
Der 5.044 m hohe Kasbek im Kaukasus 



Österreichisches Bungalow- Feriendorf 
i c § S & zum störrischen Esel 

I S o n n e • T$etge*AAjeet 

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.-

W o c h e Aufentha l t mit HP ab öS 2.450-

Abenteuerreise 
mit Bus - Zelt -
eigene Küche 

Canada 
EXKLUSIVREISE vom 7. 7. bis 3. 8. 1984! Durch
q u e r u n g des Kont inen ts . S 39.900.-
Skandinavien bis lum Nordkap v o m 7. 7. bis 
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 ; unver
geß l i ch das S c h a u s p i e l de r M i t t e rnach tssonne . 

S 12.990.-

Island v o m 13. 7. bis 6. 8. 84. D 
aus „Feuer u. E i s " a m Po la r k re i : 
Britannien v o m 1 1 . 8 . bis 30. 8. 84. Durch Eng 
l a n d , Scho t t l and und W a l e s . S 10.800.-
Irland v o m 8. 8. bis 25. 8. 84. W e i d e l a n d , M e e r 
To r f f eue r und e n d l o s e Küsten. S 9.500.-
Kreta v o m 11. 8. bis 21. 8. und v o m 21. 8. bi 
1. 9. 84. F l u g - B u s - K o m b i n a t i o n . S 9.990.-

Saga- I nse l " 
S 19.900.-

Hotelreise (Bus + Hotelunterkunft mit Halb
pension) : 
Sizilien v o m 18. 5. bis 29. 5. 84. S 8.900.-
Griechenland v o m 9. 6. bis 24. 6. 84 S 12.850.-
V e r l a n g e n Sie unser ausführ l iches Prospekt 
ma te r i a l . Bitte Rückpo r t o ! 

rasen Ges.m.b.H. & Co. KG A-6851 Dornbirn, PosSf.2iaTel.05572/62420 KULTUR- und ERHOLUNGSREISEN 

• Verkauf von Stromerzeugern 

• Reparatur a l ler Typen von Benzin- und 

Dieselmotoren 

• Anfer t igung von Hochdruckschläuchen 

• Überholung von Turbinentei len, 

Schaufeln, We l l en und Lagerungen 

Motor e ninstandsetzung 

I N N S B R U C K 

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

DAS HAUS 
DER QUALITÄTSWEINE 

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

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

Te le fon 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-Gaststöttte 

Cafe Espresso 
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 

http://PosSf.2iaTel.055


Informationen - Neuigkeiten - Veranstaltungen 

BERGSTEIGEN, KLETTERN, HOCHALPINER SKILAUF 
mit unseren Hochgebirgsgruppen 

12. 2. 1984 

Schafsiedel (2.447 m) Kalkkögler 

18. 3. 1984 
Amberger Hütte - Kuhscheibe (3.189 m) 

Alpeiner 

25. 3. 1984 
Pflersch Tal - Rochol l Spitze (3.081 m) 

Wettersteiner 

28729. 4. 1984 
Heidelberger Hütte - Heidelberger Spitze 
(2.963 m) - Larainferner Spitze (3.009 m) 

Lustige Bergler 

12 /13. 5. 1984 
Weißkugel Hütte - Weißkugel (3.739 m) 

Melzerknappen 

Weiters gibt es die bewährten Gemein
schaftsfahrten unter der Leitung von Doz. Dr. 
Alfred Hirsch sowie LW. Werner Frey. 

S a 17. 3. 1984 

Kühtai - Mitterzaiger Kogel (2.629 m) 

So 1. 4. 1984 
Pordoi Joch - Val Lasties - Pordoi Joch - Piz 
Boe (3.152 m) - Val de Mesdi Busfahrt 
* S a 14. 4. 1984 
Riffelsee - Wurmtaler Kopf (3.199 m) Busfahrt 

* S a - D i 28. 4 . - 1 . 5. 1984 
WALL ISER A L P E N : Saas Fee - Längfluh - A l la-
l inhorn (4.027 m) - Alphubel (4.206 m) 

Busfahrt 

*So 6. 5. 1984 
Kaunertal - Platzer Spitze (3.106 m) Busfahrt 

Anmeldung und Besprechung bei Tagestou
ren ohne Busbenützung jeweils am Freitag vor 
der Tour um 18.00 Uhr in der Geschäftsstelle. 

Für alle anderen, besonders gekennzeichne
ten Gemeinschaftsfahrten * ist eine vorzeitige 
Anmeldung und Vorauszahlung (Hütten- bzw. 
Busreservierung) unbedingt erforderl ich. Spä
tester Termin ist 14 Tage vor der Tour. 

Wir halten für Sie zum Verkauf 
bereit: 

AV-Karten S 4 2 -
Gletscherweg Innergschlöß S 2 0 -
Der Lawinenunfall S 1 0 -
Abzeichen für Edelweiß, 

Stoff, Jugend, Jgm. S 1 5 -
Abziehbi lder S 5 -
Abzeichen für Jubi . mini S 3 0 -

klein S 4 0 -
groß S 5 0 -

Wandernadel S 2 5 -
Alpine Methodik S 8 0 -
Spitzenstätter-Skitouren S 1 5 8 -
Tiroler Tourenbuch S 2 2 8 -
Südtiroler Skitourenführer S 1 5 8 -

Wegeverzeichnis S 2 0 -
Kein schöner Land S 1 5 -
Lawinen S 5 5 -
Bergseil S 1 8 -
BR-Technik S 2 5 -
Retter im Gebirge S 7 5 -
Eistechnik S 1 3 5 -
Wetter und Bergsteigen S 1 0 0 -
Moderne Felstechnik S 9 0 -
Hüttenbuch S 1 5 0 -
Hüttentaschenbuch S 4 0 -
Hallo Kumpel S 7 5 -

Wildwasser s 1 0 0 -

Pieps 2-Gerät s 1.070-
Pieps 3-Gerät s 1.350-

Gesund in die Berge und zurück mit unseren 
Leihgegenständen wie: Pickel , Steigeisen, 
Führer, Karten. 

Schauen Sie vorbei, es ist sicher auch et
was für Sie dabei. 

3 



Informationen - Neuigkeiten - Veranstaltungen 

Wir gratulieren . . . 
. . . der Sekt ion Touristenclub Innsbruck des 

OeAV zu seinem 100jährigen Bestandsjubi
läum, das am 22. 12. 1983 gefeiert wurde. 

. . . unseren fr ischgebackenen Jugendfüh
rern Fimmel Walter, Hilweg Inge, Turisser A n 
dreas, Mil ler Oswald zur abgeschlossenen J u 
gendführerausbi ldung. 

Wir suchen . . . 
. . . denjenigen, oder diejenige HG, die das 

Gipfelbuch auf der Frau Hitt hinterlegt hat. Es 
wäre in der Geschäftsstelle abzuholen. 

. . . leihweise Dias und Bi ldervon den Bergen 
der Welt für wissenschaft l iche Zwecke. 

. ,\ Berichte von Bergfahrten aller Art für un
ser Sektionsheft (natürlich nur mit Bildern). 

. . . einen Hobbyzeichner für diverse Ze ich
nungen in den Mitteilungen. 

Wir wünschen uns . . . 
. . . eine vermehrte Mitarbeit bei unserem 

Heft. 

. . . Kritik und ihre Meinung zu aktuellen 
Themen. 

Vorträge: 
13. 3.: Edi Koblmüller (Linz) 

Plus-Minus 8000 
1. Besteigung Batura I und Besteigung des 

Nanga Parbat (30 Jahre nach Hermann Buhl) 

Sämtliche Vorträge finden im großen Stadt
saal um 20.00 Uhr statt. 

Kartenvorverkauf 1 Woche vorher im städt. 
Verkehrsbüro, Burggraben. 

ANMELDUNG 
für den AV-Grundkurs/Bergsteigen im Frühjahr/Herbst 1984 

Kursleiter LW Otto Finger 

Name: Geburtsjahrgang 

Adresse; AV-Mitglieds-Nr 

Ich will verbindlich beim Grundkurs Bergsteigen im teilnehmen. 

Kurseinteilung erfolgt nach Einlauf der Anmeldungen. Verständigung erfolgt schriftlich. 

Datum: Unterschrift: 

Kursdauer: Jeweils Montag, Mittwoch, Freitag je zwei Abendstunden: Samstag 7 - 8 Stunden Praxis im Felsgelände. 
Kostenlos. Freiwillige Spenden werden dankend entgegengenommen. 
Anmeldungen per Post oder persönlich: OeAV-Zweigstelle Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15, Stöcklgebäude. 
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Pfeishütte: 
Die Pfeishütte wird ab 1. 1. 1984 von Helmut 

und Margit Heiss bewirtschaftet. 
Die Hütte ist ab Ende Februar nur an den Wo

chenenden, zu Ostern jedoch durchgehend 
2 Wochen geöffnet. 

Anmeldungen und Anfragen an: 
Farn. Heiss Helmut und Margit 
Angerstraße 9 
6121 Baumkirchen 
Tel.: 05224/20585 

ZWEIG INNSBRUCK 2 7 8 2 8 

. =h,uck Wilhelm-Greil-Str. i » ^ o U h r 

Über Neuseeland: 
Bishop, Graham 
Hugh, Logan 
Kennedy, L. D. 
Hall-Jones, Gerard 

Folgende Bücher werden verkauft: 

The Mount Aspir ing Region 
The Mount Cook Guidebook 
Moir 's Guide Book Northern Sect ion 
Moir 's Guide Book Southern Section 

1981 
1982 
1977 
1979 

100, 
210, 
100, 
120, 

Über Afrika: 
Osmaston, H. A. 
Al lan, lan 
Clarmann, Thomas 

Verschiedenes: 
Hofer, Werner 
Seibert, Dieter 
Penck, Walther 
Al lwein, Eugen 
Pfann, Hans 
Hübel, Paul 
Hübel, Paul 
Moriggl 

Guide to the Ruwenzori 1972 
Guide to Mount Kenya and Kilimanjaro 1981 
Ein Führer für Bergsteiger und Touristen im Hohen Atlas 1980 

China für Rucksackreisende 
Bergsteiger-ABC 
Naturgewalten im Hochgebirge 
Wil lo Welzenbachs Bergfahrten 
Führerlose Gipfelfahrten 
Gipfelfahrten 
Führerlose Gipfelfahrten 
Anleitung zum Kartenlesen im Hochgebirge 

1982 

1912 
1942 
1941 
1944 
1927 
1925 

315,-
212,-

70, 

95, 
70, 

250, 
190, 
120, 
130, 
150, 

70, 

Zeitschriften: 
OeAV-Jahrbuch 1900 o. K. 1 0 5 -
OeAV-Jahrbuch 1903 o. K. 1 0 5 -
OeAV-Jahrbuch 1904 o. K. 1 0 5 -
OeAV-Jahrbuch 1908 o. K. 1 0 5 -
OeAV-Jahrbuch 1915 o. K. 1 0 5 -
Mitteilungsblätter des OeAV 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 ä 2 0 0 -
Mitteilungsblätter des OeAV 1929,1930,1931 ä 6 0 -
Die Alpen (Schweizer Alpenverein) 1925, 1926, 1929, 1931 gebunden ä 300,-. 

Sämtliche Bücher können beim Zweig Innsbruck abgeholt werden. Schrif t l iche Bestel lungen 
werden in der Reihenfolge, wie sie einlangen, erledigt. Sollten Sie nach 14 Tagen noch kein Buch 
erhalten haben, so ist es schon anderweitig verkauft. 
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Osterreichische 
Glacier-Dome-Expedition 1983 

vom 1. 10. bis 5. 11. 1983. Leitung Rudi Mayr 

Der Walkman fetzt Barclay, James & Harvest 
durch die Kopfhörer. Noch mehr aber nimmt 
mich jetzt das Bild gefangen, das sich vor mei
nen Augen auftut. Ich liege in einer riesigen 
Grotte und es wird Nacht. Die Grottenränder 
bilden einen starken Kontrast zu den lichten 
Nebeln und Wolkengebilden gegen den Ma-
chapuchare hin, der jetzt zum erstenmal seit ei
ner Woche Regen und Schneefal l wie eine my
stische Pyramide hervorkommt. 

Wie schon immer, kann ich mich nicht auf 
mehrere Dinge zugleich konzentrieren, die Mu
sik erscheint mir jetzt nutzlos, ich schalte sie 
aus, blicke den Berg vor mir an und denke zu 
rück an die letzten Tage des Anmarsches. 

Ich denke zurück an die Nacht in Pokhara, als 
sie uns die Zelte aufschlitzten, als sie meine ge
samte Habe und Geld raubten. Auch daran, was 
gewesen wäre, wenn sie dem Hans-Peter im 
Schlaf mit dem Khukr i-Messer noch näher ans 
Gesicht gekommen wären, wenn sie auch noch 
meine Nikon erwischt hätten. Ich hadere jetzt 
nicht mehr mit meinem Schicksal , bin wieder 
unbeschwert und empfänglich für die E in
drücke hier heroben. 

Auch kein Gedanke mehr an die davongelau
fenen Träger, an die Lawinen, an das Scheiß
wetter. Diese paar Augenbl icke eines großarti
gen Naturerlebnisses versöhnen mich wieder 
mit vielen Tagen Schlechtwetter. Für einen lan
gen Moment weiß ich wieder, warum ich hier 
bin, warum ich mein bürgerliches Leben auf
gegeben habe. 

Auch meine Freunde neben mir, derOtto und 
der Rainer, sind ganz still geworden. 

Zwei Tage später haben wir Lager l stehen, 
furchtbar haben wir uns plagen müssen, der 
Bul le und ich, hüfttief war die Spur, und auf 
5.200 m ist die Luft auch nicht mehrso dick. E i 
nen Tag später schon stellen wir Lager II auf, im 
Schutze einer Eiswand, auf 5.950 m. Den Platz 
dafür hacken wir in mehrstündiger Arbeit in die 

Stei lwand, schließlich hängt noch immer gut 
ein Drittel des Zeltes über dem Abgrund, und 
doch sind wir stolz auf unser Werk, das wie ein 
Adlerhorst in der Wand hängt. 

Inzwischen sind unsere Freunde unten damit 
beschäftigt, Lasten ins Basislager zu tragen. 
Otto hat sich dabei wohl einmal überfordert, am 
folgenden Tag verwechselt er vor seinem Zelt 
zwei Schistöcke mit Sherpani-Mädchen, und 
a lse rdazu auch n ichtmehrgeradegehen kann, 
wird er von Werner hinunterbegleitet in dickere 
Luft, wo ihm die Halluzinationen wieder verge
hen. 

Bul le und ich haben jetzt auch einen Rasttag 
nötig, wir steigen ins Basislager ab und genie
ßen den Komfort eines inzwischen gutausge
bauten Lagers. 
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Eigentl ich sind wir noch zu müde am näch
sten Tag, als wir wieder bergwärts gehen. Aber 
es hilft nichts, unser Zeitplan läßt einen zweiten 
Rasttag nicht zu. Ich will jedem die Chance ein
räumen für einen Gipfelangriff und unterteile 
die Mannschaft in drei Gruppen, jede begleitet 
von einem Sherpa. 

Am folgenden Tag sieht man uns in den Eis
brüchen, wir erkennen, daß unser Lager II zu 
weit links steht und es wird abgebaut. Es ist ex
trem gefährlich, Lawinen und Eisschlag. Schon 
am Tag vorher hatten auf 5.800 m zwei Sherpas 
ein Depot errichtet, einige Kocher, Klettergür
tel, Seile, Eisschrauben, Pickel , Isomatten und 
Zelte. Jetzt müssen wir feststellen, daß genau 
hier eine Eislawine heruntergegangen ist, von 
unseren Sachen ist nichts mehr zu f inden. 

Auf einer Steilrippe in der Höhe von 5.900 m 
stellen wir wieder das Lager II auf. Am nächsten 
Tag fange ich schon um 1.30 Uhr an Tee zu ko
chen. Es wird halb vier, bis wir uns vor dem Zelt 
die Steigeisen anschnallen und den Eis
schlauch angehen, der sich ober dem Lager 
zwischen den Seracs steil aufbaut. 1.300 Hö
henmeter erwarten uns heute, hoffentlich trägt 
der Schnee wenigstens weiter oben. Wir drei, 
der Bulle, der Friedl und ich, gehen seilfrei, viel 
zu lange würde uns das Sichern hier aufhalten. 

Nach uns kommen noch die zwei Sherpas, 
Ang Nima und Gyalzen. Rainer ist anscheinend 
im Lager geblieben, er hatte gestern eine Ma
genverst immung. 

Nach 300 Höhenmetern legt s ich die Wand 
zurück, viel zu schnel l wird es jetzt hell. Es wird 
nicht lange dauern, und die gnadenlose Hitze 
wird uns wieder niedergeißeln. Auf 6.400 m er
richten wir ein kleines Depot, Klettersitze, St i rn
lampen und andere Kleinigkeiten bleiben hier 
zurück. 

Auch hier heroben arge Enttäuschung, knie
tief ist der Bruchharsch, auch der Dritte in der 
Gruppe bekommt vom Spuren noch etwas ab. 
Jetzt lassen wir in den weniger schwierigen 
Passagen die Sherpas vorgehen. Endlos ziehen 
sich die Schneehänge ober uns in die Länge, 
nur manchmal unterbrochen von einer kurzen 
Eiswand. 

Ich zwinge mich dazu, nicht zu oft auf den 
Höhenmesser zu sehen. Wir sind jetzt auf fast 
7.000 m Höhe, urplötzlich fällt Bul le im Tempo 
zurück. Sein Gesicht zeigt die Anstrengung, 
sein Bart ist voller Rotz. Aus der hohlen Hand 
gebe ich ihm Traubenzucker zu essen, dann 
folgt er uns mit kleinem Abstand. Um 16 Uhr 
sind wir auf dem Gipfel, es ist der 22. Oktober. 
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Ein eisiger Wind bläst von Manang her, es hat 
minus 40 Grad, kein Glücksgefühl oder was 
auch immer, nur die Dankbarkeit, nicht mehr 
weitergehen zu müssen. Der Sturm macht das 
Hiersein unerträglich, will den Bergsteiger nur 
ganz kurz hier heroben dulden. Friedl will eine 
Portraitaufnahme von mir machen, der Entfer
nungsring der Kamera ist eingefroren, im Nu 
hat er weiße Finger. 

100 m unter dem Gipfel treffen wir auf Bul le 
und weitere 50 m unter ihm auf Rainer, der uns 
unbemerkt von Lager II weg gefolgt ist. Rainer 
ist schwer höhenkrank, kaum ansprechbar, e i 
nen Handschuh hat er weiter unten schon ver
loren, die Finger weiß, die Jacke voll mit Erbro
chenem. 

Ich entscheide sofort, Friedl und ich werden 
mit Rainer hinuntergehen, den Sherpas gebe 
ich den strikten Befehl, Bulle nicht allein zu las
sen und ans Seil zu nehmen. Gegen 20 Uhr er
reiche ich mit Friedl und Rainer Lager II. Nach 
e inerStunde kommen die Sherpas, ohne Bulle. 
Nun befürchte ich das Schl immste. Es beginnt 
eine Nacht, schlaf los und voller Sorge. Wir ha
ben fast nichts zu trinken, nur ein Kocher für 
fünf Durstige. 

Am nächsten Tag vereinbaren wir halbstün
digen Funkkontakt mit dem Basislager, vor Er
schöpfung schlafen Friedl und ich in den Pau
sen immer ein. Plötzlich ein Funkspruch, Auf
regung bei den Freunden drunten, sie haben 
Bul le entdeckt mit dem Fernglas, ein winziger 
Punkt unter dem Gipfel, weitab von der Route. 
Bul le gibt Notsignale mit dem Biwaksack. 

Ich weiß heute nicht mehr ganz genau, was zu 
diesem Zeitpunkt in meinem Kopf vorging. Ich 
weiß noch, wie Friedl und ich beim Zelteingang 
hinausgeschaut haben in die mittägliche Glut
hitze zwischen den Eistürmen, welche Angst 
ich hatte, daß wir den Aufstieg, so ausgebrannt 
und verdurstet wie wir waren, nicht noch ein
mal schaffen würden. 

Die Sherpas gehen hinunter, »power is 
gone«, ich kann sie zu keinem weiteren Auf
stieg mehr bewegen. Wir warten, bis die ande
ren beiden Sherpas kommen, dann brechen wir 
auf. 

Nebel fällt ein, plötzlich und unerwartet. Ver
einzelt kann ich Eiskristalle darin entdecken. 
Unser Gang wird ein Wettlauf gegen die Nacht. 

Rudi Mayr und Friedl Kleissl 
nach der glückl ichen 
Bergung von Dr. Ölz 
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Ich fühle mich ausgelaugt, alle paar Meter muß 
ich rasten. Auch Friedl steht die Erschöpfung 
ins Gesicht geschrieben. Stunden später reißen 
die Nebel auf, ober uns sehen wir eine Gestalt 
zwischen den Seracs. Ich fühle, wie frische 
Kraft in meine Beine fließt, ich fühle mich wie
der zuversicht l ich. Bevor wir Bulle erreichen, 
fährt er noch ca. 150 m mit einer Eislawine ab, 
außer einer blutigen Nase trägt er keinen S c h a 
den davon. Um 16 Uhr sind wir bei ihm, die Er
leichterung ist unbeschreibl ich. Um 22 Uhr sind 
wir wieder im Lager II, Sepp und Manfred 
kommen uns mit heißem Tee entgegen. Bul le 
hat schwere Erfrierungen an den Füßen, auch 
die Finger hat's erwischt. Tapfer hat er s ich auf 
den Beinen gehalten den langen Weg hier her
unter. Unser Funkspruch hinunter ins Basis la
ger löst Euphorie bei den Freunden aus. Danke 
an Kurt, unseren zweiten Arzt drunten, danke 
an alle, auch für die moral ische Unterstützung. 

Einen Tag später sind wir im Basislager. 
Herzl ich ist der Empfang, ehrlich die Freude. 
Nur Gerhard steht der Neid ins Gesicht ge
schrieben. Ausgerechnet er, der Schwächste 
von allen, fühlt s ich um den Gipfel betrogen. 

Die erfrorenen Zehen von Bul le Ölz 

Neid ist eine ätzende Krankheit. Wir lassen uns 
davon nicht sonderl ich stören. Am späten 
Nachmittag sitzt Bulle vor seinem Zelt, der ster
bende Tag sendet die letzten Sonnenstrahlen 
über das Lager. Bulle badet die Füße in lau
warmem Wasser, violett leuchten d ieZehen. Ich 
höre ihn voller Selbstironie s ingen: »Good old 
Bulle lost his toes . . .« Rudi Mayr 

Sektionsskitour mit Hindernissen 

Manche bergsteigerische Sünde gibt man zu, 
wenn sie gut ausgegangen ist. Meist bleibt 
dann die Frage offen, wann man endl ich so ge
scheit wird, daß alles stets so abläuft, wie es die 
Sicherheitsexperten vorschreiben. 

Für die Teilnahme an der Gemeinschaftsfahrt 
zum Adamel lo gab es durchwegs günstige Vor
aussetzungen: ortskundige Führung, fast zwei 
Dutzend geübte und bestens ausgerüstete Leu
te, vorbestellte Quartiere usw. Nur das Wetter 
spielte nicht mit. Am Monte Falcone, 3.432 m, 
einem unausgeprägten Gipfel im Ostgrat des 
Adamel lo, 3.554 m, empfing uns kein der Jah 
reszeit angepaßter Maiwind, sondern ein über
raschend aufkommender Schneesturm. Um
kehr! Schnel l verliefen sich die Teilnehmer der 
»Sektionsskitour«. Zu zweit blieben wir übrig, 
stießen dann auf eine Gruppe von fünf Leuten, 
mit denen wir uns in der verwehten Aufst iegs

spur zurücktasteten. Der Wind orgelte, der 
Neuschnee nahm zu, die Sicht war gering und 
das Fahren am flachen Mandrongletscher 
mühsam. In einer Bodenwel le blieb ich stecken 
und flog mit dem Kopf voraus in den Schnee. 
Die Bindung ging pflichtgemäß auf. Als ich zum 
Aufstehen ansetzen wollte, sah ich, wie ein Ski 
sich anschickte, lautlos im Nebel zu verschwin
den. Ein Ruf machte die Kameraden aufmerk
sam. Wir versuchten den Ausreißer einzuholen. 
Aber es war zu spät, er blieb verschwunden. -
Bestürzt stand ich mit dem defekten Karabiner 
des Fangriemens da. Wir trachteten der R ich 
tung, welche der Ski genommen hatte, nachzu
fahren, wir spurten kreuz und quer, suchten 
Mulden und Tälchen ab. Nichts! Langsam be
griff ich, was es heißt, in 3.200 Meter Höhe und 
bei diesem Wetter mit nur einem Ski dazuste
hen. Aber das war nur mein persönliches Pro
blem. 
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Fürunsal lesch l immerwar , daß wi rdurch das 
Suchen die Richtung verloren hatten. Zuerst 
freute sich unser Vorausgehender, als er plötz
lich auf Skispuren stieß. Erschreckt mußten wir 
erkennen, daß es unsere eigenen waren! Unser 
Freund hatte einen ausgesprochenen Links
drall und vermochte in wenig mehr als 10 Minu
ten einen Kre iszu schließen. Zweifel kamen auf, 
eine Dame, die mit uns war, begann Gedanken 
über den Abschluß ihres Lebens auszuspre
chen. Wir hingegen sortierten im Geist den In
halt unserer Rucksäcke für ein mögliches B i 
wak. Da es »nur« eine Sektionstour war, hatte 
ich Daunenjacke und Zeltsack in der Hütte ge
lassen. Inzwischen ließ der Sturm nach und wir 
beschlossen zu rasten. Es wurde warm, die fal
lenden Schneef locken zergingen auf den Ano
raks und lustlos kauten wir unseren Proviant. 
Ernüchtert stellten wir fest, daß wir zwar eine 
Karte, aber keinen Kompaß besaßen. Pickel , 
Sei l , Uhr und den üblichen Rucksackinhalt hat
ten wir, aber keine Bussole! Wir überspielten 
die aufkommende Nervosität, nur unsere Dame 
sprach von ihrer letzten Stunde. 

Nach unserer Erinnerung und der Windr ich
tung versuchten wir eine Orientierung. Um un
seren Spitzenmann korrigieren zu können, 
schlössen wir uns zu einer siebenköpfigen 
Seilschaft zusammen. Gerade als wir aufbra
chen gab es ein ganz kurzes Aufreißen: weit 
draußen tauchte die Lobbiahütte aus dem Ne
bel. Das war der Lichtbl ick des Tages, der 
ebenso schnel l verging, als er gekommen war! 
Nun stimmte die Richtung. Wenn es abwärts 
ging, kam ich mit meinen Ein-Ski-System eini
germaßen zurecht, schl immer wurde es bei f la
chen Stücken und beim späteren Anstieg. Man 
kann sich kaum vorstellen, was es heißt, mit 
dem linken Fuß bis zum Knie einzusinken, ihn 
mühsam herauszuziehen und den nächsten 
Schritt in der gleichen anstrengenden Weise zu 
tun. Obwohl ich am Schluß ging und die Vor
dermänner alles taten um die Spur zu verfesti
gen, war es ein sehr langsames Weiterkommen. 
Dazu kam das ungute Gefühl von Schneebret
tern auf den nun steiler werdenden Hängen und 
den Zweifeln, im längst wieder eingesetzten 
Sturm die Richtung zu halten. Wie Musik tönte 
am späten Nachmittag Hundegebell an unser 
Ohr und ein Stein fiel vom Herzen, als wir nach 
6 Stunden Rückweg die Hütte am Lobbiapaß, 
3.020 m, betraten. Man hatte sich sehr um uns 

gesorgt und überlegt, welche Hilfe man uns an-
gedeihen lassen könnte. Eisverkrustet, aber 
sehr zufrieden schlürften wir den heißen Tee. 
Die Fortsetzung des Abenteuers folgte am 
nächsten Tag, als wir bei dickem Nebel zum 
Mandronhaus, 2.420 m, abfuhren und über 
steile und lawinengefährl iche Hänge zu C ima 
Presena, 3.069 m, aufstiegen, um jenseits zur 
Seilbahnstation Mont icel lo oberhalb des Tona
lepasses, 1.878 m, abzufahren. Glücklicher
weise konnte mir der Hüttenwirt ein Paar Ski 
leihen, so daß ich, im Gegensatz zum Vortag, 
diesmal mit drei Stück Skiern unterwegs war: 
zwei an den Füßen und einen an den Rucksack 
gebunden. 

Seither ist mir mein Sk i , der irgendwo im 
Mandrongletscher ruht, eine mahnende Erin
nerung an alle mit dem Begriff Sicherheit und 
Bindung zusammenhängenden Fragen: An die 
Bindung zwischen Schuh und Sk i , an die B in 
dung zum Leben und an die Bindung zu den 
Bergen - man lernt nie aus! 

Dr. Herbert Kuntscher 

In eigener Sache 
Den Wechsel in der Schriftleitung un

seres Mitteilungsblattes nehme ich zum 
Anlaß, dem scheidenden Schriftleiter, 
Herrn Erich Höpperger, den aufrichtig
sten Dank für seine jahrelangen Bemü
hungen um die inhaltliche und optische 
Gestaltung des Blattes zu übermitteln. 
Unter seiner Redaktion haben unsere 
Mitteilungen ein Format angenommen, 
welches auf volle Zustimmung der in
teressierten Leserschaft gestoßen ist. 

Mit diesem Dank an den bisherigen 
Schriftleiter verbinde ich die Bitte und 
den Wunsch an den »Neuen«, Klaus 
Oberhuber, den einmal eingeschlage
nen Weg weiter zu verfolgen und das 
Mitteilungsblatt als ein willkommenes 
und informatives Bindeglied zwischen 
Zweigvereinsführung und allen Mitglie
dern des Zweiges Innsbruck zu gestal
ten! 

Anton Platzer, 1. Vorstand 
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Eine kleine Rätselaufgabe, die jeder sicherl ich lösen können wird. Was wollen wir wissen? 

1. Auf welchem Berg befinden sich die Bergsteiger? 
2. Wie heißt der Berg mit dem Pfeil? 
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Als Belohnung für Ihre Mühe gibt es fünf Preise, die unter den richtigen Einsendungen verlost wer
den. 

1. Preis 1 Paar Klebefelle 
2. Preis 1 Lawinenschaufel 
3. Preis 1 Buch - Der Mensch und die Berge 
4. Preis 1 AV-Führer 
5. Preis 1 AV-Lehrschrift 

Ihre Lösungen schreiben Sie bitte auf eine Postkarte und senden sie unter dem Kennwort »Bild
quiz« an den OeAV, Zweig Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15, Stöcklgebäude. 

Über dieses Quiz wird kein Schri f twechsel geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die Auflösung und die Gewinner finden Sie in Heft 2/1984. 

Einsendeschluß 1.3. 1984. 

Bergsteiger 
Bergsteiger sind sonderbare Leute und 

stecken voller Widersprüche. Dies behauptete 
neulich mein Bekannter und fing an aufzuzäh
len; 

Bergsteiger nennen sich Individualisten, 
sprechen von der Freiheit in den Bergen und 
preisen deren Ruhe und Einsamkeit. Und dann 
rennen sie mit Alpinschulen, Bergsteigerkur
sen und Sektionstouren in Haufen in die E in
samkeit. Mit der Folge, daß die Vormerk- und 
Hüttenbelegungslisten Telefonbuchstärke an
nehmen und jeder wirkliche Individualist an die 
Wand gedrückt wird. Bergsteiger sitzen am 
Abend dichtgedrängt in den Hütten und qual
men und heben das Glas und singen schwit
zend Lieder, deren Banalität dem Alkoholkon
sum entspricht. Singen vom Polenmädchen 
und Westerwald und natürlich von Alm und 
Sennerin, Gipfelpracht und Alpenglühn. Drau
ßen, hinter den angelaufenen Fenstern versinkt 
derweil in grandiosem Schauspiel die Sonne 
am Horizont, betrachtet nur von zweien auf der 
Hüttenbank, die drinnen keinen Platz mehr 
fanden. 

Die Lobby der Bergsteiger, der Alpenverein, 
spricht vom Wandel im Vereinsziel, vom Über
gang von der Erschließung zur Bewahrung der 
Alpen. Unterdessen bauen die Sekt ionen mun
ter ihre Hütten aus und um, machen Gasthäuser 
daraus, bieten Gepäcktransport, Schneekat
zenbeförderung und Vol lpension. 

Bergsteiger zerreißen sich das Maul über 
Sei lbahnen und Skilifte. Fahren dann aber 
ohne Skrupel selbst damit und fragen an der 

Kasse auch noch nach Alpenvereinsermäßi
gung. Und der auflagenstärkste deutsche A l 
pinautor fordert 1968 die Berchtesgadener in 
dem einen Buch auf, Watzmann samt Watz-
mannkar »für den Pistenskilauf herzurichten« -
und schilt sie 1970 in dem anderen, sie wollten 
den Berg »dem Profit der Erholungsindustr ie 
erschließen«. 

Bergsteiger sammeln freitags Unterschriften 
gegen den Bau von Forststraßen im Gebirge 
und schinden samstags ihren Wagen den 
schmälsten Ziehweg hinauf, soweit es nur geht. 
Und schimpfen womögl ich noch über den 
schlechten Straßenzustand. Dazu hört man den 
Spruch vom Erfordernis hoher Ausgangs
punkte und daß sich der gute Bergsteiger nicht 
im gekonnten Hüttenhatscher zeige. 

Bergsteiger verfluchen die Großstadthektik 
und tragen eben diese Hektik in sonntäglichen 
Massenausfällen ins letzte ruhige Bergtal. Sie 
verachten die Technisierung und erschlossern 
sich im selben Augenbl ick mit den aus dicken 
Katalogen ausgewählten allerneuesten Kletter
hilfen aalglatte Wände. Sie sprechen von der 
Bergwelt als letztem Refugium der Beschau
lichkeit und berichten am Montag im Büro, was 
sie alles »gemacht« haben in den Bergen am 
Wochenende . . . 

Bergsteiger sind sonderbare Leute und 
stecken voller Widersprüche. Das behauptete, 
wie gesagt, mein Bekannter. Der übrigens 
selbst Bergsteiger ist. Wir sollten ihn nicht 
Nestbeschmutzer nennen. K. O. 
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Kaukasus im Frühling 

Unter der bewährt lockeren Leitung von Leo 
Graf machten weitere 12 (Wahl)-Wiener, Hel
mut Prevedel und ich mit. 

Am 4. Mai f logen wir nach Moskau. Schon am 
Flugplatz begrüßten uns sowj. Freunde: Tanja 
(Dolmetscherin) und Bergfreund Josif Dobkin, 
der auch das diesjährige ALTAI-Berglager vor
bereitet. Abends kamen noch unsere Al ta i -Be
treuer Katja Tumarkina und Gr ischa Pe-
traschko zu einem Plauscherl ins Hotel 
»Sport«; Gr ischa wird heuer der bergsteigeri
sche Leiter des Altai-Lagers sein - Katja wieder 
eine der Dolmetscher(innen). 

Der 5. Mai war Besicht igungen in Moskau 
gewidmet - abends folgte ein Z i rkus-Besuch -
und nachts wieder Tratch; wir erfuhren auch, 
daß »unser Altai-Chef«, Eduard Myslowski , 
diesmal das Kaukasus-Unternehmen leiten 
werde. 

Tatsächlich flogen wir bereist am nächsten 
Tag mit Edi , einigen weiteren Betreuern, 30 
Bayern, 9 Schweizern, etl ichen Amerikanern, 
Slowaken, Tschechen, Ungarn . . . nach Mine-
ralni Wody - per Bus ging's weiter ins BAK-
SAN-Ta l zu unserem Stützpunkt: Hotel 
»TSCHEGET« bei der Talstation der Tsche-
get-Lifte (ca. 2.000 m Seehöhe). 

Nach Zuweisung der (2- und 3-Bett)Zimmer 
gab's abends und am nächsten Morgen die of
fizielle Begrüßung und das Vorstellen der Be
treuer: Wir bekamen mit Vitali aus der Ukraine 
und mit Anatoly zwei nette, herzliche Begleiter 
- Vitali konnte auch Deutsch, Anatoly gut Eng
l isch: So hatte unsere Tanja wenig zu überset
zen. Auch die üblichen Verwaltungsarbeiten 
(Tourenpläne, Tourenproviant-Ausfassen . . .) 
erledigten Anatoly und Vitali weitestgehend für 
uns. Nur gehen, skifahren, essen, trinken und 
schlafen mußten wir selbst. 

Am 7. bzw. 8. Mai unternahmen wir bei nebe
l ig-trübem Wetter und Schneefal l kleinere Tou
ren von den Tscheget-Liften aus bzw. vom 
»Grünen Biwak« in Richtung G U M A T S C H I - c a . 
200 m unterm Gipfel blieben wir in Nebelbrühe 
und Tiefschnee stecken. 

Am 9. Mai übersiedelten wir Österreicher und 
zwei Slowaken (ca. 300 km, per Bus) in das 
Heim des GRUSINISCHEN Alpen Klubs, etwa 
10 km vor der Ortschaft Kasbegi am Fuße des 
K A S B E K (5.044 m). Hier begrüßte uns f reund
lich der altverdiente Klub-Leiter. Zum Nacht
mahl fuhren wir zu einem netten »Gasthaus« 
nach Kasbegi - da erhaschten wir kurz Anbl icke 
des gewaltigen Kasbek-Kegels, der sich sche
menhaft zwischen den Wolken in der Abend
sonne zeigte. 

Nachts gab es im KLub-Haus nochmals einen 
»Empfang« mit Borschtsch und anderen Köst
l ichkeiten. 

S o sehen russ . Kar ten aus ! 

Der 9. Mai wird von der Bevölkerung als »Tag 
des Sieges« gefeiert. Da es zudem ein Montag 
war, ließen viele (Georgische) Bergsteiger das 
verlängerte Wochenende festlich auskl ingen. 

Der 10. Mai war unser erster (und einziger 
vollständig) schöner Tag: Bei Prachtwetter 
stiegen wir in 5 - 7 Stunden von Kasbegi - vor
bei am Ge rge t -K los te r - zum Gerget-Gletscher 
an und über diesen zur etwa 3.600 m hoch ge
legenen Meteorologischen Station - den herr
l ichen Kasbek immer vor Augen. Die Station ist 
zwar ein großes Gebäude, doch nurdas winzige 
Meteorologen-Zimmerl war halbwegs gemüt
lich - die übrigen Räume sind naß-kalt oder 
schneegefüllt, schmutzig und wenig einladend 
- dennoch richteten wir uns (mehr schlecht als 
recht) ein. 
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Die M e t e o r o l o g i s c h e S ta t ion ~ 3.600 m 

Dem Vernehmen nach soll diese »Provoka
tion ausländischer Touristen« (- so ein Intou-
rist-Manager aus Kasbegi - ) demnächst besei
tigt werden: Womögl ich noch in diesem Jahr, in 
dem man »60 Jahre Sowjet-Alpinismus« feiert, 
soll der Wiederausbau zu einem brauchbaren 
Stützpunkt angegangen werden. 

Wie schön der 10. Mai - so schlecht war der 
11.! Schon nachts hatte uns der Sturm (und das 
unbequeme Fußboden-Lager) wenig schlafen 
lassen. Bei Morgengrauen stolperten wir aus 
der Hütte in einen »gräulichen« Tag - bald 
steckten wir im Nebel - nur gegen den Gipfel zu 
ließ sich ab und zu die Sonne erahnen. Nach 
5 - 7 Stunden hatten wir alle den K A S B E K er
reicht. 

Nach kurzer Rast tasteten wir uns entlang der 
oft allzu spärlich gesetzten Markierungsstan
gen wieder h i n u n t e r - e s war kaum »skifahren« 
zu nennen. Die Ski waren vor allem eine w ich
tige Aufstiegshilfe (- nur unsere Kondit ions
wunderkinder - das Schuster-Paar aus Wien -
waren ohne Ski unterwegs: »Man lernt nie 
aus!«). Und ein sowj. Begleiter, der den 
»Schlußmann« hätte machen sol len, verfuhr 
s ich im dichten Nebel, löste eine nächtl iche 
Suchakt ion aus und wurde erst am folgenden 
Tag in einem ganz anderen Tal nach unfreiwil
liger Kasbek-Überschreitung »aufgebracht«. 

Wir nächtigten noch einmal in der Met. St. 
und fuhren am nächsten Morgen bei recht gu
tem Foto-Wetter beinahe bis zum Gerget-Klo-
ster ab, stiegen nach Kasbegi hinunter und ent
deckten dort sogar ein Lokal mit offenem Bier! 

Das Festmahl im Gasthaus wurde durch zahl
lose Trinksprüche des uns liebevoll umsorgen
den Dimitrij Obo ladsegewürz t -e rwa runübe r -
trefflich im Erf inden neuer Personenkreise (-
Kinder, Frauen, Mütter, Väter, Freunde, Leben
de, Verstorbene . . .) auf deren Wohl und Ge
sundheit ein Glas zu leeren wäre - zuletzt war 
der wackere Veteran etwas »angeschlagen« 
und der weitere Abend im Klubheim der Grus i 
nier mußte ohne ihn (- aber mit erstaunlich 
reichhaltigen Wodka-Vorräten unseres eben
falls sehr netten Busfahrers - ) verbracht wer
den. 

Rückblick gegen Kasbek 

Freitag, der 13.! Das konnte für »echte« 
Bergsteiger nichts Gutes bedeuten. In der Tat 
blieb die Lagerleitung stur und unbewegl ich 
und ließ uns nicht nach Tscheget zurückkeh
ren: Wir »mußten« unseren Reserve-Tag im 
Räume Kasbegi verbringen. Für anspruchslo
sere (oder »östlich« - ruhigere) Typen war aber 
auch dieser Tag nicht »verloren«: Wir fuhren 
zum Krestowy (= Kreuzberg-)Paß, hatten 
schöne Einbl icke weiter nach Georgien, be
suchten eine kleine Mineralwasser-Quel le mit 
hübschen Sinter-Terrassen, das gewohnte 
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taten (zum Namenspatron: Alexander 
isbegi). das Postamt (- ein sowj. Wunder: 

gab hübsche Ansichtskarten mit dem 
Kasbek drauf und wir vertrödelten sonstwie 
die Zeit: Warum denn nicht?! 

Am 14. fuhren wi rendl ich insBaksanta l zu 
rück - z u den Duschen des Hotel Tscheget -
und begannen gle ich, die Elbrus-Tour vor
zubereiten. 

der Stangen-Markierung fand nur die Hälfte 
unserer Gruppe am 16. 5. zum 5.630 m ho
hen E L B R U S W-Gipfel - das »Spitzentrio« 
brauchte nicht ganz 5 Stunden hinauf und 
erwischte sogar ein wenig Aussicht - die 
»vordere Mittelgruppe« fand noch Spuren 
und somit zum Gipfel - die »hintere MG« 
blieb im Nebel der steilen Gipfelf lanke ••stek
ken» und daraufhin verzichteten die Schluß
leute im Sattel auf den weiteren Anst ieg. 

15. Mai 83. Nach Frühstück und Proviant-
Ausfassen fuhren wir mittags mit der Se i l 
bahn zur Station »MNP«, von der man in 1 2 
Gehstunden (- der neue Sessellift war wegen 
des Nebels nicht in Betrieb -) die bekannte 
Hütte der Elf (Prigut 11) in fast 4.000 m Hohe 
erreicht. Sie ist sauber, gut und beinahe ge
mütl ich eingerichtet - es gibt elektrischen 
Strom, E- und Gas-Herde in der Küche, (et
was feuchte) Decken und Schlafsäcke in den 
1- bis 4-Bet t -Z immem: Nach unseren kasbe-
gischen Met.-Station-Eindrücken war die 
»Prijut« ein Grand-Hotel ! 

»Leider erst im Sattel« - denn der nächste 
Tag hätte besseres Wetter und weitere G ip -
fel-»Erfolge« beschert, aber da waren »die 
Helden müde«!). 

Auch die Abfahrt war nicht ganz unpro
blematisch: Bei wenig Sicht gaben Erschöp
fung. Wechselschnee und Eis einiges aufzu
lösen. Leider stürzte Kamerad »Ripperl« so 
unglückl ich, daß er sich einen Knöchel 
brach. Hier bewährte sich Leo 's (Umsicht 
und seine mitgetragene) Sk iverschraubung. 
die Rettungstechnik des mit uns gehenden 
Slowaken (Pawel . . .) und die Hilfsbereit
schaft a l l e r . . . Schon abends war Ripperl im 



nächsten Krankenhaus, bestens versorgt und 
viel bestaunter Gast - am 17.5. humpelte er 
mittags bereits mit Krücken und gipsbeschwert 
zum Essen ins Hotel Tscheget. 

Nachdem für den 18. Mai - den Vortag der 
Abreise - größere Touren und somit ein weite
rer Elbrus-Versuch nicht mehr gestattet waren, 
fuhren wir am 17. (per Ski bis zur Sei lbahn und) 
nach Tscheget zurück. 

Für einige Freunde war diese »Behinderung« 
Grund zur Resignation - nur wenige nutzten 
den herrlich schönen Vormittag dieses 18. 5. zu 
einer ( 4 - 5 Std.) kurzen »Spritz- (und Spit-
zen!)«-Tour zum netten Skigipfel KOGUTAI: 
1.600 m, prächtige Aussicht und Abfahrt! 300 m 
»grün« (Pfad durch ein Birkenwäldchen) und 
1.300 m »weiß« - wir hatten das vom Hotel 
Tscheget aus gesehene »linke« Couloi r ge
wählt, da uns der »rechte« Gletscher-Zust ieg 
weniger einladend erschien - wir hatten diese 
Wahl nicht zu bereuen und genossen einen 
traumhaften Vormittag: Endl ich einmal konn
ten wire in bißchen mehrvom schönen Bergge
bietüberbl icken - so etwa, wie auf der nächsten 
Seite mit zwei Fotos von Hans Wagner aus dem 
Vorjahr gezeigt, sahen jetzt auch wir Elbrus, 
Uschba & Co. ! 

Nachmittags schon wieder Nebel und Gewit
terregen. 

Netter Abschiedsabend. Edi Myslowski plau
derte privat von bevorstehenden TIEN SHAN 

Plänen! (- erleichtert durch das Vorrücken von 
Freund Boris Studenin zum Leiter des »Sport
komm.« in Kasachstan). 

19. Mai Abfahrt. Flug Min. Wody - Moskau. 
Reiches Abendessen im guten Hotel S P O R T . 

20. Mai Rückflug von Moskau nach Wien und 
Heimfahrt. Fridl Widder 
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terwegs* Jugend unterwegs*Jugend 
Meine erste Skitour 

Am Donnerstag, dem 12. Februar 1982, 
machte ich meine erste Skitour aufs Wetter
kreuz. Wir fuhren mit dem Bus ins Kühtai. Dort 
wartete Werner schon auf uns. Mit seinem und 
noch zwei anderen Autos fuhren wir bis zur 
Aufstiegsspur. Es war ein seltsames Gefühl, als 
ich das erste Mal auf Skiern mit einer Touren
bindung stand. Dieses verging aber schnell, da 
ich hinter Werner gehen durfte. Die erste kleine 
Rast machten wir gleich nach dem Wald. Dort 
mußten wir alle Sonnenbrillen aufsetzen und 
uns mit einem Sonnenschutzmittel eincremen. 

Kurz danach ging es weiter, bis wir ein Tal er
reichten. Von dort aus konnte man schon das 
Wetterkreuz in der Ferne sehen. Nach 
13/4 Stunden wurde ich müde; so rasteten wir 
kurz, und ich aß einen Traubenzucker. Ich war 
der Meinung, daß wir noch einen weiten, steilen 
Anstieg vor uns haben würden. Werner tröstete 
mich aber damit, daß er wettete, in einer halben 
Stunde schon kurz vor dem Gipfel zu sein. 

Ich bemühte mich sehr, immer direkt hinter 
Werner zu bleiben. Nach 30 Minuten kamen wir 
zu einem steilen Hang. Werner erklärte, daß 
dies der Gipfelhang wäre. Da ich schon sehr 
durstig war, gab mir Renate eine Schale Tee. 
Werner vereinbarte mit mir, jeweils nach 100 
Schritten eine kleine Rast zu machen. So kam 
ich langsam, aber sicher auf den Gipfel. 

Oben machten wir einige Fotos, dann ging's 
zum Jausnen. Ich hatte irrsinnigen Durst und 
konnte nichts essen. 

Etwa um 14 Uhr ging eine andere Gruppe mit 
Werner auf die Nachbarspitze. Um 15 Uhr star
teten wir zur Abfahrt. An einer bestimmten 
Stelle warteten wir auf Werners Gruppe. 

Da dies meine erste Tour war, kannte ich die 
verschiedenen Schneeverhältnisse nicht und 
stürzte bei jeder Gelegenheit. Als wir den Wald 
erreicht hatten, war meine Kraft erschöpft, und 
ich wußte bald nicht mehr, wie ich fahren sollte. 
So bögelte ich mühselig durch den Wald. 

Es gefiel mir aber trotzdem sehr gut und ich 
beschloß, bald wieder an einer Tour teilzuneh
men. Sonja, Jgm. Riegelbande 

Verdiente Gipfelrast 

Tourenbericht Galtenberg 
Am 21. 2. 82 fuhren wir-Gruppe I und II der 

Riegelbande - mit Ausnahme einiger Verhin
derter bzw. sämtliche Tourengeher eben dieser 
- mit dem Expreßzug nach Brixlegg (vorbei an 
Baumkirchen-City) und erreichten trotz der 
Zugverspätung und des anhaltenden Schön
wetters noch den Bus in Richtung Inneralp
bach, dem Ausgangspunkt unserer Skitouren. 

Die Gruppe II startete unter der fachgerech
ten Führung von Renate einigermaßen planlos 
in Richtung Joelspitze (1.968 m), die sie, wie wir 
später überraschenderweise erfuhren, mit nur 
1 Stunde Umweg auch tatsächlich erreichten 
(!!). 

Wir hingegen (Gitti, Birgit, Helga, Babsi, Bie
ne, Michi, Harald, Martin, Mosi, Markus, Ste
fan II, Willi, Roland, Walter) legten, geführt von 
Werner (der die Tour, - sofern sie überhaupt als 
organisiert zu betrachten war- organisiert hat
te), die ersten Höhenmeter Richtung Westen 
und Galtenberg durch eine herrlich verschneite 
Waldlandschaft zurück. 

Ungeachtet der halberfrorenen Finger starte
ten wir (Birgit, Gitti, Helga, Martin, Harald, Mar
kus, Walter) nach rund eineinhalb Stunden auf 
Antrag der Vertreterinnnen des schwachen Ge
schlechts eine fürchterliche Protestaktion (wir 
jausneten!) gegen die Eilmärsche der anderen. 
Über die Waldgrenze gekommen, hatten wir 
den ermutigenden Anblick des Gipfels (es sah 
noch nach 3 Gehstunden aus) vor uns und ei
nige zogen es vor, diese Stelle zum höchsten 
Punkt zu erklären, und sie legten sich hin, um 
mit der Seele zu baumeln. 
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terwegs»Jugend unterwegs»Jugend 

Wir (Gitti, Birgit, Harald, Martin, Roland, Ste
fan II, Markus, Werner, Walter) gingen weiter 
und nach 1 -2 Stunden und einer weiteren 
Jause erreichten auch wir den Gipfel. Kurz be
vor wir diesen erreichten, stürmten uns einige 
Leute laut brüllend entgegen (wie es sich später 
herausstellte, handelte es sich um die Speedies 
unserer Gruppe, die den physisch und mora
lisch fast erschöpften Gipfelstürmern die Ruck
säcke abnahmen). 

Nach ca. 4 - 5 Stunden erreichten wir (Gitti, 
Birgit, Harald, Martin, Roland, Stefan II, Mar
kus, Werner, Walter) also auch den Gipfel, Gip
feljause bei sonnenbrandverdächtigem 
Schönwetter (Zitat Harald: Das Schönste bei 
einer Bergtour ist der Hunger. Korrektur: das 
»Essen«.), einige Fotos, nicht zu vergessen die 
Gipfelbussis und Abstieg (Abrutsch) zum Ski
depot. 

Nach 5 Minuten Abfahrt rüttelten wir die Zu
rückgebliebenen (um Mißverständnissen vor
zubeugen: Jene, die nicht auf den Gipfel gin
gen) aus dem Dolce-far-niente und setzten die 

Abfahrt fort. Nach einer kurzen Unterbrechung 
und einer »RÜÜÜÜGE« fuhren wir weiter, ca. 
10 cm herrlicher Pulver (sieht man von den 
bockigen, harten Spuren darunter ab), ein kur
zes, steiles Waldstück, ein überraschender Ab
grund und schon sind die 1.425, 4.567 m Ab
fahrt vorbei, außer einigen (Kneissl-) Sternen 
keine nennenswerten Vorkommnisse. 

Der anschließende Gasthausbesuch gestal
tet sich noch zum Nervenkitzel, weil die extrem 
spurschwache Kellnerin trotz 5maliger Bestel
lung mit Eis, Bier und Limonaden erst 5 Minu
ten vor Busabfahrt eintrifft. Nachdem man 
schneller ißt, als es der Verdauung zuträglich 
wäre, hört man die ersten begeisterten Berichte 
der Gruppe »Joelspitze«. (»Weg'n ench seima 
oa Stund umasonst umanand grennt!« = (für 
Nicht-Tiroler): »Dank eurer irrten wir 1 Stunde 
zwecklos umher«). 

Doch die Begeisterung liegt auch ganz auf 
unserer Seite: Trotz zwei zerbrochenen Ther
mosflaschen eine gelungene Skitour! 

Walter Fimml, Jgm. Riegelbande 
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Jungmannschaft 

Gletscherflöhe 
Das Vereinsjahr 1982/83 wurde mit dem Kas

sabericht Oktober 83 abgeschlossen. Rück
bl ickendauf das Jahr wurde viel unternommen: 
Angefangen bei Skitouren, Klettern bis zum VI. 
Schwierigkeitsgrad, sowie Schwimmen bei 
Mondschein am Lanser See. 

Der Winter 82/83 fing erst richtig Mitte? 
zember an, trotzdem wurden von uns scfjk 
Skitouren (eher Steinskitouren) im NovefmJ 
unternommen: Mölser Scharte (Wattener^ 
zum) und Westfalenhaus. In den WeihnachJ 
tagen war das Wetter bekanntlich traujrnj 
11 — 14 Teilnehmer waren bei den 
keine Seltenheit. 

nen im Pitztal, Jungmannschaftstreffen im P u 
stertal, sowie Sternfahrt ins Rofangebirge, wa
ren wir aktiv dabei. Außerdem ist das Figlren-
nen in der Lamsen, welches vom Jenbacher A l 
penverein durchgeführt wurde, noch zu er
wähnen. Dabei konnten wir den 2 .«nd 4. Platz 
bei den Mäj$d|ien e r r i n g ^ T ^ 

Silvester konnte manprei uns auf zwei Arten 
feiern. Entweder auf einer Almhütte in der Wat-
tener Lizum (beschränkte Teilnehmerzahl) 
oder in einem Hochhaus in Innsbruck im 13. 
Stock (unbeschränkte Teilnehmerzahl). »Vor
teil« bei der Almhütte: eine Mondschein-Ski
tour. 

Auch die Rodeln wurden im Winter mehrmals 
eingesetzt. Rodelziele waren Kemater und 
Götzner Alm. 

Am 22. Jänner 83 waren wir auf einen Mas
kenball in Obernberg eingeladen, den sich 10 
Gletscherflöhe nicht entgehen ließen. Auch bei 
den von der Landesjugendführung durchge
führten Veranstaltungen, wie z. B. das Seilren-

Im Fruglähr begannen wieder die Klettertou-
§§en, W O D W 1 Gruppe von 9 Mann eine Woche 

fang in den Calanques (Frankreich) waren. Eine 
jroße Pause gab es im Sommer. Im A u 

gust /September wurden wieder Bergtouren 
und Gletschertouren (Kaunergrat) durchge
führt. Wichtig waren auch die Kegelabende bei 
der Thres'l in Hall, die natürlich nicht fehlen 
durften. Stark besucht war wieder einmal die 
jährlich veranstaltete Party in Sistrans, wobei 
wir uns mit den Getränken komplett verkalku
liert hatten. 

Aber nicht nur Erfreuliches kann ich berich
ten: 2 Kameraden, Dieter Aschauer und Michael 
Hinterwaldner, kamen am 28. Dezember 1982 
auf der Südseite der Ruderhofspitze durch ei
nen Lawinenabbruch ums Leben. Sie wurden 
am 20./21. August 1983 geborgen. 

Da die Gletscherflöhe im Winter am aktivsten 
sind, möchte ich an dieser Stelle einen Leitsatz 
anbringen: 

Lieber auf einen Gipfelsieg verzichten, 
als sein Leben selbst vernichten! 

Ein erlebnisreiches neues Bergjahr 83/84 
wünsche ich noch allen Bergfreunden. 

Markus Kapferer, Jgm. Gletscherflöhe 
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terwegs* Jugend unterwegs*Jugend 
Eiche unter neuer Führung 
Nun habe ich es geschafft und ich freue mich 

für die Elchengruppe, (Alter 9-12 Jahre) in 
Fritz Bachmair (Bergrettungsmann) einen jun
gen, agilen Jugendführer gefunden zu haben, 
der diese ehrenamtliche Tätigkeit mit viel Liebe 
und Freizeit ausübt. Einen Dank Herrn Mader 
von der Bergrettung für die Vermittlung. 

Was braucht so ein Jugendführer im OeAV: 
Vorerst eine vielseitige Alpine Ausbildung, 

Kurse für Gruppenstundengestaltung und di
verse andere. Außerdem viel Liebe und Geduld 
für die Jugend und immer dafür Zeit haben! 

Diese wird auch benötigt für Planung, Vorbe
reitung von Touren, Fahrkarten und Lagerbe
stellungen und für diese geplanten Touren Al
pine Schulungen der Jugend. Ebenso Eltern
abende. 

Eine wahrlich vielseitige ehrenamtliche Auf
gabe in einer so materiell eingestellten Welt. 

Der Lohn für all dies sind die leuchtenden 
Augen der Jugend, wenn man sein Ziel erreicht 
hat, das unbekümmerte Fröhlichseil 
herzliche Lachen, das in der heutigen Ze| 
fehlt. Das gemeinsame Planen, reden r 

musizieren und diskutieren. 
Bei so einem Wechsel 

sant; die einen Kinder sind gleidh beg] 
die anderen warten ab, und so langsam i] 
wieder beisammen, so ca. 20 an der 
nug für eine Gruppe, der man was bietd 

Und er legte sich gleich ins Zeug, uns! 

ger Jgdf. Fritz, diskutierte am Elternabend vor 
Weihnachten wegen Tourenski der Kinder, 
sprach über seine Pläne. Und die Elche haben 
prima Eltern, die wissen, um was es geht. Und es 
kam ja das Christkindl, eine günstige Zeit für 
Wünsche. So steht dem Tourenskilauf nichts 
mehr im Wege. Ich kann aus Erfahrung sagen, 
es ist eine nette Gemeinschaft, diese Elchen
gruppe, vielseitig, hilfsbereit, aktiv im Sinne der 
großen Alpenvereinsfamilie. (Ein Teil kommt ja 
aus der Murmelengruppe.) Gut zu führen und 
für alles Gute zu begeistern, denn nicht nur das 
Bergsteigen war in unserem Programm. Wir 
kennen auch so ziemlich alle Museen und 
Kunststätten in unserer Heimatstadt, natürlich 
sind wir im Alpenzoo zu Hause. So sind wir 
auch an Regentagen unterwegs. 

Nun ein kurzer Rückblick 1983 
Das Jahr begann für uns traurig, da unser 

früherer Obmann, Gründer und Gönner der 
Gruppen, unser Obermurmele Dr. Gert Waizer 
von uns ging. Er hatte die fröhliche Schar gerne 
und sie ihn auch. 

Von unserer am 15. Jänner stattgefundenen 
Ausstellung in der Tiroler Kindergalerie Böck 
habe ich schon berichtet, der Eindruck, den die 
Kinder hatten, wird unvergessen bleiben. 
Ebenso wie das alljährliche Sonnwendfeuer am 
Patscherkofel, für uns alle immer wieder ein Er
lebnis, alles vollzählig dabei. Diesmal unser 

Indesjugendführer mit Frau und dem 3jähri-
gen Jörgl mit dabei beim Feuerabbrennen. 
Auch Schwimmen, Eislaufen stand auf unse
rem Programm. Die Berge, Gipfel und Hütten 
unserer Umgebung, wie Schlicker Jöchl, Ser-

Die Elche am Patscherki 



terwegs»Jugend unterwegs-Jugend 
les, Glungezer, Pfeis, Stubai-Elferhütte, So l 
steinhaus, Naviserhütte, Sennhütte und dazwi
schen die durch die Blitzwelle bedingten klei
nen Wanderungen, denn bei den Gewittern 
1983 traute ich mich nicht immer, eine Tour zu 
Ende zu fuhren. 

Unsere Bergwoche im Pepi-Stiegler-Haus 
des OeAV war sehr vielseitig und wie immer 
eine nette Gemeinschaft. Lager, Essen und das 
Hallenbad waren Spitze, nach der täglichen 
Bergtour mit Helmuth, meinem Mitarbeiter, ein 
Tennismatch. Müd werden Elche scheinbar 
nicht, im Gegenteil, sie warteten immer mit 
neuen Ideen auf. 

Ein Höhepunkt bei uns sind immer Partner
treffen, (z. B. die Muglhupfer aus Jenbach, de
nen wir unsere Stadt mit Museen und allem dran 
zeigten, zuletzt waren sie so müd, daß sie den 
Stadtturm nicht mehr ersteigen wollten. War für 
alle nett) oder Post davon. Unser Landesju
gendtreffen am Achensee, so etwas wird mit 
Begeisterung mitgemacht, war auch toll, mit so 
vielen Spielen und Wettkämpfen. Beeindruckt 
hat die Feldmesse, der Geistliche hat sich zu 
helfen gewußt, denn bei der Kommunion waren 
mehr Kinder als Hostien, so teilte er selbe. Mit 
der Bahn fahren wir auch gerne und billig. 

Seit Dezember haben wir nun zwei neue 
Freunde, den Marco, 9 Jahre und den Stefan, 10 
Jahre alt, vom Arlberggebiet. Und damit gibt es 
eine neue Aufgabe gemeinsam für die Gruppe 
Elche und Murmelen. Denn die beiden Buben 
können nicht so springen und Bergsteigen wie 
wir. So wandern per Post eben Briefe und Kar
ten einmal hin und dann wieder her. Marco 
schrieb - »ich bin gehbehindert«, und wir er
zählen ihm, was wir beim Alpenverein machen, 
senden Kartengrüße von unseren AV-Hütten, 
die er sammelt. So lassen wir die Buben teilha
ben an unserem Leben, sie wissen, sie gehören 
zu uns und wir sind ihre Freunde. Da Marco 
Tiere gerne hat, muß er uns Elche und Murme
len auch mögen. 

Unsere Murmelgruppe bastelte zu Weih
nachten Christbaumschmuck, den sie verkauf
te, vom Erlös davon bekam Marco ein schönes 
Tierbuch. Natürlich sorgten auch die Elche für 

Sommersonnenwende am Patscherkofel 
mit Bundesjugendführer Christandl 

Geschenke. Ich finde es schön, wenn so was in 
der Gemeinschaft gepflegt wird. 

So geht es ganz nach meinem Sinne bei der 
Elchengruppe weiter, ich wünsche der Gruppe 
viele schöne gemeinsame Erlebnisse in unse
ren Bergen, und vor allem immer eine unfall
freie Heimkehr. 

Für Nachschub in der Gruppe ist gesorgt, 
denn ein paar Murmelen werden meinen Bau 
verlassen und sich in Elche verwandeln. (Ob 
das im Alpenzoo auch geht?) 

Berg Heil sagt Elisabeth. 

Ihr Partner für natürliches und schönes Haar 

Rupert Geiswinkler 
Damen- und Herrenfriseur 

6020 Innsbruck, Sonnenburgsrraße 9 
Telefon 0 5222/29923 

Die Gruppen Murmelen und Elche 
suchen: 

Tourenski, Felle, Figln, eventuell zu 
kaufen (gebraucht). Wir sammeln für die 
Unfallchirurgie - Kinderstation - guter
haltene Spiele jeder Art, Blumen, Tierbü
cher, Kinderbücher bis 14 Jahre. Bitte 
abzugeben Freitag, 16-18 Uhr im Ju
gendraum oder in der Sektion Zweig 
Innsbruck, z. Hd. Elisabeth, Wilhelm-
Greil-Str. 15/Stöckl. Wir würden die S a 
chen auch gerne abholen. Jgm. Elche 
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»Humoriges aus dem Vereinsleben der Wettersteiner« 
Die Drosselpastetenbriefe 

In den AV-Mit tei lungen des Zweiges Inns
bruck erschien in der Jul i -Ausgabe 1982 ein Ar
tikel unseres Ex-Schriftwartes Gerd, in dem er 
von einigen Skitouren in den Seealpen ber ich
tete. Nebst den Schönheiten des für uns recht 
unbekannten Gebietes schwärmte Gerd u. a. 
ausgiebig von der französischen Küche. Auch 
der Genuß einer Drosselpastete ist so ganz ne
benbei erwähnt. Der Verzehr dieser Pastete er
regte den Unmut eines weibl ichen AV-Mi tg l ie-
des derart, daß der gute Gerd erst einmal einen 
Protestbrief dieser streitbaren Dame erhielt, in 
dem es u. a. heißt: 

. . . Hier ist davon die Rede, daß diese Gruppe 
in Frankreich Drosselpastete gegessen hat. 
Jetzt stelle man sich das einmal vor! Seit Jahren 
wettert man gegen den Singvogelmord in 
Frankreich und Italien, und eine Gruppe des 
OeAV, die ja auch Naturschützer sind und auch 
Sammelakt ionen für die Erhaltung von Vögeln 
veranstalten, setzt s ich gemütl ich hin und ißt 
Drossel pastete und das wird auch noch veröf
fentlicht! Ich finde das ist eine Frechheit. Der 
Bissen sollte Ihnen im Halse steckenblei
ben! . . . 

Der Gerd, sichtl ich beeindruckt von diesem 
Schreiben und bekannt ob seiner feinen Feder, 
antwortete prompt. Hier einige Auszüge: 

. . . Glauben Sie wirkl ich, daß die paar Frem
den, die einmal im Leben diese Spezialität des 
Landes verkosten (weil es g a b - s i e h e Bericht -
keine Alternative. Am nächsten Tag aßen wir 
Pizza), durch ihren Verzicht etwas gegen den 
Singvogelmord in den südlichen Ländern tun 
können? . . . Ihre Empörung und schrift l iche 
Aktivität in Ehren, aber sie beim einmaligen 
Verbraucher auszulassen, heißt das Pferd beim 
Schwanz aufzäumen. Betreffend Frechheit: 
Hoffentlich regen Sie sich auch bei all jenen 
auf, die einen Pelzmantel tragen, El fenbeinsou-
veniers heimbringen, die Massentierhaltungen 
betreiben usw. Wenn es sich vermeiden läßt, 
werde ich, wie bisher ohne Drossel pastete aus
kommen. . . . Und nun wünsche ich Ihnen viel 

Erfolg in Ihren Bemühungen gegen den S ing 
vogelmord . . . 

Kurz darauf kam ein Schreiben von einem 
mysteriösen Verein. 

VÖGE - Verein der Österreichischen 
Gefieder-Erhaltung 
Tierschutzverband - Rechtsabtei lung 
Stieglitz Allee 8 
1030 Wien 

Hier einige Auszüge: 

Betreff: Anzeige «Begünstigung des organi
sierten und gewerbsmäßigen Vogelmordes« -
Sie veröffentl ichen in dieser Alpengazette spe
zielle Hinweise auf gourmetische Vogelpaste
ten . . . Nun, viele hunderte, tausende Spezies 
von Mensch werden sich aufgrund Ihrer A n 
preisung von Drosselpastete über diese her
machen, wie einst die Hunnen beim Vergewal
tigen von Frauen und Mädchen nach gewon
nener Schlacht. Dies wird und muß unsere Auf
gabe sein, dem einen Riegel vorzuschieben. 
Die Anzeige der sehr geehrten Frau G. werden 
wir mit aller Nachdrückl ichkeit und Härte, die 
unsere Rechtssprechung zuläßt, weiter verfol
gen. Sie und Ihr werter Verein werden mit einer 
Anzeige durch unseren Hauptverband zu rech
nen haben . . . 
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. . . Und zum Schluß: So können wir uns nicht 
nu rdem Wunsche von Frau G. anschließen, das 
»Gefressene« möge Ihnen im Halse stecken
bleiben, nein, wir gehen noch weiter und wün
schen Ihnen, ein Knöchelchen von einem für 
Sie getöteten Vögelchen möge sich in Ihrem 
Halse querlegen, so daß Sie in Zukunft Ihre 
propagierte Drosselpastete nur mehr röchelnd 
genießen können. Sie Unhold! Rechtspf leger 
der VÖGE Dr. Aaron Fynkenbart 
K/an World Life Counc i l Birdtown City Dohlen
pik 12 
K/an European Liefe Counc i l Genf Rue de Piep 
Piep Switzerland 

Es ergab sich ganz zufäll ig, daß dieses Do
kument bei unserer Törggele-Fahrt vorgelesen 
wurde, was die St immung sicht l ich hob. Auch 
dieser Brief mußte natürl ich beantwortet wer
den. 

Der »Angeklagte« drohte dem VÖGE mit e i 
ner Gegenanzeige bei der Staatsanwaltschaft 
Innsbruck wegen: »Erregung beträchtl ichen 
persönlichen Ärgernisses« 

An seinen Verein richtete Gerd die Bitte, e i 
nen Fonds zur »Unterstützung der von solchen 
Vögeln verfolgten Mitglieder« zu errichten, um 
damit einen Rechtsbeistand zu f inanzieren. 

An einem Vereinsabend im Jänner kündigte 
nun der Anwalt des VÖGE sein persönliches Er
scheinen an. Was wir alle schon vermuteten, 
bewahrheitete s ich. Der ominöse Briefe-
Schreiber war unser neuer Schriftwart Man
fred, der s ich mit dieser Aktion profilierte. Prof. 
Aaron Fynkenbart alias Manfred betrat mit e i 
nem langen französischen Wecken unterm Arm 
das Vereinslokal. 

Bei Wein, Brot und, man beachte, »LEBER
PASTETE« wurde der Akt Drosselpastete abge
schlossen. Ziwui Ziwui 

Von den Alpeinern 
Wir Alpeiner sind eine Hochgebirgsgruppe 

des Österreichischen Alpenvereins, wir gehen 
gerne auf die Berge, machen noch lieber Sk i 
touren und betreiben auch sonst noch ver
schiedene Sportarten. 

So z. B.: Segeln, Surfen, Radfahren und 
Langlaufen. 

Wenn's im Oktober das erste Mal schneit, 
schnal len wir uns die Skier an die Tourenski
schuhe und im Feber, März haben wir dann die 
nötige Kraft, auch das eine oder andere Auf
st iegsrennen mitzumachen. Dabei wollen wir 
Bergsteigen nicht unbedingt mit Rennsport 
verbinden. Aber die vielen 100 Touren und Gip
fel, die wir paar Alpeiner jedes Jahr machen, 
und uns fast ungetrübte Freude bereiten, zeigt 
uns, daß es mit der nötigen Kondit ion eben viel 
leichter und sicherer ist, diesen schönen Berg
sport zu betreiben. Aus diesem Grund veran
stalten wir auch alle Jahre unseren »Alpeiner 
Jörg-Pauli-Lauf« auf das Naviser Kreuzjoch, 
der von vielen Bergsteigern auch gerne als 
kleiner Kondit ionstest angenommen wird. S o 
glauben und hoffen wir, daß wir außer den lau
fenden Führungstouren und Gemeinschaf ts
fahrten, mit diesem Hochgebirgslauf, mög
lichst viele Menschen zum typischen Tiroler 
Sport, dem Bergsport, begeistern können. 
Der Obmann der H.G. Alpeiner Dietmar Knapp 

Und wieder Aipeiner 
Und wieder einmal nahmen die Alpeiner ih

ren Rucksack, gefüllt mit Proviant, Steigeisen 
und Sei l , zogen ihre Tourenschuhe an, klebten 
ihre Felle auf die Tourenskier und waren zwei 
Tage (im Val Brembane Carona) auf e ineretwas 
längeren und anstrengenden Skitour. Diese 
Tour war ein internationales Aufst iegsrennen 
mit Betei l igung von fünf Nationen, veranstaltet 
vom Sk ic lub Turin. Die Zweiermannschaften 
mußten am ersten Tag 2.700 Höhenmeter und 
vier Gipfel und am zweiten Tag 1.700 Höhen
meter und einen Zusatzgipfel bezwingen. Die 
Abfahrt war natürl ich am nicht präparierten 
Gipfelhang in Form eines Riesentorlaufs und 
am Sei l zu bewältigen. Am Seil heißt, daß die 
Zweiermannschaft mit dem Seil verbunden den 
Torlauf fahren muß. 

Und wieder waren die Alpeiner mit 
Platz 2 Giul iani Peter - Holaus Franz 
Platz 3 Delazer Helli - Soyer 
Platz 4 Früh Werner - Ochabaur Luis 
Platz 7 Wachtier Emil - Poschgau Sepp 
dabei. Dietmar Knapp 
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Alpine Raumordnung in Tirol - Quo Vadis? 
Blättern wir in alten Bänden der »Mittei lun

gen« des Oesterreichischen Alpenvereins, so 
finden wir eine Fülle von sachl ich fundierten 
und von der Emotionalität des Bergsteigers ge
tragener Dokumentat ionen für den Einsatz des 
Alpenvereins für eine sinnvolle Raumnutzung 
im Berggebiet. Galt dieser »Kampf« in der Zwi
schenkriegszeit und in den Nachkriegsjahren 
den ersten Projekten im Bereich des alpinen 
Straßen- und Sei lbahnbaus sowie den Spe i 
cherkraftwerken, so muß sich der Alpenverein 
heute fast täglich gegen die Ganzheitsansprü
che eben diesertechnisierten Sparten zur Wehr 
setzen. Dies ist ganz sicher nicht begründet in 
einer modernen Technikfeindl ichkeit, im Ver
langen nach der Reservierung von ausgedehn
ten Regionen oberhalb der Waldgrenze für 
seine Mitglieder, oder etwa im Ansinnen nach 
billiger Effekthascherei und Präsenz in den 
Medien. Vielmehr steckt dahinter sowohl die 
über ein Jahrhundert alte Kenntnis und Erfah
rung vom Gebirge als auch sicher die Gruppie
rung von Leuten im Alpenverein, die die nicht 
endende »Eroberung« des Berggebietes immer 
kritischer beobachten. 

Alle Anzeichen der Berggebietserschließung 
müßten eigentl ich zur sofortigen Resignation 
verleiten: immer neue Straßenprojekte, höhere 
Transportkapazitäten bei den Sei lbahnen, auf 
ein Min imum zusammengeschni t tene Schutz
gebiete, kein Nationalpark Hohe Tauern, - Ent
wick lungsprogramme, Konzepte für Umwelt
schutz und Erholungsraum nicht mehr als lä
stige Makulatur. 

Gerade dem Alpenverein als einem der größ
ten Fremdenverkehrsträger Österreichs geht es 
nicht um die Frage Tour ismus »JA« oder 
»NEIN«, sondern um das »Wie«, »die Art und 
Weise«, die Quantität. Immer mehr kritische 
Personen aus dem In- und Ausland weisen auf 
die einseitige Entwicklung des Berggebietes 
mit der Überbetonung der Tourismuswirtschaft 
und der damit verbundenen Außenabhängig
keit hin. Hand in Hand schreitet eine technische 
Aufrüstung mit Liften, Straßen, Betten und frei
zeitorientierter Infrastruktur voran, welche in 
Österreich ihresgleichen sucht und s ich an 
Fremdenverkehrsbal lungen in anderen alpinen 
Räumen nahtlos angleicht. 

Tirol weist heute bereits saisonale Sied
lungsdichten (Einwohner+Bettenanzahl be
zogen auf k m 2 Dauersiedlungsraum einer Ge
meinde) auf, die mit hochindustrial isierten Ba l 
lungsräumen vergleichbar sind. 74 Tiroler Ge
meinden (= 26,6% von 278 Gemeinden in Tirol) 
erreichten 1981 eine saisonale Siedlungsdichte 
von 500-10007km 2 ; 33 Gemeinden (= 11,9%) 
sogar von über 1.000/km 2 Dauersiedlungs
raum. Diese Werte geben eine gute Anschau
ung davon, wie dicht zu Hochsaisonzeiten der 
enge Dauersiedlungsraum in Tirol - er beträgt 
13,8% der Landesfläche - bevölkert sein kann: 
und zwar Einwohner + Gästebetten zusammen 
950.000 auf 1.694 k m 2 Dauersiedlungsraum er
gibt 561 / km 2 (vgl. Nordrhein-Westfalen 500,3 
E inwohner / km 2 bezogen auf die Gesamtfläche 
des Bundeslandes). 

Und trotzdem dreht sich das Pistenkreisel 
mit voller pol i t ischer Deckung munter weiter. 

Folgen überzogenen Pistenbaus 
Hochwasserkatastrophe Axamer Lizum 
Jul i 1983: Skipiste Axamer L izum 

Bi ld: OeAV Bi ldarchiv 
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Stand der touristischen Aufstiegshilfen in Tirol 
(Stand 31. 12. 80) 

Tirol Österreich %-Anteil in Tirol 

Standsei lbahnen 6 20 30,0 
Sei lschwebebahnen 119 310 38,4 
Einsessell ifte 97 177 54,8 
Schleppli f te 942 3.302 28,5 

Quelle: Amtl iche Eisenbahnstatistik der Republik Österreich, 1982 

Obwohl Fachleute vor weiterer Überkapazität 
warnen (z. B. Otto Scheiner - Bundeskammer-
sektion Fremdenverkehr), entfallen von den 20 
neuen Hauptseilbahnen des Jahres 1983 allein 
11 auf Tirol! 

Ein bestechendes Beispiel für die einseitige 
Programmierung der Berggebietsentwicklung 
in Tirol auf den Tourismus zeigt wohl das Be i 
spiel der Regionalplanung Zillertal. Im regiona
len Entwicklungsprogramm für das vordere 
und hintere Zillertal (verordnet von der Tiroler 
Landesregierung im Juni 1981) wird eine 
50%ige Zuwachsrate der Transportkapazität 
skitourist ischer Aufstiegshilfen (Pers. Hm/h) 
von 21,1 Mio. auf 31,6 Mio. für den Zeitraum 
1980 - 1 9 9 0 veranschlagt. Am 1. 4. 1983 war je
doch bereits ein Ausbaugrad von 28,5 Mio. 
Pers. Hm/h erreicht! Für den Bereich des Zilier-
taler Hauptkammes ist im erwähnten Pro
gramm ein Ruhegebiet ausgew iesen-d ie kurz
fristig geborene Idee der Ausf lugs- und Aus
sichtsstraße über das Hundskehljoch in das 
hintere Ahrntal (Prettau) bringt einen weiteren 
Nutzungskonfl ikt ins Gespräch. Ein weiterhin 
derart starkes Forcieren des Ausbaus techni
scher Aufstiegshilfen bzw. die Verwirkl ichung 
dieses Straßenbauprojektes würde den Leit
bildcharakter von Entwicklungsprogrammen 
und auch die Glaubwürdigkeit der Tiroler Lan
desregierung ad absurdum führen. Nicht nur an 
diesem Beispiel, auch in der Frage der Er
schließung der Seigesgrube oder Lampsen-
spitze, der Region Nöß lach-Eggerberg-Le i t -
nerberg usw. wird sich die Ernsthaftigkeit der 
Bemühungen für eine sinnvolle Raumgestal
tung und Zonierung im Berggebiet herausstel
len: 

- i n t ens i v erschlossene Fremdenverkehrsge
biete 

- Hoffnungsgebiete für einen »sanften«, nicht-
technisierten Tourismus 

- Sperrgebiete (Naturschutzgebiete). 

Der Oesterreichische Alpenverein hat mit 
Vehemenz eine alpine Raumordnung über die 
Verordnung von Ruhegebieten nach dem Tiro
ler Naturschutzgesetz (1975) im Berggebiet ge
fordert. Nach langwierigen Verhandlungen, 
während der Alpenverein aufgrund seiner e in
deutigen Haltung gegen weitere Gletscherer
schließungen als »Verein zur Verhinderung des 
Wohlstandes in den Bergtälern Tirols« abqual i 
fiziert wurde, verordnete die Tiroler Landesre
gierung am 27. Oktober 1981 das 1. Tiroler Ru 
hegebiet »Ötztaler Alpen«. 

Bisher verordnete Ruhegebiete: 

Ötztaler Alpen, LGBI. Nr. 64, 1981 396,0 k m 2 

Kalkkögel, LGBI. Nr. 56, 1983 77,7 k m 2 

Stubaier Alpen, LGBI. Nr. 59, 1983 352,2 k m 2 

825,9 k m 2 

Diese Initiativen stellen mit Sicherheit einen 
Ansatz für eine alpine Raumordnung dar, doch 
sind die Defizite der Ausscheidung potentieller 
Erschließungsgebiete aus den Ruhegebieten, 
der lange Zeitraum zwischen Vorlage des Ent
wurfs und dem Beschluß der Landesregierung 
nicht zu übersehen. Die Wertigkeit dieser R u 
hegebiete wird sicher daran zu messen sein, 
wie schnel l Ausnahmegenehmigungen für öf
fentl iche Straßen, Liftbauten, lärmerregende 
Betriebe usw. erteilt werden. Der geplante 
Golfplatz (50 Hektar) im Bereich der Telfeser 
»Lärchenwiesen« würde innerhalb des verord
neten Ruhegebietes »Kalkkögel« errichtet 
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Die Ruhegeb ie te C T Z T A L E R A L P E N , STUBAIER A L P E N , K A L K K Ö G E L und d a s g e -
p lante Ruhegeb ie t WIPPTAL 
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Ruhegebiet verordnet Que*e: Amt der Tiroler Landesregierung 1983 
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10 20 km 

d 

werden. Hier wird es sich zum ersten Mal ze i 
gen, ob im Land der polit ische Wille besteht, 
Vorranggebieten für den alpinen Natur- und 
Umweltschutz endl ich die gebührende Aner
kennung beizumessen. 

Bearbeiter: Benedikter G. 

OeAV: Abt. Raumplanung - Naturschutz 

1983 

Der Zweig Innsbruck des OeAV hat sein Ar
beitsgebiet auch innerhalb der Ruhegebiete 
»Stubaier Alpen« und »Kalkkögel«. Es wird 
auch seine Aufgabe sein, die Patronanz über 
diese Schutzgebiete zu übernehmen und keine 
weitere Denaturierung zuzulassen. 
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Es wird die Aufgabe des Alpenvereins für die 
nächsten Jahre sein müssen, diesen Beginn der 
Raumordnung im Berggebiet weiter zu forcie
ren. Gelingt das nicht, wird eine erste Fest
schreibung der alpinen Raumentwick lung s i 
cherl ich erst nach dem Jahre 2000 mögl ich sein 
- was in der Zwischenzei t alles passieren kann, 

läßt s ich leicht ausmalen. Wir müssen alles 
dazu tun, damit s ich nicht der Satz bewahrhei
tet: »Nach großen Veränderungen blieb alles 
beim Alten!« 

Peter Haßlacher, Leiter der Fachabtei lung 
Raumplanung/Naturschutz 

Umweltschutz 
Lärmbelästigung über Innsbruck zum Zweck der Feststellung der Luftqualität 

Im vergangenen Jahr haben viele Bewohner 
unserer Stadt und deren näheren Umgebung 
mit Unmut oft längere Kreise einer Propeller
maschine über diesem Raum wahrgenommen. 
Es handelte sich dabei um die Feststellung der 
Luftqualität. Diese erfolgte großräumig durch 
Jet-Flugzeuge in einer ungefähren Höhe von 
3.000 m. Die Propel lermaschinen flogen in ge
ringerer Höhe über den zu untersuchenden 
Raum. Zu diesen Räumen gehören in Öster
reich das Inntal, der Raum Köflach-Voitsberg, 
Salzburg mit Hallein, Gebiete um Lenzing, die 
Mur-, Mürzfurche in der Steiermark und natür
l ich die beiden Großräume Wien und Linz. 
Festgestellt wurden Luftschadstoffe (Aeroso
le), das sind kleine feste und f lüssigeTeile in der 
Luft, die vom Hausbrand und aus Industrie
schornsteinen stammen. Sie sind in der Grö
ßenordnung von Mikrometern, das sind Tau
sendstelmil l imeter. Natürl ich können solche 
Teile weit verfrachtet werden und verursachen 
gesundheit l iche Schäden und den bekannten 
sauren Regen. 

Die Maschinen, die entweder von Oberpfaf
fenhofen bei München oder von Innsbruck star
teten, waren mit Meßinstrumenten vollgepackt, 
die die Ausbrei tung erkunden und durch die 
Analyse der Schadstof fe in den Wolken ihre Be
schaffenheit und Herkunft feststellen sollten, z. 
B. Schwefeld ioxyd, St ickoxyde, Ozon usw. 
Diese Arbeit wurde noch ergänzt durch die 
Verwendung von Meßfahrzeugen und Aufstieg 
von Radiosonden. Dieser Ersatz von 40 Mitar
beitern soll nur die Vorstufe von noch ehrgeizi
geren Plänen durch Satel l i tenüberwachung 
sein. 

Mit der Auswertung der Ergebnisse ist mit 
dem Jahreswechsel 1983/84 zu rechnen. 

Also kann eine vorübergehende Belästigung 
auch einmal für unser Wohlbef inden etwas P o 
sitives sein. Dr. Duftner 

Hütten 
Hüttenbericht 

für Franz-Senn-Hütte 1983 
Die Hütte war vom 20. Februar bis 9. Oktober 

1983 geöffnet und es waren insgesamt 16.031 
Übernachtungen zu verzeichnen, was gegen 
1982 einer Verr ingerung von rund 5 % ent
spricht. 

Im Berichtsjahr wurden verschiedene grö
ßere Arbeiten durchgeführt und zwar: 

Totalsanierung der Sanitäranlagen im 
2. Stock, wobei neben Verf l iesungen neue 
Wasser- und Abwasserrohre, WC-An lagen etc. 
eingebaut wurden. 

Der Wasch- und Bügelraum wurde ebenfal ls 
umgestaltet und teilweise verfliest, Wasser-
und Elektroinstallationen erneuert. Vom Päch
ter wurden drei neue Waschmaschinen aufge
stellt. 

Die Sanierung der Elektro-Installationen in 
den Zimmern und Lagern wurde zum Abschluß 
gebracht. 
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Über Forderung der Landesbrandverhü
tungsstelle wurden an den beiden Stirnseiten 
der Hütte festmontierte Feuerleitern mit Pode
sten unter den Gangfenstern aller Stockwerke 
angebracht. 

Nebst diversen Außenanstrichen an Holzver
kleidungen wurde noch der Küchenboden teil
weise erneuert (Betondecke statt Bretter) und 
mit einem neuen Belag versehen. 

Wie in den letzten Jahren wurden auch wie
der eine Anzahl Matratzen, Decken und Bett
wäsche angeschafft. 

Die Err ichtung der Kläranlage wird voraus
sicht l ich Mitte nächsten Jahres begonnen, da 
bis dahin die behördl ichen Bescheide vorlie
gen werden. E. Bause 

Alpenvereinskarten 
Neuerscheinungen und 

Neuauflagen 1983 
Dem Jahrbuch 1984 liegt die Karte der Lech-

taler Alpen, Blatt Parseierspitze, 1 : 25.000 bei. 
Dieses Kartenblatt war viele Jahre lang vergrif
fen und ist jetzt, vollständig kartographisch 
überarbeitet, als moderne Karte zu bezeichnen. 
Als erste AV-Karte erhielt dieses Blatt einen 
4 cm-Gitternetzaufdruck, der einerseits dazu 
dient, einen Punkt in der Karte nach Hoch- und 
Rechtswerten exakt zu bestimmen, anderer
seits erleichtert er die Arbeit mit der Bussole. 

Die Karte Wetterstein-Mieminger Gebirge, 
Mitte 1 : 25.000, ist neu überarbeitet und als 
Ausgabe mit Wegmarkierungsaufdruck erhält
l ich. 

A u c h die Neuauflage der Karte Totes Gebir
ge, West 1 : 25.000 kann als aktuell bezeichnet 
werden. Zur Auswahl stehen eine Wegmarkie-
rungs- oder Skiroutenausgabe. 

Für Tourengeher empfehlen wir AV-Karten mit 
Skirouten: 

3/2 Lechtaler Alpen, Arlberggebiet 
10/1 Steinernes Meer 
15/1 Totes Gebirge, West 
15/2 Totes Gebirge, Mitte 
26 Silvrettagruppe 
30/1 Ötztaler Alpen, Gurgl 
30/2 Ötztaler A lpen, Weißkugel 
30/4 Ötztaler A lpen, Nauderer Berge 
30/6 Ötztaler A lpen, Wildspitze 
31/1 Stubaier A lpen, Hochstubai 
31/2 Stubaier A lpen, Sellrain 
31/5 Innsbruck-Umgebung, 1 : 50.000 
35/3 Zillertaler Alpen, Ost 
36 Venedigergruppe 
39 Granatspitzgruppe 

Alle Karten 
1 : 25.000. 

ohne Maßstabangabe in 

Erhältl ich sind AV-Karten beim Zweig Inns
bruck zum Mitgl iederpreis von S 42 - (im Han
del S 63,-). Ing. Gerhart Moser 

AV-Kartograf ie 
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Von der letzten Ausschußsitzung 

Nach der Begrüßung der Erschienenen 
durch den I .Vorstand Toni Platzerfolgt die Ver
lesung eines Briefes des Verwaltungsaus
schusses, betreffend Plakate des Alpenvereins, 
die in den Sekt ionen verwendet werden kön
nen. Es folgt ein Schreiben des Vereins der 
Freunde des Alpenvereinsmuseums. Es wird 
beschlossen, daß der Zweig Innsbruck der in 
diesem Brief ausgedrückten Bitte nachkommt 
und dem Verein beitritt. Für das vom Verwal
tungsausschuß (VA) in Salzburg, für die Zeit 
vom 8. bis 10. 12. 1983, ausgeschriebene Se 
minar für Öffentlichkeitsarbeit zeigt niemand 
Interesse. Einem Schreiben der BH Innsbruck, 
betreffend die Bettelwurfhütte, wird ebenfalls 
nachgekommen und die geforderten Unterla
gen, betreffend das Strom-Aggregat, werden 
ausgehändigt. 

Die erst vor kurzem angebrachte Beschrif
tung am Stöcklgebäude des AV-Zweiges Inns
bruck erscheint dem Ausschuß nicht zweck
mäßig. Nach Diskussionen wird beschlossen, 
daß geprüft werden soll , wer die Abänderung 
der Schriftzüge gegenüber dem ursprüngl i
chen Entwurf angeschafft hat. 

Es wird beschlossen, die Sektionsmittei lun
gen in ihrer bisherigen Form weiter beizubehal
ten. Es sollen somit keine Farbseiten eingeführt 
werden. Es wird jedoch geprüft, ob das Ange
bot des Bill igstbieters als Bestbieter in Frage 
kommt oder nicht. 

Herr Sal laberger (Journalist) hat in einem 
Schreiben an den Zweig Innsbruck angeregt, 
den vom AV im Jahre 1884 errichteten Orientie
rungstisch am Lanserkopf, der sich in sch lech
tem Zustand befinden sol l , zu reparieren bzw. 
zu sanieren. Es wird beschlossen, daß unser 
Wegwart, Herr Kufner, diesen Tisch an Ort und 
Stelle besichtigt und dann denselben kosten
günstig repariert, sofern dies zweckmäßig er
scheint. 

Dr. Garbeis, ein ehemaliges Mitglied des 
Zweiges Innsbruck, ersucht, daß für die Fami
lie eines in den Anden tödlich verunglückten 
Hüttenwirtes einer südamerikanischen Hütte 
eine Spende geleistet werden soll . Dieses Ersu
chen wird einhell ig abgelehnt, da keinerlei Be

ziehung des Verunglückten zum Zweig Inns
bruck besteht. 

Ein Student namens Heinz Erian ersuchte um 
einen Zuschuß für seine wissenschaft l ichen 
Arbeiten durch den Zweig Innsbruck. Man be
schließt diesem Ansuchen nicht näherzutre
ten, sondern es an den VA weiterzuleiten. Das 
Ansuchen des Herrn Frey (Alpine Auskunft) um 
einen Zuschuß für den Weiterbi ldungskurs als 
Skitourenwart auf der Potsdamerhütte wird 
bewilligt. Ebenso wird sein Ansuchen für eine 
Südamerika-Fahrt, die bereits 1983 vorgesehen 
war, wegen der Erkrankung des Herrn Frey aber 
nie zur Ausführung gelangte, bewilligt. 

Darüber hinaus wird beschlossen, daß Fahr
tenbeihilfen, soweit sie bewilligt werden, erst 
nach Vorlage eines Berichtes mit Bi ldern aus
gezahlt werden. 

Herr Stettner berichtet über die Jugend. Vier 
neue Jugendführer sind ausgebildet und ste
hen dem Verein ab sofort zur Verfügung. Der 
AV-eigene Jugendbus wurde wintertauglich 
ausgerüstet. 

Herr Orgler Andreas erklärt, daß er seine 
Funktion als Jungmannschaftsführer zurück
legt. Dies wird vom Ausschuß zur Kenntnis ge
nommen, ihm aber aufgetragen, seinen von der 
Jungmannschaf t bestellten Nachfolger dem 
Ausschuß vorzustellen. 

Herr Poll berichtete kurz über die Hochge-
birgsgruppen, die die Wintertouren bereits 
ausgeschrieben haben. 

Der Vereinsvorstand bedankt s ich bei den 
Wegwarten für die gute Arbeit. Es sind zahlrei
che positive Äußerungen von Mitgl iedern e in
gelangt, daß derZustand der Wege und Markie
rungen, soweit sie vom Zweig Innsbruck zu be
treuen sind, äußerst gut ist. 

Ein Zusammentreffen der Hüttenwarte und 
Hüttenwirte wird für den 12. 12. 1983 bestimmt. 
DerKass ie rScheucherersucht um Einreichung 
der Voranschläge bis 17. 1. 1984. 

Herr Erich Höpperger wird sein Amt mit J a h 
resschluß nach achtjähriger aufopfernder Ar
beit zurücklegen. Er berichtet zum Abschluß 
über die Arbeiten an Heft 4/1983 und bedankt 
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sich darüber hinaus für die Mitarbeit des Aus
schusses bei seiner Tätigkeit. 

Herr Oberhuber spricht kurz über seine Vor
stellungen bei der Gestaltung vom Heft 1/1984. 
Der Jugend soll in den Mittei lungen breiter 
Raum (4 Seiten) eingeräumt werden. Ebenso 
ergeht ein Appell an die Hochgebirgsgruppen 
um vermehrte Mitarbeit beim Heft. 

In der Pfeishütte konnte noch im Herbst auf 
Grund der guten Witterung die Küche erneuert 
werden. 

Über Vorschlag von Herrn Kufner wird zum 
Abschluß beschlossen, ein akubetr iebenes 
Schlagbohrgerät um einen Gesamtkostenbei
trag von ca. S 5 .000 - fü r den Zweig anzuschaf
fen. 
Ende: 22.00 Uhr K. O. 

Ossi Schmidhuber 
ein Achtziger 

Der älteren und mittleren Generat ion von A l 
pinisten in Innsbruck und weit darüber hinaus 
wohlbekannt, vollendete Oswald Schmidhuber 
am 2. August sein achtes Lebensjahrzehnt. Der 
Jubi lar kam als Sohn eines Schuldirektors in 
Hart/Zillertal zur Welt. Er wurde Kaufmann und 
betreute mit seiner Famil ie ein angesehenes 
Lebensmittelgeschäft in der Tiroler Landes
hauptstadt. Weil der Ossi von Kindheit an ein 
bergbegeisterter Mensch war, wurde Bergfüh
rer und Skilehrer sein Hauptberuf. Unzählige 
Touren im weiten Umkreis von Innsbruck ließen 
Einheimische und Fremde - darunter Majestä
ten wie die holländische Königin samt Pr inz
gemahl - die Herrlichkeit unserer Alpen erle
ben. Schmidhuber bewährte s ich auch in rund 
800 Rettungseinsätzen. Das Grüne Kreuz des 
Alpenvereins und die Si lberne Ehrenmedai l le 
des Roten Kreuzes legen Zeugnis ab, daß viele 
in Bergnot geratene Touristen ihm ihr Leben 
verdanken. Mehrere schwierige Führen, be
sonders im Karwendel, hat er erstmals began
gen. Sein Hauptwerk ist wohl die Sk ischule 
Seegrube, die er begründet und 35 Jahre gelei
tet hat; daraus gingen Weltmeister, so Dagmar 
Rom und Annel iese Schuh-Proxauf hervor. 

Auch in Fi lmen, z. B. »Geierwally« und »Sissi«, 
wirkte unser Bergveteran mit. Ossi Schmidhu
ber war bis 1960 Chef des Lawinenwarndien-
stes an der Nordkette (nie passierte ein Unfall) 
und förderte dort den Ausbau der Steiganla
gen; der von ihm errichtete Weg von der See
grube zum Frau-Hitt-Sattel trägt seinen Namen. 
Möge der Jubi lar - man hieß ihn »König der 
Nordkette« - noch lange viel Freude an den 
Schönheiten der Natur in jeder Jahreszeit emp
finden. 

Freundl ich grüßt Sie Dr. Oswald Auer 

Neue Führer und Karten 
im Verleih! 

Goedeke, Richard: 
Alpenvereinsführer Sextener 

Dolomiten. 
604 Seiten mit 122 Fotos, 11 Kartenskizzen, 

63 Routenskizzen, 2 geologischen Skizzen so
wie einer Übersichtskarte. Verfaßt nach den 
Richtl inien der UIAA. München: Bergverlag 
Rother, 1983. Preis: S 2 8 3 -

Der Braunschweiger Autor - einer der her
vorragenden deutschsprachigen Kenner der 
Dolomiten - legt jetzt nach dem »AVF Pelmo« 
und dem »AVF Schiara« seinen dritten A lpen
vereinsführer vor. 

Die Sextener Dolomiten, bevorzugtes Wan
der- und Klettergebiet besonders der deutsch
sprachigen Bergsteiger, sind nun in einem ein
heitl ichen und übersichtl ich gestalteten Führer 
erarbeitet worden. 

Dieser Führer enthält immerhin die Be
schreibung von 282 Gipfeln, 1.156 Kletterfüh
ren und 60 Varianten sowie 140 Wanderungen 
und Klettersteige im Gebiet, zwischen Sexten, 
Toblach, Misurina, Auronzo und Padola. Den 
Schwerpunkt hat Dr. Goedeke dabei auf die 
ausführl iche Beschreibung gerade der häufig 
begangenen Anstiege gelegt, und solche, die 
es seiner Meinung nach auf Grund ihrer Lage 
und ihrer Felsbeschaffenheit noch werden 
könnten. Zahlreiche Anstiegsrouten wurden 
mit Routenskizzen versehen, die eine gute 
Orientierungshilfe darstellen. K. O. 
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Beikircher, Werner: 
Alpenvereinsführer 
Rieserfernergruppe 

334 Seiten mit 81 Abbi ldungen, 3 geologi
schen Skizzen sowie einer zweifarbigen Karte 
im Maßstab 1 : 75.000. München: Bergverlag 
Rother, 1983. Preis: S 2 2 5 -

Ein bislang vernachlässigtes Bergsteigerge
biet wurde nun endl ich auch in das Programm 
des Bergverlages aufgenommen. Die vom De-
freggen- und Affental im Norden, vom Anthol-
ze rTa l im Osten, Tauferer- und Raintal im We
sten und dem Pustertal im Süden, technisch 
und touristisch wenig erschlossenen Berge 
bieten Gelegenheit für alle Arten des Alpinis
mus. Die Rieserfernergruppe ist vor allem ein 
ideales Gebiet für den Bergwanderer. Einige 
seiner Höhenwege zählen zu den schönsten in 
Südtirol. Die neben den markierten Wegen be
schriebenen Felsrouten sind auf die unteren 
und mittleren Schwierigkeitsbereiche be
schränkt. K. 0 . 

Woiff, Klaus: 
Reiseführer Indien, Nepal 

224 Seiten mit zahlreichen Farbfotos, 1 Karte 
als Beilage. Frankfurt: K+G Verlagsgesel l
schaft mbH, 1983. Preis: S 1 0 2 -

Dieser Reiseführer beschreibt wohl die zwei 
wichtigsten Staaten für den Expedit ionsberg
steiger sowie den Trekkingteilnehmer. Obwohl 
dieses Büchlein für den Bergsteiger keine spe
ziellen Informationen geben kann, so ist es 
doch zur al lgemeinen Information zu empfeh
len. Wer sich rasch über diese beiden Staaten 
informieren will, wird mit diesem handlichen 
und preisgünstigen Führer zufrieden sein. Er 
enthält stichwortartig alles Wissenswerte, dazu 
viele Bilder und Zeichnungen sowie eine mehr
farbige Karte. Einzig und allein die Bildunter
schrift beim Macchapuchhare ist falsch ge
schrieben und der Berg mit einer falschen Höhe 
versehen. Diesen kleinen Fehler wird man je
doch bei einer zweiten Auflage sicher bereini
gen können. Al les in allem für Interessenten 
dieser zwei Staaten ein empfehlenswerter Rei
seführer. K. O. 

In selber Aufmachung sind ebenfalls 
erschienen: 

Regh, Hans F.: 
Reiseführer USA, Alaska, 

Südkanada, Hawaii 
175 Seiten mit zahlreichen Farbfotos und 

Zeichnungen, 1 Karte als Beilage. Frankfurt: 
K + G Verlagsgesellschaft mbH., 1983. 

Preis: S 1 0 2 -

Schweizer, Michael: 
Reiseführer Australien 

126 Seiten mit zahlreichen Farbfotos und 
Zeichnungen, 1 Karte als Beilage. Frankfurt: 
K+G Verlagsgesellschaft mbH, 1983. 

Preis: S 1 0 2 -

BUCHAS 
B E S P R E C H U N G E N 

Mittermaier, Rosi / Neureuther, Christian: 
Unser Skibuch 

160 Seiten mit 220 Farbfotos und Ze ichnun
gen. München: Mosaik Verlag 1983. 

Preis: S 2 8 5 -

Rosi Mittermaier und Christian Neureuther 
versuchen in ihrem Buch die Interessen zweier 
Lesergruppen miteinander zu verbinden. Sie 
versuchen für diejenigen, die ihr eigenes sk i -
fahrerisches Können durch Ratschläge der er
folgreichsten Skifahrer Deutschlands verbes
sern wol len, eine Art Skikurs abzuhalten; sie 
berichten aber auch in kurzen Spotl ights aus 
dem Erfahrungs- und Anekdotenschatz ihres 
Rennfahrerlebens. 

Grundlage für den Skikurs ist der deutsche 
Ski lehrplan. Das Buch enthält Kapitel für A l l -
rounder, Experten, Rennfahrer genauso wie 
Tips über die Ausrüstung und die körperl iche 
Vorbereitung, um nur einige zu nennen. K. O. 
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Skal, Ottokar J.: 
Jagdparadies Alaska 

292 Seiten mit 31 Färb- und 24 Schwarz
weiß-Aufnahmen, Graz: Stocker Verlag, 1982, 
2. Aufl. Preis: S 3 1 8 -

Der Autor, ein ausgewanderter Deutscher 
aus Bolivien, der bis zu seinem Tode im Jahr 
1978 in Alaska auf der Kenai-Halbinsel ein 
Jagdberatungsbüro betrieb, widmet den 
Hauptteil des Buches dem Wild und der Jagd in 
Alaska. 

Unter der ausführl ichen Beschreibung aller 
zur Jagd freigegebenen Wildarten wird dem 
Elch und der Elchjagd der breiteste Raum ge
geben. Aber auch die »kleinen« Wunder Alas
kas, wie die Fische, Vögel und Blumen usw. 
kommen in diesem Buch nicht zu kurz. Es hat 
seit seinem Erscheinen unzählige Jäger nach 
Alaska gelockt. Die Nachfrage nach dieser 
Neuauflage läßt vermuten, daß auch in Zukunft 
bei vielen Lesern die Sehnsucht nach diesem 
faszinierenden Land wachgerufen wird. Das 
Buch , angereichert durch einen umfassenden 
Bildteil, ist für Jäger als Vorbereitung und Füh
rer bestens geeignet. SEI. 

Nebe, Horst: 
China 

Mit einer Einführung von Erwin Wickert. 200 
Seiten mit 128 großformatigen zum Teil dop
pelseitigen Farbbi ldern. München: Süddeut
scher Verlag 1983. Preis: S 577,50 

Nach der U d S S R ist Ch ina das zweitgrößte 
Land der Welt und mit fast einer Mil l iarde Men
schen der bevölkerungsreichste Staat. 

Der Fotograph Horst Nebe hat Ch ina in den 
letzten Jahren mehrmals besucht. In seinen 
Bildern hat er vor allem die Vielfalt der Land
schaft und Menschen in den Städten und Pro
vinzen eindrucksvol l eingefangen. Die Texte 
sind in drei Abschnitte gegliedert: Das Land 
und die Menschen; Geschichte und Kultur; 
Ch ina nach der Revolution. Dabei kommen be
kannte Chinareisende, Sinologen und Schrift
steller zu Wort. 

Ein idealer Bi ldband für jenen Personenkreis 
der sich mit Ch ina näher befassen will. K. 0 . 

Aufschnaiter, Peter: 
Sein Leben in Tibet 

Bearbeitung und Zusammenstel lung sowie 
Herausgabe Martin Brauen. 207 Seiten mit 
zahlreichen Abbi ldungen und Farbfotos. Inns
bruck: Steiger Verlag 1983. Preis: S 3 2 8 -

Peter Aufschnaiter - einer der großen Berg
steiger seiner Zeit - geriet als Leiter der deut
schen Nanga-Parbat-Expedit ion 1939 mit sei
ner Mannschaft (Dr. Lutz Ch icken, Heinrich 
Harrer und Hans Lobenhoffer) zu Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges auf der Rückreise durch 
Indien in engl ische Kriegsgefangenschaft. Aus 
dem Internierungslager Dhera-Dun (Nordin
dien) gelang Aufschnaiter und Harrer die 
Flucht. Sie erreichten unter kaum vorstellbaren 
Strapazen ihr Ziel »Lhasa«, die verbotene Stadt 
Tibets. Nahezu acht Jahre verbrachte Auf
schnaiter in Tibet und stand im Dienste des Da-
lai Lama. Erst durch den Einmarsch der Chine
sen war er gezwungen, dieses seltsame, be
zaubernde Land zu verlassen und zog nach Ne
pal. Dort am Dach der Welt lebte er weitere 22 
Jahre. Am 12. Oktober 1973 starb Peter Auf
schnaiter. K. O. 

Kössler, Ulli / Zandanell, Luis: 
Skitourenführer Südtirol 

60 ausgewählte Skitouren. 152 Seiten mit 60 
Routenbi ldern, Lana bei Meran: Tappeiner 
1983. Preis: S 1 5 8 -

Der vorl iegende Führer hat dieselbe Aufma
chung wie der Band von Walter Spitzenstätter 
über ausgewählte Skitouren in Tirol. Dieser 
praktische und sehr ansprechende Band wird 
jeden Skitourengeher begeistern. Die Eintei
lung erfolgt nach drei Schwierigkeitsgraden, 
bei denen Zeitdauer, Kartenmaterial, Anfahrts
wege und günstigste Jahreszeit angegeben 
sind, sodaß man sich auch anhand der Fotos 
(zumeist Luftbildaufnahmen) hervorragend 
orientieren kann. Alles in allem ein wirkl ich 
empfehlenswertes Buch. K. O. 
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* Tourenvorschlag * Tourenvorschlag * 

Allerleigrubenspitze (2.131 m) 
Gebiet: Stubaier Alpen. 

Ausgangspunkt: Talende von Obernberg 
(Gasthof Waldesruh), 1.450 m. 

Aufstieg: Vom Gasthof Waldesruh südlich 
durch den Wald zur Unterreinsalm. Nun östl ich 
steil ansteigend über Wiesen und lichten Wald 
auf einen Rücken und über diesen südlich auf 
den Gipfel . 

Zu beachten: Schneebrettgefahr durch 
Windverfrachtungen, vor allem in Kammlagen, 
681 Höhenmeter - 2 Stunden. 

Abfahrt: Wie Aufst ieg. 

Karte: Alpenvereinskarte 1 :50.000, Blatt 
Brennergebiet mit Skirouten. 

v Grieß a Brenner - f 

ÖAV-Jugendheim 

* Waldesruh 

litze 

Geierskragen (2.309 m) 
Gebiet: Stubaier Alpen. 

Ausgangspunkt: Talende von Obernberg 
(Gasthof Waldesruh), 1.450 m. 

Aufstieg: Vom Gasthof Waldesruh südlich 
durch den Wald an der Unterreins-Alm vorbei 
und über Wiesen zur Oberreins-Alm und zum 
Obernberger See. Diesem entlang bis zur See
kapelle, dann südöstl ich durch lichten Wald 
weiter über eine Steilstufe ansteigend in einer 
Talmulde. Nun über den Bach und über einen 
freien Hang auf einen f lachen Rücken (rechts 
vom Taleinschnitt). Südlich weiter durch meh

rere Mulden, zuletzt etwas steiler werdend, auf 
das Grubjoch, 2.196 m. Vom Joch östlich (links) 
mit Ski oder zu Fuß über den meist abgeblase
nen Rücken zum Gipfel, 859 Höhenmeter -
2 1 / 2 Stunden. 

Abfahrt: Wie Aufstieg. 

Karte: Alpenvereinskarte 1 : 50.000, Blatt 
Brennergebiet mit Skirouten. 
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Saawirt 
2196 Grubjoch 

_ ^ v | U ' * V Reinsalm 
Ob. Reinsalm 

Saawirt 

2309 
Geierskragen 

Muttenkopf (2.637 m) 
Gebiet: Stubaier Alpen. 

Talort: Obernberg am Brenner, 1.396 m. 

Aufstieg: Vom Gasthof Spörr in Obernberg 
ca. 10 Minuten auf der Straße taleinwärts. Bei 
einer Häusergruppe, wo die Straße wieder ab
wärts führt und sich südwestl ich wendet (vor 
dem OeAV-Jugendheim), rechts zwischen 
Zäunen auf steilem Weg in der Richtung des 
Sommerweges zur Kastenalm, 1.743 m, nahe 
der Waldgrenze. Von hier links (nach Westen) 
über einen Graben und unter einer kleinen 
Felswand zu einem Bildstöckl, 2.018 m. Nord
westl ich durch die schöne Talmulde zum Mut
tenjoch, 2.400 m. Vom Muttenjoch nach l inks 
über einen Stei lhang (Vorsicht auf eventuelle 
Schneebretter!) auf einen flachen Gratrücken 
und überdiesen zum Gipfel. 1.241 Höhenmeter 
- 3 1 / 2 Stunden. 

Abfahrt: Wie Aufstieg bis zur Kastenalm, un
terhalb dieser auf Skimarkierung nach rechts 
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(nach Westen) über einen Bachgraben und 
über Lärchenwiesen ins Tal. 

Karte: AV-Karte 1 : 50.000, Blatt Brennerge
biet mit Skirouten. 
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Hoher Lorenzenberg (2.313 m) 
Gebiet: Stubaier A lpen. 

Ausgangspunkt: Talende von Obernberg 
(Gasthof Waldesruh), 1.450 m. 

Aufstieg: Vom Gasthof Waldesruh südlich 
durch Wald an der Unterreins-Alm vorbei, über 

Wiesen zur Oberreins-Alm und zum Obernber-
ger See. Diesem entlang bis zur Seekapel le, 
dann südöstl ich durch lichten Wald weiter über 
eine Steilstufe ansteigend in eine Talmulde. 
Durch diese Mulde südlich weiter und über 
z ieml ich steile Hänge zum Sandjöchl, 2.166 m. 
Von dort dem Südwestkamm folgend zum Gip 
fel. 863 Höhenmeter - 2 1 / 2 - 3 Stunden. 

Abfahrt: Wie Aufst ieg. 

Karte: Alpenvereinskarte 1 : 50.000, Blatt 
Brennergebiet mit Skirouten. 

SPORTHAUS 
OKAY VSSSg 

Wilhelm Greil-Straße 4 
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Innsbruck-Hall/T- Imst-Seefeld-Telfs- Worgl 

IHR SPEZIALIST 
für Gletscherbrillen. Feldstecher. Höhenmesser. 
Kompasse. Bussolen. Kilometerzähler etc 

aktuelle Lodenmode — modische Herrenanzüge 
aparte Trachtenkostüme 

v ^ \ j L O D E N H A U S 

HUBERTUS 
INNSBRUCK, SPARKASSENPLATZ 3 

in die schöne Umgebung 
mit den 

A no m d i e s c n c 

ftUtftUtye, Innsbrucks 

INNSBRUCKER VERKEHRSBETRIEBEN 

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

verkehrt von 8.30 bis 17.30 Uhr stündlich 

Rundblick auf 400 Berggipfel 

wennu um Ge 
G6HT 

D 

lUc bekanntes 
SCHUHGESCHÄFT 
mit der persönlichen Beratung 

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

Stets aktuel le Angebote zu günstigen Prei
sen für Damen und Herren 



P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

Vorschau auf unsere Veranstaltungen 

Achtung! 
Beachten Sie vor allem die Seiten 3, 
4 und 5 dieser Ausgabe. 

Impressum: 
Herausgeber und Medieninhaber (Verleger): Öster
reichischer Alpenverein, Zweig Innsbruck; Redakt ion 
und Verlagsort: Innsbruck; verantwortl ich für Redak
t ion und Layout: Klaus Oberhuber, alle Innsbruck, 
Wilhelm-Greil-Straße 15. - Hersteller und Herstel
lungsort: Union-Druckerei , B u c h - und Offsetdruck, 
Hall in Tirol, Eugenstraße 14. Al leinige Anze igenan
nahme und verantwortl ich für den Anzeigentei l : Re
kordwerbung Gesel lschaft m. b. H., 6021 Innsbruck, 
Museumstr. 5, Tel. 0 52 22 / 21 0 22. in den Stadtsälen 

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. 

audintjer 
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 ! 


