


Österreichisches Bungalow- Feriendorf 
zum störrischen Esel 

Sonne • T^&zge »A^jeet 

Patronat ÖAV, Bezirk Dornbirn 
Urlaub für die ganze Familie. 
BERGSTEIGEN — WANDERN — BADEN — SURFEN 
RADFAHREN - SPIEL - SPORT - UNTERHALTUNG 

Geöffnet von April bis Oktober 

BUS-SCHIFF , A n - und Rückreise S 2.190 
Flug ab Innsbruck S 3.450.— 
1 W o c h e Au fen tha l t mit H P a b öS 2.450 

Abenteuerretse 
mit Bus-Ze l t -
eigene Küche 

Canada 
EXKLUSIVREISE vom 7. 7. bi: 
q u e r u n g d e s K o n t i n e n t s . 

3. 8. 1984! D u r c h 

Skandinavien bis zum N o r d k a p v o m 7. 7. b i s 
31. 7. 84. E i n z i g a r t i g e F j o r d l a n d s c h a f t ; u n v e r 
g e ß l i c h d a s S c h a u s p i e l d e r M i t t e r n a c h t s s o n n e . 

Island v o m 13. 7. b i s 31 . 7. 84. D i e „ S a g a - I n s e l " 
a u s „ F e u e r u n d E i s " a m P o l a r k r e i s . 

Britannien v o m 11. 8. b i s 30. 8. 84. D u r c h E n g 
l a n d , S c h o t t l a n d u n d W a l e s . 

Irland v o m 8. 8. b is 25. 8. 84. W e i d e l a n d , M e e r 
u n d T o r f f e u e r u n d e n d l o s e Küs ten . 

Kreta v o m 11. 8. bis 21 . 8. u n d v o m 21 . 8. b is 
1. 9. 84. F l u g - ß u s - K o m b i n a t i o n . 

Sizilien v o m 18. 5. b i s 27. 5. 84. 

Griechenland v o m 9. 6. b is 24. 6. 84. 

V e r l a n g e n S i e unse r a u s f ü h r l i c h e s P r o s p e k t 
m a t e r i a l . B i t te R ü c k p o r t o ! 

Ges.m.b.H. & Co. KG A-6851 Dornbirn, Postf.210Jel.05572/62420 KULTUR- und ERHOLUNGSREISEN 

Verkau f von St romerzeugern 
Reparatur a l le r Typen von Benz in - und 
Diese lmotoren 
An fe r t i gung von Hochdruckschläuchen 
Überho lung von Turbinente i len, 
Schaufe ln , W e l l e n und Lagerungen 

TÄRBUK Motoreninstandsetzung 
I N N S B R U C K 

Kaufmannstraße 23, Tel. 0 52 22 / 41 2 46 

X D I E RICHTIGE 
• AUSRÜSTUNG 

Für Wandern, Klettern. Eis
gehen und Hocntounstik 
finden Sie in unseren 
Spezialabteilungen. 
Geschultes Fachpersonal 
berät Sie gerne bei Ihrer 
Auswahl. 

DAS HAUS 
DER QUALITÄTSWEINE 

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

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

Telefon 83 3 12 und 81 1 37 

hörtnagl 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

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

Cafe £spresso 
Restaurant mit Bedienung im 1. Stockwerk 

Burggraben 4—6 

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

Kranewitterstraße, Wörndlestraße 19, Markthalle, 
Olympisches Dorf, An-der-Lan-Straße 45 



Sebastian Hölzl: 

Gewitter am Freney-Zentralpfeiler 
Im Gedenken an den Innsbrucker Walter 
Grimm, der bei Dreharbeiten für Lothar Brand
lers Film 1972 verunglückte. 

Über zwei Jahrzehnte sind seit jener denk
würdigen Erstbegehung vergangen, welche ei
nen der kühnsten, längsten und unzugängl ich
sten Anstiege zum höchsten Alpengipfel eröff
net. Zur Genüge ist die Tragödie bekannt: Ein 
infernaler tagelanger Wettersturz kostete vier 
i tal ienischen und französischen Spitzenklette
rern das Leben. Damals im Jahre 1961 wurde 
ihnen die Flucht nach oben durch die noch un-
erschlossene, teils überhängende Chandel le 
(Kerze) verwehrt. Die rechtzeitige Umkehr aber 
ließ ihr nationaler Ehrgeiz nicht zu . Zusehr hat
ten sich die beiden Mannschaften um Bonatti 
und Mazeaud in eines der interessantesten 
Probleme der Alpen verbissen, um der Konkur
renz die Lorbeeren zu gönnen. Drei Tage zu 
spät begannen s ieden Rückzug, zu spät fürv ier 
von ihnen. Noch im gleichen Jahr wurde der 
endgült ige Durchstieg in teils technischer Klet
terei von den Engländern Bonnington und 
Whil lans vollendet. Sie waren auch die ersten 
Menschen, die 1970 an der Annapurna eine 
Achttausenderwand bezwangen. 

Seit unserer Annapurnaexpedit ion wollten 
mein Klubkamerad Ernst Schwarzenlander und 
ich jene Tour der Superlative angehen, die we
gen ihrer extremen Schwierigkeiten in großer 
Höhe ein begehrtes Ziel unter Extrembergstei
gern ist. Als wir im August in Chamonix unser 
Zelt aufstellten, hatten wir auch von großen 
Nordwänden geträumt, doch die schweren 
Gewitter verhinderten diese Pläne. Täglich 
wenn wi rvon der Wetterstation in Chamonix zu 
den Aiguil les hinaufschauten, waren diese 
nach den nächtl ichen Gewittern angezuckert. 
Dabei hören dieses Nadeln in einer Höhe auf, 
wo der Freney-Pfeiler erst beginnt! Nachdem 
wi runs eine Woche mit kleineren Touren an der 
Aig. Plan - übrigens meine schönste Eistour -
und an der A ig. Blaitiere begnügt hatten, wag
ten wir die Fahrt durch den Tunnel nach Cour -
mayeur. Bärbel, die gute Fee und nunmehr An 
getraute von Ernst, begleitete uns bis zur luxu
riösen Monzinohütte. Eine Privathütte, die 

selbst für Bergführer keine Begünst igung 
kennt. Während des Aufstiegs gab es eines der 
üblichen Nachmittagsgewitter und die Blitze 
zischten durch die Drähte der Materialsei lbahn. 

Als nächsten Stützpunkt wählten wir nicht 
wie üblich die Biwakschachtel am Co l de la 
Fourche, sondern das am Innominatagrat gele
gene Ecc les-Biwak. Den abwechslungsreichen 
Zustieg über den Broui l lard-Gletscher hatten 
wir trotz der schweren Rucksäcke überra
schend schnel l hinter uns gebracht. So befan
den wir uns schon nach wenigen Stunden in e i 
ner der entlegensten und einsamsten Gegen
den Europas. Die kleine exponierte Biwak
schachtel prüften wir vorsorgl ich, denn ihre 
Vorgängerin war 1952 samt Bergsteigern in die 
Tiefe gestürzt. Ernst erkundete den etwas heik
len Weiterweg, während ich mich um eine ver
borgene Wasserquel le bemühte. Als die Sonne 
hinter dem Innominatagrat untertauchte, 

Statt Ste inschlag gibt es bisweilen Eiszapfen und 
Nässe - Foto: Hölzl 
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Die Kletterei an der Chandel le in 4.500 m Höhe 
ist die höchste Extremkletterei in den Alpen 
und erfordert nicht nur Kondi t ion sondern 

auch Akkl imat isat ion. Foto: Schwarzen lander 

wurde es bitterkalt. Eifrig blätterten wir im Hüt
tenbuch, konnten aber keine Österreicher ent
decken. Bevor wir unter den schweren feuch
ten Decken verschwanden, blickten wir noch 
auf den Höhenmesser in der Hoffnung, morgen 
nicht »höher« aufzuwachen, denn das hätte 
Wetterverschlechterung bedeutet. 

Als ob wir ahnten, wie unbequem die nächste 
Nacht werden sollte, schl iefen wir länger als 
geplant. Die Nacht war sternenklar und der 
Luftdruck kaum gefallen, also wagten wir das 
große Abenteuer. Noch etwas steif suchte jeder 
für sich in der Morgendämmerung die günst ig
ste Passage durch das steile kombinierte G e 
lände. Der knapp 4.000 Meter hohe Gipfel des 
Pt. Ecc les wurde nach rechts traversiert, um die 
Freneyflanke zu erreichen. Durch ein steiles 
felsdurchsetztes Eiscouloir stiegen wir fast 
200 m wieder ab. Die anschließende lange, 
lange Querung knapp über dem Abgrund des 

wildzerklüfteten Freney-Kessels erforderte viel 
Konzentrat ion. Oben in den Felsen war schon 
die Sonne, doch hatten wir keine Lust zum Fo-
tographieren, denn zu groß war die nervl iche 
Anspannung. 

Der harte Kontrast zwischen den im Schatten 
l iegenden Eisbrüchen und dem im warmen 
Sonnenl icht l iegenden Profil des Zentralpfei
lers zählt zu den stärksten Eindrücken. Auf der 
langen Querung mußten zahlreiche Sekundär
rinnen überwunden werden, die mit der aufge
henden Sonne immer lebendiger wurden. Hier 
war Tempo gleich Sicherheit, weshalb wir sei l 
frei dem Einstieg auf 4.000 m zustrebten. Wir 
konnten verstehen, daß sich manche Bergstei
ger lieber per Hubschrauberzu diesem Einstieg 
bringen ließen, auch wenn sich das mit »cl imb-
ing by fair means« schwer vereinbaren läßt. 

Ohnedies verspätet, mußten wir diesem un
angenehmen Zustieg wertvolle Stunden op
fern, bis wir endl ich den warmen roten Fels er
reichten. Wir tauschten die Eis- mit der Felsaus
rüstung und beim zweiten Frühstück gönnten 
wir uns einen Rundbl ick. Am Peutereygrat 
konnten wir eine Seilschaft hören. Al lenthalben 
warfen wir verstohlene Bl icke auf die Gruber
felsen, in der Hoffnung, daß uns dieser Flucht
weg erspart bleibe. 

Seillänge um Seillänge steigen wir im nicht 
zu schwier igen Vorbau höher und bald ist der 
erste Stei laufschwung mit der interessanten 
Doppelverschneidung hinter uns. Am Peute
reygrat, den ich vor vielen Jahren bei sch lech 
tem Wetter erlebt hatte, können wir unser Hö
herkommen deutlich messen. Leicht rechts 
haltend geht es an einer riesigen angelehnten 
Felsplatte vorbei. So mancher zwar vorhan
dene Haken wird durch die zahlre ichen 
Schneef lecken verdeckt und wir weichen öfters 
in schwier igen Fels aus, um nicht die Ste igei 
sen anziehen zu müssen. Die Sonne sticht und 
der wasserüberronnene Fels läßt unsere Sei le 
immer schwerer werden. Der Weiterweg bis zur 
Chandel le ist logisch vorgegeben. Weniger lo
gisch erscheint uns, wie lang 750 m in dieser 
Höhe sein können! 

Die Zeit vergeht viel zu rasch und wir regi
strieren gar nicht, wie sich der Himmel immer 
mehrverdüstert. Eigentl ich merken w i res wohl , 
allein wir ignorieren es in stiller Übereinkunft. 
Plötzlich stecken wir mitten in der Waschkü
che, es beginnt zu graupeln und es wird mitten 
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am Nachmittag dämmrig. Wir haben keine 
Sichtverbindung mehr, jeder ist mit s ich allein. 
Nur an der Se i lbewegung erkennt man das 
Fortkommen des Partners. Unsere Absicht , den 
Pfeilerkopf noch rechtzeitig zu erreichen, kön
nen wir vergessen, obwohl wir noch genug Ta
geslicht hätten. Plötzlich ist eine Spannung in 
der Luft, daß wir selbst unter dem Helm spüren, 
wie die Haare zu Berge stehen. Bevor es richtig 
losgeht, können wir gerade noch rechtzeitig 
den letzten Biwakplatz vor dem gewalt igen 
Felsaufschwung der »Kerze« erreichen. Aus 
dem harten Firn pickeln wir uns einen Sitzplatz. 
Das nasse Sei l schützt uns kaum gegen Kr iech
ströme. Unangenehm ist, daß s ich hinter dem 
Biwaksack immer wieder die Graupeln ansam
meln und unsereSitzf lächeständig verkleinern. 
Ungefähr dort, wo 1961 die Tragödie ihren Aus
gang nahm, sitzen nun wir zwei Menschle in in
mitten der tobenden Naturgewalten. So para
dox es klingt, aber solange es blitzt und don
nert, haben wir die Gewißheit, daß es »nur« ein 
Gewitter ist. Fast die ganze Nacht hält das Gro l 
len und Wetterleuchten an und wir können kei

nen Stern erbl icken. Doch ist es dank der Wo l 
ken auf unserem Biwakplatz in 4.500 m überra
schend warm. Erst am Morgen klart es auf und 
dankbar nehmen wir die Kälte in Kauf, denn nun 
wissen wir, daß wir trotz vereistem Fels eine 
Chance haben, durchzukommen. 

Hohe Quel lwolken lassen al lerdings nichts 
Gutes ahnen und wir brechen sobald als mög
l ich von unserem unbequemen Sitzplatz auf. 
Nun kommt der schwierigste Teil der Tour. Die 
steifen Sei le lassen sich kaum bedienen. Mit 
k lammen Fingern schwindle ich mich durch 
den Kamin. Vorbeugend lege ich eine Zwi 
schens icherung. Im Schatten kann ich die ver
eisten Felsstel len nicht erkennen und so lande 
ich überraschend schnel l wieder bei Ernst. Mit 
der richtigen Wut im Bauch probiere ich es an 
der Kaminkante nochmals und komme beim 
zweiten Versuch nicht mehr ins Sch leudern . 
Dank der technischen Längen kann uns die 
Vereisung nicht mehr viel anhaben. Diese Län
gen brauchen ihre Zeit, Zeit, in der der Partner 
trotz Daunenjacke frierend wartet. 

Nach einem Gewit ter-Biwak erreichen wir unter schwier igen Verhältnissen den Pfei lerkopf; 
im Hintergrund der Peutereygrat mit der A ig . B lanche. Foto: Hölzl 



In dem engen abdrängenden Rißkamin höre 
ich Ernst kräftig f luchen. Diese menschl ichen 
Regungen lassen die unwirt l iche Einsamkeit 
etwas vergessen. Al lmählich legt s ich der Pfei
ler zurück, doch die verschneiten Felsplatten 
zwingen nochmals zu einem gefährl ichen Eier
tanz, zumal wir die Haken nicht f inden können. 
Mühsam muß ich mir erst die Griffe freipickeln. 
Am Pfeilerkopf angelangt, kommt nur ge
dämpfte Freude auf, denn noch sind einige 
Schwier igkeiten bis zum Mt. B lanc-Gipfe l zu 
überwinden. Ernst kämpf ts ich nach der Abse i l 
stelle durch schwierigstes kombiniertes Gelän
de. 

Erst am Bruil lardgrat läßt die Spannung nach 
und wir wissen nun, daß w i rdem Freney-Pfeiler 
entkommen sind. Bald holen wir eine Sei lschaft 
vom Peutereygrat ein. Ohne anzuhalten über
schreiten wir den Gipfel , lassen die Vallothütte 
rechts liegen und erreichen als letzte die zum 
Bersten überfüll te Gouter-Hütte. Offensicht l ich 
sieht man uns die Strapazen der letzten zwei 
Tage an, denn ein paar Bergführer sorgen rüh
rend für uns und organisieren sogar einen 
Schlafplatz. Diesen Abend sind wir s icher die 
glückl ichsten Menschen in dieser Unterkunft. 

Seb. Hölzl 

Jahreshauptversammlung des Oesterr. Alpenvereins 
in Salzburg vom 78. 6. 7983 

Vom 18. 6. bis 20. 6. 1983 fand im Kongreß
haus in Salzburg die diesjährige Jahreshaupt
versammlung desOeAVsta t t . Bei d ieser fürden 
OeAV wichtigsten Veranstaltung des Jahres 
waren 135 Sekt ionen mit 1.207 St immen vertre
ten. 

Die Hauptversammlung wurde vom 1. Vorsit
zenden Prof. Louis Oberwalder eröffnet. Er be
grüßte anfangs die Ehrengäste und die Persön
lichkeiten der befreundeten Vereine. Anschl ie
ßend gedachte der erste Vorsi tzende der Toten, 
die seit der letzten Jahreshauptversammlung 

•zu beklagen waren. 

Die Vertei lung des Grünen Kreuzes, der 
höchsten Ausze ichnung für alpines Rettungs
wesen, wurde vom zuständigen Sachwalter 
Oberst-Arzt Dr. Elmar Jenny an folgende Ret
tungsmänner verl iehen: Horst Auf ischer, 
Schwaz, Hans Penz, Imst, Hannes Schneeber-
ger, Matrei und Alois Berger, Prägraten. 

Einen breiten Raum nahm das Referat Förde
rung des Bergsteigens ein. In Vertretung des 
verhinderten Sachwalters Mag. Raimund Mayr 
faßte Hannes Wieser vier wichtige Bereiche z u 
sammen: Ausbi ldung, Öffentl ichkeitsarbeit, 
Forschung und Leistungsbergsteigen. Derzeit 
sind 700 Lehrwarte in den Sekt ionen tätig und 
bilden ein hervorragendes Ausbi ldungsteam, 
das sehr oft im Einsatz ist. 

Was den Nationalpark Hohe Tauem betrifft, 
wurde vom AV mit besonderer Befr iedigung zur 
Kenntnis genommen, daß zum Nationalpark die 
Obere Isel und die Umbalfälle mit e inbezogen 

werden. In der Aktion Patenschaft (es werden 
vom Nationalpark Hohe Tauern 1 m 2 an Käufer 
abgetreten) sind bereits 40.000 m 2 National
parkgrund im Werte von 2 Mil l . S von Spendern 
aufgebracht worden. 

Im Referat Jugend teilte Bundesjugendführer 
Christandl der Hauptversammlung mit, daß es 
in erster Linie Aufgabe der Sekt ion ist, mit ent
sprechenden Räumen der Jugend im Tal ein 
Zuhause für ihre Zusammenkünfte zu schaffen. 
Er hob weiter hervor, daß die AV-Jugend letzten 
Endes der Garant für die Weiterführung der 
Ideale und Grundsätze des AV ist. Eine vor
dr ingl iche Aufgabe der Jugendführer soll es 
sein, das Interesse der Kinder für die Alpenver
einsgemeinschaft zu wecken. 

Im Referat Bergsteigen und Gesundheit be
richtete Prof. Oberwalder, daß sehr viele Ver
eine bereits das Bergwandern und Bergsteigen 
im Programm haben und dahe rde rAV als größ
ter Bergsteigerverein bemüht sein müßte, brei
testen Bevölkerungsschichten Beratung und 
Führung anzubieten. Dazu erklärte Sachwalter 
Dr. Jenny, daß bei den meisten Mitgl iedern das 
Wissen in erster Hilfe sehr mangelhaft sei. Er 
richtete an die Ärzte unter den AV-Mitgl iedern 
die Bitte alpin-medizinischen Informationen 
des OeAV mehr Augenmerk zu schenken und 
ihren Sekt ionen bei der Verarbeitung und Wei 
tergabe dieser Nachrichten behilf l ich zu sein. 

Im Arbeitskreis Hütten und Wege stellte 
Ing. Marchhart fest, daß nicht nur die Hütten, 
sondern auch die Hüttenwirte speziel le Vis i ten
karten des AV seien und daß bei der Betreuung 
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der Mitgl ieder der Schwerpunkt darin bestehen 
sollte, auch auf die Mitgl iederrechte hinzuwei
sen und diese publik zu machen. Auf den Preis
unterschied für Leistungen zwischen Mitgl ie
dern und Nichtmitgl iedern soll ebenfalls ent
sprechend hingewiesen werden. 

Wie bereits erwähnt, bleiben die Mindestbei 
träge - mit Ausnahme der Bezugsgebühr für 
Mittei lungen - unverändert. 

Der Haushaltsplan 1984 mit Einnahmen und 
Ausgaben in Höhe von S 52,553.000- wurde 
dann von der Hauptversammlung einst immig 
beschlossen. 

Im Verwaltungsausschuß wurde Univ. 
Doz. Dr. Gernot Patzelt durch Wiederwahl 
als Sachwalter f. Wissenschaft und Kartogra
phie für eine weitere Funkt ionsper iode 
(1984-1989) und im Hauptausschuß Robert 
S lep ika (Sekt. Vorarlberg) durch Wiederwahl 
einst immig gewählt. 

Die Jahreshauptversammlung 1985 wird auf 
Ein ladung der Sekt. Leoben am 15. Juni 1985 in 
Leoben abgehalten. 

Die langjährigen Mitarbeiterinnen der Ver
einskanzlei Frau Hildegard Pinzger und Frau 
Trude Linert wurden mit herzl ichem Applaus 
verabschiedet. Hö. 

Ausflug des 
Sektionsausschusses 

des OeAV-Zweiges Innsbruck 
nach Freiburg 

All jährl ich veranstaltet der Zweig Innsbruck 
d. OeAV für seine ehrenamtl ich beschäftigten 
Mitarbeiter, als Dank für geleistete Arbeit, einen 
zweitägigen Ausf lug, der diesmal uns nicht wie 
sonst üblich nach Südtirol sondern zu unseren 
AV-Freunden nach Freiburg führen sollte. 

Um 1 Uhr erfolgte die Abfahrt vom Vereins
haus, und bei strahlendem Wetter ging die Fahrt 
durch das Oberinntal, später durch den Ar l -
bergtunnel hinaus nach Vorarlberg. Sehr bald 
änderte sich das Wetter und bereits am Boden
see, den wir südl ich passierten, erreichte uns 
die Schlechtwetterzone. Um 8 Uhr abends tra
fen wir in Freiburg ein und wurden dann beim 
Kolp inghaus von den AV-Freunden der Sekt ion 
Freiburg sehr herzlich empfangen. Im Kolp ing
haus waren wir alle sehr gut untergebracht und 
auch die Verpflegung ließ nichts zu wünschen 

übrig. Am nächsten Tag konnten wir die Gast
freundschaft unserer Alpenvereinskameraden 
in Freiburg richtig genießen. In selbstloser 
Weise stellten sich aus ihren Reihen die Funk
tionäre mit ihren Frauen zur Verfügung, um uns 
fast den ganzen Vormittag die Schönheit ihrer 
Heimatstadt trefflich vor Augen zu führen. Zu 
Mittag erfolgte dann im Rathaus ein Empfang 
durch maßgebliche städtische Organe, wobei 
s ich bei den Ansprachen der Stadtrat für Um
weltschutz und der ehemalige Oberbürgermei
ster der Stadt Freiburg als AV-Mitgl ieder im be
sonderen Maße hervortraten. Unser Vereins
vorstand OAR Platzer bedankte sich anschl ie
ßend herzl ich für den großartigen Empfang. 
Nach dem Mittagessen hatten sich unsere 
Freunde für ihre Besucher aus Innsbruck eine 
besondere Attraktion ausgedacht. Wir sollten 
der der Stadt am nächsten l iegenden höchsten 
Erhebung, dem Berg »Schau ins Land« 1.306 m 
hoch, einen Besuch abstatten. Pünktl ich um 
3 Uhr erfolgte die Abfahrt auf gut angelegter 
Straße, die uns bis knapp unterhalb des Gipfels 
brachte. Von hier wanderten wir in einer halben 
Stunde zur höchsten Spitze. Den breiten Gipfel 
ziert ein ca.30 m hoher Aussichtsturm, der e i 
nen großartigen Bl ick auf die Erhebungen 
ringsum und auch auf die Stadt Freiburg ge
währt. Besonders eindrucksvol l die Sicht nach 
Süden, über die höchste Erhebung des 
Schwarzwaldes, den Feldberg hinweg, auf die 
im fernen Dunst sichtbaren Eisriesen des Ber
ner Oberlandes wie Eiger, Mönch und J u n g 
frau. Es war von hier eine unerwartete Fern
sicht, die auch das Herz eines Tirolers höher 
schlagen ließ. Es dunkelte bereits, als wir nach 
diesem ereignisreichen Tag wieder in Freiburg 
einfuhren. Es blieb uns nur sehr wenig Zeit, 
denn nach dem sehr guten Abendessen folgte 
der ab 8 Uhr vorgesehene Kameradschafts
abend, zu dem wir unsere eigene Musik mitge
bracht hatten. In dankbarer Weise hatten s ich 
hierfür Falkner Emil als Ziehorgelspieler, 
Schmid Ernst als Gittarist und Sch losser Friedl 
als Raffelespezialist zur Verfügung gestellt. Der 
nicht allzu rege Besuch (die Messe und der 
Vergnügungspark begann mit diesem Tag) ge
stattete den Tänzern viel Spielraum, sodaß erst 
lange nach Mitternacht die letzten den Tanz
saal verließen. Im übrigen war unser Be isam
mensein nicht nur dem Tanz und Vergnügen 
gewidmet, es sollte vielmehr auch den Kontakt 
zu unseren AV-Freunden vertiefen. 
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Nach kurzer Zeit verließen wir noch am Vor
mittag nächsten Tages bei schlechtem Wetter 
Freiburg. Al le Tei lnehmer waren vom Aufent
halt in Freiburg tief befriedigt und man konnte 
mit Überzeugung sagen, daß die Fahrt dank der 
ausgezeichneten Organisat ion, für die OAR 
Platzer, Frl . Schwandtner , Farn. Schauer und 
Werner Frey verantwortl ich zeichneten, erwar
tungsgemäß ein voller Erfolg geworden war. 

Hö. 

Wir begrüßen 
als neue Mitglieder 

Otto Astner, Jess ica Ainsworth. 

Andrea Braum, Dr. Walter Bla im, Dr. Karl 
Bise, Veron ika Bise, Marianne Baumgartner, 
Lubei Bernhard, Kirt land M. Barker, Christel 
Brel l , Uwe Brel l , Cynth ia Ballard, Stefan B ich l 
bauer, Thomas Bernecker, Robert Bowers, 
Thomas Borden, Katherine Borden, David Bor
den jun., Judith Borden, Douglas Borden, Jea
nine Barone, Diane J . Beck, Shi ra Black, Ra -
chael Black, Robert Buxbaum, Ann Buxbaum, 
Jane P. Brown, Robert H. Brown, Michael P. 
Brown, Angel ika B iesenbaum, Dr. Jeffrey M. 
Burg, John F. Barry, Elmar Berlansky. 

Mary Clark, Alf L. Cederquist, Ronald Cats, 
John M c C a n n , Ji l l Larqent -McCann, Ewan 
Marcus Clark, Kevin Gi l leon, Lachlan Clark, 
Ronald lan Clark, Lori Crook, Patrick A. Clark, 
Douglas V. Crook, Dr. Joseph Caldwel l , Nathan 
W. Chace, Henry Charnel l , Leandro Cejas, Wi l 
l iam C. Connet , Judi th Connet, Erno Czuczor , 
Deborah Crook, Mark Castagnol i . 

C lemens Dabiander, Daniel Dabiander, Evi 
Dabiander, Susanne Anita Döderer, Harold E. 
Di l lon, Markus Dummer, Bernd Dalacker, Josef 
Dabiander, El izabeth Demgen, Gabriele Dop-
pelhofer, Alexander Doppelhofer, Eugene Dre
scher, Char les Eugene Dehnert, Dieter Duftner, 
Dipl.-Ing. Inge Duftner, Dipl.-Vw. Horst Duftner, 
Suzanne Dawdewault, Norbert Donau, T. R. 
Clark McDona ld , David Drexel, Elizabeth Drake, 
Klaus Dengler, Tara Webb Duey, Char les John 
Duey, Karl Dubsec. 

Martha Elmendorf, Norbert Engele, Daniela 
Susanne Enkhardt, Hans Emberger, Mar ia 
Eichler, Bernhard Etzl , Rebecca Evans, Karin 
Engels, Ursula Egger, Engelbert Eckhart. 

O lga Felder, Roland Felder, Ronald Felder, 
Stephen Fryer, Dr. Bernhard Frischhut, Not
burga Fink, Andreas Falschlunger, Er ic Fitzge
rald, Walter File, Elfriede Fuchs, Wol fgang 
Fleckenste in. 

Thomas Grameiser, lan Grant, Stefan Gerst-
grasser, Michel le A. Gervais, El izabeth Greer, 
Caspar Go ldmann , Joke Ge lderman-Leeuwen-
burg, Pim Gelderman, Jos. Gasser, Carol Green, 
Othmar Gomi l le , Christ ine Gomi l ie , Johannes 
Gomi l le , Jutta Grüner, C lemens Gog l , Karin 
Gog l , Susanne Gschnitzer, Janet Grove, Henry 
J . Gerken, C laud ia Gold in . 

Fr iedrich Hecher, Fritz Hammann, Dr. Karl 
Hormann, John S. Howard, Helmut Hauser, 
Dr. Hansjörg Hautz, Patrick Heike, Norbert Ho-
haus, Mark J . Hamil ton, Dipl.-Ing. Josef Hopf, 
Dr. Ing. Helmuth Hauck, Johannes De G. Heer, 
A lexandra Hauck, Christ ian Hauck, Dorothea 
Hartmann, Rudolf Hartmann, Dietrich Hauffe, 
Janet Hambelton, Carol ine Hicks, Henry Martin 
Hi l lman, Rita Host, Wol fgang Hodringer, Re in 
hard Haller, Brigitte Hölbl ing, Barbara Hölbl ing, 
Christ ine Hafenscher, Peter Hofinger. 

A lexander H. Jamnik, Christ ine Jorda, Sab ine 
Jorda, Markus Jorda, Eduard Jorda , Barry J a g 
gers, Sally Jes ionowsk i , Robert Jones. 

Helmut Kraut, Otto Kleissner, Chr is topher 
Kent, Hanni Kogler, Susanne Kompal ik , Gabr ie l 
Kerber, Paul Kuefler, Johann Kühl, Peter Kühr, 
Manfred Krotthammer, Veron ika Kerekes, 
Bernhard Koller, Barnabas John Kerekes, Mary 
El len Ki l leen, Robert Kanyuck, Anja S. Kondo , 
Walter H. Kondo, Franz Kluckner, Stephan 
Kroesen, Shir ley Jean McKelvey, Harold Kush -
ner, Nina Kushner, Daria Kruggel , Michael Kno -
f lach, Peter Kaltenhauser, Astr id Koza, Babetta 
Kruggel , El len Kruggel . 

Peter Ladstätter, Ingeborg Lugger, James 
Loughl in , Mon ika Lehner, Martin Lehner, H. O. 
Latty, Gertraud Lengauer, Robert Lemire, 
Susan Light, Jeanne Soul ts Lutze, Wol fgang 
Lechner, Josee Lecuit, Margit Lütolf, Renate 
Lobn ig , Cynthia A. Lewis, Wendy Lewis, Anne
liese Lass-Roth , Lonet ia N. Lawel l , Joseph E d 
ward Long , Head Darreil, Joseph Long, Herbert 
L ipowec. 

Ernest Marx, Edwards Betty Scott E. Miller, 
Sharon Lynn Miller, Werner Meind l , Joach im 
Müller, Ernst O. Meissner, Adele Meulenbroek, 
Margaret Mayer, Aloys Müller, Christ ine Möss-
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ner, Christ ian Margreiter, Mary »Snookie« De 
Marcel , Dagmar Menzel , C laud ia Mieser, El len 
Moeser, Rudolf Mahrer, Karen Moon , Gregg 
Marshal l , Martin Mössner, C laud ia Mu igg , 
Christ ine Marek, Brent Ritchie M c M o n i g o l , L i -
berat Mages. 

Mag. Gabr ie le Nuber, Heidi Neururer, Alberta 
Niederwieser, Werner Niederkircher, Klaus 
Niederwimmer, I. M. Naylor, D. J . Naylor, Wi l 
liam A. Naylor, Donald E. Naylor, Bruce W. Na
dig, Michae la Neuner, Angel ika Neuner, Reg ina 
Neuner, Reg ina Neuhauser, Michael Neuhau-
ser, Martin Neumair, Joyce Nolan, Mar ia Ch r i 
st ina Neuhauser, Walter Niedrist, Ger l inde No-
ack. 

Wolfgang Oberortner, Verena Örley, Flor ian 
Örley, Susan Overhauser, Edith Opperer, Gott
fr ied Opperer, Mart ina Opperer, Christ ian Op 
perer, Michael Oberholenzer, Josef Ostermann. 

Martin Praxmarer, Norbert Popatn ig , Marga
retha Proxauf, Pamela Phi l l ips, Keith Phi l l ips, 
Heather Patzman, Kathleen Patzmann, Stephen 
Patzman, Jonathan Palmer, Frederick Patz
man, Patr ic ia Patzman, Brian Pa lm, Leith Patti, 
Harold Pittracher, L isa Lynn Kahululani Porter, 
El isabeth Pröll, Gerda Proxauf, Si lv ia Prögler, 
Ingrid Pawlowski , Ulr ich Pawlowski . 

Martin Romünder, Dr. Johanna Rech , 
Dr. Wol fgang Rech , Martin Ruetz, Johann Ries, 
Margot Ruetz, Jena Christ ian Rotbol l , Helle 
Rotbol l , Joseph v. Russo »Joe«, Ed Ri t tenhou-
se, Martin Rainer, Martin Rauch, Regina Helene 
Rettenbacher, Gus. A. Raney M. D., Marylyn J . 
Raney, Walter H. Roeder, Emily B. Daily Roeder, 
Ted Rosenthaler, Steven Reipl inger, Anton J o 
hann Rettenbacher, Gerda Reisinger, Hella 
Re ichmann, Karl Rupsch , Hermann Josef Ren
ner. 

Karin Sandler, Ingrid Sandler, Gert Seifert, 
Oliver Seifert, Rudolf Seyr l ing, Bernhard Siess, 
Jutta Sjerek, Louis Sancha , Ma lco lm Char les 
Norman Scott, James Roy Smi th , Saeah 
Sweedler, Werner Seiwald, Wiltrud Se iwald , 
David Smal l , Allyn Seymour JR , Walter Spack -
len, Chr is toph Seid l , Brigit Se id l , Dr. Hadwig 
Seid l , Eberhard Seyffer, Angel ika Span , Peter 
Slezak, Kim E. Scott, Alan Sudei l , Peter S. Sey l , 
Christ ine D. Seyl, Ingrid A. Seyl , Hanna E. Seyl , 
James W. Smith. 

Luis Schletterer, Andi Schletterer, F ranz-Jo
sef Scho lz , Verena Schumacher . Curt Schwe i 

zer, Christ ine Schaiter, Johann Schaiter, Klaus 
Schweigg l , Bruno Sche l l , Maria Sche l l , Ken -
neth R. Schwabe, Heinz Schingi tz , Verena 
Schi lcher , Mar ia Schäfer, Martha Schul tz , 
Gu ido Schiener , Barry Schmidt , Emst Schader . 

Peter Stolz, Dr. Rosa Steiner, Dr. Eugen 
Stumpfl , Paul Strele, Peter Steixner, Norbert 
Stapper, Helmut Steindl, Gisela Steindl , Doris 
Steindl , Bruno Staggl , Will i Steixner jun., Ek-
kart Stein, El isabeth Stoß, Michael Stoß, Bar
bara Stoffaneller, Martin Stoffaneller, S imon 
Stoff aneller. 

Fleming Tarp, Johann-A lo is Troger, Karin 
Tannebaum, Robert Tym, El izabeth Tym, Sam 
Tym, Ben Tym, Shannon Tomas Todd , Emmi 
Tusch, Anton Tusch , Michael Tagg, Dewise 
Tagg. 

Klaus Vogt, Karen Vai l , W. Eckehard Vinatzer, 
Klaus Valent ini . 

Gerhard Wegmair, Dr. Fritz Walter, Nancy Wi -
loch, Ronald von der Wal , Heinrich Wirtz, Re in -
gard Walter, Lonnie Wolff, Louise J o p Werner, 
Herbert Weiß, Dr. Jean-Frank Wagner, James T. 
Watters, El izabeth Watters, Holger Wicht, E d 
mund Wood , Fred Whiteman, Char les David 
Whiteman, Johanna G. Whi teman, Kenneth 
Stephen Whiteman, Albert Wil lem sen. , R ichard 
Wörz, Doris Winkler, Michael Wendt Jakobsen , 
Steven Webster. 

Armin Zech , Dorothee Zellerhoff, Valerie 
Young , Laura Zwick. 

Ihr Partner für natürliches und schönes Haar 

Rupert Geiswinkler 
Damen- und Herrenfriseur 

6020 Innsbruck, Sonnenburgstraße 9 
Telefon 05222 /29923 

Nach achtjähriger ehrenamtlicher Tä
tigkeit als Schriftleiter des Mitteilungs
blattes des OeAV Zweig Innsbruck lege 
ich meine Arbeit in jüngere Hände. Klaus 
Oberhuber, der Bücherwart des Zweiges, 
wird als neuer Schriftleiter fungieren. Bei 
dieser Gelegenheit möchte ich mich bei 
allen Bergkameraden, Freunden und Be
kannten, die mich immer wieder mit Bei
trägen, Fotos etc. unterstützt haben, 
herzlichst bedanken. 

Ich hoffe auch, daß mein Nachfolger 
immer auf ihre Hilfe rechnen kann. 

Erich Höpperger 
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Gemeinschaftsfahrten 
des Zweiges Innsbruck des OeAV 

Im Rahmen der größeren, mehrtägigen Aus 
landsbergfahrten ging es in der Zeit vom 
2 . - 5 . Juni in die »GRIGNE«. Diese bei uns al l 
gemein z ieml ich unbekannte Gruppe - die Ex
trem- und Sportkletterer kennen natürl ich die 
dort zahlreichen VI—VI 11 T o u r e n - g e h ö r t zu den 
B E R G M A S K E R V O R A L P E N und liegt als iso
lierter Gebirgsstock mit seinen wi lden Türmen 
und Wänden hoch über dem östl ichen Ufer des 
Como-Sees . 

Morgens fuhren wir in Innsbruck los - es wa
ren 25 Tei lnehmer - durchs obere Inntal und 
das Engadin hinauf zum Maloja-Paß. Der noch 
überall reichl iche Schnee stimmte uns bereits 
bedenkl ich, aber je weiter wir dann südwärts 
kamen, desto mehr fuhren wir wirkl ich in den 
strahlenden Sommer - Mittagessen in Ch ia -
venna und dann weiter an den Como-See . Ein 
kurzer Abstecher brachte uns zur Abbaz ia di 
Piona, einem der ältesten Kulturzentren dieses 
oberi tal ienischen Bereichs mit seinen herrl i
chen, noch romanischen Klosteranlagen. Dann 
aber gings von Bel lano steil hinauf in die Va l -
sassina mit ihren Sommerfr ischorten, e inge
bettet in große, waldreiche Hochflächen, und 
von Ballabio endgült ig hinauf auf die Pian dei 
Resinel l i , 1.350 m, einer tourist isch jetzt er
schlossenen Almregion am Fuß der Grignetta, 
dem südlichen Hauptgipfel des Gebirgsstocks. 
Wir fuhren mit dem Bus bis zur Hütte, dem Rif. 
SEM-Cavale t t i , wo wir bestens untergebracht 
und versorgt wurden. 

Tags darauf stand die Direttissima, eine 
Steiganlage mit Vers icherungen an exponier
ten Stel len, die westl ich in den Wänden der Gr i -
gna mit ihren wi lden und bizarren T ü r m e n - u n 
sere Fotographen kamen hier voll auf ihre Re
chung - zum Col le Garibaldi führt. Knapp un
terhalb davon liegt das Rif. Rosalba, wo unsere 
Übernachtung vereinbart war. Nachdem die 
Hütte aber noch verschlossen war, stiegen wir 
gleich weiter aufwärts, teils versichtert, durch 
wilde Felsszenerien über den Col le Va lsecch i 
neben der Cresta Segantini durch die N-Flanke 
und auf den Gipfel der GRIGNA MERIDIONALE, 
2.183 m - bei herr l ichem Wetter und einer 
Traumaussicht vom Alpenhauptkamm bis weit 
hinaus in die Ebene - tief unter uns der C o m o -
See. Als wir nachmittag zurückgekehrt zum 

Rif. Rosa lba die Hütte immer noch versperrt 
fanden, mußten wir uns entscheiden, zum 
Rif. S E M zurückzukehren - die rasantere 
Gruppe wieder über die Dirett issima, der grö
ßere Rest über den Normalweg; hier soll ten sie 
dann, schon fast im Tal, den Hüttenwirt, der erst 
abends von Mai land kommend auf die Hütte 
wollte, treffen. Alle langten aber dann wieder 
auf den Pian dei Resinel l i ein und es wurde 
noch ein netter, froher Abend - alle begeistert 
von der schönen Tour. 

Tags darauf wäre die Traversata alta vom 
Rif. Rosa lba aus über den S c u d o Tremare und 
den Zucco di Ghignol i zum Grignone geplant 
gewesen - vom Rif. S E M aus aber schon rein 
zeit l ich praktisch unmögl ich. S o mußte umdis
poniert werden und wir erreichten über schöne 
Waldwege von 0 her das Rif. Tedeschi , 1.428 m, 
und von dort über die langen, aber gemüt l ich-
schrof igen Abhänge den Gipfel der GRIGNA 
S E T T E N T R I O N A L E , 2.410 m, den höchsten 
Punkt des gesamten Gebi rgsstocks und das 
knapp unter dem Gipfel l iegende Rif. Br iosch i . 
Der Sonnenuntergang und die Nacht auf dieser 
hochgelegenen Hütte waren für s ich allein 
schon der Aussicht wegen ein Er lebnis - der 
ungehinderte Blick über den C o m o - S e e und 
seine vielen Orte bis hinaus in die Ebene und 
die unendl ich vielen, wie Perlen aufgefädelten 
Lichter. Früh morgens hatten es wieder die Fo
tographen eilig - dann aber gings über lange 
steile Schneefelder im Abst ieg über die N-
Flanke bis zur Waldgrenze zum Rif. Bogan i , 
1.816 m, und dann weiter querend hinaus bis 
zum Passo Cainal lo, 1.290 m, wo wir nicht mehr 
lange auf unseren Bus warten mußten. Übri
gens hatte auch der inzwischen seine Er leb
nisse gehabt und seine Reparatur mit Einsatz 
von Innsbruck aus hinter s ich. Bald waren wir 
wieder drunten am Seeufer bei V a r e n n a - Mit
tagessen am See bei Mandel lo - und dann 
gings weiter über Lecco , Bergamo zum Iseo-
See, wegen des starken Ausf lugsverkehrs 
nur langsam an dessen maler ischem Westufer 
entlang und schließlich hinauf in die Val C a m o -
nica. Den Plan eines Besuches der hochinter
essanten, prähistorischen Felsbi lder bei Capo 
di Ponte mußten wir leider aus Zeitgründen 
aufgeben. Die Fahrt ging weiter über Edolo , 
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Ponte di Legno hinauf auf den Passo Tonale, 
hinunter durch Val di So le und Val di Non -
Abendessen in Cles - weiter nach Bozen und 
spät abends waren wir wieder in Innsbruck. 

Wir waren müde, besonders von der langen 
Fahrt, aber erfüllt von einem großen Berger leb
nis und vielen neuen Eindrücken, die uns die 
Tage in den »GRIGNE« geschenkt hatten. 

Die »große Sommertour« brachte uns heuer 
in den Tagen 13 . -15 . August wieder einmal in 
die gewalt igen Berge der J U L I S C H E N A L P E N . 
Frühmorgens gings in Innsbruck l o s - e s waren 
30 T e i l n e h m e r - über Kitzbühel, Paß Thum, die 
Felbertauern nach Lienz und weiter bis hinter 
V i l lach, wo wir aber schon um 9 Uhr morgens 
vor Erreichen der ital ienischen Grenze bei Tar-
vis in einen ki lometerlangen Stau kamen - es 
ging uns daher viel zu langsam, da wir wußten, 
daß in Arnoldstein schon ein kleiner Bus warte
te, der uns dann nach neuerl ichem Grenzüber
t r i t t - diesmal am Predil-Paß nach Jugoslawien 
- ü b e r die alte Militärstraße derKor i tn ica bis zur 
Mangart-Hütte, der Köca na Mangartum, brin
gen sollte. Endl ich kamen wir zum Treffpunkt, 
über beide Grenzstel len und schließlich auch 
hinauf zur Hütte, die auf den letzten grünen Bö
den unter der W-Wand des Mangart liegt. Hier 
schieden s ich die Gruppen: eine, die der »Un
entwegten« - es waren ganze 5 - machte sich 
gleich auf zur Überschreitung der Travnik-
Scharte, 2.166 m, und zum Abstieg zum B i -
vacco Nogara, das wieder auf i tal ienischem 
Boden direkt am Fuß der N-Wand des Mangart 
steht; eine andere Gruppe begann den Aufst ieg 
über den »italienischen Weg«, der mit wenigen 
S icherungen, dafür mit herrl icher Aussicht 
z ieml ich gemütl ich auf den Gipfel führt; wieder 
eine andere Gruppe stieg gleich in den »slowe
nischen Weg« ein, der als gut gesicherter Klet
tersteig durch die W-Wand den Gipfel erreicht. 
Während so die »Hauptmacht« schon am Gipfel 
war und dann je nach Lust über eine der beiden 
Routen abstieg, »kämpfte« sich die erste 
Gruppe über die berühmte »VIA ITALIANA« 
hoch - ein rasanter, phantastisch angelegter 
Klettersteig durch die ca. 350 m hohe, meist 
senkrechte Wand - es war aber weniger Kämp
fen, eher ein Emporschweben (in Wirkl ichkeit 
schon verbunden mit einigen Schweißtropfen) 
an guten S icherungen, wobei besonders die 
Ausst iegswand wohl an Luftigkeit kaum zu 

überbieten ist. Nach diesem einmaligen Er leb
nis - wir hatten für den Abstieg und für die 
Wand nicht mehr als 2 Stunden gebraucht -
g ings hinauf über den italienischen Weg - und 
so stand die ganze Gruppe, wenn auch zeit l ich 
etwas zerr issen, auf dem stolzen Gipfel des 
M A N G A R T , 2.677 m. 

Rasch abwärts über die s lowenische Ferrata 
durch die große W-Wand-Sch lucht zum E in 
stieg und gemütl ich weiter über die grasige 
Hochfläche zur Straße und zum wartenden 
Kleinbus. C a . um 1/2 6 Uhr abends saßen wir 
alle wieder in unserem eigenen Bus, der uns 
weiter hinunter gegen Bovec brachte. Herrl ich 
war die Fahrt - in einem kleinen Weiler kamen 
wir noch zu einer richtigen s lowenischen B a u 
ernhochzeit - weiter durch das Trenta-Tal ent
lang der S o c a - d e m früheren Isonzo, de rdu rch 
die schweren Durchbruchsschlachten im 
1. Weltkrieg traurige Berühmtheit erlangt h a t -
bis in ihrQuel lgebiet, das Izvru Soce , unterdem 
gewalt igen Jalovec, vorbei am berühmten 
Kugy-Denkmal und schließlich die vielen Keh
ren hinauf zum VRSIC-Paß, 1.612 m, wo wir erst 
bei Dunkelheit anlangten. Im Ticarjev D o m - d i e 
Hütte liegt direkt am Paß neben der Straße -
wurden wir herzlich als alte Freunde aufge
nommen. 

Tags darauf stand die Überschreitung des 
Prisojnik auf dem Programm. Bei strahlendem 
Wetter und wohltuend fr ischem N-Wind gings 
rasch zum westl ichen Wandfuß, dann stieg der 
eine Teil durch das Kar ab bis zum Einst ieg in 
den Klettersteig am Fuß der N-Wand, die übr i 
gen strebten dem W-Grat zu , der als Ste igan
lage auch hinauf zur großen Attraktion des Pr i 
sojnik, zum O K N O , dem großen Fenster, führt. 
Zügig gings die gut versicherte N-Wand hoch -
für rassige Einlagen sorgten einige enge und 
senkrechte Kamine im oberen Wandabschni t t -
und dann kam der Gang durch das riesige Fen
ster auf die S-Seite des W-Grates, der in 
leichter, aber relativ langer Kletterei weiter auf 
den hohen Gipfel führt. So standen dann alle 
Tei lnehmer, vielleicht müde, aber stolz auf dem 
gewalt igen PRISOJNIK, 2.547 m. Nach ausgie
biger Rast - die Sicht reichte von den unzähl i
gen Gipfeln der Ju l ischen bis hin zum Groß-
glockner, Ankogel und zu den Karawanken -
schieden sich wieder die Geister: die soge
nannten »Unentwegten«-d iesmal waren es 6 -
kletterten weiter ab über den türmereichen O-
Grat, entlang der Vers icherungen des »JUBI-
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LÄUMSWEGS«, vorbei am »blinden Fenster«, 
über den ZADN PRISOJNIK, 2.392 m, bis zum 
gewalt igen zweiten Fenster - ein riesiges, 
spi tzbogiges Felsgewölbe, das aus dem Schat
ten der N-Wand unvermittelt in die Sonne der 
S-Wand führt. Es wird wohl kaum jemanden 
geben, den dieses einmalige Naturdenkmal 
nicht tief beeindruckt. Über senkrechte Kami 
ne, unzählige Wandabsätze und eine herrl ich in 
der Wand gelegene Edelweiß-Wiese erreichten 
wir dann die grasigen Karmulden zwischen Pr i -
sojnik und Razor, die kleine Quel le der M Inarica 
und von dort z iemlich endlos, aber landschaft
l ich herrl ich, immeren t langderWaldgrenzeau f 
guten Wegen wieder unsere Hütte am Vrs ic-
Paß. Die übrigen waren schon längst angelangt 
- sie waren den Normalweg über die S-F lanke 
abgestiegen - und feierten bei Bier und S l ibo-
wic die großartige Tour. Abends ging es auch 
noch hoch her auf dem Ticarjev Dom. 

Am nächsten Morgen - es war der Tag unse
rer Heimreise - stieg dann nur mehr ca. die 
Hälfte aller Tei lnehmer bei glasklarem Wetter 
hinauf zur Vratca, dem schmalen Übergang zur 
Hochfläche von Sleme, und entlang der herrli
chen Alpenrosenböden hinüber zum Einstieg 
des Klettersteigs durch die N-Wand der Moj -
strovka. An den guten S icherungen ging es flott 
und luftig den Einstiegsriß und die fo lgenden 
Wandstufen hoch und nach rund 2 Stunden 
standen alle auf dem aussichtsreichen Gipfel 
der M A L A M O J S T R O V K A , 2.332 m. Abwärts 
über die Karstfläche der SO-Abdachung wurde 
bald die kleine Scharte und das steile Kar er
reicht, das uns mit seiner gewalt igen Schutt
reiße rasch h inunterzum Vrsic-Paß b r a c h t e - e s 
war erst wenig nach 9 Uhr f rüh. Die »Zurückge
bliebenen« waren gerade erst in Schwung ge
kommen. 

Bald daraufsaßen a l lewieder im Bus, de runs 
hinunter nach Kranjska Gora und dann nach 
kurzer Rast und Einkaufsbummel über den 
Wurzen-Paß nach Vil lach und Richtung Heimat 
brachte: Mittagessen bei Möl lbrücke, ein erfri
schendes Bad im herrl ich gelegenen Tristacher 
See bei Lienz und die schöne Heimfahrt über 
die Felbertauern-Straße - unsere Gedanken 
aber beim großen Erlebnis der herrl ichen Berg
fahrten in den gewalt igen, stil len Bergen der 
Ju l ischen. 

Am Nachmittag fuhren wir noch über das 
Emmental nach Luzern und Arth bis zum Wal l 

fahrtsort Einsiedeln, wo es natürl ich sehr viele 
Hotels gibt. 

Wir hatten rasch ein gutes Quartier und sa 
hen uns das Städtchen mit dem großangeleg
ten Klostersamt Kirche an. Der große, leicht an
steigende Vorplatz bringt das Barockbauwerk 
sehr zur Gel tung. 

Der letzte Tag - 13. Mai - führte uns auf der 
Heimfahrt bei herr l ichem Wetter den Walensee 
entlang, über Sargans und Buchs nach B lu -
denz, wo wir kurz vorher einen schönen Pick
nickplatz im Grünen fanden. 

Bei der Gendarmer ie erfuhren wir dann, daß 
die Silvrettastraße noch gesperrt war, sodaß wir 
über den Arlberg heimfuhren. 

Nach rund 3.000 km gut verlaufener Fahrt 
konnten wir sagen, viel Schönes und Interes
santes erlebt zu haben, wobei die eigentl iche 
Provence um Arles und die Camargue wohl ein 
besonders sehenswertes Gebiet Frankreichs 
ist. 

Gran Paradiso (4.061 m)-Tresenda 
(3.609 m) 12.-15. 5. 1983 

Abfahrt um 4.00 Uhr vor dem Alpenvereins
gebäude bei regnerischem Wetter. Die Fahrt 
ging mit dem Bus über die Autobahn B r e n n e r -
Bozen - Verona ( inzwischen besserte s ich 
das Wetter) - Mai land nach Santhia, wo die 
Poebene verlassen und nach Norden in das 
Aostatal abgezweigt wurde. Im Aosta machten 
wir Mit tagspause. Anschließend fuhren wir 
noch ein paar Ki lometer bis nach Vil leneuve, 
von wo das Val Savarenche nach Süden führt. 
Nun begann das große Rätselraten, ob der 
große Bus (54-Sitzer) bis nach Pont hinein fah
ren konnte? Gut in Pont angekommen, mar
schierten wir bei Regenschauer durch das 
großartig wilde Hochtal , dann stiegen wir l inks 
steil durch einen Lärchenwald empor und auf 
einen steilen Südwestkamm, wo wir die Mon-
corve Hochfläche und das Rifugio Vittorio 
Emanuele (2.732 m) erreichten. Obwohl die 
Hütte übervoll war, hatten wir keinerlei Platz
probleme, da wir uns schon vor längerer Zeit 
angemeldet ha t ten -dank unserer Dolmetsche
rin Frau Monika Köck wurde die Eintei lung der 
Betten bestens geregelt, sowie die Verständi
gung während des ganzes Ausf lugs. Am näch
sten Morgen zogen wir um 6.00 Uhr von der 
Hütte los, vorerst in nordöstl icher Richtung, 
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Foto: Erwin Köck 

dann östl ich durch ein Hochtal zum Parad iso-
Gletscher und auf d iesem in vielen Serpent inen 
steil ansteigend zur Engstel le »Dorso de l l 'As i -
no«. Von hier erreichten wir bald das Skidepot 
und zu Fuß gings bei Schneegestöber über e i 
nen z ieml ich stei len, vereisten Hang bis kurz 
vor den Gipfel . Die letzten 1 5 - 2 0 Meter im Fels 
zum Gipfel selbst waren sehr vereist, sodaß s ich 
nur ein paar Tei lnehmer zur Madonna hinüber
wagten. Aufst ieg 5 Stunden. Beim Skidepot 
fuhren wir bei wechselhaf tem Wetter, aber 
idealen Schneebed ingungen (Pulver, Firn) zur 
Hütte ab. 

A m Samstag, 14. Mai , begannen wir wieder 
um 6.00 Uhr bei wo lken losem Wetter den Auf
stieg in südöst l icher Richtung zur Tresenda. 
Nach gut einer Stunde Gehzeit begann es s ich 
plötzl ich zu verdunkeln und ein heftiger 
Schneefa l l setzte ein. Bei sehr schlechter S icht 
kamen wir bis zum steilen Gipfelaufbau und 
über diesen den ersten Teil in vielen Kehren 
hinauf zum Skidepot. Nun gings zu Fuß über 
B lockwerk und Schneefe lder hinauf zum G ip 

felkreuz. Aufst ieg 2 1/2 Stunden. Inzwischen 
wurde es kurzfristig wieder sehr schön, sodaß 
man einen herrl ichen Bl ick zum Gran Paradiso 
bzw. Ciar foron hatte. Abstieg zum Skidepot . 
Bei Sonnensche in und staubendem Pu lve r fuh 
ren wir ins Tal ab und entlang d iesem je nach 
Hanglage bei Bruch oder Firn zurück zur Hütte. 
- Da es erst 11.00 Uhr war, entsch lossen wir 
uns, nach kurzer Rast ins Tal abzufahren. Bei 
t iefem Su lzschnee fuhren bzw. rutschten wir 
den ersten Teil ab und bei Regen kamen wir in 
Pont an, wo der Bus bereits wartete und tal-
auswärts bis nach Vil leneuve fuhr, wo wir in 
zwei Pens ionen gut untergebracht waren. Be im 
abendl ichen gemeinsamen Essen wurden die 
fünf Tei lnehmer, die das erste Mal auf e inem 
Viertausender waren, dementsprechend gefei
ert. Zurück fuhren wir über Mai land - Lugano -
San Bernard ino - C h u r - Feldkirch nach Inns
bruck. Wir hatten für die beiden Bergtage mit 
dem Wetter Glück und konnten dadurch alle 
Gipfel erre ichen, so kehrten a l l eTe i l nehmerzu -
frieden von dem verlängerten Wochenende z u 
rück. Werner Frey 

Hinterer Daunkopf (3.225 m) 
A m Samstag, dem 7. 5. 1983, trafen s ich 31 

Tei lnehmer bei etwas trüberem Wetter vor dem 
Alpenvereinsgebäude. Die Fahrt mit dem O m 
nibus ging bis nach Schönberg und durch das 
Stubaital bzw. Unterbergtal bis zur Mutterberg-
A lm. Die Stubaier Gletscherbahn brachte uns in 
zwei Sekt ionen bis zur Station Eisgrat. Von dort 
fuhren wir ein kurzes Stück der Abfahrt ent lang 
und querten nordwest l ich so hoch als mögl ich 
Richtung Daunkogel ferner hinüber. Auf etwa 
2.700 m hieß es die Felle aufziehen und dann 
st iegen wir zuerst leicht, später etwas steiler 
werdend zum Daunjoch, 3.057 m. Sk idepot . 
Nun ging es steil über schneebedecktes Geröl l 
empor zum Gipfe l . Aufst iegszeit 2 S tunden . 
Nach kurzer Gipfelrast (witterungsbedingt) er
reichten wir das Skidepot. Die Abfahrt erfolgte 
zunächst entlang der Aufst iegsr ichtung, dann 
zogen wir unsere Spuren nach Nordosten auf 
den harmlosen Daunkopfferner. Je weiter h in
unter wir kamen, desto schlechter wurden die 
Schneeverhältnisse. Zwischen zwei Felsr iegeln 
am Beginn der Glamergrube kam eine Tei l 
nehmerin durch den nassen Schnee zu Sturz 
(12.50 Uhr) und verletzte sich am rechten Knie 
(Bänder oder Meniskus). Nach Erstversorgung 
und richtiger Lagerung, da auch S c h o c k und 
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Foto: Helmut Hagmeister 

Kreislaufschwäche hinzukamen, fuhr ich, drei 
Tei lnehmer bei der Verletzten zurücklassend, 
zu der in sichtbarer Entfernung wartenden 
Gruppe ab. Mit einer schrif t l ichen Meldung 
schickte ich drei weitere Gruppenmitgl ieder 
(Franz Göller, Kurt Fally und Gertrud Frey) zur 
Mutterberg-Alm, um den Hubschrauber des 
Bundesminister iums für Inneres, Flugeinsatz

stelle Innsbruck, anzufordern. In unmittelbarer 
Nähe des Unfallortes auf 2.475 m Höhe befand 
s ich ein guter Landeplatz, der von den restli
chen 23 Tei lnehmern nach allen Regeln der 
Kunst bestens angelegt w u r d e - w e l c h ein Trei
ben. Währenddessen stieg ich die paar Minuten 
zur Verletzten (Frau Digna Oberosler) auf, die 
wir in eine Biwaksackverschnürung verpackten 
und in die Nähe des Landeplatzes hinunterzo
gen. Nach kurzer Verschnaufpause landete 
schon der Hubschrauber mit dem Piloten Peter 
Strasser und Flugretter Peter Jagod ic , die über 
die genauen Angaben der Daten von Wo? Wie? 
Was? Wer? Wann? sehr erfreut waren. Die Ver
sorgung und der Abtransport der Verletzten per 
Hubschrauber ab dem Zeitpunkt des Unfalles 
betrug genau eine Stunde. Der Rest der Gruppe 
brachte dann die Abfahrt bei z iemlich feuchtem 
Schnee durch die Wilde Grube bis zur Mutter
berg-Alm Hochleger gut hinter sich. Das letzte 
Stück zur Mutterberg-Alm mußte wegen 
Schneemangels abgestiegen werden. Nach 
kurzem Beisammensein beim Hoferwirt in Neu
stift brachte uns der Bus zurück nach Inns
bruck. Mein erster Weg führte mich zur Klinik, 

Foto: Helmut Hagmeister 
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um mich nach dem Gesundhei tszustand von 
Frau Oberos ler zu erkundigen. Die Diagnose 
war ein eingeklemmter Meniskus, der operiert 
werden mußte. Inzwischen ist Frau Digna 
Oberosler wieder guter Dinge und hat schon 

bereits an Gemeinschaf tsfahrten te i lgenom
men. Al len Betei l igten, ob Pilot, Flugretter oder 
Tei lnehmern, nochmals vielen Dank für die 
gute Zusammenarbei t . Werner Frey 

IVuitemaekt 
Jatz isch alls still, mei Herz lei klopft, 
voll Frieden isch die Nacht 
vom Hüttendach die Trafn tropft, 
der Mun isch rund und lacht. 

Der Schnee isch hell wia Silberglanz, 
und tausend Stearn sein drau 
die Tannenwipfln hobn an Kranz 
mit Glitzerliechtln au. 

Gach schnall i mir die Brettln un, 
der Schnee stabt hinter mir, 
hoach obn lacht der runde Mun, 
ziacht meahrer Sternlen für. 

I fohr ganz stad die Wälder hin 
und siach lei Stearn und Bam, 
bis i ganz voller Friedn bin 
und von der Hoamat tram. 

Erich Kofier 

Hubschraubertreibjagd 
auf Steinböcke 

A m Sonntag, dem 28. August 1983, g ingen 
unser fünf im Kaunertal von Feichten aus in 
Richtung Gsal lkopf, um die dort ige Ste inbock
kolonie zu beobachten und ev. zu fotografie
ren. Be im Aufst ieg, noch in Waldeshöhe, hör
ten wir den Motorenlärm eines Hubschraubers 
der unermüdl ich talein, talaus, bergauf, bergab 
das Gsall tal absuchte. Wir waren der Me inung, 
es müßte s ich um eine Vermißtenjagd handeln, 
aber leider war es ein Treibjagdf lug auf die 
Steinböcke, veranstaltet für reiche Ausländer. 
Jetzt wußten wir, warum kein Steinwi ld zu se
hen war, das Tal sch ien wie ausgestorben. Die 
Tiere müssen in wi lder Panik gef lüchtet sein, 
durch den Rotor-Wind wurden einige talwärts 
in Richtung Jäger, welche vom Hubschrauer 
abgesetzt worden s ind, getr ieben. 

A m Samstag gelang auf diese Weise bereits 
ein Abschuß. 

Ein Jäger aus dem Nachbarrevier, der an 
diese »Sauerei« (so seine Worte) nicht g lauben 
woll te und nun doch eines Sch lechteren be
lehrt wurde, kann das Gesehene zusätzl ich be
stät igen. 

Wir f ragen: wer erteilt die Jagd - bzw. Lande
er laubnis für den Hubschrauber und wer s ind 
die maßgebenden Personen, die diesen Unfug 
er lauben? 

Für manche Pol i t iker ist Umwel tschutz nur 
ein L ippenbekenntn is , es kommt nur auf die 
Höhe des Betrages an und alle schönen Worte 
s ind Schnee von gestern, denn für Mi l l ionäre 
scheint alles erlaubt zu sein. Für den »kleinen 
Mann« gibt es Verbote und Strafen und das 
nicht zu knapp. Die Ruhe für Mensch und Tier 
wird durch Profi tgier zunichte gemacht ! 
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Für die Gesamtvereins-Mit te i lungen: 

Umseit igen Leserbrief, welcher einer Tiroler 
Tageszeitung zur Veröffent l ichung übergeben, 
bezeichnenderweise aber nicht erschienen ist, 
müssen noch einige grundsätzl iche Feststel
lungen angefügt werden. 

Zum ersten ist es beschämend, daß s ich an 
einer solchen Jagd Leute beteil igen, die in öf
fentl ichen Funkt ionen (Bürgermeister!) tätig 
s ind, aber auch s ich Jäger nennen. Zum zwei 
ten spricht es den Bestrebungen der Jäger
schaft Hohn, uns Schibergsteiger aus vielen 
Tourengebieten verbannen zu wol len, weil wir 
das Wild beunruhigen würden, wenn sie selbst 
derart skandalöse Jagdmethoden praktiziert 
bzw. duldet oder sogar fördert! 

Zum Schluß stimmt uns die Tatsache be
denkl ich, daß vermutl ich wegen der Betei l i 
gung von prominenten Persönlichkeiten, wie 
Mult imil l ionär Niarchos, Prof. Marberger, Bgm. 
Larcher und Gitterle an dieser Art »Jagd«, die
ser Skandal in der Tiroler Tagespresse offen
sichtl ich totgeschwiegen wird. T. Platzer 

Zweig Innsbruck 

Ein teurer Quergang 
Wir l iegen ausgestreckt und müde in einer 

herrl ich duftenden Wiese am Co l des Montets, 
etwas außerhalb von Chamonix und genießen 
die kühle Luft dort oben. Um uns liegt verstreut 
die ganze Bergausrüstung zum Trocknen in der 
Sonne. Wenige Meter entfernt gluckst ein kla
rer Bach vorbei, der uns etwas Erfr ischung bie
tet. 

Unser Tag begann heute schon um 1.30 Uhr 
nach einer schlaf losen Nacht. Nach dürf t igem 
Frühstück rüsteten wir uns im Schein derSt i rn -
lampen für den Aufst ieg über die gespenst isch 
aussehenden dunklen Gletscherf lanken des 
Dome du Gouter. Im Südosten tobte ein gewal
t iges Nachtgewitter und unaufhörl ich zuckten 
grelle Bli tze über das schwarze Firmament und 
ließen die Si lhouette unseres Berges scharf-
randig erscheinen. Ein grandioses Schausp ie l . 
Über uns aber war der Himmel klar und schon 
um 7.00 Uhr standen wir im eisigen Wind am 
Gipfel des Mont Blanc. 

Jetzt aber wol len wir neue Pläne schmieden. 
Gerhard, Hubert und Thomas, unsere Begleiter, 
haben noch ein paar Tage Zeit, und gemeinsam 

überlegen wir unsere nächste Tour. Ich mache 
einige ver lockende Vorschläge, doch unsere 
Jungen haben bereits einen Plan, sie drängen 
zum Klettern. Da bei dem herrlich warmen Ju l i 
wetter natürl ich auch etwas Wasser fein wäre, 
machen wir einen größeren Sprung und fahren 
nach Finale an der l igurischen Riviera, wo es 

A m C a p o Noli Finale (Savona) Italien 
Quergang IV bis V + 

tolle griff ige Kalkwände und Quergänge über 
dem Meer geben sol l . In einer Bergsteigerzeit
schrift werden diese Felsen als das schönste 
Klettergebiet Italiens genannt. Gespannt auf 
das angekündigte Paradies verlassen wir die 
Autobahn bei Fegl ino und sehen bald hoch 
oben einige im Buschwald stehende Kalkfel
sen. Die verschiedenen Wände sind nicht allzu 
hoch, etwa 3 bis 6 Seillängen und teilweise mit 
Buschwerk bewachsen. Hier wol len wir morgen 
f rüh herfahren, denn am Tag ist es zu heiß, be
sonders im Sommer . Aber der Quergang über 
dem Meer am Capo Noli mit Badehose und 
Kletterschuhen geht auch bei warmem Wetter, 
und so fahren wir dorthin. Leider ist die ganze 
Gegend total verstopft, die Flächen verparkt 
und die Campingplätze hoffnungslos überfül l t . 
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An einer Ausweiche am Capo Noli lassen wir 
unsere Autos stehen und steigen wenige Meter 
zu einer winzigen Bucht ab. Ger l inde und Ger
hard bleiben hier zum Baden, während Hubert, 
Harri und Thomas den etwa 400 m langen 
Quergang angehen. Die Kletterei im weißen 
scharfkantigen Fels bietet den Schwier igkei ts
grad IV und V. Ich klettere etwas höher im le ich
teren Gelände um einige Fotos zu machen und 
notfalls ein Seil ins Wasser hinunter zu lassen, 
sollte einer der Buben ins Wasser stürzen. 

In der Mitte des landschaft l ich schönen 
Quergangs, wo die Wand am höchsten aus dem 
Meer ragt, ist das Wasser unter uns plötzl ich 
eine übelriechende Kloake, vermutl ich aus ir
gendeinem nicht s ichtbaren Zufluß. Ausge
rechnet hier ist der Fels sehr schwer und Hubert 
stürzt rückl ings ins Meer, verschwindet für S e 
kunden. Unwil lkürl ich muß ich an den Hött in-
gerSur taucherdenken , dann verankere ich das 
Seil und werfe es zu Hubert hinab, denn nicht 
überall kann man vom Wasser aus wieder in die 
Wand klettern. Der Sturz war nicht ungefähr
l ich, da hier eine messerscharfe Felskl ippe aus 
dem tiefen Wasser ragt und man beim Stürzen 
möglichst wegspr ingen muß. 

Etwas später, als unsere Rücken von der 
Sonne schon aufgebrannt s ind, nehmen wir ein 
erfr ischendes Bad an einer sauberen Stelle im 
Wasser und kehren dann zu den Autos zurück. 
Hier aber nimmt der schöne Tag ein jähes Ende. 
Sofort bemerken wir, daß beide Autos aufge
brochen sind. Im Wagen ist alles durchwühl t , 
Türen und Schubladen von unserem Camp ig -
bus stehen offen. Wir waren bestürzt. Man stahl 
uns das ganze Geld, sämtl iche Dokumente und 
einen Teil der Bergausrüstung. Als wir bei den 
Karabinieri Anzeige erstatten, erfahren wir, daß 
es hier am ganzen Küstenstreifen üblich ist, 
Ausländerautos zu plündern und es gibt gut or
ganisierte Banden, die leben, so wie viele ande
re, eben vom Fremdenverkehr. Kurt Pittracher 

Meine böschte Suppn! 
Lang, lang ist es her. Es war Ende Feber, da 

saßen unser acht Schifahrer im Winterraum ei 
ner Schutzhütte. 

Sechs Burschen und zwei Mädeln hatten s ich 
hier zusammengefunden. Durch die bitterkalte 
Winternacht waren wir heraufgespurt, und das 

erste in der Hütte war, den Herd anzuheizen. 
Bald hatte es im Winterraum dieselbe Tempera
tur in plus, wie vo rder Tür in minus. Schon hat
ten w i rd ie Pul loverausgezogen und die nassen 
Fäustlinge und Socken wurden zum Trocknen 
auf den Str ick gehängt, der quer über den Herd 
gespannt war. 

Also gut gewärmt und zufrieden in froher G e 
sellschaft, suchte jeder in seinem Rucksack, 
was er zum Kochen mithatte. Als einige Rol len 
Knorr-Erbswurstsuppe auf dem T isch lagen, 
kam man zu dem Entschluß, gemeinsam einen 
großen Topf dieser nahrhaften und damals sehr 
beliebten Hüttensuppe zu kochen. A lso her mit 
dem größten Topf, und die brodelnde Suppe er
füllte bald den kleinen Raum mit jenem Duft, 
den nur eine Erbswurstsuppe alten Sch lages in 
s ich hatte. Die zwei Mädeln lösten sich beim 
Umrühren der Suppe ab, meist nahmen sie 
beide Hände dazu. »Man braucht die ganze 
Kraft« meinten d iezwe i , »sie ist halt ein bißldick 
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geworden, die Suppe.« Aber dann war es ge
schafft, Teller um Teller wurde ausgelöffelt. 
»Eine so gschmachige Suppn haben wir noch 
nie gegessen«, lobten wir die Köchinnen. »Du 
bist der längste, drum kriegst du auch den letz
ten Schöpfer«, sagte Midi wohlmeinend zu mir. 

»Es wird immer schwerer zum Umrühren, ja 
zum Schluß kommt halt das Dicke.« Sie sollte 
recht haben. 

Vom Schöpfer baumelte mein braunsuppiger 
Sch isocken und plumpste auf meinen Teller. 

Kein Zweifel , es war unsere böschte Suppn . 
H. R. 

Sphärenklänge 
Bald nach dem Zweiten Weltkrieg wanderte 

ich erstmals durch die Dolomiten. Auf der Z in 
nenhütte nächtigte ich und bestaunte abends 
die mächtigen Wände. Am folgenden Tag, e i 
nem Sonntag, wanderte ich zur damal igen Um
bertohütte. 

Es war ein fr ischer und glasklarer Morgen. 
Kein Wölkchen schwamm in den Lüften. Wie 
eine blauseidene G locke wölbte sich der Him
mel über dieses Wunder land. Am Paternsattel 
bestaunte ich die Felsburgen aus nächster 
Nähe. 

Als ich mich endl ich losriß und kurz abstei
gend weiterwanderte, stiegen aus dem Lavare-
dotale leichte Nebelschleier auf. 

Bei der Alp in i -Kapel le umhüll ten sie mich be
reits. Die Kapel le war verschlossen. Gespen
st isch sahen die nächstl iegenden Felsen im 
milchigen Brodem aus. 

Plötzlich hörte ich aus den Wänden der 
nunmehr im Nebel verborgenen großen Zinne 
Musik. Kein Zweifel, richtige orgelartige Töne 
erklangen aus der Höhe. Es waren unregelmä
ßige, stufenweise auf- und absteigende, nicht 
al lzustarke und von Trompetenklängen um
schmeichel te Posaunenstöße, die in einer 
Welle von wechselnden Akkorden aus Him
melshöhen auf mich niederrieselten. 

Steinschlag hätte ich hier erwartet, nicht aber 
solche Töne. 

Bewegt von diesem wunderbaren Erlebnis, 
war ich nahe daran, in die Knie zu s inken. Zwar 
begriff ich, daß es s ich nicht um Himmelstöne 
handeln konnte, die da aus den verhüllten 

Wänden niederklangen und wahrhaft gött l ich 
auf mich wirkten, ihre Entstehung blieb mir 
aber ein Rätsel. 

Als mich wieder Stil le umgab, eilte ich zur 
Umbertohütte und fand hier die Ursache dieses 
wunderbaren Erlebnisses: eine i tal ienische 
Mil i tärmusik, die vo rder Hütte konzertierte und 
deren Darbietung ich nicht unmittelbar, son 
dern als Echo aus den Zinnenwänden auf diese 
wunderbare Weise genoß. 

Hans Weichselberger 

JUGEND 
AM 

BERG 

10.-16. Juli, Bergwoche der Elche 
im Pepi-Stiegler-Haus, Lienz 

Unsere Elche berichten: 

10. 7. Sonntag, Abfahrt per Bahn Innsbruck 
14.38 Uhr, an Lienz 18.11 Uhr. War einfach toll, 
die reservierten Plätze der Bahn. Wir verstan
den uns prima, in unserer Mitte nur ein Mäd
chen Claudia, sie ist Spitze. Mit Bus ging es 
über eine steile Mautstraße zum Pepi -St ieg
ler-Haus, das Lager war prima und das Haus 
einfach großartig. 

11.7. Montag, um 7 Uhr ging es schon ins 
Hal lenbad, dann mit gutem Appetit zum Früh
stück, danach kleiner Informationsmarsch über 
das AV-Jugendhe im, Kapelle, Goldenen Pf lug, 
Mandlhütte, retour über Almwiesen. Das Essen 
war prima. Nachmittag bekamen wir ein 2. La 
ger und hatten dann mehr Platz. Im Hal lenbad, 
das scheinbar nur von uns benützt wurde, gab 
es auch ein Wasserbal lspiel . 

12.7. Dienstag, bei Tour Rottenmannalm 
ging es steil bergauf zum Goisele Mandl . Von 
Gurt C laud ia und Klaus gesichert, Abst ieg Nie
deralpschneid zum Fuße des Schleini tz, h inun-
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Elche im Pepi 

t e r z u m Niederalpsee. Kurze Pause, ein Gewit
ter im Anzug , zurück über Mandlhütte, hier 
Rast, hernach zum AV Jgd . Heim, Begrüßung 
der L ienzer Ministrantengruppe. Im Hal lenbad 
gab es ein zünft iges Wasserbal lspiel , hernach 
vergnügten wir uns vor dem Haus mit T ischten
nis und klettern im Klettergarten, Schauke l , 
Trapez, müde wurden wir nie. Unser Helmuth 
und El isabeth, sie waren prima und Langewei le 
gab es nicht. 

13. 7. Mittwoch, 9 Uhr wieder Hal lenbad al l 
ein wie übl ich mit unsererGruppe, die geplante 
Tour wegen »heute nicht mögen« abgesagt. 
Wir tollten um das Haus, versuchten uns im 
Tennisspie l , unser Klaus war der größte. Nach 
dem Essen ein kurzer Marsch, am Rückweg 
verstellten uns ein paar Stiere den Weg. Aber 
wir einigten uns und mit kleinen Umwegen und 
List gelang es, auszuweichen. Hal lenbad und 
f rüh ins Bett, denn morgen stand eine Tour am 
Programm. 

14.7. Donnerstag, der Schleini tz, 2.905 m, 
sollte daran glauben. Lunchpaket in den Ruck
sack und auf ging es zum Goldenen Pf lug, 
St ieralm, über etl iche Überstiege zum Neualp
see. Hernach wurde es ganz bärig, es war nur 
mehr alles mit Steinplatten und Felsen belegt, 
vom Steig war wenig zu sehen, uns gefiel es 
aber. Helmuth leitete unsere Gruppe, wir ka
men uns vor wie eine richtige große Sei lschaft , 

-Stiegler-Haus 

wir sind auch eine großartige Gruppe. Vor uns 
die Ministranten waren schon in Gipfelnähe 
und verschwanden im Nebel. Die Wolken und 
der Wind wurden unangenehm und nach einer 
kurzen Rast beschlossen wir umzukehren, und 
das 1/2 Stunde vor dem Gipfel . Aber wir muß
ten ja noch an den Rückweg denken, aber mit 
der Umsicht, wie Helmuth uns leitete und führ
te, schafften wir auch den großen Felsblock, es 
war einfach eine Freude. Am Bergsee machten 
wir Rast, schauten zurück zum Gipfel , auf we l 
chem ein arger Sturm tobte, wir hatten also 
recht getan, umzukehren. Weiter ging es, f r isch 
gestärkt, über die Alm und wir freuten uns auf 
»unser Hallenbad«, das scheinbar nur von uns 
benützt wurde. Am Abend war dann keiner 
mehr müde. 

15. 7. Freitag, ein Tag frei nach Wahl , sagte 
El isabeth, denn ein bißl Muskelkater hatten wir. 
So genossen wir am letzten Tag das Haus, seine 
Umgebung, spielten Tennis, stellten uns fü r Fo
tos auf. W i rgenossen die Ferien. Eigent l ich hät
ten wir ein paar Tage noch bleiben wol len, auch 
das Wetter wäre in Ordnung gewesen. 

16.7. Samstag, auch der schönste Ur laub 
geht zu Ende, ein nettes Ade unserem netten 
Fräulein Josef ine Klaunzer, dem f reundl ichen 
Personal und der guten Küche, das Essen war 
immer ganz prima. 
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Ab ging es mit dem Bus, El isabeth blieb am 
Bahnhof beim Gepäck und Helmut drehte mit 
uns eine Runde in der Stadt L ienz. Die Heim
fahrt war gemüt l ich, die Bahn hatte uns Plätze 
reserviert, unser Helmuth strich die Brote, denn 
wir hatten ja bis Innsbruck Zeit, unsere reichl i 
chen Lunchpakete aufzuessen. Und es 
schmeckte wirk l ich gut. S o aufgeschr ieben von 
uns E lchen, die auf d iesem Wege ihrem ge
schätzten Vereinsvorstand Herrn Platzer und 
dem Ausschuß des Zweiges Innsbruck für die 
großzügige Beihi l fe herzl ich danken. Vielen 
Dank auch an El isabeth und Helmuth für die 
Betreuung. Die E lche 

Murmelen und Elche 
mit dem Alpenverein unterwegs 

Am richtigen Weg, wie es so schön 
heißt 

25.-26. Juni 
Das Sonnwendfeuer abbrennen ist natürl ich 

wie jedes Jahr auch heuer am Programm. 
Diesmal freuten wir uns besonders drauf, hatte 
s ich doch unser Bundesjugendführer Chr i -
standl mit Frau und Jörgl gemeldet, mit dabei 
zu sein. Weil die AV-Hauptversammlung zu 
g le ichem Termin in Salzburg stattfand, brannte 
unser Feuer am Patscherkofel erst eine Woche 
später. Wir danken allen Stel len, welche dies 

Murme len und Ku 

ermögl icht haben, Naturschutz, Umweltschutz, 
Feuerpol izei und der Gemeinde Patsch, auf de
ren Grund der Gipfel und das AV-Schu tzhaus 
stehen. Gar nicht e infach, verspätete Feuer ab
zubrennen. 

Und sie brannten gut, die Zirbenäste, die alle 
gemeinsam den Samstag nachmittag zur Feu
erstelle schlei f ten. Das ist lustig, wenn es dann 
so richtig kracht, die Funken f l iegen, unsere 
nette Runde ein paar Bergsteiger l ieder singt. 
Unter uns war Innsbruck im Regen. 

Da am nächsten Tag über dem Glungezer 
arge Gewit terwolken hingen, konnten die Elche 
die geplante Tour nicht machen. 

Wir wanderten gemeinsam zum Gipfelkreuz, 
über Poscheben wieder zurück, da unsere net
ten Gäste wieder nach Hause mußten. Die E lche 
besch lossen, zu Fuß nach Innsbruck zu gehen 
und im Nu waren sie weg. Die Murmelen hatten 
noch eine ausgiebige Spie ls tunde, übten Kno
ten und unterhielten s ich mit den Kühen vor der 
Hütte. Unser Senior Radrennfahrer Waroschitz 
spendierte Eis, weil s ich die Murmelen so lieb 
und nett benahmen. 

3. Juli 
Sternfahrt der AV-Jugend Tirol . 

Per Bahn I n n s b r u c k - J e n b a c h , dann Achen 
seebahn, umsteigen in den Dampfer, ab Ga is -

am Patscherkofel 
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alm zu Fuß den schönen Steig entlang dem See 
nach zum Scholast ika-Seehof . Wir Murmelen 
waren die letzten, die ankamen, alles war schon 
beim Würstelessen. Es war eine Gaude, mit so 
vielen Gruppen Spie le zu machen. Auch die 
Feldmesse war feier l ich. Und bis Abend gab es 
viel zu unternehmen, es war ganz toll, wir dan 
ken denen, die damit viel Arbeit hatten. Und wir 
danken auch der Bundesbahn, die uns bis See
hof die vergessenen Kleidungsstücke (im Zug 
l iegengelassen) nachschickte ! ! 

Alpenvereinsjugend: 
Treffen in Ramsau 

250 Jugendführer des OeAV kamen erstmals 
zu einem gesamt-österreichischen Treffen z u 
sammen. 

Die Ramsau am Dachstein war kürzl ich um 
eine ganze S ied lung größer: 250 Jugendführer 
des Oesterre ich ischen Alpenvereins (OeAV) 
hatten dort für v ie rTage ihre Zeltstadt errichtet. 
Gegensei t iges Kennenlernen, Er fahrungsaus
tausch und neue Impulse für die Jugendarbei t 
waren die Ziele der Veranstal tung. 

Vielseit igkeit bestimmt das Programm der 
Alpenvere ins jugend. Neben Klettern und Wan
dern - das nach wie vor eine domin ierende 
Stel lung e i n n i m m t - beschäft igen s ich die jun
gen Leute im Alpenverein auch mit Höhlenfor
schen , Wi ldwasserpaddeln, Or ient ierungs-
wandern, Volkstanz und immer mehr mit Natur
schutz. Mit dem Ramsauer Treffen bot man den 

Tei lnehmern die Mögl ichkeit , e inmal in Tät ig
kei tsbereiche h ine inzuschnuppern, die ihnen 
noch nicht so bekannt waren. 

Mit 65.000 Mitgl iedern ist die A lpenvere ins ju-
gend eine der größten Jugendorganisat ionen 
Österreichs. Nachwuchsprob leme gibt es 
nicht, einen Engpaß sieht Bundesjugendführer 
Armin Chr is tandl am ehesten bei den Bet reu
ern : »Unsere Jugendführer werden aufgrund 
der hohen und vielfält igen Anforderungen 
gründ l ich ausgebi ldet. Aber es gibt wen ig so er
fü l lende Aufgaben, wie K inderund Jugend l i che 
in die Natur hinaus zu führen.« A V P 

Bericht der Tiroler Teilnehmer 
Bei relativ schönem Wetter reisten wir an. Ein 

B u s voll Innsbrucker, ein Bus voll Imster, die 
Stubaier, die St. Johanner und die Kufsteiner. 
Auf einer Wiese zu Füßen der Dachsteinwände 
stand schon eine Zeltstadt und auch das große 
Festzelt. Aus ganz Österreich waren die J u 
gendführer gekommen. Da zelteten die Vorar l 
berger, hier die Wiener. Drüben die Steirer und 
Kärntner. Die St immung war e inmal ig . 
Dementsprechend strahlte auch der Bundes ju 
gendführer. 

Der erste Abend brachte mit vielen Spie len 
die Tei lnehmer einander näher. 

Leider war dann mit dem guten Wetter 
Schluß. Die Alpinvorführungen g ingen gerade 
noch über die Bühne. Dann begann es zu reg
nen und wir standen im Dreck. Die geplanten 
Bergtouren fielen ins Wasser, buchstäbl ich. Die 
Höhlenforscher hatten es gut, denn die waren 
wenigstens unter Dach. Eine Reihe in teressan
ter Tonb i ldschauen und Vorträge waren am 
Samstag geboten. Für uns Tiroler war natür l ich 
die wicht igste Schau unser Peru-Vor t rag. Trotz 
ein paar kleiner Pannen wurde er von al len Be 
suchern begeistert aufgenommen. Der Steirer 
Landesführer: »Pannen machen al les m e n s c h 
l icher und Ihr Tiroler seid ja sonst so un
menschl ich!« 

Ein großer »Zirkusabend« unter Anle i tung 
einiger Jugendführer unter Mitarbeit al ler Te i l 
nehmer und ein »Theaterspiel« des Bundes ju -
gendsekretar iats (welche Talente wären da 
noch zu entdecken) sorgten für viel Heiterkeit. 

Am Sonntag mußten wir dann buchstäb l ich 
die Flucht ergreifen, weil einige Zelte schon un
ter Wasser standen. Aber es war »bärig«. 

K laus G o g l 
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V O N U N S E R E N H O C H T O U R I S T E N G R U P P E N 

H. G. Wettersteiner: 
Suchaktion 

auf der Ruderhofspitze 

Am 28. 12. 82 kamen bei einem Lawinenun
glück in der Südflanke der Ruderhofspi tze un
sere zwei jungen Sekt ionsmitgl ieder Dieter 
Aschauer und Michael Hinterwallner ums Le
ben. Die Suchakt ion mußte damals wegen aku
ter Lawinengefahr abgebrochen werden. 

Die im Laufe des Jahres von verschiedenen 
Gruppen unternommenen Akt ionen brachten 
wegen der noch großen Schneemengen keinen 
Erfolg. Für die Neustifter Bergrettung stand es 
daherfest, daß die zwei Verschütteten erst nach 
dem Abschmelzen der riesigen Lawine gefun
den werden können. 

Einem glückl ichen Zufall, oder besser der 
Hartnäckigkeit eines Innsbrucker Bergsteigers 
war es zu verdanken, daß nach ca. 8 Monaten 
die zwei Vermißten relativ rasch geborgen wur
den. 

Am 21. Aug. 1983 fand ein Großeinsatz der 
Bergrettung Neustift, unterstützt von zwei Hub
schraubern und Lawinensuchhunden statt. An 
diesem Einsatz beteiligten sich auch die Inns
brucker Vereinskameraden der beiden Verun
glückten. 

Um 8 h früh standen ca. 50 Mann am Park
platz der Stubaier Gletscherbahn bereit. Der 
Bürgermeister von Neustift Johann Egger be
grüßte die Suchmannschaf t und teilte mit, daß 
Dieter Aschauer bereits am Tag vorher, also am 
Samstag, den 20. 8., gefunden wurde. 

Wie wir später im Gespräch mit dem erwähn
ten Bergsteiger, Herrn Ladstätter, erfuhren, war 
dieser bereits das 8. Mal auf der Lawine, um 
Nachschau zu halten. Am Samstag, den 20. 8., 
stapfte Ladstätter wieder das immer noch be
achtl ich große Schneefeld planmäßig ab. Plötz
l ich gab die Schneedecke nach und beim 
Nachgraben im Hohlraum der e ingebrochenen 
Stelle entdeckte er einen der Verschütteten. 
Während uns Herr Ladstätter von seiner Suche 
berichtete, wurden von den Hubschraubern 

zuerst die Lawinenhunde zur Fundstel le ge
bracht. Die Mannschaft transportierte der stär
kere »Lama« Hubschrauber im Bergekorb zum 
Einsatzort auf ca. 3.000 m. Inzwischen spürte 
ein Suchhund den 2. Verschütteten auf. Dieser 
lag 6 m neben dem 1. Verunglückten in 1,50 m 
Tiefe. Beide hatten noch die Sch i angeschnall t , 
die Steigfelle waren noch aufgezogen. 

Ein Teil der Suchmannschaf t befand s ich 
noch am Parkplatz der Mutterberg-Alm, als 
schon ein Hubschrauberden Leichnam Dieter 

Foto: Grasser 

Aschauers und bald darauf auch Michael Hin-
terwallners brachte. Der Rest der Mannschaft 
kam gar nicht meh rzum Einsatz und die Akt ion 
konnte vorzeitig beendet werden. 

Al len Beteil igten der Suchakt ion ein aufr ich
tiges Berg Heil! 

H. Buratti 
HG. Wettersteiner 
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H. G. Bergvagabunden: 
Tiroler Berglerviechereien! 

Zu diesem Thema möchte ich einige Zeilen zu 
Papier br ingen, denn sie sind mir wie am 1. Tag 
in Er innerung gebl ieben. 

Diese Bergfahrt erlebte ich am 30. 9 . - 1 . 10. 
1967. Das Wetter war etwas »unbeständig«, 
dennoch fuhren der »Gstoderzinkn« (Zeitler 
Kurt) und ich in die »Geißler« (Villnöß). Längere 
Zeit schon wollten wir eine pfundige Tour in 
dieser Gruppe machen. 

Übernachtung in der Glatschhütte und am 
frühen Morgen Aufbruch zum Sporn der Fur-
chetta Nordwand. Kurt meinte: »laz schaun ma 
amol wias geat, unter der Dülferkanzl kennen 
maolawei l umdrahn!« Gesagt, getan. Nach drei 
Stunden waren wir im Schotterkessel unter der 
Kanzl . Bis dort nur Schwier igkei tsgrad III. Wer 
Kurt kannte, der weiß, was dann geschah. 

Ich war kaum am Standplatz, konnte er es 
schon nicht mehr erwarten weiterzuschauen, 
spr ich klettern. 

Das Wetter wurde zusehends trüber. Trotz
dem setzten wir den Weg nach oben fort. Es 
wurde nun immer schwieriger. Aus meinem 
Tourenbuch lese ich 50 m rechts, leicht ab
wärts, dann ein vorher nicht sichtbarer Riß 
30 cm hoch V+ , ein überhängender Wulst, den 
Riß weiter bis Überhang VI - und so weiter, bis 
die Stelle kam, wo 3 Haken waren und ein kur
zer Riß unters Dach vor dem Aufst iegskamin. 
Diese Stelle passierte ich als zweiter und 
konnte das Sei l nicht aushängen. »Kuuurt, i 
kunn nit aushängen, laß Soal nach . . . logger, 
Scheiße, iaz war i bald gflog'n!« Ein Zucker, wie 
elektrisch gings durch den Körper, aber ich 
hatte es geschafft. 

»Kuuurt, Soal ein!« und weiter gings. Hun
demüde, aber ein bißchen stolz, daß ich es jetzt 
»derpackt« hab. Eine Seillänge weiter war das 
Wandbuch. Ich rief Kurt zu , er solle mich auch 
gleich einschr ieben, denn jetzt drängte die Zeit. 

Wir mußten ja noch an den Abstieg denken. 
Dennoch ließen wir den Gipfel nicht aus. Was 
ist schon eine Bergfahrt ohne Gipfels ieg? Es 
begann leicht zu nieseln und die Zeit lief unauf
haltsam. 

Zwischen Furchetta und Saß Riga isz iehte ine 
Schlucht ins Villnöß, diese benutzen wir für den 

Abstieg (2 x, das 1. und letzte Mal). Mein neues 
Sei l war an 3 Stellen durch den Steinschlag ge
quetscht. Also war es nur mehr als Absch lepp
seil zu gebrauchen. 

Wie schon erwähnt, ein enormer Steinschlag 
in der Schlucht . Das letzte Stück, dachte ich, 
jetzt spr inge ich in die Schotterreise und laufe 
aus dem Kessel . Glück muß man haben, denn 
es waren 10 cm Schotter und darunter blankes 
Eis. Mehr brauche ich nicht sagen. Auf dem Ho
senboden ging die Fahrt ab. »Oh l ingg«. Außer 
einem leicht verstauchten Fuß, alles in Ord 
nung. Auf der Glatschhütte wurden wir vom 
Wirt, der unsere Tour verfolgte, mit e inem 
Grappa begrüßt. 

Kurze Rast, dann zum Auto und ab g ings 
Richtung Innsbruck. 

Beim Pontiglhof stand dann die Kolonne. Wir 
erfuhren erst am nächsten Tag, daß in Trient 2 
Carabinier i durch eine Kofferexplosion getötet 
wurden. Deshalb die schleppende Abfert igung 
an der Grenze. 

Kurt fuhr, nach einem längeren Stopp der K o 
lonne, vor und drängte sich hinein. Beim näch
sten Weiterfahren hatten wir die Bescherung. 
Ein Plattfuß, rechts hinten. Der Hintermann 
hatte uns, in der Dunkelheit ungesehen, die 
Luft ausgelassen. 

Diese Bergfahrt wird, uns ewig unvergessen 
bleiben. Mandi Steger 

Berg Heil 

H. G. Bergvagabunden 
In d iesem Klub haben sich vorwiegend im 

Laufe der Jahre jene ehemaligen Jungmannen 
des OeAV zusammengefunden, die altersmäßig 
nach 25 Jahren aus der Jungmannschaf t aus
schieden und die auch in Zukunft be isammen
bleiben woll ten. Klubbruder Günther Mund ing 
stellt für die Klubabende jeden Donnerstag den 
gemütl ichen Gumpkel ler zur Verfügung, wo 
man auch jeweils neben Gesang und Plauderei 
die gemeinsam zu unternehmenden Touren 
bespricht. Im Jahre 1983 konnten verschiedene 
Unternehmungen gestartet werden, darunter 
eine im Februar durchgeführte Schi tour auf die 
Felbespitze im Pfitschertal, Führungstour auf 
die Kuhscheibe mit mehreren Gästen aus den 
Reihen des Zweiges. Weiters: Winnebacher 
Weißenkogel, Längentaler Weißen kogel, Hinte
rer Daunkopf, Sagwandspitze, Hirzer, Lüsenser 
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Vil lerspitze, Hohe Vil lerspitze, Botzer, Drei
herrnspitze über Umbaltör l , Gedenktour auf 
den Zwieselbacher Roßkogel, nur um einige zu 
nennen. 

Besonders hervorzuheben: Hochferner 
Nordwand durch Mandi Steger mit Kameraden. 

Hö. 

Hütten 
OeAV-Jugendheim Obernberg 

Das im Besitze des Zweiges Innsbruck des 
OeAV befindliche Jugendheim Obernberg führt 
eigentl ich seh rzu Unrecht ein st iefmütterl iches 
Dasein, da es trotz herrl icher Lage viel zu wenig 
bekannt und auch benützt wird. 

Als es im Jahre 1965 durch Initiative des da
maligen Jugendführers Erich Leitner und auch 
durch die großartige Unterstützung der Sek
t ionsführung unter Dr. Rudolf Pfenigberger er
baut wurde, gewann trotzdem das Heim von 
Jah rzu Jahr immer mehran Bedeutung. Es liegt 
1.400 m hoch und ist auch ganzjährig mit Auto
bussen erreichbar. Das Haus bietet Platz für 85 
Gäste. Die Verpf legung läßt nichts zu wün
schen übrig, den Pensionspre is kann man als 
außerordentl ich günstig bezeichnen, wobei be
tont werden muß, daß der AV statutenmäßig 
ohne Gewinn arbeitet. Besonders im Winter be
steht die Möglichkeit , als Tourengeher zahlrei
che Fahrten zu unternehmen. Um nur einige 
Beispiele zu nennen: einen besonderen Genuß 
mit zwei Anst iegsmögl ichkeiten bietet der 
Hohe Lorenzenberg (2.313 m) weiters die Aller
leigrubenspitze, auch Geierkragen und Gru 
benkopf sind selbst für verwöhnte Innsbrucker 
Tourengeher keine Unbekannten. Auf der an
deren Talseite kann man Mutterkopf, Röthspit-
ze, Trunajoch oder Kastenberg ersteigen. 
Prächtige Abfahrten belohnen die nicht allzu 
langen Anst iege. Präparierte Langlauf lo ipen 
erfreuen sich größter Beliebtheit. In der Nähe 
des Hauses befinden s ich auch zwei kleine 
Schleppl i f te. Als Krönung im Dienste der Gäste 
kann man den Sch ibus bezeichnen, der sie ko
stenlos zum 6 km entfernten Sattelberglift 

bringt. Herr Walter Frey gemeinsam mit Herrn 
Walter Spitzenstätter verwaltet mit größtem 
Fleiß das Haus, und die neue Heimleiterin Frau 
Editha Koops garantiert für eine klaglose und 
einwandfreie Lei tung. Zusätzlich sei noch ge
sagt, daß das Haus nu rvon Jugendgruppen be
legt werden kann. Hö. 

Winterräume 
Viele Hütten, besonders jene in höheren Re

gionen, schließen ihre Pforten schon Mitte Sep 
tember und die Einsamkeit hält E inzug. Sehr 
viele Berghäuser s ind mit Winterräumen aus
gestattet, um auch in der kalten Jahreszeit 
Bergsteigern Unterkunft zu bieten. Einige Hüt
tenwirte haben s ich entschlossen, ihre Winter
räume gänzl ich offen zu lassen, erleben aber 
mit dieser f reundl ichen Geste oft fürchter l iche 
Enttäuschungen. Statt beim Ver lassen der 
Hütte alles sauber zu machen, sind dann die 
Winterräume in einem Zustand, der jeder Be
schreibung spottet. Gammler und Haschbrüder 
könnten nicht schl immer hausen. Es versteht 
s ich , daß von so lchen Herren jede Eintragung 
im Hüttenbuch fehlt. Um sich dagegen zu 
schützen, hat der Großteil der AV-Hütten, die 
mit Winterräumen ausgestattet s ind, ein E in 
heitsschloß. Man kann bei den AV-Sekt ionen 
den Hüttenschlüssel gegen eine Kaution erhal
ten. Ergänzend sei dazu gesagt, daß es wohl 
unter Bergsteigern selbstverständlich ist, den 
Winterraum so zu verlassen, wie man ihn anzu
treffen wünscht. Hö. 
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Aus dem Pressedienst des Gesamtvereins 

Alpenverein gegen Lärm im Gebirge: 
»Luftmopeds« 

und Hubschrauberskiflüge 
sollen verboten werden 

Seit vielen Jahren kämpft der Oesterre ichi 
sche Alpenverein wegen der damit verbunde
nen Lärmentwicklung gegen Hubschraubersk i 
f lüge mit Außenlandungen im Hochgebirge. 
Der Alpenverein vertrat dabei die Ansicht , daß 
die Österreichischen Alpen ausre ichend mit 
Bergstraßen, Sei lbahnen und Skil i f ten er
sch lossen s ind, sodaß es jedem Menschen 
mögl ich ist, die Schönheit der Bergwelt zu er
leben. Die von technischen Maßnahmen noch 
unbeeinträchtigten Räume sol l ten al lerdings 
jenen Menschen vorbehalten bleiben, die ihre 
Erholung im Rahmen des Tour ismus beim 
Wandern, Klettern und Skibergsteigen suchen. 

In gleicher Weise wehrt s ich der Oesterrei
ch ische Alpenverein gegen die künft ige Zulas
sung von sogenannten »Luftmopeds«, da 
durch diese relativ bi l l igen Fluggeräte eine wei 
tere Zunahme der Lärmentwicklung auch über 
unbewohntem Gebiet zu befürchten ist. 

In einem Schre iben an den Bundesminis ter 
für Verkehr, Karl Lausecker, ersuchte der 1. 
Vorsi tzende des Oesterre ichischen Alpenver
eins, Prof. Louis Oberwalder, eine Novel l ierung 
des Luftfahrtgesetzes 1957 in der Art in Angriff 
zu nehmen, daß »Luftmopeds« überhaupt nicht 
zum Verkehr zugelassen und Hubschrauber
außenlandungen im Hochgebi rge zu aus
schließlichen Tourismusf lügen generel l verbo
ten werden. A V P 

Auf die Äußerungen des Bundesminis ters für 
Landesverteidigung Dr. Fr iedhelm Fr ischen
schlager bei der Ausmusterungsfeier in der M i 
l i tärakademie am 25. 9. 1983 reagierte die A l 
penvereinsjugend mit fo lgendem Schre iben: 

Sehr geehrter Herr Bundesminister ! 

Mit größtem Befremden haben wir über die 
Medien Ihren Angriff auf unsere Organisat ion 
vernommen. Zur Klarstel lung über unsere Hal
tung betonen wir mit Nachdruck zwei Posi t io
nen: 

1. Wir bekennen uns zum Bundesheer. 
Im Bekenntnis zur österreichischen Verfas

sung sehen wir eine Bejahung der bewaffneten 
Neutralität gemäß dem Neutralitätsgesetz. 

2. Wir bekennen uns zum Wunsch nach Frie
den. 

Daher beobachten wir mit Sorge das al lge
meine Wettrüsten als wachsende Bedrohung 
des Weltfr iedens. Wir begrüßen jede ernstge
meinte Initiative, die diesen Fr iedenswi l len un
terstützt und unterstreicht. 

Dabei verwahren wir uns gegen jede einsei
tige Friedensinit iative. Unsere gemeinsame B a 
sis mit allen Jugendorganisat ionen im ÖBJR ist 
ein Forderungskata log, der als sogenannte 
»Plattform« in der Vorstandsi tzung vom 16. 5. 
1983 beschlossen wurde. Der Text des F lug
blattes zur Fr iedensdemonstrat ion am 22. 10. 
1983 weicht davon in einigen Punkten ab (Ver
hinderung des Projektes »Soldaten auf Zeit«, 
des Ankaufs von Abfangjägern, der E inb indung 
des Zivi ldienstes in die umfassende Landesver
teidigung). Aus diesem Grund hat s ich der 
Bundesjugendr ing von den umstrittenen Punk
ten in unserem Sinn distanziert. 

Wir hoffen, damit unsere Posi t ion klargestellt 
zu haben. A V P 

Denk' daran! 
Deine leere Dose, lieber 
Bergfreund, bringst Du wieder 
mit in's Tal, der OeAV hat 
Dich oft ermahnt zu der Tat. 
Den Aufreißverschluß aber 
läßt Du liegen beim Lager? 
Obwohl er wirklich angenehm 
mitzunehmen - ohne Problem? 
Er hat gar kein Gewicht, 
auch Platz braucht er nicht. 
Denk' daran das nächste Mal, 
nimm auch ihn mit in's Tal! 

Willy Scheran, HG. Wettersteiner 
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G R U N D K U R S / B E R G S T E I G E N 
Weiter im Aufwind 

Die Lehrwarte des Zweiges Innsbruck waren 
mit ihren Schützl ingen in höhere Regionen ge
zogen . Die Wahl fiel auf das Felsgelände am Ha-
felekar. Dort fand man für den 12. und 13. Kurs 
hervorragende Voraussetzungen für eine un
gestörte und praxisgerechte Schulungstät ig
keit. Der Gebietswechsel wurde al lgemein mit 
»ideal und pfundig« quittiert. P fund ig , se lb
ständig und s icher demonstr ierten wie immer 
die Kursler nach den Lehrsaalstunden im A V -
Haus den Umgang mit den Knoten, die Se i l 
handhabung, die Standplatzs icherung, das A b 
sei len, die Sei l rol le und das Prus iken. Nach den 
Richt l in ien der alpinen Methodik praktizieren 
die Bergschüler den Bewegungsablauf im G e 
lände (Block- , Fe in- und Grobschotterhalden) 
und bereicherten ihr Wissen um den Begriff 
»Dreihaltepunkt«. 

Unbestri t ten hatte der Zweig Innsbruck mit 
d iesem kostenlosen Mitgl iederservice voll ins 
Schwarze getroffen. Über 60 Mitgl ieder des 
Zweiges nahmen an den zwei Herbstkursen teil 
und, wie erfahren, liefen schon Neuanmeldun
gen für 1984 bei der Geschäftsstelle ein. Damit 
nähert s ich die Tei lnehmerzahl an den Berg 
steigerkursen der 400er-Grenze. Erfreul ich ist 
die Aufs tockung des Lehrwarteteams mit dem 
f r ischgebackenen staatl. gepr. LW Harald Fröh
l ich. Erwähnenswert und dankbar begrüßt 
wurde die selbst lose Mitarbeit von Hansjörg 
Köchler, Leiter der AV-Bergste igerschule , der 
das Theor iefach »Alpine Ausrüstung« über
nahm. 

In der Zei tspanne des alpinen Wochenkurses 
wuchs eine vorbi ld l iche Bergkameradschaf t . 
Durch die verständnisvolle Zusammenarbei t 
auf »DU-Basis« sind der erfolgreiche Verlauf 
und der weitere Zuspruch zu dem Grund 
kurs /Bergste igen erklärbar. Auf der Tei lneh
merseite Aufgeschlossenhei t und große Lern
freude, seitens der Ausbi lder immenses Einfüh
lungsvermögen, Idealismus und bewunderns
werte Geduld sind dabei unabdingbare Grund 
lage ersprießlichen Wirkens. 

Die Kurse werden weitergeführt. Rechtze i 
tige Anmeldung sichert weiterhin jedem inter
essierten AV-Mi tg l ied des Zweiges Innsbruck 
die Tei lnahme bei einem der nächsten G r u n d -
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kurse/Bergste igen mit dem abschließenden 
Eiskurs im Frühsommer. 

Zu den Bi ldern: 1 Absei len mit Halbmastwurf. 
- 2 Kurzprus iken. - 3 Standplatzs icherung. -
Fast alle Tei lnehmer hatten das erste Mal K o n 
takt mit Knoten und Se i l . 

Berichtigung 
Anläßlich des Edelweißabends am 6. 5. 1983 

im großen Stadtsaal wurde die Ver le ihung der 
Ehrenzeichen für 50jährige Mitgl iedschaft an 
Dipl.-Ing. Fr iedr ich Zbori l und Grete Zbori l aus 
München bedauer l icherweise übersehen. Wir 
bitten dies zu entschuld igen. Da die Betroffe
nen auch listenmäßig im letzten Heft nicht an 
geführt waren, holen wir es hiermit nach. 

INFORMATIONSBRIEF 
Über die Arbeit der internationalen Bersteigerlager 

der UdSSR 1984 
Vier internationale Bergsteiger lager »PA

MIR«, »KAUKASUS«, »ALTAI« und »TSCHIM-
BULAK« werden im Sommer 1984 in den Zen 
tralpamir-, Kaukasus- , Altai- und T jan -Schan-
gebirgen abgehalten. Die Bergsteiger aus ver
sch iedenen Ländern werden die Mögl ichkei t 
haben, die schönsten Gipfel im Pamir, Kauka
sus und Altai zu besteigen. 

Das Lager »PAMIR - 84« wird mit drei Pro
grammen arbeiten. Die Bergsteiger kommen 
nach Moskau , am 9., 11., 13. und 15. Juli. Wäh
rend eines Aufenthaltes in Moskau werden S e 
henswürdigkei ten der sowjet ischen Hauptstadt 
besichtigt und dabei der Moskauer Zirkus, 
Theater, Museen besucht. Von Moskau aus 
werden alle Bergsteiger mit e inem komforta
blen F lugzeug nach der Stadt Osch gebracht, 
dann weiter mit e inem Bus ins Basis lager At-
sch ik- tasch unter dem Pik Lenin. 

Programm I 

Aus dem Basis lager Atsch ik- tasch (3.700 m) 
können Bergsteiger den Pik Lenin (7.134 m), 
den Pik des XIX. Parteitages und andere Gipfel 
der Saalajkette besteigen. Den Alpin isten, die 
im Hochgebi rge noch keine Erfahrung haben, 
wird die Mögl ichkeit geboten, s ich unter Le i 
tung erfahrener Trainer auf den Aufst ieg vorzu
bereiten. 

Die Ankunft in Moskau ist am 13. und 15. Juli. 
Der Abf lug ab Moskau in die Heimat ist am 11. 
und 13. August vorgesehen. Die P rog ramm
dauer ist 30 Tage. Die Kosten betragen 
1.300 US-Dol lar . 

Programm II 

Aus dem Basis lager Atsch ik- tasch werden 
die Bergsteiger zum Expedi t ionslager am For-
tambek mit e inem Hubschrauber gebracht. 

Das erste Lager liegt am Fortambek Glet
scher. Aus d iesem Lager kann man den Pik 
Kommun ismus (7.495 m) nach der e infachen 
Route, den Pik Abalakov, den Pik Su loev und 
andere Gipfel des Bergrückens von Peter dem 
Ersten besteigen. 

Das zweite Lager befindet s ich an der Grenze 
Moskv in und Walter Gletscher. Von dort be
steigt man den Pik Korschenevska ja (7.105 m). 

Anmerkung: Die Wahl des Lagers wird im 
voraus im Lauf des Br ie fwechsels besprochen. 

Die Ankunft in Moskau ist am 9. und 11. Juli. 
Die Abfahrt in die Heimat ist am 7. und 9. Au
gust. Die Programmdauer ist 30 Tage. Die K o 
sten betragen 1.400 US-Dol lar . 

Al le Pamirg ipfe lbeste igungen, besonders je
nes nach dem II. Programm, erfordern von den 
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Alpinisten eine ausgezeichnete körperl iche 
Vorbereitung und hinreichende Erfahrung. 

Hochqualif izierte Gruppen, die mindestens 8 
Mann stark sind (Programm II), können für die 
zusätzliche Bezahlung von 100 US-Dol lar eine 
Tour zum Beljaev Gletscher von der südl ichen 
Seite des Piks Kommunismus unternehmen. 
Diese Tour soll auch im voraus abgesprochen 
werden. Die gesamte Tei lnehmerzahl einer 
Ausfahrt zum Beljaev Gletscher soll nicht weni 
ger als 16 sein. 

Für Bergwanderer kann man im Pamir ein 
speziel les Programm organisieren, das den La 
gerbesuch und Bergausflüge verschiedener 
Ausdehnung und Schwierigkeit einschließt. 

Programm III 

Diese Zweigstel le befindet s ich im Alajskij 
Rückgrat, im Guamysch Gebiet auf der L i ch 
tung im Artscha-Dickicht - dem asiat ischen 
Bergwacholder. Hier befinden s ich G u a -
mysch-Gipfe l , Karaganda Pik, Rumin Pik und 
andere mit der Höhe von 5.000-5.200 m. Die 
Routen sind technisch ziemlich kompliziert. Ihr 
größter Teil geht durch nördl iche Wände und 
entspricht der V . - V l . Schwierigkeitsstufe. 
Diese Routen sind meistens kombiniert. K o m 
plizierte Felsen wechseln hier mit steilen Eisab
schnitten ab. Außer komplizierten Wandbestei 
gungen gibt es andere Routen verschiedener 
Schwier igkei tsgrade. 

Die Ankunft in Moskau ist am 15. Juli. Die Ab 
fahrt in die Heimat ist am 7. August. Die Dauer 
des Aufenthaltes in der UdSSR ist 24 Tage. Die 
Kosten betragen 1.100 US-Dol lar. 

Das Lager »KAUKASUS - 84« wird im E l 
brusgebiet mit einem Programm in zwei 
Schichten arbeiten. Jede Schicht dauert 24 
Tage. Die Bergsteiger können verschiedene 
Marschrouten unterschiedl icher Schwier ig
keitsgrade wählen, darunter solche Gipfel wie 
Uschba, Schche lda , Tschatyn, Ul lu-tau-tscha-
na, Dongus-orun und andere. Von großem In
teresse ist die Besteigung des höchsten Gipfels 
Europas, des Elbrus (5.642 m). 

Für Bergwanderer schlagen wir Ausflüge 
über die Pässe der Hauptgebirgskette des Kau
kasus und seiner Ausläufer in ein interessantes 
Berggebiet, Swanetiens, Klüfte Adyl-su, 
Adyr-su und andere malerische Bezirke im E l 
brusgebiet vor. 

Die Ankunft in Moskau in der I. Sch icht ist am 
29. Juni, die Abfahrt in die Heimat ist am 
22. Juli. Die Ankunft in Moskau der II. Sch icht 
ist am 23. Juli, die Abfahrt in die Heimat ist am 
13. August. 

Die Kosten betragen 800 US-Dol lar . 

In denselben zeit l ichen Grenzen am Ende je
der Schicht ist eine Fahrt nach Kasbegi für die 
Besteigung des Gipfels Kasbek (5.043 m) mög
l ich. Dieser Weg kommt durch die Georg ische 
Heeres-Straße und nimmt 5 Tage in Anspruch. 
Die Kosten für diese Fahrt betragen 100 U S -
Dollar. 

Das Lager »KAUKASUS - 84 - Winter« 

In diesem Lager unternimmt man Bergbe
steigungen im Elbrus-Gebiet bei komplizierten 
winterl ichen Bedingungen. Neben den tech
nisch einfachen Routen zu Elbrus und Gumat-
schi s ind die Routen zu Makra-tau, Dongus-
orun, Uschba, Wandbesteigungen mögl ich. 
Harte winterl iche Bedingungen erfordern von 
den Tei lnehmern eine ausgezeichnete Vorbe
reitung und eine gute Alpinausrüstung. Für 
winterl iche Bergbesteigungen sind nur die 
Routen von der Seite des Baksan-Tals geöffnet. 
Eine konkrete Schneesituat ion in diesem G e 
biet kann die Wahl von Routen begrenzen. 
Deshalb soll das Programm von Bergbestei
gungen mit der Direktion im voraus abgespro
chen werden. 

Die Dauer des Aufenthaltes in der U d S S R ist 
17 Tage. Davon 3 Tage in Moskau. Mögl ich ist 
eine Schiabfahrt von den Elbrus- und Tsche-
get-Abhängen. 

Die Ankunft in Moskau der I. Schicht ist am 
18. Februar, die Abfahrt in die Heimat ist am 
6. März. Der Aufenthalt im Berggebiet dauert 
vom 19. Februar bis zum 4. März. 

Die Ankunft in Moskau der II. Sch icht ist am 
5. März, die Abfahrt in die Heimat ist am 
21. März. Der Aufenthalt im Hochgebirge ist 
vom 6. bis 19. März. 

Die Kosten betragen 600 US-Dol lar . 

Das Lager »KAUKASUS - 84 - FRÜHLING« 

Frühling ist die beste Jahreszeit für die 
Schiabfahrt vom höchsten Punkt in Europa -
dem Elbrus. In dieser Zeit wird im Elbrusgebiet 
ein Lager für Bergsteiger und Schiläufer orga
nisiert. Die Aufenthaltsdauer in der Sowjet-
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union ist 17Tage. Davon 3Tage in Moskau. Man 
kann auch andere Gipfel besteigen. Das Be
ste igungsprogramm sol l mit der Direktion im 
voraus geregelt werden. 

Die Ankunft in Moskau ist am 2. Mai, die Ab 
fahrt in die Heimat ist am 18. Mai. Der Aufent
halt im Gebirge dauert vom 3. bis zum 16. Mai 

Die Kosten betragen 600 US-Dol lar . 

Für die zusätzliche Bezahlung von 100 U S -
Dollar, in derselben Zeit, kann man die Kasbe-
gi -Siedlung besuchen und von dort den Kasbek 
besteigen. Die Reise dauert 5 Tage. 

Das Lager »ALTAI - 84« wird mit einem Pro
gramm arbeiten, das 24 Tage dauert. Aus Mos
kau in die Stadt Barnaul werden alle Tei lneh
mer mit einem Flugzeug gebracht, von dort mit 
einem ört l ichen Flugzeug in Ust -Koksa und 
weiter ins Basislager, das s ich im Tal des Flus
ses Akkem befindet. Dieser Fluß nimmt seinen 
Anfang von nördl ichen Abhängen des Berges 
Be lucha (4.056 m) - des höchsten Punktes im 
Altai. Außer Be lucha können die Bergsteiger 
andere Gipfel dieser Region besteigen, interes
sante Ausflüge durch die Taiga unternehmen 
und dadurch die Pässe benachbarter Täler er
reichen. Einzigart iger s ibir ischer Bergurwald, 
eine Vielzahl von Flüssen und Seen, sowie eine 
reiche Tier- und Pflanzenwelt hinterlassen e i 
nen großartigen Eindruck. 

Die Ankunft in Moskau ist am 25. Juli, die Ab
fahrt in die Heimat ist am 17. August vorgese
hen. 

Die Kosten für dieses Programm betragen 
1.500 US-Dol lar . 

Das Lager »TSCHIMBULAK - 84 - Winter« 

Die Region Tschimbulak befindet s ich 25 km 
von Alma-Ata, der Hauptstadt von Kasachstan, 
an den Ausläufern des Saali jskij Ala-tau (Tjan-
Schan) Gebirges. 

Das Motel liegt nicht weit vom Fluß »Malaja 
Almaatinka« neben der unteren Liftstation auf 
der Höhe von 2.200 m. 

Hier befinden sich Gipfel der I.-III. Schw ie 
rigkeitsgrade: Molodjeschnaja, Pogrebetski j , 
Igly-Tujuksu, Abaj und andere, die 4.000 m -
4.300 m hoch sind. Besteigungen kann man 
tei lweise mit Sch i unternehmen. Außerdem 
s ind Ausflüge über Pässe in benachbarte 
Schluchten mögl ich. 

Die Reg ionTsch imbu lak ist für A lp insch i sehr 
günst ig. Hier gibt es Sch lepp- und Sessell i f te. 

Schönes Wetter, mi ldes Kl ima kennzeichnen 
hier das Bi ld dieser Landschaft von Saali jski j 
Ala-tau. 

Die Aufenthaltsdauer in der Sowjetunion ist 
17 Tage, davon 3 Tage in Moskau. 

Die Kosten dieses Programms betragen 
750 US-Dol lar . 

Die Ankunft in Moskau ist am 23. Februar, die 
Abfahrt in die Heimat ist am 10. März. Der Auf
enthalt im Gebirge ist vom 24. Februar bis zum 
9. März. 

Im Preis inbegriffen: Unterbr ingung in Ho
tels, Vol lpens ion, alle Transfers in der Sowjet
union (einschließend Gepäckkosten bis 40 kg 
pro Person innerhalb der UdSSR) , ärztl iche Be
treuung, Routenkonsul tat ionen, Bergrettungs
arbeiten, Stadtrundfahrt, deutschsprachige 
Betreuung, Verwendung von Liften in Gebi rgen 
usw. 

Anmerkung: Jedes Gepäckstück sol l nicht 
mehr als 30 Kilo schwer und bequem bei der 
Beförderung sein. 

Die Reise vom Wohnort bis Moskau und z u 
rück, sowie auch Gepäckkosten in beiden R i c h 
tungen werden von der Direktion nicht bezahlt. 
Rückfahrkarten mit Gepäckbezahlung sol len 
völl ig zu Hause ausgefertigt werden. 

Al le Tei lnehmer müssen entsprechende 
Berg- und Alpinschiausrüstung: warme Kle i 
dung, Schlafsäcke, Pickel , Zelte, speziel le 
Schuhe, Sch i , Haken, usw., mithaben. Als 
Brennstoff kann man im Lager nur Benzin be
kommen. Die Tei lnehmer werden mit Rund 
funkgeräten für Funkverbindung mit dem B a -
sislagerversorgt. Bei Wunsch kann man eigene 
Rundfunkgeräte mitbringen. In d iesem Fall sol l 
die Direktion über ihre Type (Klassen), Anzah l , 
Leistung und Arbeitsfrequenz von vier Monaten 
bis vor der Ankunft in Moskau informiert wer
den. 

Einreisevisen in die U d S S R sol len alle 
Marschrouten entsprechend unserer E in la 
dung enthalten. Die Ankunft in Moskau betrifft 
jeweils die angegebenen Termine. Zusätzl iche 
Tage des Aufenthaltes in Moskau bitten wir 
durch die »lntourist«-Abtei lung in Ihrem Land 
ausfertigen zu lassen. 
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Die Anmeldungen für d ieTouren in alle Berg 
steigerlager s ind bis zum 31. Dezember 1983 
einzusenden und haben folgende Angaben zu 
enthalten: 

1. Benennung des Alp ink lubs oder Tour isten
firma; 

2. ausgewähltes Programm und Lager; 
3. wahrscheinl iche Besteigungsobjekte; 
4. gesamte Zahl der Tei lnehmer; 
5. Name und Adresse des Gruppenleiters. 

Unsere Adresse: U d S S R , Moskau 119270, 
Lushnezkaja Kai 8, Direktion der internationa
len Bergsteigerlager. 

Telegramme: U d S S R , Moskau, Spor tkomi
tee der U d S S R , Pamir. 

Telex: 411304 KONKI S U 

Telefon: 290-37-64 
Direktion der internationalen Bergsteigerlager 

des Sportkomitees der U d S S R 

Tourenvorschlag 
Hirschbichl (2.058 m) 

Gebiet: Stubaier A lpen. Talort: Inzing. 

Ausgangspunkt : Bauernhöfe von Hof, 838 m. 
- Gleich nach der Brücke am Westende von In
z ing führt l inks (südlich) eine neu erbaute 
Straße zu diesen Höfen. 

Aufst ieg: Von Hof südlich über einen Feld
weg (halblinks) zum Waldrand und auf einem 
sehr steilen Weg, der immer entlang eines Zau
nes führt, hinauf zu den Wiesen des »Flaurl in-

Aus der 
An unsere Leser! 

Der Oesterreichische Alpenverein, Eigentü
mer der Alpinbücherei, begrüßt Sie als Leser 
herzlichst! Wir hoffen, durch unser Buchange
bot Unterhaltung und Kenntnisse zu vermitteln 
und Ihr Verständnis für die Natur- und Berg welt 
zu vertiefen! 

Wer darf ausleihen? 
Jedermann in Tirol, jedes AV-Mitglied. 

Leihgebühr: 
Pro Buch S 3— für Erwachsene, Jugendliche 

unter 18 Jahren können kostenlos entlehnen. 

ger Hoarlig«. Nun auf diesem breiten Rücken 
z ieml ich steil an zahlreichen Heustadeln vorbei 
zur Archbrand-Hütte, 1.696 m. Von hier weiter 
ansteigend zum Kreuz des Hirschbichls. 1.220 
Höhenmeter - 3 - 3 1/2 Stunden. 

Abfahrt: wie Aufst ieg. 

Karte: Alpenvereinskarte 1:50.000, Blatt 
Innsbruck-Umgebung mit Skirouten. 

Werner Frey 

Kuhkaser (2.054 m) 
Gebiet: Kitzbüheler Alpen. 

Ausgangspunkt : Gasthof Alte Wacht, ca. 
950 m (Straße Jochberg - Paß Thum). 

Aufst ieg: Auf einem Fahrweg links hinunter 
zum Bach und über die Brücke. Weiter über die 
rechten (südlichen) Wiesen, auf einer Steilstufe 
zur Spitaler A lm, 1.146 m. Nun oberhalb einer 
auffal lenden Baumreihe ziemlich steil zur Hör
geralm hinauf in gleicher Richtung bleibend 
auf dem Nordwestrücken des Kuhkasers. Über 
das schöne, weite, von einzelnen Bäumen be
standene Gelände aufwärts bis zum Steilauf
schwung unter Punkt 2.002. Nun auf einen Ab 
satz und in halber Höhe um das steilste Stück 
rechts herum. Weiter über kleinere Kuppen öst
l ich fast eben zum Gipfel . 1.104 H ö h e n m e t e r -
3 1/2 Stunden. 

Abfahrt: wie Aufst ieg. 

Karte: Freytag & Berndt Wanderkarte 
1:50.000, Zell am See - Kaprun - Saa lbach , 
Blatt WK 382. Werner Frey 

Beide Tourenvorschläge sind dem soeben 
erschienenen Tiroler Tourenbuch von Werner 
Frey entnommen. 

Bücherei 
Mitglieder alpiner Vereine können zu S 100-
ein Jahresabonnement erwerben. Bei Über
schreitung der Leihfrist müssen wir eine kleine 
Mahngebühr einheben. 

Leihfrist: 
3 Wochen, Verlängerung möglich. 

Auch eine schriftliche Ausleihe ist mittels ei
ner Lesekarte möglich. Die Versandkosten 
müssen vom Entlehner getragen werden. 

Wir bitten um Verständnis, daß wir nicht-ge
bundene Zeitschriften und Werke, die vor 1920 
erschienen sind, nicht außer Haus entlehnen 
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können. Diese oft sehr wertvollen Werke lassen 
sich nicht mehr ersetzen und können deshalb 
nur im Leseraum benützt werden. 

Zur Buchauswahl stehen Ihnen ein Autoren-, 
ein Systematik- und ein Schlagwortkatalog zur 
Verfügung. Über die Benützung wird Ihnen der 
Büchereileiter gerne Auskunft geben. 

Spezialauskünfte über Expeditionen erhal
ten Sie nur montags. 

Zum Schluß eine Bitte an alle Leser: Gehen 
Sie mit den Büchern sorgfältig um, damit auch 
der Leser nach Ihnen genausoviel Vergnügen 
hat. Beschädigte oder verlorengegangene Bü
cher müssen leider ersetzt werden. 

Die Alpinbücherei ist täglich von Montag bis 
einschließlich Freitag von 17 bis 19 Uhr geöff
net. 

Klaus Oberhuber, Leiter der Alpinbücherei 

BESPRECHUNGEN 
Neuwirth Hubert: 

Wunderschöne Welt der Alpen 
184 Seiten mit 70 zum Teil doppelsei t igen 

Farbbi ldern und 22 Routenkarten. München: 
Süddeutscher Verlag 1983, Preis: S 306,50 

Über 2.500 Ki lometer erstreckt s ich der A l -
penbogen von Wien bis Nizza und viele Erho
lungszentren sind in diese Großregion einge
streut. 22 dieser Zentren werden in diesem 
Band herausgegrif fen und vorgestellt, um sie 
auf besonders schönen Straßen zu durchfah
ren. 

Texte und Routenkarten geben eine Einfüh
rung in die wesent l ichen Sehenswürdigkeiten 
der durchfahrenen Strecke, während die groß
formatigen, zum Teil doppelseit igen Farbfotos 
die schönsten Motive am Weg wiedergeben. 

Unter anderem werden Gebiete wie das G e -
säuse, Lungau und Kärntner Seen, von Inns
bruck in den Lungau, von Meran durch den 
V inschgau zum Reschenpaß, von Lugano nach 
Ronco , von Chamonix auf die Route des Gran 
des Alpes, um nure in igezu nennen, vorgestellt. 

Daß man drei verschiedene Höhen für den 
Ortler angibt, sowie Johnsbach als Johanns
bach verewigt, wird man in einer zweiten Auf
lage s icher bereinigen können. K. O. 

Reimmichl: 
Der Judas von Haldernach 

Roman. 192 Seiten, Innsbruck: Tyrol ia 1983, 
Preis: S 140,— 

Der Held dieses Romans hat seinen Überna
men von seiner Rol le im Passionsspie l erhalten. 
Reimmich l schildert in seiner mitreißenden Art 
die Wandlung des verwegenen Wilderers Klaus 
zu einem anerkannten Mitgl ied der Dorfge
meinschaft, wobei der Anstoß zur Umkehr von 
einem ebenso charaktervollen wie l iebenswer
ten Mädchen ausgeht. Dieses glaubt trotz al lem 
an den ins Abseits gedrängten Burschen und 
gewinnt schließlich sein Herz. K. O. 

Niethammer Günther / Rheinwald Goetz / 
Woltes H.E.: 

Zauber und Schönheit unserer 
Vogelwelt 

Vögel erkennen und best immen. 280 Seiten, 
404 farbige Abbi ldungen, davon 235 Vogeipor -
träts, 279 S /W-Abb i ldungen , 478 Verbrei tungs
karten, Preis: S 230,— 

Ein Führer durch die Vogelwelt, der seines
gleichen sucht. Nicht nur die fundierten F a c h 
kenntnisse der Autoren, auch der geschickte 
redaktionelle Aufbau, die enorme Vielfalt der 
behandelten Themen und die Zuverlässigkeit 
des gebotenen Wissens best immen den Rang 
dieses Buches . 

Zauber und Schönheit unserer Vogelwel t 
stellt alle Vogelarten vor, die es in Mit te leuropa 
gibt. Für Natur- und Tierfreunde jeden Alters, 
speziel l für L iebhaber der Vogelwelt das ideale 
Buch . K. O. 

Pfleiderer Jörg: 
Ursprung und Zukunft des Weltalls 

Pflanzen - Tiere - Menschen. 180 Sei ten, 48 
Farbseiten, rund 150 S /W-Abb i l dungen , Inns
bruck: Pinguin 1983, Preis: S 385,—. 

Die ersten Vorstel lungen der Menschen über 
das Weltall spiegeln s ich in myst ischen Bi ldern 
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aus vorgeschicht l icher Zeit. Das Weltbi ld unse
rer Tage ist das jahrtausendelange Ringen um 
die Wirklichkeit. Das Werk bringt wissenschaft
l ich erwiesene Tatsachen, Forschungsergeb
nisse österreichischer und deutscher Wissen
schaftler, unterstützt durch höchst informati
ves Textmaterial aus Ost und West. Es beginnt 
mit dem Urknall und endet mit dem heutigen 
Stand der Wissenschaft mit e inem Bl ick in Ent
wick lung und Zukunft von Mensch , Tier und 
Pflanze auf unserem Planeten, als auch die 
Mögl ichkeit von Leben auf anderen Planeten. 

K. O. 

Reimmichl: 
Die Geschichte eines Lausbuben 

120 Seiten, 28 Zeichnungen, Innsbruck: Ty-
rol ia 1983, Preis: S 140,— 

Der Lausbub Fritz schildert in 15 Episoden 
die Folgen seiner «Bemühungen«, seinen 
Schwestern, den Eltern, den Nachbarn und a l 
len übrigen Bewohnern seiner Heimatstadt 
»Freude« zu bereiten. Die Gesch ichte eines 
Lausbuben ist ein heiteres Re immich l -Buch für 
junge und junggebl iebene Leser, die herzhaft 
lachen wol len. K. O. 

Reimmichls Volkskalender 1984: 

200 Seiten, 4 Farbbi lder auf Tafeln, 132 Fotos, 
Il lustrationen, Innsbruck: Tyrol ia 1983, Preis: 
S 6 8 — 

Bereits zum 63. Mal erscheint dieser Ka len
der in seiner bewährten Art und Weise. Er ver
mittelt wie immer ein Stück Heimat. Deshalb 
wird dieses vielseitige Haus- und Vo lksbuch 
von jenen begrüßt, die sich in bewährter Tiroler 
Art geborgen wissen. Am 2. Dezember jährt 
s ich heuer sein Todestag zum 30. Mal . K. O. 

Beck Larry / Elliot Nan / Morgan Lael: 
Alaska und der Yukon 

Abenteuer der Wildnis. 160 Sei ten, 153 Farb
fotos, Kartenausschnitt im Umsch lag . Frank
furt: Umschau 1983, Preis: S 525 ,— 

Eine ausgezeichnete Übersichtskarte im Um
schlag eröffnet dieses derzeit wohl beste Buch 
über A laska und den Yukon in deutscher Sp ra 
che. Herrl iche Farbbi lder und ein gut gegl ieder
ter Text geben den Alaskareisenden dieses 

Land mit all seiner Vielfalt und Schönheiten vor. 
Schönheiten wie: die Wrangel l Mountains mit 
ihren kristallklaren Flüssen und Bächen; die 
farbenfrohe A laska Range mit dem alles über
ragenden Massiv des Mt. McKin ley, des höch
sten Berges Nordamerikas, dann die gewalt ige 
Brooks Range, die Taiga und die Tundra, der 
mächtige Yukon-Fluß, der s ich durch A laska 
von Osten nach Westen windet und die von 
Menschenhand geschaffene Trans-A laska-P i 
peline. 

Al les in allem ein homogenes Werk in an
spruchsvol ler Gestal tung. K. O. 

Kalender 1984 
Pferde: Innsbruck: P inguin, Farbiges Titel

blatt, 12 Farbblätter, 30 x 26 cm. Der ideale Ka 
lender für Pferdefreunde. Besonders oft vertre
ten der gute, alte Haflinger. Preis: S 9 5 -

A lpenb lumen : Innsbruck: P inguin , Farbiges 
Titelblatt, 12 Farbblätter, 3 0 x 2 6 cm. Ein spe
ziel ler Kalender, der im Besitz jedes A lpenb lu
menfreundes sein sollte. Preis: S 9 5 -

Tiere der Alpen: Innsbruck: P ingu in , Farbi 
ges Titelblatt, 12 Farbblätter, 30 x 26 cm. 13 
prächtige Bi lder von den Tieren, die in den A l 
pen leben. Preis: S 9 5 -

Südtirol: Innsbruck: Pinguin, Farbiges Titel
blatt, 12 Farbblätter, 30 x 26 cm. Die Schönheit 
Südtirols wird in diesem prächtigen Kalender 
durch ausgezeichnete Farbfotos dokumentiert. 
Preis: S 9 5 -

Tirol: Innsbruck: P inguin , Farbiges Titelblatt, 
12 Farbblätter, 30 x 26 cm. Bi lder unseres Hei
matlandes in buntem Wechsel ze ichnen diesen 
Kalender aus. Preis: S 9 5 -

Österreich: Innsbruck: Pinguin, Farbiges T i 
telblatt, 12 Farbblätter, 30 x 26 cm. Daß Öster
reich ein schönes Land ist, zeigt dieser Kalen
der mit dreisprachigen Bilderläuterungen deut
l ich. Preis: S 9 5 -

Alpen: Innsbruck: P inguin, Farbiges Titel
blatt, 12 Farbblätter, 30 x 26 cm. Gut zusam
mengestellte Fotos aus den Ost- und Westal 
pen. Preis: S 9 5 -

Dolomiten: Innsbruck: Pinguin, Farbiges T i 
telblatt, 12 Farbblätter, 30 x 26 cm. Zum Teil 
seltene Aufnahmen der Bergwelt der Dolomiten 
zeichnen diesen Kalender aus. Preis: S 9 5 -
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Ein frohes 
Weihnachtsfest 
und ein 
erfolgreiches 
Bergjahr 1984 
wünscht 
al len Mi tg l iedern 

DER ZWEIG INNSBRUCK DES ÖAV 

und sie kimmt a jedes jähr 
dö stille zeit 
und sie macht ah jedes jähr 
s herz oanm ganz weit 

was grad zerst verschlossn woar 
dös weard aufgmacht 

was grad zerst verdrossn woar 
hofft scheu und sacht 
wartn auf a große stund . . . 
dös is advent . . . 

s herz aufmachn für a kund 
nach der ma si sehnt 

s herz aufmachn und einihörn 
dös müaßt ma tian 
und ganz neue menschn wearn 
mei dös waar schian 

s herz aufmachn und außihörn 
in d stille nacht 
und die größtn wunder 
wearn 
in dir vollbracht 

suachn nachm erlöserwort 
dös is advent 

suachn nach dem helln ort 
wo dös Ii acht brennt 

gfundn habn s erlöserwort 

dös is Weihnacht 

und dran denkn immerfort 

nit lei oa nacht! 

* * * 
Le iseder -Moser 

Pf 
m 

m 
A 

m 
Mi 
JH 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Berge der Welt: Innsbruck: P inguin , Farb i 
ges Titelblatt, 12 Farbblätter, 30 x 26 cm. Gute 
Fotos aus allen Tei len der Welt. Die Bi lderläute
rungen beim Septemberbi ld müßte Siula und 
nicht S ius la heißen. Preis: S 9 5 -

Alpenblumen, Aquarelle: Innsbruck: P ingu
in, Farbiges Titelblatt, 12 Farbblätter, 
3 0 x 2 6 cm. Sämtl iche Ze ichnungen sind auf 
der Rückseite beschr ieben. Ein bewährter, gu 
ter Kalender mit Ze ichnungen von Mi la L ipp-
mann-Pawlowsk i . Preis: S 9 5 -

Alpen im Großbild: Innsbruck: P inguin , Far
biges Titelblatt, 12 Farbblätter, 40 x 22 cm. B i l 
der von der landschaft l ichen Schönheit der A l 
pen im bunten Wechse l . Ein gelungener Ka len
der. Preis: S 1 1 5 -

Blodigs Alpenkalender: München: Müller, 
Farbiges Titelblatt, 53 Fotos, davon 12 farbig 
mit Texten und 6 Tourenvorschlägen, 
25 x 27 cm. Bereits zum 52. Mal erscheint die
ser Kalender in seiner bewährten Form mit e i 
nem Bi ld für jede Woche . Preis: DM 19,80 

Leuchtende Gipfel: München: J . Berg , Far
biges Titelblatt, 12 Farbblätter, 24 x 30 cm. 

Ausgeze ichnete Aufnahmen aus dem ganzen 
Alpenraum ze ichnen diesen Kalender aus. 
Preis: D M 13,50 

Bunte Schweiz: München: J . Berg, Farbiges 
Titelblatt, 12 Farbfotos, 35 x 30 cm. Bi lder von 
Bergen, Seen und Dörfern der schönen 
Schwe iz . Preis: DM 18,80. 

Schönheit der Berge: München: J . Berg, 
Farbiges Titelblatt, 12 Farbblätter, 2 9 x 4 2 cm. 
Der weite A lpenbogen wird in diesem Kalen
derwerk in seiner Vielfalt vorgestellt. Preis: 
D M 19,50. 

Blühende Schönheit: München: J . Berg, 
Farbiges Titelblatt, 12 Farbfotos, 24 x 30 cm. 
Ein Kalender der Menschen , die s ich an schö
nen B lumen erfreuen können, s icher gefallen 
wird. Preis: D M 13,50. 

Alpenblumen: München: J . Berg, Farbiges 
Titelblatt, 12 Farbblätter, 2 4 x 3 0 cm. Die 
Schönhei t der Gebirgsblumenwel t wird hier 
sehr gut dargestellt. Viel zu oft schenkt man 
den A lpenb lumen zu wenig Aufmerksamkei t . 
Preis: D M 13,50. 

S P O R T H A U S 
O K A Y VSK*£ 

Wilhelm Greil-Straße 4 
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I n n s b r u c k - H a l l / T - I m s t - S e e f e l d - T e l f s • Worg l 

IHR SPEZIALIST 
für G le tscherb r i l l en . Fe lds techer Höhenmesser , 
K o m p a s s e . B u s s o l e n . Ki lometerzähler etc. 

THOMMEN 
G e n e r a l v e r t r e t u n g 

Bezard < INECTA 

Reparatur und Serv ice 
in e igener 
Spez ia lwerks ta t te 

- • 

aktuelle Lodenmode — modische Herrenanzüge 
aparte Trachtenkostüme 

L O D E N H A U S 

HUBERTUS 
INNSBRUCK, SPARKASSENPLATZ 3 

in die schöne Umgebung 
mit den 

A liö '* I n d i e s c n o 

fUi^ftU^ Innsbrucks 

INNSBRUCKER VERKEHRSBETRIEBEN 

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

verkehrt von 8.30 bis 17.30 Uhr stündlich 

Rundblick auf 400 Berggipfel 

wennu um Ge 
G6HT 

D 

SCHUHGESCHÄFT 
mit der persönlichen Beratung 

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

Stets aktuelle Angebote zu günstigen Prei
sen für Damen und Herren 



P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

Vorschau auf unsere Veranstaltungen 

Alpenvereinsball am 4. 2. 1984 in den Stadtsälen 

Bergfahrten mit unseren Hochtouristen
gruppen: 

22. 1. 1984 Marchkopf Gipfelstürmer 
12. 2. 1984 Schafsiedel Kalkkögler 
18. 3. 1984 Kuhscheibe Alpeiner 

Gemeinschaftsfahrten: 
17. 3. 1984 Mitterzeiger (Kühtai) 

Impressum: 
Herausgeber und Medieninhaber (Verleger): Österrei
chischer Alpenverein, Zweig Innsbruck; Redaktion und 
Verlagsort: Innsbruck; verantwortlicher Redakteur: 
Erich Höpperger, alle Innsbruck, Wilhem-Greil-Straße 
15. — Hersteller und Herstellungsort: Union-Druckerei, 
Buch- und Offsetdruck, Hall in Tirol, Eugenstraße 14. 
Alleinige Anzeigenannahme und verantwortlich für den 
Anzeigenteil: Rekordwerbung Gesellschaft m. b. H., 
6021 Innsbruck, Museumstr. 5, Tel. 0 52 22 / 21 0 22. 

Spezialgeschäft für Tourenschischuhe 
Wir führen Raichle-, 
Koflach-, Dynafit-, Hanwag-
und Meindl-Ledertouren-
schuhe. 
Mit unserem neuen 
hydraulischen Schuhauspreß
gerät passen wir Ihnen 
jeden Schischuh maßgerecht 
an Ihrem Fuß an. 

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

autlinger 
Sportschuherzeugung - Handarbeit 

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

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

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


