Weg auf die March-
reisenspitze vom Halsl . Selbst Mitgl ieder des 
Wegbautrupps waren dagegen, aber er wurde 
errichtet. S icher l ich, tausende werden dafür 
sein, auch AV-Mitg l ieder; aber sie sind nicht 
kompetent; ihre Meinung ist zwar vorhanden, 
aber auch andere. Wenn ich heute eine Ausb i l 
dung als Krankenpfleger mache, so bin ich 
nicht befugt zu operieren. Genau das gleiche ist 
es mit den Bergen. Wenn ich ohne Weg nicht 
hinauf komme, so muß ich entwedereinen Füh
rer nehmen, oder ich bleibe eben herunten. 
Menschen wollten schon immer mehr als ihnen 
zustand. So bin ich der Meinung, man sollte 
keinesfalls neue Wege schaffen; sie entbinden 
die Begeher von Verantwortung am Berg, und 
setzen fast kein Können voraus. Wege schaffen 
auch Probleme: man ist rechtl ich verpflichtet 
sie zu erhalten; das geht 10 Jahre gut, dann will 
niemand mehr etwas davon wissen. Für die 
übereifrigen Wegbauer gibt es genug Arbeit auf 
dem Erhaltungssektor. Außerdem sind Wege 
dieser Art M O R D A M A B E N T E U E R . Zu einer 
Kletterfahrt, und auf Berge mit bedeutenden 
Kletterfahrten gehen solche Wege, gehört auch 

23 



der Abst ieg. Durch solche Anlagen jedoch fällt 
der Abstieg praktisch weg. Heute gilt bei den 
meisten Sportkletterern der Abst ieg vorn 
Schüsselkar schon als lang und beschwer l ich. 
Ich erinnere nur an Auckenthaler, Frenademetz 
und Rebitsch und Co. ; s ie fuhren per Fahrrad in 
die Klettergebiete, bezwangen Touren, den 
stundenlangen Abstieg und fuhren wieder 
heim; alles aus eigener Kraft in weglosem Ge
lände. Oder gar ein Hermann Buhl am Piz Bad i -
le! Sicher, auch heute gibt es noch so lche G e 
biete, aber sie werden mehr und mehr er
sch lossen. »Es sind ja nur 2%, die so denken«, 
höre ich oft. J a , aber diese 2 % haben das Recht 
auch beachtet zu werden. Die 2 % sind die Ge-
birgskenner, Leute, die das halbe oder oft das 
ganze Jahr im Gebirge sind; das Gebirge ist ihr 
Lebensraum. Und jede weitere Erschließung ist 
eine Zerstörung dieses Lebensraumes. Wenn 
ich nun nicht nur die Gipfelregionen und die 
Extrembergsteiger betrachte, sondern auch 
auf den Almwegbau schaue, der ja auch die 
Wanderer betrifft (somit sicherl ich schon 7 5 % 
der Innsbrucker Bevölkerung), muß ich auch 

mit der Unterstützung dieser rechnen. Sobald 
die Wirtschaft erkennt, wo etwas zu holen ist, 
sobald werden Menschen aufgewiegelt für sie 
zu arbeiten. Der Mensch wird so zum Werk
zeug; nun überlegen Sie, wenn Sie für die Neu
erschließung von Klettersteigen oder von Wan
derwegen sind, ob Sie nicht schon so ein Werk
zeug s ind. Innsbruck war und ist die Hochburg 
des A L P I N K L E T T E R N S . Dafür brauchen wir 
aber alpines, unerschlossenes Gelände; sonst 
wird bald nur noch Sportklettern möglich sein, 
was wohl das Ende vom Abenteuer bedeutet. 
Sicher l ich benötigt man Almwege, Wirt
schaftswege und auch Staudämme; aber das 
WIE und W O ist entscheidend! Was wir nicht 
benötigen, sind Trampelpfade, Idiotenschau
keln und Vie Ferrate. Sie würden den Sieg des 
kommerziel len Fremdenverkehrs über den le-
bensraumbenötigenden Einheimischen be
deuten. Andreas Orgler 

Der Inhalt dieses Aufsatzes gibt die Meinung 
eines Bergsteigers schärfster Richtung wieder. 
Die Schriftleitung der Mitteilungen bittet um 
Stellungnahme der Mitglieder. 

50 J A H R E P R U S I K - K N O T E N 
Am 28. 5.1961 verschied im Alter von 65 Jah 

ren der bedeutende Bergsteiger Dr. Karl Prusik, 
nachdem er ein schweres Leiden tapfer ertra
gen hatte. Es wird wohl nicht viele Bergsteiger 
geben, denen dieser Name nichts zu sagen hät
te. Dr. Prusik, der Musikerzieher war, entfaltete 
vor allem nach dem ersten Weltkrieg eine große 
bergsteigerische Tätigkeit. An die siebzig Neu
fahrten, darunter viele erste Ski -Erste igungen, 
sind ihm gelungen. Aus seiner Feder stammen 
zahlreiche Veröffent l ichungen, unter diesen 
eine »Gymnastik für Bergsteiger« und der 
»Wiener Kletterlehrer«. Was ihn aber in der 
ganzen Bergsteigerschaft bekannt machte, 
und wofür sie ihm auch immerwährenden 
Dank schuldet, war die Erf indung seiner beiden 
Rettungsknoten (im Jahre 1931), die heute al l
gemein als »Prusik-Knoten« bekannt s ind. Die 
Erf indung dieses Knotens war für die damalige 
Zeit wel tbewegend. Dr. Prusik führte seinen 
neuartigen Knoten einer Kommiss ion des 
Österreichischen Alpenklubs vor. 

Aus dem Bericht, der im Jahre 1931 veröffent
licht wurde, bringen wir nun einige kurze Aus
züge: 

Der Prusik-Knoten: Dr. Prusik hat eine neue 
Methode entdeckt, mit deren Hilfe die Zahl der 
alpinen Unfälle erheblich vermindert werden 
dürfte: Er erfand eine ganz bestimmte Art, ei
nen Knoten zu schürzen, mit dessen Hilfe so
wohl die Selbstrettung als auch die Rettung 
durch einen einzelnen Klettergefährten durch
führbar geworden ist. Bei der Vorführung 
zeigte er zunächst den Fall einer Selbstrettung. 
Er seilte sich mittels der Brustschl inge an, ließ 
sich dann in die Tiefe fallen und schwebte nun 
frei in der Luft, so, als ob er abgestürzt wäre. 
Angenommen wurdedabei , daß ers ieh bei dem 
Sturz nicht verletzt hatte und daß der Gefährte 
am oberen Sei lende das Seil festhielt. Während 
bisher eine Rettung aus solcher Lage nur dem 
Zufall überlassen war, nahm jetzt Dr. Prusik 
diese Rettung selbst in die Hand. So wie er in der 
Luft hing, holte er zwei 1 1/2 Meter lange und 
etwa 6 mm starke Rebschnüre aus der Tasche 
und befestigte sie mit seinem neuen Knoten an 
dem Sei l . Er schürzte sie zu zwei Sch l ingen, die 
wie Steigbügel herunterhingen, stieg dann mit 
beiden Füßen in sie hinein und konnte nun 
durch abwechselndes Verschieben dieser 
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Steigbügel langsam empork l immen. Der Kno
ten hat nämlich - und das ist sein Wesent l ich
stes - die Eigenschaft , daß er bei Belastung 
vol lkommen festhält, während er unbelastet 
leicht am Seil verschoben werden kann. Da
durch ist es dem gefährdeten Bergsteiger mög
lich, wenn er das Schwergewicht auf einem 
Fuß, etwa auf dem rechten, konzentriert, den 
zweiten freien Steigbügel beliebig höher zu 
schieben. Er steigt dann mit dem linken Fuß in 
die höhere Schl inge, verschiebt wieder die un
tere, und schafft s ich auf diese Weise eine e i 
genartige Leiter, auf derer wohl recht langsam, 
dafür aber umso sicherer wieder in die Höhe 
gelangen kann. Ist er zu angestrengt, dann hat 
er auch die Möglichkeit, die Beine ganz durch 
d i eSch l i ngezu s tecken,s ich in sie hineinzuset
zen und nun, ohne die Muskelkraft der Arme zu 
strapazieren, eine Zeitlang abzuwarten, bis er 
genügend Kräfte gesammelt hat, um sein be
gonnenes Werk fortzusetzen. 

Noch wunderbarer wirkt s ich die Erf indung 
bei der Bergung eines Bewußtlosen durch sei 
nen Begleiter aus, denn hier ersetzt sie beinahe 
einen dritten Menschen. Man rammt einen 
Mauerhaken in die Felswand, befestigt an ihm 
einen »Prusik-Knoten« und jetzt ist es mögl ich, 
mit Hilfe eines zweiten Knotens und zweier 
Schnappr inge einen Flaschenzug herzustellen, 
an dem ein einzelner Mensch ohne besondere 

Anstrengung 80 Ki logramm ohne weiteres in 
die Höhe zu ziehen vermag. Natürlich wird nach 
jedem Hub der Knoten wieder nachgestellt, so 
daß ein Abgleiten während der Arbeit unmög

lich ist und der Retter am oberen Sei lende ruhig 
die Hände vom Seil nehmen und fr ische Kräfte 
schöpfen kann, ohne daß die Last wieder z u 
rückfällt. Oberhuber Klaus 

Tourenbericht 1981 der Junggebliebenen 
10.1. : Gerlos - Königsleiten (2.316 m) und 

Falschriedel (2.434 m)-Aufs t ieg ab der 
Mittelstation des Königsleitenliftes mit 
Fellen bei eher t rübem und kaltem Wet
ter. 18 Teilnehmer. 

17. f.: Tiefschneekurs - mit Hansjörg Köchler 
im Bereich der Bergera lm/Ste inach am 
Brenner. 39 Tei lnehmer - großer An 
klang. 

24. 1.: Geplant war zwar Fotsch - Schafleger 
(2.405 m), durchgeführt wurde jedoch 
der Largoz (2.214 m), da ideale Schnee-
und Wit terungsbedingungen herrsch
ten. Es war mehr als traumhaft. 44 Tei l
nehmer. 

7. 2.: Obernberg - Geierskragen (2.309 m) -
Anfahrt mit den Pkw's bis zum Gasthof 

Waldesruh am Talende von Obernberg. 
Dann Aufstieg mit den Fellen am Obern-
bergerSee vorbei bis kurz unterhalb des 
Grub joches, wo dann die Tour wegen 
Nebels und »heftigem« Wind abgebro
chen wurde. 23 Teilnehmer. 

14.2.: Fotsch - Schaf leger (2.405 m) - Anfah rt 
zum Bergheim Fotsch, wo sich heraus
stellte, daß ein Paar Ski unterwegs vom 
V W - B u s fielen und dadurch der Aufstieg 
verzögert wurde. Anschließend ging es 
mit den Fellen hinauf zum Gipfel . Von 
hierTraumabfahrt bei Pulverschnee und 
azurblauem Himmel. 36 Teilnehmer. 

21. 2.: Gerlos - Arbiskogel (2.409 m) - Diese 
Skitour begann in Ger los-Oberhof und 
führte zuerst entlang einer Rodelbahn, 
dann durch dichten, steilen Wald über 
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Fe lda lpenhorn (1.926 m) Fo to : W. Frey 

einen »Ho Chi Minh Pfad« auf den Gip
fel. Während einige die Skipiste bevor
zugten, fuhr der andere Teil über das 
Schönachtal zurück zum Ausgangs
punkt. 25 Teilnehmer. 

7. 3.: Fotsch - Fotscher Windegg (2.577 m) -
Aus verkehrstechnischen Gründen 
wurde auf den Zischgeles (3.005 m) 
ausgewichen. Diese Tour hat Herr Ernst 
Schit tenkopf bei idealen Tourenver
hältnissen begleitet. 30 Teilnehmer. 

21. 3.: Kühtai - Wetterkreuz (2.578 m) - Bei 
schönem Wetter (Frühlingsanfang) und 
Superschnee konnte diese Skitour, die 
vergangenes Jahr wegen Lawinenge
fahr abgesagt wurde, durchgeführt 
werden. 31 Tei lnehmer. 

4 /5 .4 . : Franz-Senn-Hütte - Wildes Hinter-
bergl (3.288 m) - Abfahrt in Innsbruck 
um 14.00 Uhr bis zur Oberriß-Alm, an
schließend Aufst ieg bei bestem Wetter 

zur Franz-Senn-Hütte. Nächtigung. Am 
nächsten Tag trotz schlechtestem Wet
ter Aufstieg zum Wilden Hinterbergl. Die 
Abfahrt war verhältnismäßig gut, ob
wohl die Sicht sich immer änderte. 26 
Teilnehmer. 

11.4.: Kühtai-Kreuzjochkogel(2.750 m ) - B e i 
gutem Wetter und idealen Frühjahrsbe
dingungen auf den Kreuzjochkogel . 
Nach kurzer Abfahrt wiederum Aufstieg 
zum Kreuzjoch (2.556 m), wobei einige 
Tei lnehmer noch zum Mitterzaiger Ko 
gel (2.629 m) aufstiegen. 19 Teilnehmer. 

25.4. : Hintertux - Gefrorene-Wand-Spitze 
(3.286 m) - In Innsbruck herrschte 
schönes Wetter und je weiter wir ins Zi l -
lertal h ineinkamen, umso schlechter 
wurde es (Schneefall). Trotzdem fuhren 
wir mit Sei lbahn und Sessellift hinauf 
zur Station Gefrorene Wand und von 
hier ging es im Nebel dahintappend ent
lang der Piste mit Fellen zur Bergstation 
und das letzte Stück zu Fuß auf den Gip
fel der Gefrorenen-Wand-Spitze. G e 
plant wäre zwar der Hohe Riffler 
(3.228 m) gewesen. Die Abfahrt erfolgte 
über die Kleegrube zurück ins Tal. 18 
Teilnehmer. 

9.5. : Dresdner Hütte - Schaufelspitze 
(3.333 m) - Schußgrubenkogel 
(3.211 m) - Auffahrt mit der Sei lbahn 
und dem Schleppli f t bis zum Bildstöckl-
joch (3.144 m). Von hier mit einer klei
nen Variante zum Skidepot und an
schließend mit allen Teilnehmern auf 
den Gipfel der Schaufelspitze. Nach 
kurzer Querung zum Einstieg des 
Schußgrubenkogels, von hier sind nur 
einige zum Gipfel aufgestiegen, da der 
Grat nicht sehr einladend war. 19 Tei l
nehmer. 

17.5. : Grünsteinscharte (2.272 m) - Bei 
Schneeregen wurde auf die Grünstein
scharte aufgestiegen, wobei einige Tei l
nehmer vorzeitig das »Handtuch war
fen«. 15 Teilnehmer. 

14.6. : Zusatztour: Arnplattenspitze (2.171 m) 
- Weißlehnkopf (2.002 m) - Arnkopf 
(1.934 m) - Zwirchkopf (1.773 m) - Von 
Leutasch zum Hohen Sattel, dann mehr 
als steil bis kurzvord ie Arnplattenspitze, 
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wobei dann die letzten Meter wegen 
»Abgeschmiertheit« nicht bestiegen 
wurden. Zurück ging es entlang des be
waldeten Rückens und dann sehr steil 
absteigend bei sengender Hitze zum 
Ausgangspunkt zurück. Nur die Wüste 
ist schöner! 11 Teilnehmer. 

28. 6.: Kolfuschg - Sass Songher (2.665 m) -
Von Kol fuschg an der Edelweißhütte 
vorbei und zuletzt über eine kurze 
drahtsei lgesicherte Stelle zum Gipfel. 
Zurück bis zu einer Weggabelung, von 
wo die Autofahrer zurück zu ihrem fahr
baren Untersatz abstiegen, während der 
Rest über das C r e s p e i n a - und C i r -Joch 
zum Grödner Joch ging. 23 Teilnehmer. 

18.7.: Pfeishütte - Rumer Spitze (2.454 m) 
Diese Tour mußte leider wegen Regens 
abgesagt werden. Begleiter wäre wieder 
Herr Ernst Schit tenkopf gewesen. 

8 /9 . 8.: Furtschaglhaus - Schönbichler Horn 
(3.133 m)-Berliner H ü t t e - A m Samstag 
bei strahlendem Wetter mit den Pkw's 
nach Breit lahner und mit dem öffent l i 
chen Verkehrsmittel zum Schlegeis-

speicher. Von dort per Taxi bis zum 
Furtschaglboden hinein. Kurzer Auf
stieg zur Hütte. Nächtigung. Enttäusch
tes Erwachen am nächsten Tag -
Schlechtwettereinbruch. Trotzdem Auf
stieg zum Schönbichler Horn und über 
dieses bei Gewitterregen zur Berl iner 
Hütte. Guter Regenschutz machte s ich 
bezahlt. Nach kurzer Rast nicht enden 
wol lender Weg talauswärts nach Breit
lahner. 16 Teilnehmer. 

30. 8.: Imst-Muttekopf (2.777 m)-Anfahr t bis 
zur Obermarkter Alm, anschließend 
Aufstieg über die Muttekopfhütte zum 
Muttekopf. Zurück zur Hütte und über 
den »Rudolf-Schock-Weg« zum Aus
gangspunkt. 17 Teilnehmer. 

12./13. 9.: Innsbrucker Höhenweg - Bettel
wurfhütte - Großer Bettelwurf (2.726 m) 
- Auffahrt mit der Sei lbahn zum Hafele-
kar. Nun entlang des »Hermann-Buhl-
Weges«, wobei einige ein paar Gipfel 
mitnahmen, zur Pfeishütte. Nach kurzer 
Rast ging es über den »Wilde-Bande-
Steig« zur Bettelwurfhütte. Nächt igung. 

Mädelegabel (2.645 m) Foto : W. Frey 
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Am nächsten Tag bei t rübem Wetter auf 
den Gipfel des Großen Bettelwurfs, wo 
uns der Regen überraschte und dieser 
uns bis nach Absam Eichat begleitete 
(. . . wer war da nicht tropfnaß?) 11 Tei l 
nehmer. 

27. 9.: Villnöss - Schlüterhütte - Peitlerkofel 
(2.874 m)- Mit den Autos kamen wir nur 
nach Sterzing, wo dann wegen strö
menden Regens umgedreht wurde. Im 
Inntal wares durch den Föhn eher heiter 
und so beschlossen wir eine Ersatztour 
auf die Erlspitze (2.405 m) zu machen. 
Es wurde doch noch ein schöner Tag. 9 
Teilnehmer. 

10.10. : Franz-Senn-Hütte - Vordere Som
merwand (2.677 m) - Anfahrt zur Ober
riß-Alm. Dann Aufst ieg zur Franz-
Senn-Hütte und weiter zum Gipfel , wo
bei es während des Aufst ieges teilweise 
graupelte, s ich jedoch niemand abhal
ten ließ. 14 Teilnehmer. 

18. 10.: Grödner Joch - Cirspitze (2.592 m) -
Bei wolkenlosem Wetter g ing's hinauf 
bis zu den ersten Sei ls icherungen. Hier 
mußte eine Tei lnehmerin ans Seil ge
nommen werden und ohne nennens
werte Probleme bestieg jeder den Gip
fel. 24 Teilnehmer. 

7. 11.: Tiers - Tschafon (1.738 m) - Obwohl 
bei der Besprechung sehr viel Interes
senten waren, sind dann nur wenige 
zum Treffpunkt gekommen, es ließen 
s ich wohl einige vom schlechten Wetter 
in Nordtirol abhalten. In Südtirol dage
gen war ein klarer Herbsttag und somit 
wurde diese verhältnismäßig kurze 
Wanderung ein voller Erfolg. Es wurde 
mit Ernst, derd ieTourbeg le i te te , bis vor 
zur Völsegg-Spitze (1.834 m) gegangen, 
von wo man einen herrl ichen Bl ick in 
den Bozner Talkessel und die umlie
gende Bergwelt hatte. 9 Tei lnehmer. 

21 .11 . : Schönberg - Gleins - Rinderberg 
(1.720 m) - Diese Tour mußte wegen zu 
viel Schnee abgesagt werden. 

5. 12.: Söll - Kleiner Pölven (1.562 m) -Diese 
Tour wurde in eine Skitour umfunktio
niert. Ersatz: Glungezer (2.677 m). Auf
fahrt mit beiden Sekt ionen zu rTu l fe in -
A lm. Dann Aufstieg mit Fellen bis kurz 

oberhalb der Schaferhütte, wo wegen 
Kälte und Sturm umgedreht werden 
mußte. 11 Teilnehmer. 

19. 12.: Tiefschneekurs - im Bereich der 
Bergera lm/Ste inach am Brenner bei 
schlechter Sicht, jedoch besten 
Schneeverhältnissen. Wir danken den 
Herren Hansjörg Köchler und Peter 
Springeth für ihren großen Einsatz. 30 
Tei lnehmer. 

Abschließend sei erwähnt, daß im Jahr 1981 
die Junggebl iebenen eifrig an den ausge
schr iebenen Touren tei lgenommen haben und 
alle Bergwanderungen unfallfrei verlaufen 
sind. 

Total 518 Teilnehmer, das ergibt einen 
Durchschnittswert von 22 Personen je Wande
rung. Werner Frey 

FRANZ SENN 
zum 150. Geburtstag 

1. Fortsetzung 

Die Bauten in Vent schritten inzwischen rü
stig fort. Am 29. 6. 1862 schr ieben sich 11 Per
sonen ins Fremdenbuch ein: »Alle Genannten 
haben den neuen Widumsbau in Vent aufge
führt«. 

Am 7. 8. übernachtete dort Fürstbischof Gas
ser von Br ixen. Er weihte die Kirche ein, die mit 
dem Pfarrhaus zugle ich vollendet worden war. 
So viel Fröhlichkeit und eine solche Zahl von 
Besuchern hatte das kleine Dorf wohl noch nie 
bei sich gesehen. Der »Herr Kurat« veranstal
tete zum Kirchweihfest eine Schützenfeier. 

Unterdessen wurde in Wien durch Grohmann 
v. Mois isovics und v. Sommaruga unter der 
Rechtsberatung des Advokaten A. v. Ruthner in 
dessen Wiener Kanzlei der Oesterreichische 
Alpenverein gegründet. Der Venter Hochge-
birgsforscher war ihnen nicht unbekannt. Sie 
luden ihn ein, als Mitgl ied beizutreten. Er tat es 
gerne und erhoffte s ich viel von der neuen alpi
nen Bestrebung. Gegensei t ige Beziehungen 
der bahnbrechenden Alpinisten begannen. Ein 
Wetteifer setzte ein, der die prachtvollsten Le i 
stungen erzeugte. Ein unbekannter Bergwall 
nach dem anderen wurde besiegt. Tageszei 
tungen und Erst l ingsausgaben tourist ischer 
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Blätter füllten s ich mit seitenlangen Beschre i 
bungen. Senn 's Glanzzeit als Bergsteiger war 
angebrochen. 

Am 12. 10. 1866 reiste eine Inspektion nach 
Vent und schr ieb sich ins Fremdenbuch ein: 
«Gestern kamen die unterzeichneten Commis -
sionsmitgl ieder zur Besicht igung des unheim
l ichen Vernagtferners hier an und fühlen sich 
gedrungen, ihre vollste Anerkennung über den 
neuen Weg auszusprechen, den Herr Kurat 
Senn hat anlegen lassen. Den Ferner fanden wir 
in einiger Aufregung, die jedoch nicht ent
scheiden läßt, ob ihm auch Ernst sei, sein Spek
takel vor 18 Jahren unzeitig vor der siebzigjäh
rigen Per iode wieder aufzuführen.« (Folgen 11 
Unterschriften) 

Der Gletscher beruhigte s ich wieder und 
Senn, der fü rse inen herrl ichen Bergsteig gezit
tert hatte, atmete auf. Alpine Blätter hoben die 
Segnungen des neuen, wunderschönen Hö
henpfades hervor. Der Oesterreichische A lpen
verein sprach sich in den »Mitteilungen« äu
ßerst lobend und anerkennend über das tätige 
Mitgl ied aus. Aber Zuschüsse bekam der Kurat 
keine. Jeder pries den Stifter des »Sennwegs«. 
Doch fast niemand dachte, woher die Gelder 
dafür gekommen waren. Mit Bitterkeit ge
dachte der Erbauer jetzt der vielen Opfer, die er 
gebracht, und die ihm eine fast unerträgliche 
Zinsenlast bedeuteten. 

Unterdessen hatte Vent Weltruf erlangt. Al le 
Nationen, selbst Austral ien, sandten Sommer
gäste. Die Führer hatten gute Zeit und verdien
ten reichl ich. Zyper war eine Berühmtheit ge
worden, der gesuchteste Begleiter der Ötztaler 
Touristen. 

Der Trubel im Widum mußte Senn auf die 
Nerven gehen. Al le Räume wurden zu klein für 
die Masse der Gäste. Auf einen solchen Betrieb 
war er als Priester nicht eingestellt. Senn war 
ratlos. 

Dazu erfüllten ihn wieder neue Pläne. Er 
wollte sich nicht, wie viele Mitgl ieder des 
Oesterreichischen Alpenvereins, von kleinen, 
da und dort entstehenden Bergsteigerverbän
den überf lügeln lassen. Deshalb warse ineers te 
Begeisterung für Wien längst verflogen. Mehr 
und mehr sah er die Aussicht schwinden, daß 
von dort aus Alp in ismus und alpines Schrif t tum 
zu gleichen Teilen gepflegt würden. Klarer wie 
alle anderen Mitgl ieder erkannte er diesen Zu 
stand, der zu einer gewissen Verf lachung füh

ren mußte und beschloß, auf eigene Faust eine 
selbständige Gemeinschaft zu gründen. Sie 
sollte nur einen Zweck verfolgen, die Berge den 
Menschen näher zu bringen. Leicht war die S a 
che nicht, das wußte er; denn er brauchte 
gleichgesinnte Männer, und diese hatte er größ
tenteils im Oesterreichischen Alpenverein zu 
suchen. Der Zufall sollte ihm zu Hilfe kommen. 
Das Jahr 1867 führte ihm solche Männer zu . Er 
lernte die Buchhändler Trautwein und Weit-
zenbauer aus München und Johann Stüdl, den 
Glocknerherrn, in Vent kennen. Stüdl schickte 
aus Prag einen Geldbetrag »als kleines Scherf
lein zum Wegbau«. Aus dieser alpinen Spende 

entwickelte sich ein Br iefwechsel , der zwei 
treue Freunde fürs Leben schuf. Der Sommer 
brachte beiden die Möglichkeit, s ich kennenzu
lernen. Wieder legte Senn Stüdl seine Pläne 
dar, die so bedeutungsvol l für die Zukunft wer
den sol l ten. Noch zögerte Stüdl, denselben bei
zust immen. Er bestärkte durch seine z ieml ich 
genauen Schi lderungen der damal igen Ver
einsströmungen den Geist l ichen noch mehr in 
seinem Vorhaben, einen deutschen Alpenver
band zu gründen. Denselben Gedanken hegte 
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zu gleicher Zeit Karl Hoffmann, der junge 
Münchner Bergforscher. Noch aber bedurfte es 
langer Verhandlungen, bis das Ziel erreicht 
war. 

In den letzten Augusttagen lernte Senn den 
Maler Brizzi aus München kennen. Der besaß 
einen so erfr ischenden Humor, daß er sich alle 
Herzen gewann. Mehrmals stiegen die beiden 
später zur Kreuzspitze hinauf, Senns stolzer 
Liebl ingsberg. Der Maler war entzückt von dem 
herrl ichen Rundbl ick. Dem Priester war diese 
Begeisterung nichts Ungewohntes. Wie gerne 
hätte er das Bi ld, so wie er es in s ich trug, fest
gehalten! Nun, neben ihm saß ein Künstler von 
Beruf, der könnte doch ein umfassendes Pano
rama herstellen! Brizzi dachte ähnliches, nur 
von einem anderen Standpunkt aus. Der leicht
lebige Maler brauchte Geld und hier winkte ein 
einträglicher Auftrag. Im Handumdrehen war 
ein Vertrag gesch lossen. Senn erwartete sich 
eine genaue Darstel lung, eine Art Orientie
rungskarte zum alpinen Gebrauch. Er hatte vor, 
sie vervielfältigen zu lassen, damit ihr Verkauf 
eine Entlastung seiner Geldnöte brächte. Brizzi 
war es hauptsächlich um die Bestel lung ge
gangen. Die entsprechenden tourist ischen 
Kenntnisse, um ein durchaus einwandfreies, 
ört l ich völl ig richtiges Gebirgsbi ld herstellen zu 
können, besaß er nicht. Wo der Anstieg zum 
Grat begann, stand ein Hirtenhäuschen, das 
der Kurat wohnl ich herrichten ließ. Wochen
lang hauste hier der Münchner Freund, von 
Vent aus gut mit Lebensmitteln versehen. (Aus 
der Zeit stammt die Beze ichnung »Brizzi-Hüt-
te«.) Brizzis Arbeit kam dem Geist l ichen teuer 
zu stehen. Mitte Oktober setzte so schlechtes 
Wetter ein, daß er die Vol lendung des Panora
mas nicht durchführen konnte. Brizzi wanderte 
zu Tal und blieb noch 11 Tage als Gast im Wi-
dum. Da kein Gast mehr anwesend war, wid
mete sich der Hausherr ganz seinem neuen 
Freund, dem er seine Zukunftspläne und seine 
finanzielle Lage darlegte. Brizzi versprach, 
überall Senns Vorhaben unterstützen zu wol 
len. Im kommenden Sommer wollte Brizzi das 
Panorama vol lenden. Am 25. 10. trennten sich 
beide in bestem Einvernehmen. 

Auf der Höhe seines Schaffens brach ein Un
glück über ihn herein, das Senns Leben über
schatten sollte bis ans Ende. Ermüdet vom 
schweren, gästereichen Sommer, bedrängt 
durch Geldsorgen, suchte der Kurat einige 
Tage Erholung in Meran. Den braven Zyper 

hatte er mi tgenommen. Wunderbare Spät
herbsttage verschönerten den Aufenthalt. Nur 
ungern dachten beide an die Heimkehr. Am 
6.11. brachen sie auf. Klar und mild war die 
Luft, wie die ganze Zeit her. Die aufgehende 
Sonne versprach einen schönen Wandertag, 
der sie nach Schna ls bringen sollte. Nachdem 
sie in »Unsere Frau« übernachtet hatten, g in
gen sie am Samstag (7. 11.) über Kurzras heim
wärts. Ein kalter Westwind pfiff ihnen entgegen, 
je weiter sie aufwärts st iegen. Beim letzten Ge
höft des Schnalsertals war der Boden ver
schneit. Je näher sie der Paßhöhe kamen, desto 
tiefer wurde der Schnee. Immer schnel ler 
schritten beide aus, dem Hochjoche zu, das sie 
um 1.30 Uhr erreichten. Oft und oft hatten Senn 
und Zyper den anschließenden Ferner in knapp 
zwei Stunden überschrit ten. Jenseits begann 
der neue, schöne Saumpfad, Senns Weg, von 
dem er und Zyper jede Wendung, jede Aus 
sprengung, fast jeden Stein kannten. Beide wa
ren in Gedanken schon daheim. Nach kurzer 
Rast betraten sie um 1.45 Uhr den frisch ver
schneiten Gletscher. Sie brachen sofort knietief 
ein. Trotzdem wateten sie Schritt für Schritt 
weiter - 1 1 / 2 Stunden lang - und hatten noch 
kein Drittel des Weges hinter s ich. Zyprian fror 
in seinen leichten Kleidern und wollte umkeh
ren, aber Senn wagte das nicht mehr; denn der 
Westwind mußte ihre Spuren längst verweht 
haben. Er hoffte jenseits des Latschenbühels 
auf eine Besserung des Wetters. Zudem rief ihn 
die Pfl icht nach Hause. Er mußte bis zum Ein
bruch der Nacht dort eintreffen. Schweigend 
fügte sich Granbichler und schritt als Führer 
voran. Heftiger Wind, dichteres Flockentreiben 
setzte ein und beschleunigte die Dämmerung, 
die jede Orientierung erschwerte. Der Nebel 
sank bis zum Boden herab, die Nacht brach an 
und die zwei waren abgemattet und allein in
mitten des Ferners. Der Sturm heulte und 
peitschte ihnen körnigen Schnee ins Gesicht. 
Sie verirrten sich in der Dunkelheit. Um nicht 
ein Opfer der Randspalten zu werden, kletter
ten sie den oberen Berg entlang und hofften so, 
die Steinerne Stiege zu erreichen. Um 
10.00 Uhr fanden sie diese, trotz der Schwärze 
der Nacht. Tiefer und tiefer wurde der Schnee. 
Auf Händen und Füßen krochen und rutschten 
sie über Platten abwärts, dem Arzbödele zu . 
Oberhalb desselben überquerten sie den Hoch
jochferner, um vielleicht auf diese Weise ins 
Rofental zu gelangen. Der Abstieg war mühse
lig, ging aber doch verhältnismäßig leicht vor 
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sich. Plötzlich glitt Zyprian aus, fiel zu Boden 
und wurde abwärts geschleudert. Im Fallen riß 
es ihn über eine Kluft und warf ihn auf Morä
nenschutt. Erschrocken, halb betäubt, blieb er 
liegen, zitternd im Schüttelfrost. So fand ihn 
Senn vor, versuchte den erstarrten Körper zu 
erwärmen und Zyper zu beruhigen. Umsonst! 
Stärkender Wein half nichts. Brot, Wurst und 
Speck waren steif gefroren, ungenießbar ge
worden. Es mochte gegen 1.00 Uhr in der Nacht 
sein. Beide waren müde zum Umsinken; sie 
mußten weiter. Wieder und wieder verirrten sie 
s ich. Oft sanken sie erschöpft und verzweifelt 
zu Boden. Nur mit äußerster Willensanstren
gung schleppten sie sich dennoch weiter. Ihre 
Schwäche war so groß und die Hände waren so 
gefühllos, daß sie den hartgewordenen Pro
viant nicht mehr zum Munde führen konnten. 
Endl ich kam die Dämmerung. Zypers Körper 
schlotterte vor Kälte. Um 6.00 Uhr früh fanden 
sie endlich den neuen Weg. Kaum hatten sie ihn 
betreten, ging eine Staublawine neben ihnen 
nieder. Zyprian warf s ich zu Boden, um nicht 

fortgerissen zu werden. Senns Kräfte drohten 
dieser neuen Gefahr nicht mehr standzuhalten. 
So schritt, getreu der Führerpflicht, Granb ich-
le'r voran, den Weg zu bahnen. Bis zur Achse l 
türmte sich bei jedem Schritt der Schnee; es 
warein gräßl icherKampf ums Leben. Mehrmals 
versuchte Senn Zyprian zu entlasten, doch 
nach kurzer Zeit sank er jedesmal vor Schwä
che zusammen. Wort los nahm dann Granb ich-
ler wieder den alten Platz ein und gab seine 
letzten Kräfte her, um den geliebten Herrn zu 
retten. Für s ich hoffte er nichts mehr. Er wurde 
schwächer und schwächer und fühlte, wie ihn 
tödl iche Erschöpfung überkam. Kurz vor dem 
roten Bach lehnte er sich an den Schnee und 
stöhnte: »Ich kann nicht mehr!« Taumelnd, 
halb ohnmächt ig sank er zu Boden. Senn 
konnte ihn nicht mit s ich schleppen und so 
holte er Hilfe aus Rofen herüber. Mit dem Mute 
der Verzweif lung wühlte er sich durch und kam 
zu einer freien Stelle, wo er von ferne die Höfe 
liegen sah. Der Bauer Ferdinand Klotz kam ihm 
entgegen. Er schickte ihn zu Granbichler und 
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setzte wankend seinen Weg nach Rofen fort. 
Der Kurat war durch die furchtbaren Anstren
gungen in einen Fieberzustand geraten, der 
ihm den klaren Blick nahm und ihn nicht erken
nen ließ, daß der treue Weggenosse als Ster
bender zu Boden gesunken war. Um 4.00 Uhr 
nachmittags langte er in Vent an, nach einer 
grausigen Wanderung von 30 Stunden. Den 
Zyprian glaubte er wohlgeborgen und auf dem 

Wege der Besserung. Doch die Hilfe warzu spät 
gekommen. Unterm klaren, kalten Himmel sei
ner Berge war Granbichler in den Armen des 
Klotz verschieden. 

Ernst und stumm trugen die Führer ihren Be
sten nach Vent und brachten die traurige Last 
ins Widum. Mit 33 Jahren, in der Blüte seines 
Mannesalters, mußte er ins Grab gesenkt wer
den. Fortsetzung folgt 

Wo liegt die Bedeutung des Bergsteigens? 
Der folgende Artikel ist dem Bericht des 

OeAV entnommen, der nach dem Symposium 
»Bergsteigen - Lebensform und Lebenshilfe«, 
das in Innsbruck stattfand, verfaßt wurde. 

Reinhold Messner hat bei diesem Sympo
sium das Thema: »Wo liegt die Bedeutung des 
Bergsteigens?« kurz angesprochen. 

Hier ist nun seine Stel lungnahme! 

Sie liegt darin, daß wir beim Bergsteigen Er
kenntnisse über uns selbst gewinnen können. 
Diese Erkenntnisse gewinnen wir über persön
l iche Erfahrungen und Empf indungen, die eine 
Sache für sich sind, nicht weitergebbar, nicht 
übertragbar und kein Hinweis auf etwas ande
res. 

Da das Bergsteigen nicht der Sinn unseres 
Lebens ist und die entsprechenden Empf in
dungen nicht übertragbar s ind, wäre Bergstei
gen weder Lebensform noch Lebenshil fe, wenn 
man es aus dem al lgemeinen Leben ausklam
merte. Sieht man das Bergsteigen aber als et
was Normales, etwas zum Leben Gehörendes 
und nicht als etwas Besonderes (»Flucht aus 
der Stadt«, »Bergsteigen als romantische Le
bensform«), kann es eine Art Katalysator für die 
Selbstf indung sein. Unser ganzes Leben ist ja 
gleichsam ein einziger Versuch, uns selbst zu 
f inden, und es ist traurig, daß viele von uns ster
ben, bevor sie in diesem Sinne eigentl ich gebo
ren sind. 

Zwischen Konsumterror und Leistungsdruck 
ist es heute so gefährl ich, s ich selbst zu ver
säumen, sich zu verlieren oder überhaupt nie 
zu f inden. Die Schu le schon zwingt uns bereits 
das finale Denken auf. Wir werden zu Erfolgs
menschen programmiert, die später gute Steu
erzahler sein sollen und die dazu beitragen so l 
len, die »Lebensqualität« der Allgemeinheit zu 

erhöhen. Für mich aber bedeutet Lebensqual i 
tät nicht nur mehr freie Zeit, mehr Freiraum in 
Wohnung und Komfort, mehr Geld, sondern in 
erster Linie Sein. 

Zum Bergsteigen nun braucht es sehr wenig, 
vor al lem dann, wenn man es ganz unten be
ginnt und nicht irgendein ehrgeiziges Ziel, son
dern sich selbst als Ursprung hat. Man braucht 
zum Bergsteigen nicht einmal ein Ziel, man 
muß nur offen und fähig zu authentischen Er
fahrungen sein. Diese gemachten Erfahrungen 
gehören dann nur mir. Damit sind wir beim Ego, 
beim Individuum; so gesehen ist das Bergstei
gen eine Art Egotrip, ein Marsch zu sich selbst. 

Der Bauer und Jäger hat dies noch nicht ge
braucht, er hat s ich mit dem Boden, mit dem ge
jagten Tier, mit der Frucht aus der Erde so in
tensiv beschäftigt, daß e rs ieh darin wie einge
bettet fühlte. 

Erst die Verarmung im Leben der Industrie
gesellschaft machte das Bergsteigen zu einer 
Notwendigkeit. Und hier kann es uns zeigen, 
daß auch in dieser Lebensform authentische 
Erlebnisse mögl ich s ind, wenn wir uns intensiv 
mit etwas beschäftigen können, wenn wir Ge
heimnisse und Begeisterung entwickeln. Über
all dort nämlich, wo die Welt geheimnisvoll ist, 
t u ts ies ich auf und kann zurückerobert werden. 
Dort aber, wo wir rein final denken, ist das Ge
heimnis nicht mögl ich und der Marsch in die 
Selbstverwirkl ichung, dem oft ein »Marsch ins 
Nirwana« vorausgeht, durch das sture Ziel ver
baut. 

Das Bergsteigen also ist ein ganz individuel
les Erlebnis, das in einer grenzenlosen Freiheit 
(Freiheit auch vor dem Ziel) fußt. Und all die In
dividuen zusammen machen das Bergsteigen 
aus. Nicht der Alpenverein oder sonst eine al
pine Vereinigung. Wenn sich die Bergsteigerzu 
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organisierten Haufen oder Rudeln zusam
menschließen, tut s ich die Autobahn in den 
Zwang auf. 

Es besteht die Gefahr, daß auch der A lpen
verein eine Ersatzrel igion liefert, zur Polit ik 
wird. 

Ein Mensch , der einem Verein angehört, ist 
meist ein Mensch mit festgelegten Meinungen, 
oft gar nicht mehr fähig, s ich identisch mit s ich 
selbst zu erkennen, authent ische Erlebnisse zu 
haben. Es besteht heute schon die große Ge
fahr, daß der Alpenverein eine Art Erlebnisver
s icherung geworden ist. 

Ist deshalb der Alpenverein umzufunkt ionie
ren? Ich jedenfalls stelle ihn in Frage und stelle 
hier zur Diskussion, ob man 

nicht die Hütten verfallen lassen sollte, 

die Steige nicht mehr markieren sollte, 

keine Führer mit präzisen Routenbe
schreibungen mehr veröffentl ichen sollte, 

alle Sei lbahnen und Straßenbauten im Er
holungsraum Gebirge verbieten sollte. 

Die Aufgabe des Alpenvereins kann es heute 
allein noch sein, die Menschen als Individuen 
auf die Suche nach s ich selbst in eine möglichst 
unberührte Bergwelt zu ent lassen. Es besteht 
nicht nur die Gefahr, daß Berge mit Markie
rungsstr ichen, Se i lbahnen, Sauerstoffgeräten 
und Bohrhaken verharmlost werden, wir laufen 
sogar Gefahr, daß wir als Gruppenmenschen 
nicht mehr erleben, weil wir im Voraus zurecht
legen, was ein Erlebnis ist. Oder weil die 
G r u p p e - s p r i c h in diesem Falle A V - e s erklärt. 
Ein bloßer Gegenstand steht dann für das Er
lebnis: Aufstieg über den Steig Nr. 35 zur Hütte 
Sowieso und Abst ieg über die Route 112. So 
verbauen wir uns die Mögl ichkeit zum Egotrip, 
die Möglichkeit, uns selbst zu f inden. 

Viele von uns leiden unter den ungeforderten 
Fähigkeiten und Energien im alltäglichen Le
ben und hätten in den Bergen die Chance, s ich 
zu fordern, zu entdecken. Das Bergsteigen 
kann, authentisch und lange betrieben, von Le
bensangst und Langwei le hei len. Indem es die 
Idee eines Geheimnisses in sich birgt, kann es 
ein Schlüssel zur Selbsterkenntnis sein, ein 
Schar fmacher auf den Egotr ip. 

A b e r - und deshalb kann Bergsteigen nie Le
bensform, höchstens Lebenshi l fe sein - wir 
dürfen von den Bergen nicht erwarten, daß sie 

uns S inn und Inhalt unseres Lebens liefern, so
wenig liegt allein in uns selbst. 

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie uns 
Ihre persönliche Meinung zu diesem Thema 
mitteilen würden. 

In einem der nächsten Hefte werden wir ver
schiedene Ste l lungnahmen veröffentl ichen. 

Ihre Meinung richten Sie an: 

Österreichischer Alpenverein 
Zweig Innsbruck 
Schri f t lei tung der Mittei lungen 
Wilhelm-Greil-Straße 15/ 1. Stock 
6010 Innsbruck 

Tourenvorschlag 
HIRZER (2.725 m) 

Gebiet: Zil lertaler Alpen Talort: Wattens 

Ausgangspunkt : Gasthaus Haneburger 
(1.351 m) 

Aufst ieg: Vom Gasthaus Haneburger steigt 
man zur Stockerbrand-Alm auf und von hier 
südöstl ich wei terdurch den steilen Wald b iszur 
Baumgrenze. Bei vereinzelten Zirben vorbei 
geht es nun weiter bis zum Stubenbrand-Hoch
leger. Von hier quert man über schöne Almbö
den in die südwestl ich vom Gipfel gelegene 
Mulde. Durch diese in Kehren zur Grate insen
kung zwischen Hirzer und Krovenzspitze und 
über den Südgrat je nach Verhältnissen ohne 
Ski zum Gipfel . 1.370 Höhenmeter - 3 1 / 2 - 4 
Stunden. 

Abfahrt: Wie Aufst ieg. 
Karte: Alpenvereinskarte 1:50.000 Inns

bruck-Umgebung mit Skirouten. 

WURMTALER KOPF (3.228 m) 
Gebiet: Ötztaler Alpen 

Talort: Mandarfen/Pi tz ta l 

Ausgangspunkt : Riffelsee-Hütte, 2.293 m 
(DAV-Sekt ion Frankfurt) 

Aufst ieg: Mit dem Sessell i f t von Mandarfen 
zur Bergstation und kurze Abfahrt zur Rif fel
seehütte. Von der Hütte zum See hinab und 
über ihn und den anschließenden Boden süd
westl ich ins Riffeltal hinein. Nun in derg le ichen 
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Richtung taleinwärts mäßig ansteigend bis zum 
Riffelferner. Über den nicht sehr steilen hinder
nislosen Ferner zum Wurmtaler Joch (3.119 m) 
und nach links zum Gipfelgrat. Die letzten Me
ter zu Fuß über Blockwerk zum höchsten 
Punkt. 935 Höhenmeter - 4 Stunden. 

Abfahrt: Wie Aufstieg zurück zur Riffelsee
hütte und anschließend über die Abfahrtspiste 
zurück zum Talort. 

Karte: Alpenvereinskarte 1:25.000 Ötztaler 
Alpen, Blatt Wildspitze mit Skirouten. 

Information: Diese Tourenvorschläge wur
den ohne Rücksichtnahme auf das Wetter und 
die Schneelage erstellt. Bitte beachten Sie die 
lokalen Lawinenwarndienste. 

J E D E M T O U R E N G E H E R WIRD DAS LAWI
NENRETTUNGSGERÄT PIEPS E M P F O H L E N ! 

Achtung! Die Gruppe der Junggebl iebenen 
im Rahmen des OeAV, Zweig Innsbruck (damit 
sind aber auch alle H.G.-Mitglieder, Senioren 

und übrigen AV-Mitgl ieder eingeladen) plant 
im Laufe des April eine eintägige Dolomiten-
Schifahrt zur Boespitze im Sellagebiet. Vorge
sehen wäre, vorerst Fahrt zum Pordoi joch, 
dann mit Sei lbahn zur Bergstation, von dort 
zum Einfahren eine Abfahrt durch das Lasties-
tal bis zur Straße. Dort wird die Gruppe vom 
Omnibus abgeholt und auf das Pordoi joch z u 
rückgebracht. Nun erfolgt eine neuerliche Auf
fahrt zur Bergstation der Pordoisei lbahn. Von 
hier wird dann die Boespitze (3.100 m) ange
gangen. Aufstiegszeit ca. 1 1/2 Stunden. Ab 
fahrt über Bamberger Hütte (nicht bewirtschaf
tet) und Mittagstal (Val Mesdi) nach Col fuschg. 
Dort wartet dann der Omnibus. 

Es wäre erwünscht, wenn sich alle daran in
teressierten Mitglieder rechtzeitig (bis 
25. 3. 1982) anmelden, damit man über die Zahl 
der Tei lnehmer und den dadurch zu bestellen
den Reisebus Bescheid weiß. 

Werner Frey 

Der Tourismus und seine Auswirkungen 
auf die Umwelt 

Seit Menschengedenken besteht der Drang 
des Menschen, neue Räume sich anzusehen, sie 
zu betreten und auch für ganz zu besiedeln. Die 
Gründe waren sehr verschieden: Nahrungssu
che (Nomaden, gewaltsame Verdrängung -
Völkerwanderung) und die in unserem Jahr
hundert vielfach gebrauchte Art der Umsied
lung oder zwangsweisen Entsiedelung von be
stimmten Bevölkerungsgruppen. 

Die Gründe für den Tourismus, wie wir ihn 
heute verstehen, sind neue Gegenden und Völ
ker kennen zu lernen, die s ich bis zum For
schertraum entwickeln kann. Die Möglichkei
ten bestimmte Sportarten, die landschaftsbe
dingt sind, ausüben zu können, z. B. alle Was
sersportarten an Seen oder am und im Meer 
oder bergsteigerische Betätigung und die da
mit zusammenhängenden Sportarten, vor al
lem der Schilauf, diese Bestrebungen sind ge
fördert worden, da man sie als für den Men

schen wohltuend, nützlich und gesund emp
funden hat. Wie bei al lem, wo Geld zu verdienen 
ist, hat s ich die Wirtschaft dieser Sparte be
mächtigt und den Fremdenverkehr bis zu einer 
Industrie ausgebaut. Da gehen nun die negati
ven Erscheinungen an, wie sie heute mit den 
abwertenden Worten »Massentourismus und 
Übererschließung« bezeichnet werden. 

Es wird nun Aufgabe aller damit befaßten 
Stellen sein, den zu bejahenden Zug zum Rei 
sen und Kennenlernen fremder Länder und 
Völker mit dem Schutz der Landschaft vor 
Überfremdung, Überbesiedlung und Überer
schließung zu verbinden. 

Diese Beiträge in unseren Mitteilungen sind 
keine erschöpfenden Behandlungen dieser 
Themata, sie sollen auch unsere Mitglieder an
regen, Beiträge zu dieser Frage zu bringen. 

Dr. Duftner 
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Munter Werner: 
Bergsteigen I. 

Bergwandern und Felsklettern 
140 Seiten, 44 Fotos und 127 Ze ichnungen, 

laminierter Pappband. Hal lwag-Taschenbuch, 
Band 147. Preis: S 6 8 -

Munter Werner: 
Bergsteigen II. 

Hochgebirgsklettern und 
Tourenskilauf 

124 Seiten, 54 Fotos und 78 Zeichnungen, 
laminierter Pappband. Hal lwag-Taschenbuch, 
Band 149. Preis: S 6 8 -

Mit B E R G S T E I G E N I und B E R G S T E I G E N II 
hat der Verlag mit zwei interessanten und we
gen des al lgemein stark erweiterten Interesses 
für das Bergsteigen, zweckmäßige Informa
tionsschriften veröffentl icht. Werner MUNTER, 
bekannter Schweizer Bergführer der mittleren 
Generat ion, ist es gelungen, mit kurzen, sachl i 
chen Texten, den passenden Fotos und guten 
Skizzen alles zu sagen und zu zeigen, was der
zeit aktuell ist. 

Band I umfaßt die gesamte Spannweite zwi 
schen Bergwandern und Felsklettern. Empfeh
lungen für das Gehen mit Kindern im Gebirge 
fehlen ebenso wenig wie die UIAA-Norm der 
verschiedenen Ausrüstungsgegenstände. Dem 
Leser bleibt es überlassen, für welche S iche
rungsart er s ich entscheidet, z. B. Halbmast
wurf oder Munter-Sei lbremse, ebenso was er in 
der Technik für notwendig hält oder nicht. Die 
Entscheidungshi l fe für dieses oder jenes wird 
dem unbeeinflußten Anfänger auch in dieser 
Lehrschrift nicht abgenommen. 

Band II beinhaltet das Hochgebirgsklettern 
(besser kombiniertes Bergsteigen) und den 
Tourenskilauf. Bei normaler Entwicklung der 
Fähigkeiten wird erst der Fortgeschrittene sich 
dem Inhalt dieses Bandes widmen. Er ist 

ebenso systematisch angeordnet wie Band I. 
Von Ausrüstung über Schwier igkei tsbewer
tung, Gefahren der Berge, Akkl imatis ierung, 
Eisklettern, S icherungsmethoden, Rettung aus 
Spalten, P lanung und Durchführung von Sk i 
touren bis hin zum Biwak, Hel ikopterbergung 
und Bergsteiger-Apotheke reicht d e r T h e m e n -
umfang. 

Al les in al lem zwei gute, handl iche und 
preiswerte Lehrschri f ten. K. O. 

Michel Peissel: 
»Zanskar« - Ein Königreich auf 

dem Dach der Welt 
300 Seiten, 16 Farbfotos, 20 Schwarz-Weiß-

Fotos, 3 Karten, Format cm, E C O N Verlag, 
Düsseldorf - Wien. Preis: S 2 7 7 -

Nördlich der indischen Himalaja-Hauptkette 
in einer Höhe von 4.000 m, zwischen Kaschmir , 
dem mittlerweile vor al lem bei Österreichern 
beliebten Fernreiseziel Ladakh und Nepal liegt 
das bislang von zivi l isatorischen und tourist i
schen Einflüssen noch kaum berührte Zans
kar. Wenn es je ein von der Welt abgeschnit te
nes Tal gab, ein verborgenes, geheimes Land, 
dann war es Zanskar, das Land des weißen Kup
fers, Treffpunkt der Feen, Land der schwarzen 
Wölfe und des blauen Sche inmohns, Land der 
Steinböcke und Schneeleoparden, Land der 
heulenden Winde und der eisigen Kälte. So be
geistert schreibt der Ethnologe und Anthropo
loge Michel Peissel von seinem Traumland, das 
er, als es 1975 für Fremde geöffnet wurde, be
reisen konnte. Nur etwa 3 Monate im Jahr ist 
das Land zugängl ich, und auch dann nur unter 
Schwierigkeiten zu Fuß, mit dem Pferd oder 
dem Yak. Diese fast völl ige Abgeschlossenhei t 
hat die t ibetische Kultur, die in ihrer heutigen 
Entwicklungsstufe in Zanskar mit unserem Mit
telalter vergleichbar ist, unberührt erhalten ge
lassen. 

Über dieses Land berichtet der Autor in ein
zigartiger Weise, wenn er auch manchmal bei der 
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Gefährlichkeit seiner Unternehmungen etwas 
übertreibt. Großartig ist das Einfühlungsver
mögen des Völkerkundlers für die Menschen, 
die in diesem Gebiet wohnen, und er versteht es 
auch, seine Gefühle und Gedanken so auszu
drücken, daß er dem Leser ein ebenso packen
des wie informatives Buch anbietet. Erfaßtal les 
zusammen, was bis heute an Wissen über 
Zanskar bekannt ist, seine Geschichte, Kultur, 
Rel igion, Bräuche und die Lebensformen sei -
nerEinwohner . Die Architektur der Bauernhäu
ser und Klöster, die Landschaft, Tier- und 
Pflanzenwelt und die großartige Bergwelt be
schreibt er mit Worten, aus denen die Liebe zu 
diesem Land spricht. Während seiner Reise, die 
er mit Hilfe zweier einheimischer Mönche un
ternimmt, ist er immer ein wi l lkommener Gast, 
und der König von Zangla, einer Provinz von 
Zanskar, lädt ihn in sein Haus. Eine Serie von 
Bi ldern in der Mitte des Buches bietet eine aus
gezeichnete Ergänzung zum Text. Michel Peis-
sel schließt mit »Zanskar« an so große Vorb i l -
de rw ieSven Hedin oderHeinr ich Harrerin mei
sterhaftem, spannend erzähltem Stil an. 

Toni Hiebeier: 
ALLEGRA, Unterengadin im 

Sommer und Winter 
2., überarbeitete und ergänzte Auflage, 1980, 

174 Seiten mit 137 z. T. farbigen Abbi ldungen, 
Zeichnungen und Skizzen und mit einer E in 
führung in engl ischer und französischer Spra
che, unverbindl icher Ladenpreis S 3 0 0 -

Das Unterengadin, eine noch nicht vom Tou
rismus überflutete, traditions- und geschichts-
trächtige Landschaft mit l iebenswerten Men
schen, wunderschönen alten Häusern, wahren 
»Bauernpalästen«, und einem großen Freizeit
angebot: dieses Land stellt der bekannte A lp in
schriftsteller und Bergsteiger Toni Hiebeier in 
seinem nun in 2. überarbeiteter und ergänzter 
Auf lage erschienenen Buch »ALLEGRA, Unter
engadin im Sommer und Winter« vor. 

Er erzählt von lebendiger Tradition dieser 
Landschaft und ihrer Geschichte, vor al lem 
aber beschreibt Toni Hiebeier die vielfältigen 
Sport- und Freizeitmöglichkeiten, die das Unter
engadin bietet. Da gibt es den 60 km langen 
Panorama-Höhenweg für Bergfreunde, für 
Wildwasserfahrer das Abenteuer der Befah-
rung der Engadiner Innschluchten, und auch 
die »Delta«-Flieger kommen nicht zu kurz. 

Hauptteil dervielfält igen Anregungen zum Win
tersport ist die erstmalige Beschreibung der 
Rätia-Skihochroute (145 km) in sieben Talab
schnitten. 

»ALLEGRA« grüßen sich die Rätoromanen, 
das bedeutet »Freue dich!«. Freue dich auf das 
Unterengadin, von dem Toni Hiebeier in der 
Einleitung zu dieser 2. Auflage nur noch sagt: 
»Ich habe das Tal mit seinen Menschen noch 
mehr lieben und schätzen gelernt.« 

Neue Führer und Karten 
im Verleih 

Werner Munter: Großer Führer durch die 
Berner Alpen. 7. neubearbeitete Auflage 1980. 
446 Seiten, 49 Schwarzweißbilder mit Anst iegs
routen, sowie sechs Anst iegsskizzen, eine ein
farbige Übersichtskarte im Maßstab 1:150.000. 
PVC-E inband . Bergverlag Rother GmbH, 8000 
München 19. Preis: S 229,50 

Mit dieser neuen Auflage legt Werner Munter, 
Bergführer aus Bern und hervorragender Ken
ner der Berner Alpen, ein Führerwerk über ei
nes der bedeutendsten Gebiete der Westalpen 
vor. Auch wenn der Autor bei der Routenwahl 
das Schwergewicht auf die Touren der unteren 
und mittleren Schwier igkeitsgrade legt, so sind 
doch alle bedeutendsten Eis- und kombinierten 
Anstiege aufgeführt. Ledigl ich Routen mit der 
für Felspassagen klettertechnischen Schwie
rigkeit VI (UIAA-Skala) sind nicht enthalten. 

Der Führer umfaßt die Berner Alpen von Diab-
lerets bis zur Grimsel, die Beschreibungen 
sind den Anforderungen eines modernen Füh
rerwerkes angepaßt. In dieser siebten Auflage 
ist auch ein Skitourenführer mit vielen empfeh
lenswerten Skihochtouren miteingeschlossen. 
Diese sind in einem eigenen Verzeichnis noch 
einmal separat aufgeführt. Darüber hinaus er
mögl icht ein Verzeichnis der Adressen der Hüt
tenverwalter aller im Berner Oberland befindli
chen Hütten die Möglichkeiten zur Reservie
rung von Lagerplätzen. Da s ich diese jedoch 
von Zeit zu Zeit ändern können, ist es empfeh
lenswert, s ich bei der alpinen Auskunft oder im 
Talort nochmals zu erkundigen. K. O. 

Walter Flaig: Führer durch die Bernina-
Gruppe. 1981,296 Seiten, 46 Abbi ldungen, eine 
Übersichtskarte im Maßstab 1:100.000 mit P a -
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noramen auf der Rückseite. Bergverlag Rudolf 
Rother G m b H , München. Preis: S 2 0 0 -

Bergfahrten in der Berninagruppe sind 
Wunschzie le für fast alle Bergsteiger. Die gün
stige Lage für deutsche Alpinisten in der Mitte 
der südl ichen Alpenkette erklärt dies zu einem 
Teil. Eingebettet zwischen dem seenreichen 
Oberengadin im Norden und dem nur 300 Me
ter hoch gelegenen Tal der Adda, dem Veltlin, 
zeigt s ich die Berninagruppe mit ihren typi
schen und fast einzigartigen Gegensätzen. Der 
bis über 4.000 Meter Höhe aufstrebende Ost-
West-Kamm trennt die vergletscherte schwei 
zer ische Nordseite von der fast mediterranen 
südseitigen italienischen Flanke. 

Dieser Führer beschreibt eine Auswahl der 
beliebtesten Wanderungen. Ergänzt durch 
viele Bi lder mit eingezeichneten Routen, ist er 
ein Begleiter für den Wanderer als auch den 
Hochtouristen. K. O. 

Peter Holl : Alpenvereinsführer Ortlergrup
pe. 1981,416 Seiten, 51 Abbi ldungen und Sk iz 
zen, eine sechsfarbige Beilagenkarte im Maß
stab 1:50.000 mit einem Panorama auf der 
Rückseite. Verfaßt nach den Richtl inien der 
UIAA. Flexibler plastifizierter Einband. Bergver
lag Rudolf Rother GmbH, München. Preis: 
S 2 8 3 -

Die Ortlergruppe in Südtirol, heute ganz auf 
i tal ienischem Staatsgebiet l iegend, bietet mit 
ihren gewaltigen Gipfeln und Gletschern dem 
Bergsteiger fast alles, was er vom Hochgebirge 
erwartet: Leichte Übergänge, anregende 
Kammwanderungen, ernste Kletterfahrten, un
schwier ige Gletschergipfel, schwierige Eistou
ren und zahlreiche Skitouren. 

Mit diesem Führer erfolgte ein weiterer 
Schritt zur vollständigen Erfassung der Ost-
und Südalpen mit dem Alpenvereinsführer-
werk. Die nahezu vollständige Aufführung aller 
Anst iege in einheitl icher, übersichtl icher und 
klar gegliederter Beschreibungsform, sowie 
zahlreiche Fotos mit Anst iegsrouten, reihen 
dieses Buch in eine neue Führergeneration ein. 

Leider ist das Titelbild dieses Führers sei ten
verkehrt abgebildet. Ein Manko, das bei einer 
zweiten Auflage nicht mehr passieren dürfte. 

K. O. 

Weiters stehen dem Verleih fo lgende fremd
sprachige Führer zur Verfügung: 

Le Dolomiti Orientali Vo l . I Part 1 und Vo l . I 
Part 2 
Alpi Pennine Volume I und II 
Dolomiti di Brenta 
Presanel la 
Masino Bregagl ia-Disgrazia Volume I und II 
Alpes Valaisannes 3 Ski alpin 
Alpi Giul ie 
Gran Sasso d'ltalia 
Alpi Ticinesi e Mesolc inesi 

KARTEN 
Anfang Jänner sind sämtliche Schweizer 

Landeskarten mit Skirouten eingetroffen und 
stehen ab sofort dem Verleih zur Verfügung. 

Es sind dies folgende Blätter: 

246 Klausenpaß 
247 Sardona 
248 Prättigau 
253 Gantr isch 
262 Rochers de Naye 
263 Wildstrubel 
264 Jungfrau 
265 Nufenenpaß 
268 Julierpaß 
272 St. Maur ice 
273 Montana 
274 Visp 
282 Martigny 
283 Arol la 
284 Mischabel 

Sämtliche Blätter sind im Maßstab 1:50.000. 
Die eingezeichneten Skirouten s ind auf der 
Rückseite beschrieben (teilweise leider nur in 
französisch). 

Die Franz-Sennhütte des Zweiges Innsbruck 
des OeAV in den Stubaier Alpen, als Stützpunkt großartiger 

Frühlingsski- und Bergfahrten, 
ist ab 19. Februar 1982 bewirtschaftet! 
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Veröffentlichungen 
von Helga 

Leiseder-Moser 
Auf Grund der großen Nach

frage bringt Helga Leiseder-
Moser in Form einer Musikkas
sette ihren Innsbrucker Mund
art-Vortrag »Kloaner Mensch -
Groaßer Berg« heraus. 

Diese im vergangenen Okto
ber über Radio Tirol ausge
strahlte Sendung war ein gro
ßer Erfolg. Adresse der Verfas
serin: Helga Leiseder-Moser, 
Premstraße 5, 6020 Innsbruck, 
Tel. 416794. 

n Buchform: 
1970 5 HM-Heft ln Eigenverlag 

»Anander begegnet« Verl . Weisermühl 
»Adventkalender für Erwachsene« Eigenverlag 
»Adventkalender für die Großen« Verl . F. Brei 
»Adventkalender in Grün« Verl . F. Brei 
»Stoanige Welt - blüahates Feld« Eigenverlag 
»Grüaß di« Rosenheimer Ver lagshaus 
»Zwischenmenschliches« Eigenverlag 
» H LM-Liederkasten « 

im Rundfunk (ORF, RAI) 
1976 »Er - und die andern« (Ostern) 
1977 »Toaln und helfn - seltne Brauch« 

(3. Welt) 
1977 »Stoanige Welt - blüahates Feld« 

(>Gott<) 
1978 »Windlpack - Stramplsack - « oder 

»Is Kinderaufziagn a Kindergspiel?« 
1979 »Kinderstubn« 
1980 »Kloaner Mensch - Groaßer Berg« 

45 1980/81 »A Viert lstund mit Helga Moser« 
(26x) 390 

im Fernsehen 
1981 »Kinderstubn« 

(Gedanken zum >Muttertag<) 30 
in Zeitschriften u. ä.: 
»Schmankerl«, »Fenster«, »Föhn«, Gaismair-
Kalender u. a. 

30 

60 

60 
60 
45 

Impressum: > ^ _ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ = 
Herausgeber und Medieninhaber (Verleger): öster
reichischer Alpenverein, Zweig Innsbruck; Redaktion 
und Ver lagsort : Innsbruck; Verantwortl icher Redak
teur: Erich Höpperger, al le Innsbruck, Wi lhe lm-Gre i l -
Straße 15. - Hersteller und Herstellungsort: Union-
Druckerei, Buch- und Offsetdruck, Hal l in Tiro l , 
Eugenstraße 14. 
Offenlegung: 
Art und Beteiligung am Medienunternehmen: öster
reichischer Alpenverein, Zweig Innsbruck, Wi lhe lm-
Grei l -Str . 15. Grundlegende Richtung des Mediums: 
Information der Mi tg l ieder über das Vereinsgesche
hen, Art ikel und Berichte über Aktivitäten des A lpen
vereins im In- und Ausland. 

Anzeigenannahme 
REKORD-WERBUNG 

6020 Innsbruck, Museumstr. 5 
Telefon 21 0 23 
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aktuelle Lodenmode — modische Herrenanzüge 
aparte Trachtenkostüme 

Darüber hinaus ^ t^C* "V L O D E N H A U S 
garantiert Ihnen unsere V ^ l T s^S . 

e igene Werks tä t te ',^w^r ^HUBERTUS 
per fekte Ve ra rbe i t ung ftj9k INNSBRUCK, SPARKASSEN PLATZ 3 

DAS HAUS 
DER QUALITÄTSWEINE 

f . (futmaw Ges. m. b. H. 
W E I N I M P O R T - W E I N E X P O R T 
Schloßkel lere i Büchsenhausen 

I N N S B R U C K , WEIHERBURGGASSE 5 
T e l e f o n 83 3 12 und 81 1 37 

(HOTO^HOPFFER 
6020 Innsbruck - Maria-Theresien-Straße 38 - Tel.(0 52 22)22 0 90 

S P E K T IV E 

H Ö H E N M E S S E R S O N N E N B R I L L E N 

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

Vorschau 
auf unsere Veranstaltungen 
Gemeinschaftsfahrten: 

25. 4. 82 Ötztaler: Schnalstal - Kurzrass - Gra-
wand - Rifugio Bellavista - Finailspitze 
(3.516 m) 
20. - 23. 5. 82 Adamello: Passo Tonale - Passo 
Presena - Rifugio Lobbia, Adamello (3.554 m) 
Grozzon di Lares (3.354 m) - Monte Venezia 
(3.290 m) 

wenn'S" um 
GeLD 
G6HT 

Bergfahrten mit unseren Hochtouristen
gruppen: 

Wintertouren: 

14.3.82 Lustige Bergler-Kal tenberg (2.896 m) 
(Arlberg) 
18. 4. 82 Kalkkögler - Schöllekogel (2.900 m) 
25. 4. 82 Alpeiner - Winnebacher Weißkogel 
(3.185 m) 



P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

Vorschau auf unsere Veranstaltungen 
Achtung! 
Die Vorschau auf unsere Veranstaltungen be
ginnen bereits auf der vorletzten Seite unten. 

Sommertouren: 
26727. 6. 82 Kalkkögler - Starkenburgerhütte 
- Schl ickerseespitze - Mandlgrat (2.804 m) 
24725. 7. 82 Berglerbund Nordkette - Stein
seehüt te- Dremmelspitze (2.741 m) oder Hoch
feiler (3.510 m) 

Bergwandern für Junggebliebene 
Sa., 13. 3.82 Fotsch - Fotscher Windegg 
(2.577 m) 
Sa., 27. 3. 82 Kühtai - Schafzol l (2.394 m) 

Sa., 3 .4 .82 Hausstatt - Gilfert (2.506 m) 
Sa., 1. 5. 82 Kaunertal - Glockturm (3.355 m) 
Sa. , 22. 5. 82 Dresdnerhütte - Daunkopf 
(3.225 m) 
So., 6 .6 .82 St. Kristina - Sass Rigais 
(3.025 m) 
So., 27. 6. 82 Halsl - Ampferstein (2.555 m) 
Sa. , 10. 7. 82 Dresdnerhütte - Peilspitze 
(2.820 m), Großer Trögler (2.902 m), Kleiner 
Trögler (2.885 m) 

Vorträge: 
Di., 9. 3.82 Dr. Oswald Ölz »Durchs geheimnis
volle Tibet« im Großen Stadtsaal, 20 Uhr 
Mi., 24. 3. 82 Gaston Rebuffat »Filmabend« im 
Großen Stadtsaal, 20 Uhr 

Spezialgeschäft für Tourenschischuhe 
W i r führen Ra i ch le - , 
K o f l a c h - , Dyna f i t - , H a n w a g -
und M e i n d l - L e d e r t o u r e n -
schuhe. 

M i t unserem neuen 
hydraulischen Schuhauspreß
gerät passen w i r Ihnen 
jeden Schischuh maßgerech t 
a n Ihrem Fuß a n . 

U n d für d i e Piste e m p f e h l e n 
w i r den maßgeschäumten 
Strolz -Schischuh. 

auuinger 
Sportschuherzeugung - Handarbe i t 

I N N S B R U C K 
M a x i m i l i a n s t r a ß e (neben Hauptpost) 

Telefon 21 3 41 

E I G E N E WERKSTÄTTE - Expreßserv ice 
A l l e Repa ra tu ren i n n e r h a l b 48 Stunden 

Besser fahren mit Vacuum-Schuheinlage von S T A U D I N G E R ! 

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 ich: Er ich Höpperger, Innsbruck, Wi lhelm-Grei l -Straße 1 5 . - Druck: Un ion Druckerei H a l l i . T . , B u c h - u n d Offsetdruck. 

Al le in ige Anze igenannahme und verantwort l ich fü r den Anze igente i l : Rekordwerbung Holzer, 6020 Innsbruck, 
Museumst r . 5. 


