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SPORTHAUS 
OKAY VSSSÜ? 

Wilhelm Greil-Straße 4 

n die schöne Umgebung 
mit den 

A fiß" m d i e s c n c 

/lU&ftUfyZ 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 

hörtnagl 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

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

Cafe ispresso 
Restaurant mit Bedienung im 1. Stockwerk 

Burggraben 4—6 

Stadtfilialen: 
M a r i a - T h e r e s i e n - S t r . 5, C l a u d i a p l a t z , Leopo lds t raße 7, 

K ranew i t t e r s t r aße , W ö r n d l e s t r a ß e 19, M a r k t h a l l e , 

O l y m p i s c h e s Do r f , An -der -Lan-S t raße 45 



Informationen - Neuigkeiten - Veranstaltungen 

BERGSTEIGEN, KLETTERN, HOCHALPINER SKILAUF 
mit unseren Hochgebirgsgruppen 

28./29. 4. 1984 
Heidelberger Hütte — Heidelberger Spitze Wir halten für Sie zum Verkauf 
(2.963 m) — Larainferner Spitze (3.009 m) bereit: 

Lustige Bergler 
bereit: 

12./13. 5. 1984 AV-Karten S 4 2 -
Weißkugel Hütte — Weißkugel (3.739 m) Gletscherweg Innergschlöß S 2 0 -

Melzerknappen Der Lawinenunfall S 1 0 -

20. 5. 1984 
Abzeichen für Edelweiß, 

20. 5. 1984 Stoff, Jugend, Jgm. S 1 5 -
Rotbachlspitze (2.895 m) Bergvagabunden Abziehbi lder S 5 -

3. 6. 1984 Abzeichen für Jubi . mini S 3 0 -
Wilde-Kreuz-Spitz (3.132 m) Melzerknappen klein S 4 0 -

15. 7. 1984 groß S 5 0 -

Tagestour Berglerbund Nordkette Wandernadel S 2 5 -
28729.7.1984 Teplitzer Hütte — Botzer (3.250 m) Alpine Methodik S 8 0 -

Bergvagabunden Spitzenstätter-Skitouren S 1 5 8 -

Weiters gibt es die bewährten Gemeinschafts Tiroler Tourenbuch S 2 2 8 -

fahrten unter der Leitung von Doz. Dr. Alfred Südtiroler Skitourenführer S 1 5 8 -

Hirsch. 
2 0 -Wegeverzeichnis S 2 0 -

*Sa—Di 28. 4.—1. 5. 1984 Kein schöner Land - S 1 5 -
WALLISER A L P E N : Saas Fee — Längfluh — Alla- Lawinen s 5 5 -
linhorn (4.027 m) — Alphubel (4.206 m) 

Busfahrt BR-Technik s 2 5 -
linhorn (4.027 m) — Alphubel (4.206 m) 

Busfahrt 
Retter im Gebirge s 7 5 -

*So 6. 5. 1984 Eistechnik s 1 3 5 -
Kaunertal — Platzer Spitze (3.106 m) Wetter und Bergsteigen s 1 0 0 -

Busfahrt Moderne Felstechnik s 9 0 -

So 17. 6. 1984 Hüttenbuch s 1 5 0 -

Inzinger Alm — Koflerspitze (2.641 m) Hüttentaschenbuch s 4 0 -Inzinger Alm — Koflerspitze (2.641 m) 
Hallo Kumpel s 7 5 -

*Do—So 21.—24. 6. 1984 Wildwasser s 1 0 0 -
S C H I A R A - G R U P P E : (Rif. 7. Alpini, CAI) Ferrata 

1 0 0 -

Zacchi — Ferrata Berti — Monte Schiara (2.565 m) Pieps 2-Gerät s 1.070-
— Ferrata Marmol; Ferrata Sperti — Pale del Pieps 3-Gerät s 1.350-
Balcon 

Pieps 3-Gerät 1 .350-

*So 1.7.1984 *So 1.7.1984 
Wengen — Pares Spitze (2.396 m) 

Busfahrt 
Anmeldung und Besprechung bei Tagestouren Wengen — Pares Spitze (2.396 m) 

Busfahrt ohne Busbenützung jeweils am Freitag vor der ohne Busbenützung jeweils am Freitag vor der 
* S a 14. 7. 1984 Tour um 18 Uhr in der Geschäftsstelle. 
Sand in Taufers — Kellerbauerweg — Lappach Für alle anderen, besonders gekennzeichneten 

Busfahrt Gemeinschaftsfahrten * ist eine vorzeitige Anmel
*So 22. 7. 1984 dung und Vorauszahlung (Hütten- bzw. Busreser
Matrei in Osttirol — Blauspitze (2.575 m) — Kais vierung) unbedingt erforderlich. Spätester Termin 

Busfahrt ist 14 Tage vor der Tour. 
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Informationen - Neuigkeiten - Veranstaltungen 

Wir gratulieren . . . 
. .. unserem Hüttenwart der Franz-Senn-Hütte, 

Herrn Dipl. Ing. Bause Eugen, zum 75. Geburts
tag, den er am 3. Feber 1984 feiern konnte. 

. . . unserem Naturschutzwart Herrn Dr. Duftner 
Ludwig zum 75. Geburtstag, den er am 10. Juni 
1984 feiert. 

. . . Herrn Mariner Wastl zum 75. Geburtstag, 
den er am 23. März 1984 feiern konnte. 

Wir suchen . . . 
. .. leihweise eine Gebrauchsanleitung für eine 

Zeiss-Super-Ikonta 6x6 cm, Baujahr ca. 1950 — 
1955. Zusendungen oder abzugeben bei der Sek
tion Innsbruck für Herrn Oberhuber. 

. . . leihweise Dias und Bildervon den Bergen der 
Welt für wissenschaftliche Zwecke. 

. . . Berichte von Bergfahrten aller Art für unser 
Sektionsheft (natürlich nur mit Bildern). 

. . . einen bzw. eine Jugendführer(in) für die 
Elchengruppe (10 — 13 Jahre). 

Wir wünschen uns . . . 
. . . eine vermehrte Mitarbeit bei unserem Heft. 
. . . Kritik und Ihre Meinung zu aktuellen 

Themen. 

Diavortrag 
Hochburgen des Freikletterns 

von Zak Heinz 
am Dienstag, 22. Mai 1984, 

im Großen Stadtsaal 
in Innsbruck 

ANMELDUNG 
für den AV-Grundkurs/Bergsteigen im 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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Informationen - Neuigkeiten - Veranstaltungen 

Pfeishütte: 
Die Pfeishütte wird ab 1.1.1984 von Helmut und 

Margit Heiss bewirtschaftet. 

Die Hütte ist zu Ostern durchgehend 2 Wochen 
geöffnet. 

Anmeldungen und Anfragen an: 
Farn. Helmut und Margit Heiss 
Angerstraße 9 
6121 Baumkirchen 
Tel.: 0 52 24/20 5 85 

Solsteinhaus: 
Das Solsteinhaus, bewirtschaftet von Farn. 

Springeth, ist an den letzten 2 Mai-Wochenenden 
geöffnet. 

Franz-Senn-Hütte: 
Die Franz-Senn-Hütte ist zu Ostern geöffnet. 

Anmeldung beim Hüttenwirt Horst Fankhauser 
wäre empfehlenswert. 

Folgende Bücher werden verkauft: 
Über Neuseeland: 
Bishop, Graham The Mount Aspiring Region) 1981 100 — 
Hugh, Logan The Mount Cook Guidebook 1982 210 — 
Kennedy, L. D. Moir's Guide Book Northern Section 1977 100 — 
Hall-Jones, Gerard Moir's Guide Book Southern Section 1977 12 — 

Verschiedenes: 
Hofer, Werner China für Rucksackreisende 1982 95 — 
Clarmann, Thomas Ein Führer für Bergsteiger und Touristen 

im Hohen Atlas 1980 70 — 
Seibert, Dieter Bergsteiger A B C 70 — 
Pfann, Hans Führerlose Gipfelfahrten 1941 120 — 
Hübel, Paul Gipfelfahrten 1944 130,— 
Hübel, Paul Führerlose Gipfelfahrten 1927 150,— 
Moriggl Anleitung zum Kartenlesen im Hochgebirge 1905 70,— 
Blodig, Karl Die Viertausender der Alpen 1923 150 — 
Rohrer, Max Berglieder der Völker 1928 120 — 
Berlepsch Die Alpen in Natur- und Lebensbildern 1871 500 — 

braber, Altred Berge 1 d\J,— 
Messner, Reinhold Everest 1978 120 — 
Nairz, Wolfgang Gipfelsieg am Everest 1978 150 — 

Zeitschriften: 
OeAV-Jahrbuch 1901 mit Karte 170 — 
OeAV-J ahrbuch 1902, 1903, 1912, 1913, 1926 ohne Karte ä 1 0 5 — 
OeAV-Jahrbuch 1904, 1906, 1911, 1914 mit Karte ä I S O -
OeAV-Jahrbuch 1917 mit Karte M O — 
OeAV-Jahrbuch 1921, 1923 70 — 

Sämtliche Bücher können beim Zweig Innsbruck abgeholt werden. Schriftliche Bestellungen werden 
in der Reihenfolge, wie sie einlangen, erledigt. Sollten Sie nach 14 Tagen noch kein Buch erhalten ha
ben, so ist es schon anderweitig verkauft. 
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Das Wunder, das Grand Canyon heißt! 
T H E U N I V E R S I T Y O F A R I Z O N A 
T U C S O N , A R I Z O N A 85721 T U C S O N , A R 1 Z O N 

COLLEGE OF MIN ES 

December 27, 1983 

This i s to confirm our planned meeting with Dr. Ing. 'R. Widerhofer 
at the University of Arizona, Tucson, Az., during the f i r s t half 
of Januarv 1984. 

The main purposes of the meeting are detailed discussions of 
several Computer programs which Dr. Widerhofer might wish to use 
for the analysis of the Kuehtai shaft, or other tunneiing or shaft 
projects. 

This includes i n p a r t i c u l a r : 

- BIAXR, BITHET, and several supplementary programs used to determine 
s l i p zones around c i r c u l a r tunnels and shafts. I would be 
happy to mail copies of these programs to Dr. Widerhofer, 
but I have to point out that these programs have been 
written for internal use, and are not yet well documented 
nor are they user f r i e n d l y . The US Bureau of Mines i s 
preparing user friendly versions for personal Computers, 
but completion of th i s i s l i k e l y to be many months i n the 
future. 

- TUNSUP, a large sophisticated FEM program s p e c i f i c a l l y 
deslgned for tunnel Support analysis, but rather d i f f i c u l t 
to use. 

- GRCEXPD, and possibly other progams and/or methods f o r 
ground reaction calculations. 

We plan to spend time discussing the programs mentioned, 
and see how they could be used for his applications. In addition 
we w i l l discuss more broadly the current Status of rock mechanics 
in t h i s country. 

Please accept my apologies for the tardiness of t h i s l e t t e r . 
I have been out of town for several weeks during the l a s t month, 
and unfortunately missed the Telex mailed by Dr. Widerhofer, and 
did not see i t for nearly ten days. 

Yours very t r u l y , 

^ — j ^ i ^ — > — v 
Jaak J. K. Daemen 
Associate Professor, 
Dept. of Mining and 
Geological Engineering 

Im letzten Moment flattern diese Zeilen an, nach 
mehr als 13 Jahren ist sie wieder da, die Chance 
„USA" , Felsmechanik in Theorie und Praxis! 

Bin ich nicht ein Glückspilz? 

28. 12.1983: Meine Reise steht nun fest. End
lich! Müde und abgespannt schleiche ich spät 
abend aus dem Büro, weg von den etwas zu lau
ten, feucht fröhlichen Vorfeiern des kommenden 
Jahreswechsels. 

Vorbei der nervenaufreibende Weg durch den 
Reisebü rodschungel, vergessen die fast täglichen 
Schreckensmeldungen über Kältewelle und 
Schneechaos in den Staaten. 

Noch nicht vorbei aber die Zweifel, ob es mir ge
lingen wird, die mehr als 600 km von Tucson ent
fernten Schluchten des Colorado zu 
durchstreifen. 

Fest steht jedenfalls, ich will es sehen, dieses 
größte Loch der Welt, im Winter und allein! 

Ich träume vom Grand Canyon . . . . 



Blick vom Bright Angel Trail in das Canyon, Richtung Norden (2.512 m) 

Knapp 2 Wochen später: Empfindlich kühl ist 
es jetzt hier heroben auf knapp 2.000 m Seehöhe. 
Die letzten, ziemlich steilen und vom Eis überzo
genen Serpentinen des Bright Angel Trails liegen 
längst schon im Schatten. 

Tief drunten streifen die letzten Sonnenstrahlen 
eines langsam zur Neige gehenden, kalten Win
tertages den Campground „Indian Gardens", ein 
Überbleibsel vergangener Wildwest-Romantik. 
Mehr als 1.500 m tiefer findet der Colorado River 
bereits in der Dunkelheit seinen Weg. 

Für einen Augenblick bin ich glücklich. Vergeb
lich versuche ich meine Gedanken und Empfin
dungen zu ordnen, sie verlieren sich allzuleicht in 
dieser grandiosen Landschaft. 

Vor allem diese Einsamkeit und Stille im 
Canyon, die kalten Biwaknächte am Fluß und die 
über65km „Stolpern" werde ich kaum vergessen 
können. 

Wasser, Felsen, Wind und Pflanzen, einge
taucht in ein ständig wechselndes Farbenspiel, ei
nem Szenario aus Rot, Ocker, Gelb, Violett und 
Grün, zart und wild zugleich, eine stete Herausfor
derung an den Fotographen in mir. Und alles über
deckt von einem schmalen Streif tiefblauen Him
mels . . . . 

• 
Eine knappe halbe Stunde noch, und dann wird 

mich am Canyonrand die von der Abendsonne 
umflutete „Zivilisation" wiederhaben. 

Werde auch ich von dort oben bei steak, Ketch 
up and coffee wie die bunte, staunende Touristen
schar das Wunder des Grand Canyon durch die 
Panoramascheibe des Hotels zu begreifen 
versuchen? 
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Der Grand Canyon, das ist das phantastische 
Bauwerk des Colorado River, ein Bauwerk der Na
tur, geschaffen in Jahrmillionen. Als der Mensch 
schließlich kam, brauchte er nur noch ein Schild 
daran zu hängen: National-Park. Dann baute er 
Aussichtsterrassen, abgesicherte Plattformen am 
äußeren Rand des Canyon, einen Flugplatz und 
Hotels, einen Campingplatz, Souvenirläden und 
was sonst noch dazu gehört. 

Tausend Meter östlich am nicht abgesicherten 
Weg hat man nicht nur die Schluchten des Grand 
Canyons ganz für sich allein in dieser atemlosen 
Stille, die ein Kennzeichen dieses ungeheuren Rau
mes ist, sondern man hat sie so, wie der erste weiße 
Mann sie sah, dem bei diesem ungeheuren Anblick 
der Atem gestockt haben muß. 

Dieses Gebirge ist „negativ". Die Berge wach
sen nicht nach oben, wie man das von ihnen erwar
tet, sie wachsen nach unten. Man steht auf einem 
Hochplateau, das man aus gutem Grund für eine 
Ebene hielt, und urplötzlich tut sich die Erde auf, 
gibt den Blick in ihr aufgerissenes, entblößtes, wir
res Innere frei. 

Hier, am Rande des Grand Canyon, wo eine tote 
Krüppelkiefer die gespenstische Silhouette abgibt, 
hält man den Atem an, morgens, wenn die Sone 
diese bizarre Welt in ihre glühenden Pastelltöne 
taucht. Es ist, als wagte auch die Natur nicht zu at
men. Kein Lufthauch. Nur ein Adler mit ruhigen 
Schwingen über dem steinernen Bollwerk der 
Natur. 

Die Indianer waren hier einst zuhause, lange be
vorder weiße Mann kam. Bis auf den heutigen Tag 
leben mehrere Indianerstämme in diesem Gebiet, 
die berühmten Navajos, die Hopi und Paiute. Klin
gende Namen und traurige Gegenwart. 

Der weiße Mann, der die Indianer schließlich in 
die Reservate trieb, entdeckte dieses weltentlege
ne Naturwunder erst verhältnismäßig spät. Doch 
vermutet man, daß der Spanier Don Lopez de Car-
denas, Mitglied einer Expeditionsgruppe unter Lei
tung von Coronado auf der Suche nach Gold wie al
le Spanier jener Zeit, als erster Weißer den Grand 
Canyon sah. Sein Bericht schien Legende, Über
treibung, Hirngespinst.... 

Später, in der „comfortable dining-hall" nimmt 
man seinen Whisky und läßt den Sonnenunter

gang, derdieses riesige Amphitheater aus Felsfor
mationen ins Unwirkliche verfärbt, wie einen Fern
sehfilm an sich vorüberziehen . . . . 
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Eine Nachtfahrt im Greyhound Bus bringt mich 
zurück nach Tucson, der kleinen Un iversitätsstadt 
am Rande einer Wüstenlandschaft. Dort, wo Kak
teen zweihundert Jahre alt und mehr als manns
hoch sind, dort, wo der Mann aus Arizona hohe 
Stiefel und karrierte Hemden trägt. 

Ein letzter Blick aus dem Flugzeug gilt jener 
strahlend weißen, weithin sichtbaren spanischen 
Missionskirche San Xavierdel Bac, dem „Teufel in 
der Wüste" , wie sie die Papago-Indianer in ihrer 
Bewunderung zu nennen pflegen . . . R. W. 

Literatur bei ÖAV-Alpinbücherei 
Klaus Oberhuber: 

1. Dzygolouk, R. „National Parks der U S A " 
2. Bunher, G . 
3. Butchard, H. 
4. Morris, L. 
5. Mazel , D. 
6. Tubbering, J . 
7. Kienle, R. 

„Arizona's Northland Trai l" 
„Grand Canyon Treks II" 
„Hiking the Grand Canyon' 
„Arizona Trails" 
„USA" 
„Wildwest-USA" 

Bildrätsel 
Die richtige Lösung des Bilderquiz in Heft 1/1984 lau

tete: 1. Schl icker Seespi tze, 2. Hoher Burgstall. Aus den 
26 Einsendungen wurden folgende Gewinner gezogen: 

1. Preis: 1 Klebefell, gestiftet von der Firma Edi Koch 
Ges . m. b. H. (Colltexfell-Erzeuger), Herr Hans Kamleit-
ner, Hzg. Sigmundstraße 1 a/3, Völs 

2. Preis: 1 Lawinenschaufel, Frau Anna Hell, Leopold
straße 65 c, Innsbruck 

3. Preis: 1 Buch von Karl Ziak „Der Mensch und die 
Berge" , Frau Sabine Pinggera, Reichenauerstraße 53, 
Innsbruck 

4. Preis: 1 A. V.-Führer, Frau Christi Pokos, Stein
bruchstraße 6, Innsbruck 

5. Preis: 1 A. V.-Lehrschrift, Frau Waltraud Schei
cher, An der Furt 13, Innsbruck 

Sämtliche Preise können in der Geschäftsstelle abge
holt werden. 
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Auch in diesem Heft haben wir wieder ein 
Bildrätsel für Sie vorbereitet. 

Wie heißt der hier sichtbare Berg? Ein paar 
Hinweise wollen wirdiesmal geben. Der Berg 

ist zwischen 3.000 und 3.500 m hoch. Er wird 
nur sehr selten bestiegen, da sich in unmittel
barer Nähe ein bekannter Gipfel dieser Ge-
birgsgruppe befindet. 

Als Preise gibt es diesmal: 

1. Preis 1 Paar Steigeisen 
2. Preis 1 verstellbarer Skistock 

gespendet von der Fa. 
Kohla 

3. Preis 1 Biwaksack 
4. Preis 1 AV Führer 
5. Preis 1 AV Lehrschrift 

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

Über dieses Quiz wird kein Schriftwechsel ge
führt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

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

Einsendeschluß: 1. Juni 1984 

Der TuifI hat uns grittn... 
Erstes winterliches Bergabenteuer vor 45 Jahren 

Von Otto Finger 

Schon seit frühester Kindheit hatte ich ein star
kes Nahverhältnis zu den Bergen. Mein erstes 
nicht alltägliches Bergabenteuer erlebte ich in den 
dreißiger Jahren. Präzise 1939. Damalige Be
griffsdeutung: Wahnwitz. Wir Artgenossen, 
18jährig, hockten frohgelaunt auf Baumstapeln 
am Gramartboden. Zum Greifen nahe schien die 
Nordkette gerückt. Föhnstimmung. Der Schnee 
wich zusehends jeden Tag höher hinauf. Die Aper-
stellen erreichten schon die Latschenhänge bei 
der Höttinger Alm. Wie ein riesiger Balkon ragte 
eine silbergleißende Schneewächte über den Lan
gen Sattel. Breite, mächtige Runen von Lawi
nenabgängen schmutzten die Steilheit der Nord
kettenhänge. Im Inntal sprießte schon neues 

Grün. Die Bäume trieben frühlingsahnend zaghaft 
die ersten Knospen. Winter ade. Wir sangen Berg
lieder. Unerschöpflich war unser Liedgut. „Frisch 
auf, Berggefährte.. .", schlug Luis auf derGitarre 
den Akkord an. Vielstimmig schallten die jungen 
Stimmen über den Almboden und klangen begei
sternd aus: ,,. . . wir sind die Fürsten dieser Welt 
und wollen es droben auch se in ! " Von der nahen 
,,Frau-Hitt"-Veranda schallte beifälliges 
Klatschen. 

„Das Wetter schlagt um" deutete ein Hüterbub 
mit dem langen Haselnußstecken aufs Brand
joch.Seine Schafe drängelten an den Leckstein, 
den er aus der Salztasche klaubte. Überm Brand
joch häubelte tatsächlich ein grau-wollener Wol-
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kenbausch. Da meinte der Toni: „Du, Otto, bald 
isch a obn der Schnee dahin", und nach kurzer 
Überlegung, „des paßt mir nit." „Was moanst 
iatz?" verwunderte ich mich und schaute ihm ins 
runde Gesicht. Seine Wangen waren glanzrot und 
in den Braunaugen irrlichterte ein besonderes 
Leuchten. Ich kannte dies. Ahnte, daß der Freund 
wieder etwas Verrücktes ausheckte. Aber was? 
„Versteah decht, nacherisch der Winter aus" , er
eiferte ersieh. „Sei froh. Er hat eh langgnuag dau
ert", meinte ich und pelzte noch drauf, „ i bin's 
schon!" „I nit", wischte er meinen Spruch weg. 
„Horch her", packte er mich am Ärmel, „mir mü-
assn vorher noch aufs Brandjoch und . . ."ergri f f 
fester zu, „und zwar übern Südgrat." Dann stieß 
er aus: „Dann hättn mir a Winterbesteigung! Viel
leicht die erste oder zwoate. Wer woaß . . . " Nun 
war's heraußen. Mit einem Satz sprang er auf. 
Spreizte die Haxen. Schaute mich herausfordernd 
an. „War des vielleicht nix, ha ! " grinste er breit, 
Zustimmung erwartend. 

,Den hat's', war meine erste Reaktion; ich tippte 
an die Stirn und glotzte ihn entgeistert an. ,So ein 
Spinner—oderviel leichtdoch nit', zuckte es unter 
meinem Schädeldach und ich schaute in die Run
de. Verharrendes, abwartendes Schweigen. Ei
genartig, forschend waren viele Blicke auf mich 
gerichtet. ,ldiotn. Schneggn, mi könnt's . . . ' , 
stemmte ich mich gegen die sensationslüsternen 
Erwartungen. Aber der Geistesblitz vom Freund 
war schon übergesprungen. Funkte. Ganz egal, 
die wievielte Besteigung es war. Für mich wär's 
auf jeden Fall der erste Wintergipfel gewesen. Ich 
hielt die Runde noch eine Weile am Faden, ehe 
ich ruhig meinte: „Tuifl, Toni, des war schon a 
Gschicht!" Nichts weiter. 

Somit war die dazumal nicht alltägliche, hölli
sche Idee beschlossene Sache. Aber da gab's 
noch Probleme: Wie sagen wir es daheim? Be
schluß: Gar nit. Ich hätte kein Seil. Tut nix. Er auch 
nit, würde aber eines auftreiben. Steigeisen habe 
er. Ich auch, vielleicht passen sie. Ebenfalls besit
ze ich einen Eispickel. Hätte beides von meinem 
Cousin Gottfried geerbt. Dieser wäre vor einem 
Jahr in den Karpathen abgestürzt. „Tuat nix, isch 
guat!" Toni meinte aber, zuverlässig, daß es gut 
wäre, Pickel und Eisen zu haben. „Du, wenn's 
dunkel wird, bring i dir's Soal. I kann'sdahoam nir
gends versteckn." „I schon. Verstau alles in der 
Holzhüttn. Da spannt's niamand", bot ich mich an. 

Darauf wurde ruckzuck das Nötigste beredet. 
Zeit, Anstieg, Menage und was für so ein Unter
nehmen nach unseren vagen Vorstellungen von-
nöten war. Beim Bergsteigerlied „Fest und stark 
hält uns ein Band umschlungen, alstreue Freunde 
in Leid und Not . . ." waren unsere beiden Stim
men deutlich herauszuhören beim Heimweg nach 
Hötting hinunter. 

Am Brandjochkreuz klarte es auf. 

Zu laut polterte ich zu früher Morgenstunde die 
Holzstiegen hinunter. Ein zerzauster grauer 
Frauenkopf lugte aus einem Türspalt. Erboste sich 
über den Lärm. „Guten Morgen", sagte ich über
freundlich. Die Türknallte zu. Da war bestimmtdas 
ganze Haus aufgewacht. Die Turmglocken riefen 
auch schon zur Frühandacht. Wie Schemen wan
delten im dichten, nachtdunklen Nebel die Früh
messer durch die Gassen zur Dorfkirche hinunter. 
Wir ungestüm höhenwärts. Bald war die Waldka
pelle am Höttinger Bild unter uns, der glitschignas
se Felsaufbau des Achselkopfs überwunden. In 
den Muldendes Achselbodens sumpfte noch knö
chelhoher Schnee. Nebel- und Wolkenschwaden 
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dräuten vielgestaltig, vom Wind zerrissen, sche
menhaft geformt über die Hochfläche. Aus den 
grauen Ballungen peitschten, vermischt mit 
Schneefetzen, Regenstöße. Der lodene Wetter
fleck nahm an Gewichtzu. Keinen Augenblick kam 
uns der Gedanke umzukehren. Viel schlechter 
könnte es nicht werden. Nichts dürfe unser Vorha
ben scheitern lassen. Auch nicht die nadelschar
fen Graupeln, vom wildgepeitschten Föhnsturm 
gejagt, die unsere schutzlosen Wangen zermar
terten, konnten die Winterbegehung verhindern. 
Das Wetter spielte wirklich verrückt. Am Brand
jochkreuz hatte es etwas aufgeklart. Der eisige 
Wind wirbelte Schneefahnen hoch. Wie Reiter 
steilten sie hoch, wurden an den Felsen zerrissen 
und verwehten in den Abgrund. Das nasse Hanf-
sei l(eswarein Heustrick) nahm fast die Form einer 
verbogenen Stange an. Steifgefroren wie das Ding 
waren auch wir. Der eisglasurne Kamin, die 
Schlüsselstelle des Südgrates, hielt einigermaßen 
den unholden Jochwind ab. Das „Wasser
fa i rs tück war bald überwunden. Nach dem 
schmalen Felsriß erreichten wir den fußbreiten 
Stand für den Übersprung zu einer stuhlbreiten 
schrägen Platte. Der Sprung zur eisüberzogenen 
Fläche löste Überlegung und gehörigen Respekt 
aus. Wieder setzte Schneewehen ein. Ob wir den 
Sprung wohl wagen können? Nun — wer A sagt, 
muß auch B sagen. Konzentrierter Absprung. 
Beidbeinig knirschten die Eisen in den Platten
stand. Das Ärgste, wie uns schien, war überwun
den. Wir kamen gut voran. Der Gratabbruch vor 
dem Gipfelaufbau wich wohl etwas von der Som
mererinnerung ab. Die kurze Abseilstelle bewäl
tigten wir ohne Schwierigkeit. Vom kurzen Sattel
einschnitt stapften wir keuchend in kniehohen 
Schneeverwehungen dem kreuzlosen Gipfel ent
gegen. Kurzweilig hatte das Schneetreiben nach
gelassen, der eisige Wind aber nicht. Er pluderte 
die weiten Pumphosen auf, pfiff bis ins Mark. 
Schlotternd vor Kälte, im innersten Winkel des 
Herzens aber ein unsagbares Glücksgefühl, stan
den wir um 12 Uhr mittags am ersehnten Winter
gipfel des Brandjochs. Wie schön war's, „Fürsten 
dieser Welt zu sein . . . " 

In unserer jugendlichen Sorglosigkeit und wohl 
sträflichem Leichtsinn entschlossen wir uns — 
oder hat uns „der Tuifl grittn", den Abstieg nicht 
über den relativ sicheren Ostgrat zu wählen. Nein. 
Wir Wahnsinnsknaben stiegen pfeilsgrad in die 
Gipfel-Südrinne ein. Im Zeitlupentempo murksten 
wir uns am Rand der supersteilen Rinne abwärts. 
Die steifgefrorene Seillatte, die Sicherungsbemü 

Vor 45 Jahren am kreuzlosen Brandjoch-Gipfel. 

hungen wären für die Katz 'gewesen, hätte sich die 
Neuschneedecke auf dem harschen Untergrund 
in Bewegung gesetzt. Aber sie hat sich nicht! 
Glück ist des Bergsteigers verläßlichster Freund. 
Dieses Quentchen Glück stand uns Hasardeuren 
zur Seite. Mit brennheißen Muskeln verließen wir 
in Höhe der Schafalm aufatmend das gefährliche 
Terrain. Schauten befreit und frohgestimmt hinauf 
zu unserem ersten Wintergipfel. 

Das österreichische 
Alpenvereinsmuseum in 

Innsbruck 
Innsbruck ist für das Alpenvereinsmuseum ein 

historischer Boden; schon bei der Hauptver
sammlung des damaligen Deutschen und Öster
reichischen Alpenvereins im Jahre 1907 wurde 
von zwei Sektionen der Antrag eingebracht, ein al
pines Museum zu errichten, wobei sich München 
und Innsbruck als Standorte anboten. Durch die 
hochherzige Schenkung eines Palais auf der Pra-
terinsel durch die Stadt München an den DuOeAV 
wurde das Museum dort eingerichtet und am 17. 
12.1911 feierlich eröffnet. Neben einer ähnlichen 
Sammlung in Bern nahm das alpine Museum 
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München in Europa eine ganz besondere Stellung 
ein, weil man hier in umfassender Form die ge
samte Geschichte des Alpinismus studieren und 
erleben konnte. Es gab die größte Reliefsamm
lung, eine lückenlose Darstellung der alpinen Flo
ra und Fauna sowie die Erschließungsgeschichte 
aller Berggruppen, einschließlich der Weltberge. 
Das alpine Museum wies aber auch einen Glock
nersaal und Sammlungen über die bergsteigeri
sche Ausrüstung auf. 

Während des 2. Weltkrieges wurde im Jahre 
1944 mit der Verlagerung der wertvollen Stücke 
nach Tirol begonnen, während dieser Arbeiten zer
störten Bomben den noch in München verbliebe
nen Teil der Sammlungen. 

sodaß es heute möglich ist, 36 Exemplare zu zei
gen, vom Großglockner bis zum Mount Everest. 
Durch die großzügige Anteilnahme der Alpenve
reinsmitglieder war es möglich, die Geschichte 
der alpinen Ausrüstung nochmals aufzulegen und 
dabei sehr wertvolle Stücke zu präsentieren. Hüt
tendarstellungen, Gletscherkunde, alpine Botanik 
und Bergrettung haben im Alpenvereinsmuseum 
ebenso wieder Platz gefunden, wie die sehr wert
vollen Darstellungen der Entwicklung der alpinen 
Karten von 1533 bis zur Alpenvereinskarte der Ge
genwart. Die alpinen Maler haben einen ganz be
sonderen Platz gefunden, und es ist der Stolz des 
verdienten Direktors des A. V.-Museums, Dipl. 
Ing. Ernst Bernt, hier in Innsbruck eine außeror
dentliche Zahl von wertvollen Gemälden als Er
gänzung zu den jeweiligen Reliefs den Besuchern 
zeigen zu können. 

Dhaulagiri 
8.172 m, sechsthöchster Berg der Erde 

Von 1810 bis 1848 galt der Dhaulagiri als höch
ster Berg der Erde. Am 10. Mai 1960 wurde der 
Dhaulagiri I, der „Weiße Berg" , nach zahlreichen 
Versuchen im Rahmen einer Schweizer Expedi
tion unter der Leitung von Max Eiselin 
erstbestiegen. 

Neben den Schweizer Alpinisten Scheiben, 
Forrer, Diener und zwei nepalesischen Sherpas 
erreichte auch der Österreicher Kurt Diemberger 
den Gipfel. 

Im Jahre 1972 hat der Österreichische Alpen
verein in Innsbruck angefangen, die erhaltenen 
Restezu sichten,zu restaurieren und aufzustellen. 
Er hat im Rahmen seiner beschränkten Möglich
keiten und Mittel durch Zukäufe Lücken geschlos
sen und kann heute mit Stolz darauf hinweisen, 
daß es gelungen ist, eine der bedeutendsten 
Sammlungen überdasalpine Geschehen allen In
teressenten zur Verfügung zu stellen. Ein Großteil 
der wertvollen Reliefs konnte restauriert werden, 

.. . ' 

süd- und nordtiroler himalaya expedition 
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Im Nord-Süd-Tiroler Gedenkjahr (175 Jahre) 
wollen Nordtiroler und Südtiroler Bergsteiger wie
der etwas Gemeinsames unternehmen: den 
Dhaulagiri besteigen! Die medizinische Betreu
ung haben zwei Schweizer Ärzte übernommen. 
Die Gesamtkosten der Expedition betragen S 
1,150.000— (DM 165.000—, Lire 
100,000.000,—) und werden hauptsächlich von 
den Teilnehmern getragen. 

Den Ehrenschutz über diese Expedition hat der 
Landeshauptmann von Tirol, Ök. Rat Eduard Wall-
nöfer, übernommen. 

Plan und Ziele 
• Besteigung des Dhaulagiri I, sechsthöchster 

Berg der Erde (Leitung Wolfgang Nairz). 
• Versuch einer Überschreitung des Dhaulagiri 

(Leitung Reinhold Messner). 
• Besteigung ohne Sauerstoffgeräte und ohne 

Unterstützung von Hochträgern. 
• Laufende Bild-, Ton- und Textberichterstat

tung während der Expedition nach Europa. 
• Testen neuartiger Ausrüstung. 
• Erprobung eines neuen Medikamentes zur Be

handlung höhenbedingter Schlaflosigkeit. 
• Dauer der Expedition ca. 10 Wochen. 

Grußkarten: Für öS 100 — (sFr. 1 5 — , DM 
1 5 — , Lire 8.500,—) erhalten Sie eine Grußkarte 
der Expedition mit Sondermarke, der Unterschrift 
aller Teilnehmer und dem Daumenabdruck des 
Postläufers. 

Alpine Zeitschriftenschau 
1984 

1. Teil: Deutschsprachige Zeitschriften 

J a , verehrter Leser, bei den deutschen alpinen 
Fachzeitschriften sind bemerkenswerte Änderun
gen sowohl im personellen als auch im sachlichen 
Bereich zu verzeichnen; und einiges ist dabei 
noch im Umbruch — doch davon später. An erster 
Stelle wäre hier eine ganz neue Zeitschrift mit dem 
Titel B E R G E vorzustellen. Sie kann allerdings nur 
bedingt als vierte ,,deutsche" Alpinzeitschrift be
zeichnet werden, denn sie wendet sich (mit ihrer 
Startauflage von 35.000 Exemplaren) zwar offen
sichtlich und in erster Linie auch an den deutschen 
Markt, doch sie erscheint im Schweizer Büchler-
Verlag und ihr Untertitel lautet „Das internationale 

Magazin der Bergwelt". Im Impressum finden wir 
als „Herausgeber und Chefredakteur" Dr. Peter 
Meyer in Bern, ferner eine Redaktion Schweiz und 
schließlich eine „Redaktion Deutschland" mit To
nil Hiebeier. Der Wahlmünchner ist dann auch 
„Redakteur für den bergsportlilchen Tei l " . Seine 
Handschrift zeigt sich übrigens sehr deutlich in 
dieser nobel ausgestatteten, großformatigen Zeit
schrift, die alle zwei Monate erscheint, jeweils 82 
Seiten umfaßt, mit zahlreichen ein- und mehrfarbi
gen Fotos reich illustriert ist und von bester 
Schweizer „Wertarbeit" zeugt. (Jedes Heft kostet 
80 S.) Diese neue Zeitschrift unterscheidet sich in
sofern grundlegend von den anderen alpinen Zeit
schriften, als sie — gewissermaßen als „alpiner 
Merian" — in vollem Umfange stets ein bestimm
tes Thema behandelt. „Die berühmtesten und fas
zinierenden Berge nicht nur der Alpen und Euro
pas, sondern aller fünf Kontinente, stehen auf un
serem Programm", schrieb Dr. Meyer im ersten 
Heft; und er sprach auch von „führenden Autoren 
und Fotografen in aller Welt, die mit den jeweils 
porträtierten Gebieten besonders vertraut s ind" , 
und von den „strengen Maßstäben", die sich sei
ne Zeitschrift „inhaltlich wie auch in Bezug auf die 
Gestaltung und Qualität der Bildwiedergabe auf
erlegt" habe. Nun: Die drei bisher erschienenen 
Hefte „Das Matterhorn und Zermatt" (im Juni), 
„Im Herzen der Dolomiten" (im August) und 
„Watzmann und Berchtesgadener Alpen" (im Ok
tober) werden diesen hohen Ansprüchen im we
sentlichen gerecht. Neben rein bergsteigerischen 
Themen (wie Besteigungsmöglichkeiten und Er
schließungsgeschichte) werden in den betreffen
den Beiträgen auch die „örtlichen Besonderhei
ten der Natur, Geschichte, Kultur und Lebenswei
se der Bevölkerung" berücksichtigt. Als Autoren 
finden sich, neben vielen anderen, im Zermatt-
Heft Silvia Buscaini-Metzeltin, Albert Eggler und 
Werner Kämpfen, im Dolomitenheft Thomas Bu
bendorfer, Karl Lukan, Hanspaul Menara, Josef 
Rampold, Fritz Schmitt und Luis Trenker, im 
Berchtesgaden-Heft Clemens Hutter, Fritz 
Schmitt, Helmut Schöner und Hubert Zierl. Über 
das Heft verteilt meist ganzseitige Annoncen stö
ren hier wie in anderen Zeitschriften auch; doch 
weit mehr als diese ist Berge auch eine Zeitschrift 
zum Sammeln. Wenn der Verlag sein Konzept 
durchhält, entsteht so im Laufe der Jahre sicherei
ne beachtliche alpine „Bücherei". Soviel also zu 
dieser ganz neuen Zeitschrift Berge! 

Darüber hinauswäre hierauch noch kurz auf ei
nige Änderungen bei den deutschen alpinen Mo-
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natsschriften hinzuweisen. Toni Hiebeier, jetzt— 
wie schon erwähnt — für die deutsche Redaktion 
von B E R G E verantwortlich, ist also beim B E R G 
STEIGER als Chefredakteur ausgeschieden; an 
seiner Stelle vermerkt das Impressum seit dem 
August-Heft: „Redaktion Bernhard Schmid, Eva 
Sommer, Georg Steinbichler, Claudia Rüffenma-
cher, verantwortlich Eva Sommer". Nach neue
sten Informationen will auch Georg Steinbichler 
ausscheiden; ein „weiterer Redakteur" wird, laut 
Oktober-Heft, gesucht. Mit Hiebeier ist auch übri
gens der umstrittene „BERGSTEIGER"-
Untertitel „Mountaineer" verschwunden und 
durch einen Hinweis auf den (noch von Hiebeier 
eingeführten) „Sonderteil der Bergwanderer" er
setzt worden, der im Umfang von jetzt 10 Seiten je
weils in der Heftmitte untergebracht ist. Zum Aus
scheiden bestimmt sind Blätter mit einem 
„Bergsteiger-Lexikon" und mit verschiedenen 
Tou renvorsch lägen. 

Ein Viererkollegium, wie beim „Bergsteiger" 
des Bruckmann-Verlages, ist neuerdings auch bei 
der Bergverlags-Zeitschrift B E R G W E L T an die 
Stelle des bisherigen Chefredakteurs Hans Stein
bichler getreten. Seit dem Mai-Heft steht hier im 
Impressum: „Redaktion Gaby Heimel, Helmut 
Krämer (verantwortlich), Dr. Peter Schreiner, 
Hans Steinbichler". Die für diese Zeitschrift cha
rakteristischen „Gebietsthemen" haben seit De
zember 1982 eine neue Form erhalten; sie sind 
nunmehr standardisiert und ebenfalls in der Heft
mitte eingefügt. Auch das (nun mit einer Randlei
ste gekennzeichnete) „Bergwelt-Journal" ist je
weils einem bestimmten Thema, wie den „Kletter
steigen" oder den „Höhlen der A lpen" , gewidmet. 

Außerdem liegt vielen Heften, als brauchbarer 
Kurzführer, auch noch ein sogenanntes ,,BV-
Tourenblatt" bei. Fortsetzung folgt 

NEUEINTRITTE 
Dezember 1983 bis Feber 84 

Attlmayr Bernhart, Attlmayr Elisabeht, Attlmayr Martin, 
Auckenthaler Thomas, Althage Dieter, Abel Karin. Bleit 
Reinhard, Bleit Hermann-Josef, Bachmair Fritz, Brenner 
Helmut, Brunner Steffen, J . Bauer, Bachmann Franzis
ka, Blaufuß Markus Detlef, Blaufuß Dirk Volker Thomas, 
Blaufuß Kathrin Ursula, Berne Peter, Bikow Bettina, Dr. 
Berktold Peter, Brunner Traudl, Beck Griseldis, Deichel

mann Richard, Dreiseitl Ina, Dreiseitl Holger, Dellantoni 
Nikolaus, Egger Andreas, Freinadametz Ulrike, Fischer 
Herbert, Fuchs Herwig, Federspiel Ruth, Gründler Wil
helm, Gscheidlinger Egon, Grepl Michael, Grepl Martin, 
Girrbach Henriette, Tutzing Michaela, Tutzing Mathias, 
Gal J . Joseph, Gal Antonine, Hettwer Bärbel, Hettwer 
Harald, Hinterhuber Hans, Hirsch Christine, Hirsch An
drea, Helmig Renate, Haidacher Martina, Herold Karin, 
Hakala Dorrit, Hakala Werner, Heiss Margit, Hautz Ro
bert, Haidegger Nathalie, Holzhammer Wolfgang, Holz
hammer Astrid, Hoschek Ulrike, Hoschek Dr. Gert, Jen-
niches Rene Ferdinand, Jennewein Fritz, Jakobs Gu
drun, Jorda Michael, Jorda Alfred, Isles Duncan James, 
Kapeller Wolfgang, König Kathrin, Kastner Stefan, Kast
ner Signe, Kaltenböck Doris, Kaufmann Edith, Klotz An
dreas, Keppens Etienne, Kaufholz Gesa, Kramerath Jo
sef, Karafiat Franz, Klein Nils, Kneuss Reineide, Krö 
kel Diethard, Kett Michael, Krismer Elfe, Kleedorfer Bir
git, Kreczy Alfons, Krismer Elfriede, Karpellus Elisabeth, 
Klingenburg Christiane, Kroesen Rupert, Lutz Hannes, 
Lutz Florian, Lehner Johann, Laux Renate, Laux Mirjy, 
Laux Stephan, Laux Bernd, Lynka Peter, Lynka Rose
marie, Lonzen Hans-Peter, Lonzen Marlene, Lonzen 
Christiane, Lonzen Simone, Lantschner Ingo, Lammer 
Christoph, Maas Theresia, Müller Judith, Müller Til-
mann, Miller Roland, Markl Alice, Mitteregger Johann, 
Mölk Martin, Mölk Michael, Mölk Peter, Mölk Sabine, 
MühlbeckGabi, Mag. Mühlbeck Karl, Mörwald Christine, 
Meindl Daniela, Meindl Thomas, Meindl Christiane, 
Mark Christine, Müller-de Ahne Eva-Elisabeth, Neu-
käuflerPeter, Neuhauser Johanna, Dr. Nepo Ernst, Neu
ner Gisela, Neuner Michael, Neumann Hertha, Oddleif-
son Christina, Oddleifson Peter, Pinggera Kurt, Pfurt-
schellerNothburga, Pfauser Manuel, Pelz Jürgen, Poller 
Reinhard, Punt Edith, Pell Karl, ProchaskaSonja, Posch 
Monika, Pausczinsky Axel, Proyer Alexander, Platzer 
Christian, PlatzerGetraud.PierceGeorge Kenner, Paule 
Gerhild, Rangger Walter, Rainer Paul, Rudigier Christa, 
Reischer Ingrid, Reiseber Roman, Rauter Andreas, Rau
ter Christine, Rauter Johanna, Reichmann Sieglinde, 
Spann Martin, Seifert Nadja, Seelos Barbara, Schipflin-
ger Stefan, Schöpf Brigitte, Schweighofer Michael, 
Schernthaner Walpurga, Schiessendoppler Andrea, 
Schiessendoppler Thomas, Schulz Martina, Schiesser 
Heinz, Schmid Rupert, Schmid Raimund, Schwarzer 
Monika, Schüttmann Ulrich, Stöckle Sabine, Studirach 
Wolfgang, Studirach Michaela, Studirach Dominika, 
Sturany Herbert, Sturany Notburga, Starck Gabriele, 
Starck Nicole, Starck Peter, Striedner Siegfried, Dr. Stei
ner Horst, Streicher Claudia, Steigenberger Erich, Stolz 
Nadja, Stolz Gabi , Tebbe Dirk, Tranker Erich, Thaler Ve
ronika, Thaler Barbara, Thaler Anneliese, Unterberger 
Georg, Unterberger Karin, Vantsch Astrid, Vantsch 
Bernhard, Vantsch Christa, Werzer Heinz, Weiß Helga, 
Wolfertz Bärbel, Wolfertz Jürgen, Winkler Hansjörg, 
Welch Francis, Webhofer Gertrude, Wetschenbacher 
Ewald, Wetschenbacher Bernd, Zwigl Martin, Zwigl Chri
stian, Zeiger Hermann, Zeiger Christoph, Zangerl 
Herbert. 
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Alpenfüchse in Obernberg 
Der Jugendführer ist immer gut aufgelegt, 

schlagfertig und freundlich, so lernt man das we
nigstens bei Ausbildungskursen. 

Rrrrr... —sch.. .önerWecker, sechs Uhr ist's, 
aufstehen? Sind denn nicht gerade Ferien? Al
penverein, Alpenfüchse, langsam beginnen 
meine Grauen zu arbeiten. Obernberg; Berndt, 
Mario, Robert und Stefan, Bernhard; nein, der 
hat sich ein Seitenbandl ausgedehnt, aber die 
anderen sind sicher schon aufgestanden, hof
fentlich mit mehr Begeisterung als ich. Während 
der Schulzeit sind wenigstens ein paar Stunden 
Unterricht, besser ein paar Stunden Schule als 
gar kein Schlaf — aber, das Freizeitproblem hat 
mich eingeholt! 

Viertel nach sieben am Bahnhof, wer kommt 
zu spät? Eh klar, der Jugendführer. Eine Stunde 
später im Obernberger Jugendheim: „Bringt's 
ma jo kan Schnee eina, wos wuit's überhaupt? I 
bin voll, in zehn Minuten kommt a Bus mit 80 Do
minikanerinnen von aner Schul, i konn do kane 
Buam zu de Madin legn . . . ! " Über meinen Ein
wand, ich hätte schon im Jänner angerufen, alles 
ausgemacht, eine sichere Zusage bekommen 
(„da brauchst nimmer schreiben") ging die Wir
tin souverän hinweg. Da standen wir nun, fünf 

recht Enttäuschte. Wir bekamen ein Zimmer bei 
Familie Riedl (sehr zu empfehlen, gleich neben 
dem Hohlweg, durch den man auf den Mutten
kopf . . . geht) Berndt, zwei Taschen in den Hän
den, den Rucksack am Buckel, zwischen den 
Zähnen Schi und Stecken, ließ sofort sein gan
zes Zeug fallen, als er einen Ofen im Zimmer ent
deckte. Er heizte mit solcher Begeisterung, daß 
die Zimmertemperatur während der ganzen Wo
che nicht mehr unter 25 Grad sank. Erst um zwölf 
Uhr starteten wir in Richtung Grubenkopf; ich ge
traute mich wegen des vielen Neuschnees nicht 
mehr weiter zu gehen, so ackerten wir den 
Schnee für einen Rutschkeil um. Dabei lieferten 
Berndt und Mario einen klaren Beweis für die 
Wirksamkeit von Arbeitsteilung: was der eine 
nach links herausschöpfte, schaufelte der ande
re nach rechts zurück. Nach zweistündiger Ar
beit warder Keil ausgeschnitten, und ich konnte 
mich mit angeschnallten Schiern draufstellen 
und erwartete, daß der ganze Keil recht schnell 
abbrechen würde. Zu meiner Freude geschah — 
nichts! Ich mußte ganz ordentlich drauf herum
springen, bis die oberste Schicht der Schnee
decke wegbrach. Wir verglichen dann nach Nor
wegermethode mit Rutschkeil und kamen zu der 
Ansicht, daß der Schneedeckenaufbau gar nicht 
so schlecht sei. Am Dienstag gingen wir bei herr
lichem Wetter aufs Trunnajoch. Die erste und 
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wohl schwerste Hürde beim Aufstieg stellt der 
Hohlweg durch den Wald dar, dafür wirds oben 
immerfreier, und der Blick auf den Tribulaun ent
schädigt für vieles. Die Abfahrt eröffnete Berndt 
mit einer Schußfahrt und dem darauffolgenden 
Traumstern. Das dicke Ende der Tour, im wahr
sten Sinn des Wortes, war wieder der Wald. 
(Wenn die österreichischen Slalomasse dort trai
niert hätten, könnten wir uns vor Goldmedaillen 
nicht erwehren). Familie Riedl durfte uns nur ein 
Frühstück servieren, so mußten wir jeden Tag 
einkaufen. Stefan war Brotschneider vom 
Dienst, Mario stürzte sich auf den Gorgonzola, 
Robert auf den Kakao und an mir, so stellte die 
Gruppe fest, könne man beweisen, daß der 
Mensch doch vom Müllschlucker abstamme! 
Früh wie immer, so um acht standen wir auch am 
Mittwoch wieder auf, blinzelten ganz vorsichtig, 
um nur ja nicht zu brutal geweckt zu werden, 
nach dem Wetter. Es war genau so verschlafen 
wie wir, neblig, trüb, fad, also beschlossen wir, 
den Obernberger 3-Stem-Lift unsicher zu ma
chen (3-Stern deshalb, weil auch bei ärgster Un
geschicklichkeit bei der Länge des Lifts mehr als 
drei Stürze je Abfahrt ganz einfach nicht möglich 
sind). Wir trafen die „Mohikanerinnen", das sind 
die Dominikanerinnen, die das Jugendheim in 
Beschlag genommen hatten, und bauten eine 
Schanze, das heißt: ich stand daneben und hielt 
mir den Bauch vor Lachen, da ich mir dauernd 
vorstellen mußte, wie der „Pulver", aus dem sie 
gebaut war, aufstauben würde, wenn der erste 
drüberfahren würde. Dieses Lachen wich mittel
großer Angst, als Berndt beim Jungfemflug, wie 
Robert behauptet, „nur" 17,23 m weit gesprun
gen war. Der „Pulver" hielt, für meine Begriffe 
viel zu gut. .. 

Der Mittwoch hatte noch mehr zu bieten. Ida! 
Ein leises Beben geht seither durch die Glieder 
der Füchse, wenn dieser Name ausgesprochen 
wird. Ida, das wurde uns zur Drohung, das Wort 
ist gleichbedeutend mit „Genickwatschn". Ida 
ist anscheinend eine Amateurboxerin, Freistil! 
Ihr war alles erlaubt, vom Öffnen der Bindung 
beim Liftfahren bis zum Anfüllen fremder Lun
gen mit Schnee (oder ließen sich die Füchse von 
einer hübschen Gleichaltrigen, so um die 14, nur 
alles gefallen?) 

Donnerstag, Martin war gerade nachgekom
men, wanderten wir durch den wunderschönen 
Lärchenwald auf den Leitnerberg. Besonders 
eindrucksvoll war ein Schneebrett; die einzelnen 
Schollen lagen herum, wie von einer Riesen
hand ausgestreut, der Abbruch war über einen 
Meter hoch, das ganze Brett mehr als 500 m 
lang. Der Abend wurde, wie fast alle anderen 
auch mit einem hochgeistigen Kartenspiel, dem 
Lügen ausgefüllt. 

Meistens gewann da die Superschummelge-
sellschaft mit sehr beschränkter Haftung Ma 
rio und Komplize(n). Weil die letzte Tour viel zu 
heiß war, beschlossen wir am Freitag, auf einen, 
wie Stefan sagte, „kühlen" Berg zu gehen. Der 
Allerleigrubenspitz war das ausersehene Ob
jekt. Kühl wars dann auch, minus 15 Grad, und 
keine Aussicht auf einen Sonnenstrahl. Dafür 
war die Abfahrt zum Obernberger See ein Pul
vertraum. Zum Abschluß hatte ich mir vorgenom
men, auf den Muttenkopf zu gehen. Es war dies 
eine würdige Krönung der Tourenwoche, der 
Schnee stark wechselnd, daher Dauerflüge mit 
stark showverdächtigen Einlagen, ein Filmver
trag wurde uns bereits angeboten. Bei dieser Ge
legenheit möchte ich mich bei allen Teilnehmern 
ganz herzlich bedanken, für die Begeisterung, 
mit der alle Unternehmungen mitgemacht wur
den. Eine Einladung noch: Wir haben nicht ein 
Mädchen in der Gruppe; vielleicht läßt sich das 
bis zum Sommer ändern. Heimabend ist jeden 
Dienstag um 18.30 Uhr im Stöcklgebäude in der 
Greilstraße 15. Ich bin auch telefonisch erreich
bar: 0 52 23 / 38 5 85. Damit Ende, Berg Heil 

Erhard Berger 
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Mit den „Murmelen", 
unseren Jüngsten im Alpenverein (5 bis 8 

Jahre), unterwegs. 

Auf meine Frage in der letzten Gruppenstun
de: warum kommt ihr, warum seid ihr beim Al
penverein, schauten mich meine kleinen Berg
freunde groß an, und die Antworten kamen 
spontan: 

Weil es lustig ist, a Murmele zu sein, Berg
steigen, Hütten-übernachten, Sonnwendfeuer 
abbrennen, im Alpenzoo die Murmelen besu
chen, in Innsbruck kennen wir alle Museen, weiß 
eines der Kinder, und tolle Ausstellungen wia die 
letzte mit de großen Stoaner, a Bücherei hab'n 
wir auch im AV-Haus, wo wir Bücher ausleihen 
können, a Alpenvereinsmuseum ham wir auch, 
im Alpenvereinshaus, mit ganz alten Ausrüstun
gen wia Schi, Schlitten, und wia die früheren 
Leut auf die Berg gangen sein, a der Pfarrer 
Senn, in der Tiroler Kindergalerie Böck sein mir 
a manchmal, im Fasching war's heuer lustig bei 
uns, im Feber hat uns die Elisabeth bei der ASC 
Schi-Olympiade - Mutterer Alm angemeldet, war 
lustig, mit über 200 Kindern, a jeder hat an Golde
nen Schi gekriegt. War toll, ganz Spitze. 

Und in der Gruppenstund lernen wir Knoten, 
zeichnen mir uns selber Wege mit Gefahren, ma
chen Schulung wia die Großen, sagt Elisabeth, 
damit uns dann am Berg nichts passiert. An 
Erste-Hilfe-Kurs gibt es heuer auch wieder für 
uns, und a paar Tag auf die Franz-Senn-Hütte 
hat sie uns versprochen. Da hab'n mir uns schon 
letztes Jahr mit der netten Hüttenwirtin unser tol
les Lager angeschaut, ganz für uns allein. Bei 
der Schlußfeier der Behinderten-Olympiade wa
ren wir auch, wir von der Gruppe haben zwei geh
behinderte Brieffreunde, Marco und Steffen; die 
gehören zu uns, denen schreiben wir unsere 
Tourenberichte und Ansichtskarten mit Hütten
stempel, versteht sich. 

Und heuer zum Sonnwendfeuer am Patscher
kofel nehmen wir sie mit, ob unser Bundesju-
gendführer auch dabei ist? Wäre nett. Für Marco 
und Steffen aus Strengen und Weißenbach wird 
das bestimmt nett mit uns, wir freuen uns schon 
darauf. 

Dies Murmele-Gespräch auf Cassette aufge
nommen und niedergeschrieben! Das Jahr der 
Behinderten: Warum ,,Das Jahr"? (und 
nachher??) 

Wir von der Gruppe wollen die Idee der Ge
meinschaft ohne Zeitbegrenzung weiterführen. 
Unsere beiden gehbehinderten Buben Marco 
und Steffen (9 Jahre) gehören seit November 
1983 zu uns. Wir wollen nicht Geld sammeln und 
damit Gönner spielen. 

Wir (unsere A. V.-Murmele- und Elchengrup
pe) sind mit ganzem Herzen dabei, ein wenig 
mehr Sonne in das Leben von Marco und Steffen 
zu bringen, die nicht so wie wir herumtollen kön
nen. Mit Marco und seinen Eltern haben wir 
schon netten Kontakt, muß er doch ab und zu zur 
Untersuchung in die Klinik. Er ist ein lustiger 
Bub, und die Kinder sind begeistert davon. Auch 
Steffen werden wir bald kennenlernen. 

Ein großes Lob den Lehrern der beiden Bu
ben, die etwas mehr tun als ihre Pflicht, die es 
nicht als Belastung sehen, solch ein Kind in der 
Klasse zu haben und weiter zu bringen. Wie wir 
von Marco hörten, trägt ihn beim Schulausflug 
zeitweise der Lehrer, damit dieser auch dabei 
sein kann. Wahrlich, alle Achtung! 
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Nun weiß ich erst recht, daß unsere Idee von 
damals richtig war, Danke auch den Sponsoren 
und netten Briefschreibern aus ganz Österreich. 
Besonderer Dank an Schwester Waltraud von 
der Innsbrucker Kinder-Unfallchirurgie, III. 
Stock, für die Vermittlung der Kinder. Wir haben 
uns mit der Gruppe eine nette Aufgabe gestellt. 
Der Zweig Innsbruck mit unserem verehrten Ob
mann Herrn Platzer steht hinter uns, und da
durch können wir manches für unsere zwei 
Freunde verwirklichen. Dabei geht es uns nicht 
nur um Geld, sondern in erster Linie um die Ein
stellung: gesund — behindert!!! 

Bei uns heißt es: Gemeinschaft, Freundschaft 
und Kameradschaft, einer für alle , alle für 
einen. 

Wir möchten mit diesem Bericht nicht die „Be
sonderen" sein, sondern wir möchten allen an

deren sagen, macht doch auch so was. In jedem 
Bezirk gibt es Kinder wie Marco und Steffen, die 
zu Hause leben und oft einsam sind. Nehmt sie 
auf in Eure Gemeinschaft, nicht einmal im Jahr, 
sondern das ganze Jahr. Es kostet so wenig, das 
bißchen Liebe. Laßt sie teilhaben an euren Berg
fahrten als Brieffreund (Tourenberichte, An
sichtskarten mit Hüttenstempel), so wie wir es 
machen. Dies wäre doch im Sinne unserer gro
ßen Alpenvereins-Familie, bei welcher Kame
radschaft sehr groß geschrieben wird. 

Wir, die Kleinsten, die Murmelen der A. V. Fa
milie, haben dies mit der etwas größeren Elchen
gruppe begonnen. Marco und Steffen werden 
mit unsso manch Schönes erleben, das ist unser 
Ziel. 

Ein nettes Berg Heil an alle unsere Freunde 
Elisabeth und die Murmelen 

19 



G r u p p e M u r m e l e n such t für die Innsbrucker 
Unfa l l ch i ru rg ie -K inders ta t ion , III. S tock , S c h w e 
ster W a l t r a u d , gut e rha l tenes S p i e l z e u g für d a s 
Al ter b is 14 J a h r e . S p i e l e , Bücher , B a s t e l z e u g , 
Farbst i f te e tc . Bitte a b z u g e b e n bei S c h w e s t e r 
Wa l t raud ode r A . V . - Z w e i g Innsbruck, W i l h e l m -
Grei l -Straße 15/Stöck l . 

W i r ho len d ie S a c h e n g e r n e ab . D a n k für d ie 
netten A n g e b o t e . 

D a n k e , d ie M u r m e l e n mit E l i s a b e t h . 

D ie E l c h e n g r u p p e mit Jgd f . Fr i tz B a c h m a i r be
dank t s i ch herz l ichs t be i F a . K o c h E d i für d ie 
g roßzüg ige S p e n d e von C o l t e x - F e l l e n , s ie p a s 
s e n p r ima und s ind mit u n s v ie l un te rwegs . 

E b e n s o he rz l i chen D a n k Her rn Nag i l l e r fü r die 
to l len A u s r ü s t u n g s g e g e n s t ä n d e , d ie wir seh r gut 
v e r w e n d e n können . 

B e r g He i l , d ie E l c h e n g r u p p e mit Jgd f . Fri tz 

Tuxer Schiimpressionen 
N e u l i c h trafen s i ch 2 „ E x - G l e t s c h e r f l ö h e " 

(nun s c h i m p f e n s ie s i ch „ B e r g z i g e u n e r " ) , e in 
„ N o c h - i m m e r - G l e t s c h e r f l o h " u n d e iner , der s i c h 
o h n e G r u p p e g e n a u s o dazugehö r i g fühl t , u m e i 
n e mehr täg ige S c h i d u r c h q u e r u n g der T u x e r A l 
p e n unter d e m M o t t o , ,4 irre T y p e n auf d e m W e g 
z u S o n n e , S c h n e e und F re ihe i t " du r chzu füh ren . 
(Tatsächl ich beschr i t ten s ie den jen igen P f a d , 
der unau fha l t sam in d e n a l k o h o l i s c h e n A b g r u n d 
führt ! ) W o nun , wi rd s i c h der werte L e s e r f ragen , 
t rafen s i ch d i e s e 4 w a c k e r e n S c h i p i o n i e r e u n d 
von w e m ist d e n n überhaup t d ie R e d e ? Z u d ie
s e m 3 -Tage-Open-A i r -S te l l d i che in f anden wir 
u n s im Parkho te l in S t e i n a c h , se lbs tvers tänd l ich 
bei e i n e m Begrüßungsb ie r (Nr. 1). 

Über d e n B u s f a h r p l a n gebeug t , 4 z igaret ten
q u a l m e n d e G e s i c h t e r — d ie T e i l n e h m e r d i e s e s 
A r r a n g e m e n t s : 
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wäg® Ägpo^ wQ®mm£}8^<£)®®& 
Joe Pemter, alias „Cho Ogo" (?); ein „alter 

Knacker", der immer mit der „Jugend" unter
wegs ist und seine Frau(en) sträflichst vernach
lässigt; oder ist das nur Einteilungssache? 

Helmut Aschauer, sprich Heli; dös isch a 
wampater Tschigg mit zwoa Haxen und Brillen, 
der nur oans im Filter hat: „A Frau muaß her!" — 
Werdet glücklich! 

Leo Huter; der Mann, der aus St. Jodok kam 
— sei Zitat: „I bin neugierig, wie viel es hebt's". 

Ossi Miller; zur Zeit verliebt, dadurch Ziel
scheibe der Späße der 3 Erstgenannten. 

„He, der nächste Bus fährt erstin einer Stunde 
ins Navis!" Daher: Bier her! (Nr. 2) 

Wer kennt nicht das Gasthaus „Widum" in 
Navis mit seiner exzellenten Knödelsuppe und 
dem erlesenen Hopfenblütentee? Außerdem 
lacht die Sonne warm ins Gastzimmer! (Nr. 3 —-
5). Als sie uns den späten Nachmittag anzeigt, 
stapfen wir (leicht) wankend durch das Weidrich-
tal auf's Naviser Kreuzjöchl. Bedingt durch die 
neuartige Akklimatisationsmethode (siehe Stei
nach + Navis) erreichen wir dieses erst bei Son
nenuntergang. Aber derwarschön! „Hallo, Man-
der, kemmt's da her!" — Ossi hat einen einsa
men Pulverhang entdeckt. Nächtliches talwärts
wedeln, staubender Schnee, im Schuß glühen 
wir zur Naviser Hütte hinunter. Somit ist unser er
stes Etappenziel erreicht. Gemütlich sitzen wir 
beim Watten, eine Bierrunde jagt die andere. 
„Wir sitzen an einem eckigen Tisch und saufen, 
bis er rund geworden isch," heißt die Devise. Der 
Stundenzeiger saust ebenfalls einige Runden. 
Zum zweitenmal an diesem Tag wanken wir auf

wärts, gottlob nur auf die Matratzenlager. 
Schwer der Kopf, voll der Bauch, leer der Geld
beutel. Nach dem Frühstück ziehen wir mit 50 S 
Gruppenbudget und ein klein wenig Auftrieb 
Richtung Lizumer Hütte weiter. (Fast hätf ich's 
vergessen: Nr. 6 — 13 + Vino + Schnapso) 
„Wer kann uns schon was tuan!" Im Rucksack 
noch einige Rötl, die Sonne als holde Begleiterin; 
wofür brauchen wir denn da Geld? In gleißen
dem Pulver zieht Joe die Aufstiegsspur in Rich
tung Griffjoch. Mollige Wärme und Windstille 
umgeben uns, keine Menschenseele sonst in 
unsererNäheJedervonistmitseinen Gedanken 
allein. Fort für ein ige Tage von der Zivilisation mit 
Häusermeer, Asphaltwiesen, Hektik, Lärm, fort 
von diesem Eingezwängtsein in 40-Stunden-
Woche, 7 bis 17-Uhr-Rhythmus und anderen 
Pflichten. Unsereiner hängt 5 Tage hinterm 
Schreibtisch oder lehnt an der Werkbank; Mist! 
Am Wochenende, juhu, wie ausgewechselt, ab
schalten, die Natur erleben. 

Mittlerweile liegen wir in einer Schneemulde, 
erquicken uns mit Rotwein, lassen uns von der 
Sonne eine braune Kruste auf den Körper bren
nen. Später, irgendwann, ziehen wir weiter, er
klimmen den Geier, schon wieder: 
Sonnenuntergang! 

Gipfelkuß. Kalt ist's hier heroben, nix wie ab! 
Eine bruchharschige Piste führt uns zur Lizumer 
Hütte. Nun istguter Ratteuer: Bier wollen wir und 
4 Lager, Hunger haben wir auch, aber nur 50 S. 
Idee! „Grüß Gott, Herr Wirt! Geldtasche verlo
ren, Geier, bla, bla, Hunger, bla, bla, müde, bla, 
Bankkonto, b la, . . . " „Ist schon in Ordnung!" Die 
Zech von 700 S hat der Joe die Woche drauf 
eingezahlt! 

Im Lager opfern wir die letzte Flasche, eine Art 
Abschiedsgelage, denn Joe und Leo- bleiben 
noch einen Tag. Heli und mich drängt es nach 
Hause, warum? Hmm, vielleicht sind es Mutters 
Fleischtöpfe, oder, hoppla, sind da etwa Mädels 
im Spiel? 

Auf jeden Fall warn's 3 Super-Tage, was zur 
Folge hat, daß die nächste Flucht aus der Stadt 
das Ziel „Voldertalumrahmung mit Biwak" hat. 
Außerdem kimmt's sicher billiger. 

Mit diesen wenigen Eindrücken grüßt Ossi 
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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 

Alpine Gesellschaft Gipfelstürmer 

Jahresbericht 1983 
Mit der ordentlichen Jahreshauptversammlung 
am 31. 1. 84 nahm das Vereinsjahr 1983, das 82. 
in der Geschichte des Vereines, seinen Abschied. 
Es war ein gutes Jahr, wenn n icht eines der besten 
in der Geschichte des Vereines, durch welches 
uns unser Routinier Hubert Niederegger als Ver
einsvorstand geführt hat. Man kann dieses Jahr 
als das Jahr der Rekorde bezeichnen, wenn man 
auch diesem Wort nicht die Bedeutung beimessen 
darf, die es allgemein hat; es waren manche Re
korde ungewollt gebrochen worden, andere wur
den ohne den sonst üblichen tierischen Ernst er
reicht. 3.093 Gipfel wurden von 48 Gipfelern er
stiegen; das erste Mal wurde die 3.000-Grenze 
überschritten, und das erste Mal wurde die seit 
1947 bestehende Einzelgipfelleistung von Fritz 
Hörtnagel mit 209 Gipfeln gleich dreimal überbo
ten. Roman Klingenschmied brachte es auf 333 
Gipfel, Seppl Lessiak auf 300 und Walter Spitzen-
stätter, unser Touren wart, auf 230, worin die mei
sten 3.000er, nämlich 46, enthalten sind. 

Den höchsten Gipfel — einen 7.000er — hat un
ser Himalaya-Süchtiger Dr. Bulle Ölz erstiegen. 

611 schwierige Bergfahrten, davon 393 im 
Schwierigkeitsgrad V—VIII wurden von 25 Gipfel
stürmern bewältigt. Dabei sind die 220 Boulder-
touren nicht eingerechnet. 

Die größte alpine Leistung hat Reinhard 
Schiestl mit der Begehung von 3 Füh ren am El Ca-
pitan erbracht, wobei er die Westwand VIII frei 
erkletterte. 

Aber auch Dr. Kurt Schoißwohl und Peter Ohn
macht können sich mit ihren 53 bzw. 55 alpinen 
Anstiegen im VI. Schwierigkeitsgrad und darüber 
sehen lassen. 

Neben den bergsteigerischen Erlebnissen sind 
aber auch die geselligen Veranstaltungen nicht zu 
kurz gekommen, gut besuchte Vereinsabende mit 
viel Jugend zeugen von einem gesunden Innenle
ben unseres Vereines. So soll es auch unter der 
nunmehr jungen Führungsmannschaft um Arno 
Pietersteinerin einem hoffentlich unfallsfreien und 
erfolgreichen 83. Vereinsjahr sein. 

Heli Ohnmacht 

H. G. Bergvagabunden 

Ein Lawinenerlebnis 
Es ist schon viele Jahre her. Zu dritt hatten Gre

te, Ottl und ich uns die Neue Pforzheimerhütte im 
hinteren Gleirschtal im Seilrain als Tourenstütz
punkt auserkoren. Es war um die Osterzeit, und 
nach einer gut verbrachten Nacht zogen wir in der 
Früh frohgemut talein, um den Gleirscherferner-
kogel zu erobern. Auch das Wetter ließ nichts zu 
wünschen übrig, blauer Himmel wölbte sich über 
die Bergwelt des Gleirschtales. Mit Zunahme des 
Tages begann auch der Schnee im unteren Teil 
des Gleirschferners aufzufirnen. Auftriebsfreudig 
und auch ohne nur im geringsten an eine Lawinen
gefahr zu denken, bewegten wir uns den Gleir-
scherferner aufwärts und ließen dann unsere Schi 
mit den Fellen am Fuße einer steilen Schneerinne 
zurück. Diese hatten wir bald hinter uns gebracht 
und stießen langsam aber sicher über eine etwas 
aufgebauchte Schneeflanke zum Einstiegsfelsen 
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des Gleirscherfernerkogels vor. Ich wollte gerade 
in die Felsen greifen, da — plötzlich ein dumpfer 
Knall — Krachen und Donnern erfüllte den ganzen 
Gletscherkessel, es hörte sich wie ein Erdbeben 
an, und es zitterte tatsächlich der Boden. Zum 
Glück befanden wir uns knapp hintereinander am 
Einstiegsfelsen. Überall, rings um den ganzen 
Ferner, der sich wie ein gewaltiges Stadion aus
macht, wie von einem Rasiermesser abgeschnit
ten, wareineca. 3m hohe Wand abgebrochen; die 
Lawine selbst bewegte sich in mehreren Schlan
gen zischend und tosend abwärts. Wie betäubt 
und mit Grauen standen wir oben und blickten nun 
auf eine blanke Eiswand hinunter, über die wir oh
ne viel zu denken auf guten Schneestufen herauf
gestiegen waren. Es war jetzt keine Rede mehr da
von, den Gipfel zu erreichen, unsere Sorge galt 
den zurückgelassenen Schiern. Wir hatten es ei
lig, auf Umwegen zum Gletscher abzusteigen und 
fanden leider nichts mehr als metertiefe Lawinen
gräben. Die Lawine erstreckte sich bis weit unter 
die Zunge des Gleirschferners. Was blieb uns an
deres übrig, als ohne Schi, oft bauchtief einbre
chend, stundenlang nach St. Sigmund hinauszu-
waten und anschließend mit quietschenden Schu
hen bis Kematen zu wandern. 

Im Sommer desselben Jahres war ich dann 
noch mehrmals am Gleirscherferner, um wenig
stens Reste unserer Schiausrüstung zu finden, 
doch als einzige Ausbeute ragte im untersten Teil 
des Ferners ein von mir verwendetes damals ge
bräuchliches schwarzes Hummelfell aus dem 
Schnee. 

Diese Zeilen mögen ev. Nachfolgern eine War
nung sein, Bergfahrten bei ähnlichen Verhältnis
sen in solche Gletschertäler nicht zu unterneh
men. Hö. 

Aufregung am Südturm 
Was waren unsere Bergziele vor 50 Jahren? 

Das Karwendel vor allem, aber auch die nahen 
Kalkkögel. Wir waren zu dritt unterwegs, in Berg-
kameradschaft seit langem verbunden. Nach ei
nem lustigen Abend in der Pichler-Hütte waren die 
„Drei Türme" unser Ziel. Den Nordturm, den Ost
turm, die hatten wir bereits bezwungen. Jetzt wa
ren wir auf halbem Weg zum Gipfel des Südturms. 
Der Rudi war vorausgestiegen und wartete, auf ei
nem Felsband sitzend, auf uns. Schon seit länge-
rerZeit lag etwas in der Luft, einmal stärker, einmal 

schwächer, je nach Windrichtung. Als wir mit dem 
Rudi beisammen waren, sagte er: ,,Was sein muß, 
muß se in" und kletterte, einem inneren Drange fol
gend, um die nächste Kante. „Tuts gut sichern" 
hörten wir ihn noch rufen, dann war Ruhe. Da aber 
zündete es beim Toni. ,,Wart", sagte er zu mir, 
„jetzt wirst was erleben." Schon zog er Schlinge 
um Schlinge ein, das Seil straffte sich, der Rudi 
aberzog und zog mitsanfter Gewalt. Daerhobsich 
ums Eck ein wildes Geschrei. Flüche und schwere 
Verwünschungen hallten durch die Felswelt. Das 
Gelärme kam näher, ein Hosenträger flatterte im 
Wind. Schau, eine Hand an der Kante, ein Fuß, 
und jetzt der ganze Rudi. Eine Hand am Fels, mit 
der anderen Hand versuchte er verzweifelt die Ho
se hinaufzuziehen. Gefährliche Drohungen und 
Schimpfworte schleuderte er uns entgegen. Es 
war schon arg; so zu schimpfen hätte er auch nicht 
brauchen. Schließlich war eines von uns, die vor 
Lachen am Bauch lagen, ein Mädchen. 

Es war zu Sonnenwende auf der Höttinger Alm. 
Mit Pechkistln und Fackeln bepackt waren die 
Bergsteiger zu ihren Feuerstellen gegangen. Re
gen, Schnee und dichter Nebel machten das Ab
brennen unmöglich. Die Bahn gabesdamals noch 
nicht, und so fanden sich viele der Feuermacher 
auf der Höttingeralm, dem gemeinsamen Treff
punkt, zusammen. Dawareinerdabei,derzogden 
Rock aus, krempelte die Ärmel hoch und fing an, 
im Misthaufen neben der Almhütte zu wühlen. Bis 
zum Ellbogen verschwand der Arm im Mist; als er 
in herauszog, hielt er in der Hand eine große Fla
sche Guri , so sagten wir damals zum Schnaps. Die 
hab ich gut versteckt, erklärte er freudig, wischte 
flüchtig den gröbsten Mist fort und tat einen herz
haften Schluck. Dann ging es reihum. Prost, Pul
ler! sagten seine Freunde. Also Puller hieß der bä
rige Bursch. Jahrelang kannte ich ihn nur unter 
diesem Namen, nur als Puller war er in Bergstei
gerkreisen bekannt. Eines Tages erfuhr ich zu 
meiner Überraschung, daß der Mann in Wirklich
keit anders hieß und Puller nur sein Übername 
war. Wieso bist du zu diesem Übernamen gekom
men?, fragte ich ihn erstaunt. Ja , sagte er, das ist 
eine alte Geschichte. Vor vielen Jahren bin ich ein
mal mit einigen Kameraden die Arzler Reißen hin
aufgestiegen. Wir überholten eine Gruppe Reichs
deutsche, da rief mir einer nach: Hallo, junger 
Mann, dein Rucksack tropft, deine Pulle rinnt aus. 
Darauf nannten mich meine Freunde lachend Pul
ler und der Name ist mir verblieben, samt dem 
Taufpaten, der Pulle mit dem Guri. 
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Senn-Symposium 
Längenfeld 2. 2. 1984 

Univ.-Prof. Dr. Franz Fliri ist Vorstand des Insti
tuts für Geographie der Universität Innsbruck. An
läßlich des Franz-Senn-Symposions von Längen
feld (2. Feher 1984) zeigte Prof. Fliri die Rolle des Al
penvereins im heutigen Gesellschaftsleben auf und 
damit auch die Probleme, die den Alpenverein so
wohl intern als auch nach außen bewegen sollten: 

Mein kurzer Beitrag hier soll ebensowenig wie 
jener im heurigen Jahrbuch des Alpenvereins ein 
weiterer Versuch sein, besser zu begreifen, wer 
Franz Senn als Mensch, Geistlicher, Alpenver
einsgründer und Betreuer der Bergführer eigent
lich gewesen ist und wo die tieferen Kräfte seines 
Handelns gelegen sein mögen. Man sagt mir, daß 
zu viele Quellen noch nicht ausgeschöpft sind, um 
diesem schon fast zum Denkmal erstarrten Mann 
im Lichte seiner oder unserer Zeit gerecht werden 
zu können. Bei solcher Absicht sollten wir freilich 
beachten, daß man immer dazu neigt, fürdaseige-
ne Reden, Handeln und auch Unterlassen gerade 
jene Gründe zu betonen, die jeweils als besonders 
edel, gerecht oder selbstlos, kurz als sittlich erha
ben gelten. Das kann auch bei Franz Senn so ge
wesen sein und heute jeden betreffen, der über ihn 
urteilt. 

Ich will weiter festhalten, daß man gerade für sei
ne Zeit die Rolle der Kirche auf dem Lande kaum 
überschätzen kann. Sie hatte den größten Einfluß 
auf materielle und geistige Kultur und damit auch 
auf Staat und Wirtschaft. Der Einfluß der Pfarrer in 
den kleinen Dorfgemeinschaften reichte wegen 
der noch wenig entwickelten vielfachen Aufgaben 
der staatlichen Verwaltung weit über die Seelsor
ge hinaus. Vermutlich hätten sich die Pfarrer ihrer 
Machtauch dann nicht begeben können, wenn sie 
es selbst gewollt hätten. Dazu kam, daß weder der 
Welt- noch der Ordensklerus Mangel an Nach
wuchs hatte und ein lebhafter Wettbewerb inner
halb der geistlichen Gesellschaft möglich war. 
Heute sind Staat und Kirche getrennt, die Pfarrer 
vermeiden fast immer unmittelbare Aussagen, 
widmen sich meist ganz der inneren Mission, der 
Bildung von Gewissen und Gemüt, dem Erzeugen 
eines neuen Christmenschen und überlassen das 
weite und sehr widerspruchsvolle Feld des Umset
zens christlicher Grundsätze dem Laien. 

Gerade auf diesen Boden ist aber auch der Al-
penvervein gestellt, mag man das nun wahrhaben 
oder nicht. Er steht zwar nicht allein, wird aber be
sonders kritisch betrachtet, ob er vorgegebenen 
Grundsätzen getreu handelt, ob er vor allem im
stande ist, größere Widersprüche glaubwürdig 
aufzulösen oder nicht. Eine gewisse Tragik war 
schon in seinen ersten Statuten programmiert, wo 
es hieß, man wolle die Kenntnis von den Alpen er
weitern und ihre Bereisung erleichtern. 

Daß jemals Grenzen der Erschließung auftau
chen könnten und daß sogar für ein noch stärker 
geschrumpftes Deutschland die Alpen zu klein 
werden würden, hatten weder die Vereinsgründer 
noch ihre nächsten Erben ahnen können. 

Für die Entwicklung des Massentourismus hat 
der Alpenverein ohne Zweifel die wichtigsten or
ganisatorischen und volksbildnerischen Voraus
setzungen geschaffen, gerade weil er bemüht 
war, nicht bevorzugt die Oberschicht der Gesell
schaft anzusprechen, sondern alle, die durch Ver
stand oder Gemüt einer Neigung zur Bergwelt fä
hig schienen. Obwohl der Aufbruch so großer frei
zeitverbrauchender Massen nur durch den allge
meinen sozialen Aufstieg der Mittel- und Unter
schicht möglich geworden ist, bleibt diese Mitver
antwortung des Alpenvereins festzuhalten, abge
sehen davon, daß viele seiner Mitglieder mittelbar 
oder unmittelbar wirtschaftlichen Nutzen aus die
ser Entwicklung gezogen haben. 

Von den rund 115 Jahren Alpenvereinsge
schichte entfällt fast ein Jahrhundert auf jene Zeit, 
in dertrotz kriegs- und krisenbedingter Rückschlä
ge der Tourismus ständig an Bedeutung gewann, 
ohne daß über ganz große negative Begleiter
scheinungen zu klagen gewesen wäre. Das weite
re Wachsen der Mitgliederzahl mag zumal gegen 
das Ende dieser Zeit darüber getäuscht haben, 
daß sich bereits ein Verlust an Wirkungsfeld und 
bald auch an Einfluß abzeichnete. Unbelastet 
durch das Alpenvereinsstatut steht die Fremden
verkehrswirtschaft durch planmäßige Erschlie
ßung bei jeweils größtmöglichem materiellem Nut
zen im Angriff auf die Hochalpen. Den neuen Stil 
kennzeichnet naturkundlich die Ausbeutung der 
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Landschaft ohne Rücksicht selbst auf vorherseh
bare Langzeitfolgen, jahreszeitlich das Überge
wicht des Winters, örtlich die Vorliebe für die Tal
schlüsse der größeren Seitentäler und betriebs
wirtschaftlich der Vorrang des Kapitals vor der 
Arbeit. 

Diese Entwicklung lief somit vierfach den Vor
stellungen des Alpenvereins grundsätzlich zuwi
der. Dieser hatte das Hauptaugenmerk immer auf 
ein Erleben der alpinen Natur- und Kulturland
schaft durch eigene physisch-psychische Lei
stung gelegt, das Bergsteigen in der zu vollem Le
ben erwachten Pflanzen- und Tierwelt des Som
mers betont, die großartigen Talschlüsse samt 
Gletscherwelt bevorzugt und sich schließlich trotz 
innerer Auseinandersetzungen doch meist für die 
umweltschonende Arbeit und gegen den billigen 
Kapitaleinsatz entschieden. Anderseits ist der 
Aufschwung des neuen Tourismus in Tirol ebenso 
zumindest vierfach entscheidend gefördert wor
den, nämlich durch die vorzügliche Verkehrslage, 
das immer mehr zurückbleibende Einkommen der 
Bauern, die bemerkenswert große Kreditwilligkeit 
der Banken und schließlich das offene Interesse 
des Staates am Ausgleich der Außenhandels
bilanz. 

Ich will in diesem Zusammenhang kurz auf die 
Rolle der Tiroler Landespolitik eingehen, zumal ja 
bekannt ist, daß der Alpenverein wiederholt gegen 
Erschließungsprojekte aufgetreten ist. Ein Erfolg 
ist ihm dabei meines Wissens nicht beschieden 
gewesen, womit er gemeinsam mit Naturschutz
bewegung und Kirchefreilich in guterGesellschaft 
verbleiben konnte. Mit diesen offensichtlichen 
Mißerfolgen, die sich sehr wahrscheinlich weiter 
fortsetzen werden, sollte sich zwar der Alpenver
ein nie abfinden, es mag aber von Nutzen sein, ih
re Ursachen zu verstehen. Darüberoffen zu reden 
scheint mir um so notwendiger, als wir ja heuer 
nicht nur die Erinnerung an Franz Senn pflegen, 
sondern uns auch mit dem Jahre 1809 geistig 
auseinandersetzen sollen, je gegenwartsbezoge
ner, umso besser. 

Drei Bedingungen scheinen im österreichi
schen Teil von Tirol Bestrebungen politisch schei
tern zu lassen, wie sie in anderen Bundesländern 
m it E rfo Ig d u rch gesetzt werdenkonnten.Ane rste r 
Stelle steht die Ideologie von der Urarmut in West
tirol. Niemand, der geschichtlich unterrichtet ist, 
wird bestreiten, daß es diese Armut subjektiv und 
objektiv gegeben hat. Es muß aber auch betont 

werden, daß die Menschen nicht proletarisiert wor
den sind. Wie hätte sonst der Großteil der hand
werklich, wissenschaftlich und künstlerisch Be
gabten Tirols gerade aus diesen Landesteilen 
kommen können? Das Auswandern war freilich 
jahrhundertelang das Schicksal aller Überzähli
gen. Es wurde gesagt, niemand könne heute ei
nem Tiroler das Auswandern zumuten. Aber gera
de das wurde von unsererGeneration nie verlangt. 
Es ist allerdings richtig, daß nicht einmal Verschie
bungen vom Oberland zur Mitte und ins Unterland 
zumutbar waren, sodaß dort in 20 Jahren rund 
30.000 junge Leute aus dem übrigen Österreich 
zugewandert sind. Die bevorzugte Förderung des 
Fremdenverkehrs hat den wünschenswerten in
neren Ausgleich verhindert, eine sehr einseitige 
krisenanfällige Wirtschaftsstruktur erzeugt und 
damitvielleichtdie Voraussetzungen füreine neue 
Armut morgen geschaffen. 

Die zweite Bedingung war die Entwicklung der 
großstädtischen Gesellschaft, vor allem in der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Arbeit hat eine 
großen Teil ihrer körperlichen Belastung verloren 
und ist weithin einseitig und eintönig geworden. 
Der Einblick in die Zusammenhänge und sogar 
der Sinn bleibt oft genug dem Tätigen verborgen. 
So werden Sinn und Leistungserleben in die län
gergewordene Freizeit verschoben. Geld und Ver
kehrsmittel reichen, nurdieZeit ist knapp. Anstelle 
gründlicher Vorbereitung und persönlich gestalte
tem Erleben überläßt man sich der Werbung, be
stellt die Freizeit schön verpackt als Ware und ver
braucht sie, wie von Fachleuten organisiert. Ge
gen das Risiko von schlechtem Wetter versichert 
man sich oder man erhält ein Schlechtwetterpro
gramm. Fotoapparat, Filmkamera und Tonband 
halten den Zeitverbrauch für Schauen und Hören 
in Grenzen. Gesparte Freizeit kann so allenfalls 
später zuhause aus der Konserve nachgenossen 
werden. Zu welchen Auswüchsen dieser Stil führt, 
wie er letztlich auch die Gastgeber kulturell ver
dirbt, ist oft genug abgehandelt worden und ich 
kann verzichten, darauf einzugehen. Ich bedaue
re allerdings, daß der Begriff Tirol zur einseitigen 
wirtschaftlichen Markenbezeichnung geworden 
ist und andere Leistungen von Tirolern gegenüber 
jenen der Dienstleistung geringgeschätzt werden. 

Die dritte Bedingung hat vor allem den Verlust 
wichtiger Bergsteigergebiete an den Massentou
rismus ermöglicht. Es nützt wenig, wenn zwar die 
führenden Funktionäre des Alpenvereins den Wil-
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F R A N Z S E N N 
Nach einem Gemälde von Ernst Platz 

len des Vereins öffentlich kundtun, die an den 
Schalthebeln des politischen Lebens, der öffentli
chen Verwaltung und der Wirtschaft stehenden 
Mitglieder jedoch weisungs- oder interessenge
bunden schweigen oder dagegen handeln. DerAI-
penverein hat sich seinerzeit bewußt zur Massen
organisation entwickelt, er sollte also das Ver
trauen seiner breiten Grundschicht rechtfertigen 
und auf Mitglieder verzichten, die den Statuten 
und Grundsatzbeschlüssen zuwider handeln. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf 
den österreichischen Nationalpark eingehen, für 
den sich der Alpenverein so entschieden einsetzt, 
daß er im Bezirk Lienz den Vorwurf der Wirt
schaftsfeindlichkeit und der Gefährdung von Ein
kommen und Arbeitsplätzen abzuwehren hat. In
dessen ist der Park freilich schon zum Gegen
stand der österreichischen Innenpolitik geworden 
und die Entscheidungsfreiheit von Tirol hat sich 
stark verringert. Ich erwarte zwar, daß der Park 
auch im Tiroler Anteil verwirklicht wird, warne aber 
davor, einen solchen Erfolg überzubewerten oder 

ihn gar als die Lösung der Widersprüche in der 
Nutzung der Hochalpen aufzufassen. Der Begriff 
„Nationalpark" könnte nämlich so werbewirksam 
sein, daß der Park in einer neuen und schwierige
ren Auseinandersetzung gerade vor jenen ge
schützt werden müßte, für die er errichtet wurde. 

Ich fürchte, daß der Alpenverein und alle ähnlich 
denkenden Verbände und Gruppen der Verwirkli
chung ihrer idealen Ziele nicht näher kommen, so
lange sich die vorhin genannten Bedingungen 
nicht ändern. Zunächst sollten die Tiroler ihre Be
ziehung zum Land und seiner Geschichte gründ
lich prüfen. Nach dem Sterben der Kaiserjägerre
gimenter in Galizien und der Gebirgsjäger vor Mur
mansk besteht fast die Gewißheit, daß die Tiroler 
ihr Land durch Schießen nicht mehr verteidigen 
werden. Formen der Tradition sollte man aber so
lange pflegen, als Hoffnung besteht, sie könnten 
sich mit neuem Inhalt füllen. Um einen Gedanken 
von Altbischof Paulus Rusch aufzugreifen: wür
den unsere Schützen die unzähligen Gelegenhei
ten wahrnehmen, das vielfach bedrohte Land und 
seine Menschen zu schützen, um wieviel mehr 
würden sie ihrem geistigen Erbe gerecht? Hier 
warten also eine Form auf Inhalt und dringende 
Aufgaben auf ihren Vollzug. Wann wird man dage
gen endlich aufhören, offensichtliche Niederla
gen, vor allem auf dem Gebiete der Entwertung 
unserer Umwelt, in Erfolge umzudeuten? 

Obwirüberhaupt nochZeit zur Rettung der Rest
alpen haben oder nicht: die Entscheidungen fal
len in den Ballungsräumen und Großstädten. Dort 
schreitet die Automatisierung der Produktion fort, 
mehr und mehr Menschen verlieren ihren Ar
beitsplatz, und obgleich sie von der Allgemeinheit 
gut erhalten werden können, trifft sie die Frage 
nach dem Sinn des Lebens unvorbereitet und in 
voller Schärfe. Die Gesellschaft ist neuerdings in 
Gärung, und niemand kann guten Gewissens vor
aussehen, wie die Folgen für die alpine Freizeit
wirtschaft aussehen werden. Der Österreichische 
Alpenverein kann das Werden einer anderen Ge
sellschaft nur mit größter Aufmerksamkeit verfol
gen, der Deutsche Alpenverein ist hingegen schon 
heute verhalten, sie mitzubestimmen, und es wäre 
kein Verlust, wenn seine Tätigkeiten in außereuro
päischen Hochgebirgen deshalb in den Hinter
grund treten müßten. 

Es bleibt zum Schluß über den Alpenverein 
selbstzu sprechen. Ich gehe davon aus, daß seine 
Gründung noch aus dem Geist der deutschen Ro-
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mantik zu verstehen ist. Sosehr wir eine im Gemüt 
verwurzelte Bildung des Menschen gerade in sei
nem Verhältnis zu den Bergen wieder brauchen, 
wie es Bischof Reinhold Stecher im heurigen Al
penvereinsjahrbuch dargelegt hat, sosehr müs
sen die Haltungen und Handlungen des Vereins 
vom Verstand bestimmt und durch nüchterne Be
weisführungen gesichert sein. Der Verein hat sich 
von Anfang auch um die wissenschaftliche Erfor
schung der Alpen bemüht. Aus seiner Mitte sind 
viele Fragen und Anregungen gekommen, viele 
Arbeiten waren vom Gelände bis zur Veröffentli
chung nur mit seiner Hilfe möglich. Allein das Vor
handensein der Hütten und Wege war oft die ent
scheidende Voraussetzung für das Gelingen. 

Ich vermute, daß die Forschung in den alten 
erdwissenschaftlich-naturgeschichtlichen Fä
chern keine wesentlich neuen Beiträge bringen 
wird, die in Hinblick auf die Ziele des Vereins von 
Bedeutung sein könnten. Das Hauptaugenmerk 
muß daher auf die Zusammenschau im Sinne der 
Ökologie gelegt werden. Hier wurde zwar sehr viel 
Einzelarbeit geleistet, doch fehlen allgemeinver
ständliche Gesamtdarstellungen. Gefühlsstark 
übertriebene und wissenschaftlich unhaltbare Be
hauptungen schaden dem Natur- und Land
schaftsschutz, wissenschaftlich richtige, aber un
verständliche Aussagen helfen ihm nicht. 

Über Fug und Unfug im Hochgebirge wissen wir 
aber sehr viel aus der angewandten Forschung 
und Praxis, in der Land- und Forstwissenschaft, 
der Energie- und Wasserwirtschaft, eingeschlos
sen die Katastrophenvorbeugung. Die Erholungs
medizin hat gute Gründe gegen die einseitige Be
tonung der Winterfreizeit samt der sommerlichen 
Verlängerung auf den Gletschern. Ziel aller Bemü
hungen wäre das noch bessere Erkennen des für 
Mensch und Land ökologisch Richtigen und damit 
langfristig ökonomisch allein Sinnvollen, das Ver
hindern des kurzsichtigen Vergeudens der alpi
nen Naturschätze, die einen großen, aber nicht 
vermehrbaren Teil des Volksvermögens 
darstellen. 

Der Verein darf nicht warten, bis über alles Un
anfechtbare wissenschaftliche Erkenntnisse vor
liegen. Viele Mitglieder haben aber aus ihrem 
Sachverstand beste Einblicke in diese Zusam
menhänge und außerdem Gewicht in Staat, Ge
sellschaft und Wirtschaft. Weder neue Statuten 
noch neue Grundsatzerklärungen sind vonnöten. 
Auch hundert Jahre nach Franz Senn brauchen 
wir nur Menschen, die mutig ihrem Gewissen fol
gen und ihre staatsbürgerliche Pflicht erfüllen. 

Wetterstation und Höhenanzeige: 
Der Höhenmesser 

Die Zeiten der Sparsamkeit auf Kosten der Si
cherheit sind vorbei. Im wesentlichen rüsten sich 
die heutigen Bergsteiger sicherheitsbewußt aus. 
Nicht ungenügende Ausrüstung, sondern man
gelnde Ausbildung und fehlendes Anwendungs
vermögen der teuer erstandenen Geräte sind häu
fige Unfallursachen. Denken wir besonders an 
Lawinenverschütteten-Suchgeräte, aber auch an 
Karten, Bussolen und Höhenmesser. 

Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten des 
Höhenmessers sollen hier nochmals in Erinne
rung gerufen werden. 

Die Lufthülle der Erde übt mit ihrem Gewicht ei
nen Druck auf die Erdoberfläche aus. Torricelli er
kannte, daß der Luftdruck in Meereshöhe einer 
760 Millimeter hohen Quecksilbersäule das 
Gleichgewicht halten kann. Pascal entdeckte, daß 
Messungen im Tal und auf den Bergen recht unter
schiedliche Ergebnisse brachten. Er ist der Vater 
der barometrischen Höhenmessung. Die heute 
gebräuchliche Maßeinheit ist das Millibar (früher: 
Torr). 1 Torr = 1 mm in der Höhe der Quecksilber
säule. Einfache Umrechnungsformel: 1 mbar = 
% Torr, 1 Torr = 4/3mbar. Im Höhenmesser wirkt 
der Luftdruck auf eine luftleere Dose (das Aner-
oid). Je tiefer wir uns befinden, desto höher ist die 
Luftsch icht, und umso stärker wird das Aneroid zu
sammengedrückt. Höhen- und witterungsbeding
te Luftdruckveränderungen werden im Höhen
messer von dieser Dose auf einen Zeiger übertra
gen. Als weitverbreitetes Gerät möchte ich einen 
Thommen-Höhenmesser aus dieser 2.000er Rei
he als Beschreibungsgrundlage nehmen. In die-
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ser Reihe gibt es 10 Modelle, und zwar für Maxi
malhöhen von 5.000 m bis 9.000 m. Diese Geräte 
besitzen eine Skala in Stufen von 10 Metern. Au
ßerdem sind sie temperaturkompensiert (im Be
reich zwischen —45 und + 50 Grad zeigen sie prä
zise an). 

Die Geräte besitzen folgende Ausstattung: 

Sichtfenster, das die Höhe in 1.000 m-Etappen 
anzeigt; 

Zeiger, der von 0 bis 1.000 m (eine Umdrehung) 
auf 10 m genau anzeigt; 

Stellring zum Nachstellen der Höhe; 

Druckskala (3 verschiedenfarbige Bereiche — 
Wahl der Skala laut Farbe im Sichtfenster), der ab
solute Luftdruck kann direkt abgelesen werden. 

Beispiel einer Ablesung: siehe Bild. Das Sicht
fenster zeigt den Bereich zwischen 0 und 1.000 m 
an. DerZeiger gibt 778 m an. Wir befinden uns also 
auf 778 m. Würde die Sichtfensteranzeige zwi
schen 3.000 und 4.000 m liegen — bei gleichem 
Zeigerstand, würden wir uns in 3.778 m Höhe 
befinden. 

Die Anwendung zur Orientierungshilfe:Bei 
Nebel und weglosem Gelände, besonders auf 
Gletschern ist der Höhenmesser zusammen mit 
Karte und Bussole ein unersetzlicher Helfer. Stän

dige Kontrolle und notwendige Nachstellung an 
Fixpunkten sind unerläßlich! 

Beispiele: Höhenkontrolle der mit Karte und 
Bussole bestimmten Punkte; Auf Gletschern ist 
ein Wendepunkt oft nur als Höhenangabe mög
lich; Höhenvergleich eines vermeintlichen Stand
punktes, Kar te— Höhenmesser. Der Höhenmes
ser ist also nicht nur interessantes Spielzeug, son
dern bietet erhöhte Sicherheit und kann in vielen 
Fällen lebensrettend sein. 

Der Höhenmesser als Wetterstation: Bei den 
notwendigen Höhenkorrekturen werden die stän
digen Luftdruckschwankungen sichtbar. Zeigtder 
Höhenmesser zu niedrige Höhe an, bedeutet dies 
steigenden Luftdruck. Die umgekehrte Situation 
zeigt fallenden Luftdruck an. 

Reduzierter Luftdruck: Er ist auf Meereshöhe 
bezogen und ist bei genau eingestellter Standort
höhe unter der Nullhöhenmarke auf der Barome
terskala abzulesen. 

Die Rotkeilmarkierung zeigt die Luftdruckten-
denz an. Der Vorteil einer Wetterprognose mit 
dem Höhenmesser gegenüber Rundfunkvorher
sagen liegt vor allem in der lokalen Gültigkeit. Das 
oft kleinräumige Wettergeschehen im Hochgebir
ge kann mit einem empfindlichen Barometer (Hö
henmesser) am genauesten prognostiziert 
werden. 
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Wetterregeln: Barometer steigt: Wettertendenz: 

Langsam und stetig Anhaltend trocken und schön 

Rasch Nur kurze Besserung 

Rasch nach tiefem Stand bei 
sinkender Temperatur, 
bei Regen 
oder Schneefall 

Nord- und Ostwind, trocken 
und beständig 

Zu Beginn oder während eines 
Gewitters Gutes Wetter 

Unregelmäßig Meist unbeständig und windig 

Aus: „Der Bergsteiger' 
55/2, 1981 

Dr. Burtscher Martin 

Barometer fällt: Wettertendenz: 

Langsam und stetig Regen oder Schnee und Wind 

Rasch zwischen 10 und 12 Uhr 
bei Westwind 

bei Nordostwind 

Verschlechterung binnen 
12—24 Stunden 
Verschlechterung binnen 
48 Stunden 

Sehr rasch Sturm 

Plötzlich im Sommer Gewitter 

Nach Stillstand bei Gewitter Landregen 

Das zu erwartende Gewitter tritt erst dann ein, wenn 
das Steigen oder Fallen des Barometers aufhört. 

AV-Ball 1984 
Nach langer, intensiver Vorbereitung war es 

dann endlich soweit: Wie schon seit Jahrzehnten 
fand am ersten Samstag im Feber unser beliebter 
Ball in den Stadtsälen statt. (Hier sei allen gedankt, 
die vor und nach dem Ball so fleißig mitgeholfen 
haben.) Nachdem Herr Seelos mit seinen bekannt 
launigen Versen die Gäste begrüßt hatte, führte 
der Hochzeitslader Richard Mayregger die Paare 

mit einer ,,Super-Vorführung" das Publikum be
geisterten. Nach dieser Darbietung wurde wieder 
eifrig das Tanzbein geschwungen. Feucht
fröhlich und in besterStimmung klang dann, für ei
nige viel zu früh, der Ball gegen 4 Uhr morgen aus. 
Nächstes Jahr, am 2. Feber, sehen wir uns ja hof
fentlich wieder. WoMe 

Nach langer, intensiver Vorbereitung war es 
dann endlich soweit: Wie schon seit Jahrzehnten 
fand am ersten Samstag im Feber unser beliebter 
Ball in den Stadtsälen statt. (Hier sei allen gedankt, 
die vor und nach dem Ball so fleißig mitgeholfen 
haben.) Nachdem Herr Seelos mit seinen bekannt 
launigen Versen die Gäste begrüßt hatte, führte 
der Hochzeitslader Richard Mayregger die Paare 
zur Trachtenpolonaise in den Saal , wobei eine Ju
ry die schönsten Trachten wieder bewertete und 
mit Preisen bedachte. Nach dem Eröffnungswal
zer der Trachtenpaare stürzten sich dann alle auf 
die Tanzfläche. Im großen Saal , der den gemütli
cheren Tänzen vorbehalten war, spielten die 
„Mehrnsteiner" Walzer, Polkasund Landler, wäh
rend im kleinen Saal die Gruppe „Opus 3 " für hei
ßere oder ganz langsame Rhythmen sorgte. Für 
die Elastizität der Beine sorgten in der Schnapsbu
de unsere fleißigen Damen, die in den Tanzpau
sen einiges zu tun hatten. Als Mitternachtseinlage 
traten wieder die Höttinger Muller auf, die heuer 

• Ve rkau f von S t romerzeugern 
• Repara tu r a l l e r Typen von Benz in - und 

D iese lmoto ren 
• An fe r t i gung von Hochdruckschläuchen 
• Überho lung von Turb inente i len , 

zur Trachtenpolonaise in den Saal , wobei eine Ju
ry die schönsten Trachten wieder bewertete und 
mit Preisen bedachte. Nach dem Eröffnungswal
zer der Trachtenpaare stürzten sich dann alle auf 
die Tanzfläche. Im großen Saal , der den gemütli
cheren Tänzen vorbehalten war, spielten die 
„Mehrnsteiner" Walzer, Polkasund Landler, wäh
rend im kleinen Saal die Gruppe „Opus 3 " für hei
ßere oder ganz langsame Rhythmen sorgte. Für 
die Elastizität der Beine sorgten in der Schnapsbu
de unsere fleißigen Damen, die in den Tanzpau
sen einiges zu tun hatten. Als Mitternachtseinlage 
traten wieder die Höttinger Muller auf, die heuer 

Schau fe ln , W e l l e n und Lagerungen 

zur Trachtenpolonaise in den Saal , wobei eine Ju
ry die schönsten Trachten wieder bewertete und 
mit Preisen bedachte. Nach dem Eröffnungswal
zer der Trachtenpaare stürzten sich dann alle auf 
die Tanzfläche. Im großen Saal , der den gemütli
cheren Tänzen vorbehalten war, spielten die 
„Mehrnsteiner" Walzer, Polkasund Landler, wäh
rend im kleinen Saal die Gruppe „Opus 3 " für hei
ßere oder ganz langsame Rhythmen sorgte. Für 
die Elastizität der Beine sorgten in der Schnapsbu
de unsere fleißigen Damen, die in den Tanzpau
sen einiges zu tun hatten. Als Mitternachtseinlage 
traten wieder die Höttinger Muller auf, die heuer 

TÄRBUK Motoreninstandsetzung 

I N N S B R U C K 
Kaufmannstraße 23, Tel. 0 52 22 / 41 2 46 
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Vereinsinterne Mitteilung 
Am 24. Jänner dieses Jahres fand wieder eine 

Ausschußsitzung statt, bei der einige wichtige Be
schlüsse gefaßt wurden. Von großer Bedeutung 
war die Entscheidung über die geplante Auflas
sung der „Alpinen Auskunft". Diese Stelle wurde 
seit Jahrzehnten vom Zweig Innsbruck überwie
gend mit Vereinsmitteln erhalten, wobei die finan
zielle Belastung des Vereinsbudgets in den letzten 
sieben Jahren ca. S 900.000,— betrug. Da aber 
nur ein ganz geringer Prozentsatz von A. V.
Mitgliedern die „Alpine Auskunft" in Anspruch 
nimmt, während die überwiegenden Anfragen all
gemeine Belange fremdenverkehrsmäßiger Art 
betreffen, hat der Ausschuß mit großer Mehrheit 
die Auflassung der „Alpinen Auskunft" 
beschlossen. 

Eine weitere wichtige Angelegenheit betraf die 
von der Behörde geforderte Abwasserbeseiti
gungsanlage bei der Franz-Senn-Hütte. Der Hüt
tenwart, Dipl. Ing. Bause, informierte den Aus
schuß über die nunmehr abgeschlossenen Bewil
ligungsverfahren und die voraussichtlichen Ko
sten von ca. S 1,200.000,—. 

Schließlich wurde im Ausschuß beschlossen, 
auf allen Hütten des Zweiges Innsbruck die Näch-
tigungsgebühren für Mitglieder gegenüber den 
Nichtmitgliedern um mindestens 50 % zu 
ermäßigen. 

* * * 
Die monatliche Ausschußsitzung am 28. Feber 

befaßte sich vornehmlich mit den Problemen un
seres Jugendheimes in Obernberg. Die sinkende 
Auslastung des Heimes bereitet dem Zweig ernste 
finanzielle Sorgen! Von den Ausschußmitgliedern 
wurden daher alle Möglichkeiten erörtert, um eine 
bessere Belegung des Heimes zu erreichen, da
mit der jährliche Abgang, der das Vereinsbudget 
sehr belastet, in Zukunft möglichst niedrig gehal
ten werden kann. 

Mit den Berichten der einzelnen Sachwalter 
über ihren Arbeitsbereich (Jugend und Jung
mannschaft, Umweltschutz, Hütten und Wege, 
Bücherei) wurde die turnusmäßige Sitzung 
beendet. 

Ihr Partner für natürliches und schönes Haar 

Rupert Geiswinkler 
Damen- und Herrenfriseur 

6020 Innsbruck, Sonnenburgstraße 9 
Telefon 0 5222/29923 

Felle mit unbeschränkter 
Haftung? 

Wohl die meisten Skitouristen haben schon ir
gendwelchen Ärger mit ihren Steigfellen gehabt. 
Manche aber scheinen es regelrecht darauf abge
sehen zu haben: Da läßt zum Beispiel einer das 
Fell beim Anbringen mit der Klebeseite ausge
rechnet auf einen Ameisenhügel fallen; weder die 
Ameisen noch die braunen Nadeln wird er je wie
derganz loswerden. — Ein anderer durchquert mit 
den Fellen an den Skiern einen Bach und wundert 
sich dann, warum die Felle lastenweise Schnee 
ansetzen. — Und wieder ein anderer ärgert sich 
darüber, daß die Felle n icht mehr haften, nachdem 
er sie achtlos in den Schnee geworfen hat. 

Früher schnallte man sich Seehundfelle unter 
die Skier. Die heutigen Aufstiegshilfen, die mit 
Tierfellen nur noch teilweise etwas zu tun haben, 
werden aufgeklebt. Klebefelle haben gegenüber 
den Schnallfellen den großen Vorteil, daß sich kein 
Schnee mehr zwischen Fell und Ski festsetzen 
kann, daß sie beim schrägen Anstieg nicht verrut
schen und daß die eisernen Spannbeschläge un
nötig sind. 

Von der Art des Rohmaterials her teilt man mo
derne Felle ein in solche aus Kunststoff und sol
che aus Naturfaser. Erstere werden aus Kunstfa
sern wie Nylon hergestellt; sie haben meist eine 
helle, glänzende Farbe. Bei den anderen, wie den 
schwarzen Mohairfellen, wird das Haar afrikani
scher Bergziegen verwendet. Was die Lebens
dauer, also die Abnützung des Flors anbelangt, so 
sind sich beide Produkte sicher ebenbürtig; doch 
im Gebrauch dürfte die natürliche Faser der künst
lichen überlegen sein, denn sie reagiert weniger 
auf Temperaturunterschiede und bleibt deshalb 
bei jeder Schneeart geschmeidig. 

Neuerdings werden Klebefelle auch als Haft-
Spannfelle oder Kombifelle angeboten; diese sind 
dann an der Schaufel und am Skiende so zu befe
stigen, daß sie sich nicht gleich lösen, wenn die 
Wirkung des Klebers nachläßt. S p a n n e n sollte 
man so ein Fell allerdings nicht, es löst sich jadann 
von der gewölbten Skisohle und es entsteht genau 
jener Effekt, den man schon gar nicht haben will: 
Schnee nistet sich zwischen Fell und Ski ein, und 
außerdem wird das Austrocknen der Klebeschicht 
begünstigt. Neue Klebefelle sollen etwa für 20 bis 
30 Touren haften. Dann allerdings müssen sie er
neut miteinem Spezialkleber beschichtet werden. 
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Wer klug ist, wird damit nie solange warten, bis er 
den ersten Ärger erlebt. Besonders das hintere 
Ende des Fells muß jeweils rechtzeitig nachgestri
chen werden. Wer hier die nötige Sorgfalt wahrt, 
wird auch mit normalen Klebefellen vor unguten 
Überraschungen verschont bleiben; besonders 
dann, wenn er sich auch sonst an die Grundregeln 
für den Umgang mit Klebefellen hält: 

1. Bei niedrigen Temperaturen empfiehlt es 
sich, das Fell vor dem Aufbringen etwas un
ter dem Anorak anzuwärmen! 

2. Das lästige Anstollen läßt sich nicht ganz 
vermeiden. Man schützt sich jedoch weitge
hend davor, wenn man die Felle von Zeit zu 
Zeit mit Fellspray behandelt oder mit einem 
Stück Paraffinwachs gegen den Flor 
streicht. 

3. Klebefelle müssen nach ihrem Gebrauch 
sorgsam von hinten und vorne zur Mitte hin 
zusammengelegt und dürfen niemals zu
sammengerollt werden! 

4. Nasse Felle müssen nach der Tour im zu 
sammengelegten Zustand getrocknet wer
den, jedoch nie auf Heizkörpern! 

5. Normale Klebefelle — also solche, die keine 
sogenannte Spannvorrichtung haben — sol
len 5 cm kürzer sein als der Ski! 

Will man zu lange Felle nicht abschnei
den, so klebt man das Fellende einfach nach 
oben auf das Skiende; dabei tut man gut dar
an, auch das obere Skiende mit Klebstoff zu 
bestreichen! 

6. Auch normale Klebefelle lassen sich zusätz
lich sichern. Es gibt dafür sehr gut durch
dachte, abnehmbare Fixierungen; man ver
wendet sie aber nur, wenn Probleme mit der 
Haftung auftreten. Diese Endfixierung kann 
man übrigens auch einmal einem Begleiter 
anbieten, wenn sich dessen Fell lösen sollte. 

K. O. 

Neue Führer und Karten 
im Verleih! 

Rabeder Gernot und Gisbert: 
Skitouren im Toten Gebirge 

Ein Führer für Täler, Hütten und Berge im Win
ter. 292 Seiten mit 16 SW-Bildern, 24 Skizzen. 
Linz: OLV, 1983 (3. Auflage). Preis: S 198,— 

Der Führer, eine dritte, erweiterte Auflage, be
schreibt Gipfel, Scharten, Überschreitungen, An
stiege und Abfahrten im Toten Gebirge in den fol
genden Gebieten: Bad Ischl, Bad Goisern, Bad 
Aussee, Bad Mitterndorf, Stainach a. d. Enns, Lie-
zen, Spital am Phyrn, Windischgarsten/Roßlei-
then, Vorderstoder, Hinterstoder, Steyrling, Grü
nau im Almtal und Steinkogel am Ebensee. 

Im einführenden Teil wird auf die Schwierig
keitsgrade der Abfahrt, die Zeitdauer des Anstie
ges, den Höhenunterschied und die günstigste 
Jahreszeit für Abfahrten sowie auf Besonderhei
ten und Gefahren hingewiesen. Das Tote Gebirge 
bietet eine große Anzahl schöner, verschiedenar
tigster Tourenmöglichkeiten wie kaum ein ande
res Gebiet der Nördlichen Kalkalpen. K. O. 
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Aubert Hans J . : 
Nordafrika, Marokko, Algerien 

Tunesien 

208 Seiten mit ca . 160 Abbildungen, davon 90 in 
Farbe. München: Bruckmann, 1983. 

Preis: S 585 — 

Der moderne Verkehr hat die Kontinente näher
gerückt. Heute ist Nordafrika, sind Marokko, Alge
rien und Tunesien beliebte Urlaubsziele. Jedes 
der Länder hat seinen individuellen Charakter. So 
wird Marokko von den Bergen des Atlas geprägt, 
Algerien von der Wüste und Tunesien von der Kü
ste. Der vorliegende Band veranschaulicht ein
drucksvoll, daß der Reiz Nordafrikas nicht nur in 
den sonnenreichen Urlaubsstränden liegt, son
dern vielmehr in dem orientalisch anmutenden Le
ben, der an Kontrasten reichen Landschaft und 
den beeindruckenden Zeugnissen lebender und 
vergangener Kulturen. K. 0 . 

Rabeder Gernot und Gisbert: 
Skiführer Rottenmanner und 

Wölzer Tauern 

Ein Spezialführer für den Skibergsteiger. 222 
Seiten mit 32 SW-Bildern, Skizzen. Linz: OLV, 
1979. Preis: S 148,— 

Nach den beiden oberösterreichischen Skifüh
rern „Totes Gebirge" und,,Dachsteingebirge" er
schien der Führer über die Rottenmanner und 
WölzerTauern. Wiedergeben die Brüder Rabeder 
eine exakte Schwierigkeitsbewertung an. Die Ab
fahrtshöhe, die Start- und Zielpunkte werden ge
nannt und auf die günstigste Jahreszeit fü r die ein
zelnen Touren hingewiesen. Übersichtliche Skiz
zen und gute Fotos zeichnen auch diesen Skifüh
rer aus. K. O. 

Wurst Robert/Rachoy Werner/Hödl Hans: 
Auf Österreichs großen Wegen 

Die Weitwanderwege 0 1 — 1 0 , 1 1 2 Seiten mit 5 
Skizzen, 9 SW-Fotos, kartoniert. Graz: Styria, 
1984. Preis: S 98 — 

Zehn große Wege — betreut von den alpinen 
Vereinen — laden ein, Österreich von der Pußta 
bis ins Hochgebirge zu erwandern. Die vorliegen
de Übersicht bietet jedem Wanderer Informatio

nen über Länge, Verlauf, Schwierigkeiten, Land
schaften und Sehenswürdigkeiten jedes einzel
nen Weitwanderweges. Eine Einladung, die wan
derbare Vielfalt Österreichs kennenzulernen. 

K. O. 

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

Schmitt Fritz: 
Matterhorn-Geschichten 

192 Seiten mit ca . 32 Abbildungen, davon ca. 16 
in Farbe, 1 Karte. München: Bruckmann, 1983. 

Preis: S 226,— 

Dieser erste Titel in der neuen Sachbuchreihe 
„Bergsteiger-Bibliothek" faßt die bemerkenswer
testen, authentischen Geschichten, Berichte und 
Erzählungen von Matterhorn-Besteigungen 
zusammen. 

Als schönster und lange Zeit unbesiegter Alpen
gipfel hat das Matterhorn die Bergsteiger immer 
wieder fasziniert. Seit der dramatischen Erstbe
steigung durch den Engländer Edward Whymper 
im Jahre 1865 verlorder Berg nichts von seiner An
ziehungskraft. Damalsgingdie Nachricht vom Ab
sturz von vier Mitgliedern der englischen Seil
schaft um die Welt und erregte ähnliches Aufse
hen wie die Ermordung von Abraham Lincoln. 

Bis heute hat das Matterhorn Rekorde heraus
gefordert: Der kriegsverletzte Geoffrey W. Young 
bezwang es ,,auf einem Bein" , der Bergführer 
Hermann Schaller führte einen Amerikaner in drei-
einviertel Stunden zum Gipfel und zurück, der 
Franzose Jean-Marc Boivin verwirklichte seinen 
verrücktesten Traum, den Absprung mit dem Dra
chensegler vom Gipfel und die Skiabfahrt über die 
Ostwand. Und Jahr für Jahr versuchen Hunderte 
von Sommergästen, den ,,Traumberg" auf der 
Normalroute zu erobern. 

Eine Zeittafel und ein Bildteil, der historische 
Aufnahmen enthält, machen den Band zu einem 
Brevier für den Bergfreund. K. O. 
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Trenker Luis/Dumler Helmut: 
Die schönsten Höhenwege 

der Ostalpen 

160 Seiten mit 90 Abbildungen, davon 40 in Far
be, 30 Kartenskizzen, eine Übersichtskarte und 30 
Höhenprofile. München: Bruckmann, 1983, 4. 
überarbeitete und erweiterte Auflage. 

Preis S 328,— 

Wanderungen auf alpinen Höhenwegen erfreu
en sich zunehmender Beliebtheit. Der bekannte 
Bergsteiger und Autor erfolgreicher Bergbücher, 
Helmut Dumler, führt uns im vorliegenden Band 
über dreißig ausgewählte Höhenwege der Ostal
pen zwischen Rätikon und Raxalpe. Dumlers an
schauliche Beschreibungen der Höhenwege, die 
Auswahl der Bilder, die bereits die charakteristi
schen Merkmale der jeweiligen Bergwelt vermit
teln, werden viele Bergfreunde bewegen, diese 
Wege nachzuwandern. 

Die Touren reichen von leichten eintägigen 
Wanderungen über aussichtsreiche Rundwege 
zu Hütten inmitten hochalpiner Gletscherwelt, 
übersteige in luftigem Kalkfels und Wanderungen 
von Hütte zu Hütte, bis zu mehrtägigen Über
schreitungen vergletscherter Berggruppen. Be
kannte und klangvolle Namen wie Fürstensteig, 
Heilbronner Weg, Venediger Höhenweg, Tauern-
höhenweg, Austriaweg, Berliner Höhenweg und 
Augsburger Höhenweg sind nur einige Beispiele 
der lohnenden Wanderziele. 

Informative Hinweise über Charakteristik der 
Wanderungen, Zeit, Höhenunterschiede, günsti
ge Jahreszeiten, Ausrüstung sowie Talorte, Hüt
ten, Karten und Führer vervollständigen die Be
schreibungen der Höhenwege. 

Ein Buch, welches bei Wanderern sehr beliebt 
ist, was die 4. Auflage deutlich zum Ausdruck 
bringt. K. O. 

Koch Pitt/Stegmüller Henning: 
Geheimnisvolles Nepal 

Buddhistische und hinduistische 
Feste 

189 Seiten mit zahlreichen färbigen Fotos. Mün
chen: List Verlag, 1983. Preis: S 608,50 

Die Autoren dokumentieren in diesem Bildband 
die acht wichtigsten religiösen Feste Nepals, die 
beispielhaft sind für Hunderte von Festen, die die 

Nepali das Jahr über feiern. Am Anfang des Bu
ches steht eine Einführung in die wichtigsten Reli
gionen Nepals, den Hinduismus und den Buddhis
mus. Dann werden die Feste beschrieben und mit 
eindrucksvollen Bildern dargestellt. Dabei führt 
das Buch den Leser zum Blutopferfest, Neujahrs
fest, Fest der Frauen, Fest der lebenden Göttin, 
der 32 Stadtgottheiten in Thimi, Opfer- und Toten
fest sowie zu einem lamaistischen Klosterfest am 
Fuße des Mount Everest. Eine Aufstellung der 
wichtigsten Feste mit Datumsangabe und ein 
Stichwortverzeichnis ergänzen die ausgezeichne
ten Texte und Bilder. Ka. 

* Tourenvorschlag * 
Die folgenden Tourenvorschläge wurden dem 

im Steiger-Verlag erschienenen ausgezeichneten 
„SkitourenführerSüdtiro!" von Kössler/Zandanell 
entnommen. 

5fc 
•i 

KÖSSLER 
ZANDAN.ELL' 

s * -§/ J 

Dieser Führer kann in der Geschäftsstelle er
worben werden. Preis S 158,—. 

Zinseler (2.422 m) 

Hoch über dem Sterzinger Talkessel. N-
Abfahrt. 

Anreise: Von Sterzing über die Jaufenstraße 
bis Gasteig und links in das Jaufental bis Außertal 
(6 km). 
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Ausgangspunkt: Außerta l im Jau fen ta l 
(1.100 m). 

Aufst ieg: 1.300 H m , 4 S t d . v o m Außer ta l 
1.000 H m , 3 S t d . v o m G o s p e n e i d e r 
Hof. 

Karte: Kompaß-WK, Nr. 44 , S te r z i ng (Kar ten
ausschn i t t H E 3 ) . 

Die Tou r auf den Z inse le r ist e ine Hochwin te r 
tour und vor a l l em d a n n s c h ö n , w e n n m a n g a n z b is 
in d a s Ta l ab fah ren k a n n . Ku rz hinter der k le inen 
K i r che St . An ton zwe ig t l inks e ine Straße z u e iner 
H ä u s e r g r u p p e ab . B e i m Hof, w o die Straße über 
d e n G o s p e n e i d e r B a c h führt , läßt m a n d a s A u t o 
s t ehen und steigt über e ine l ange , stei le W i e s e 
rechts v o m B a c h hinauf in den W a l d . Dort geht 
m a n e in ku rzes S tück du rch den s te i len W a l d wei 
ter, b is m a n zur Forststraße kommt , d ie l inks in d a s 
G o s p e n e i d e r Ta l h ine inführ t (im Ta l trifft m a n auf 
d e n W e g , der v o m G o s p e n e i d e r Hof kommt) . M a n 
geht wei ter in d a s Ta l h ine in , bis d a s Ge lände offe
ner und d ie Hühnersp i t ze s ich tbar wi rd . N u n hält 
m a n s i c h l inks, steigt über schöne , mäßig stei le 
H ä n g e e m p o r und ge langt in e inen K e s s e l unter 
d e n Sa t te l . V o n dort führt der W e g w i e d e r u m l inks 
über d a s G o s p e n e i d e r J o c h (2.306 m, S c h n e e 
brettgefahr!) und schl ießl ich über e inen brei ten 
Rücken bis z u m Gip fe l d e s Z inse le r . 

V o m G ip fe l hat m a n e inen schönen T ie fb l ick in 
d a s E i s a c k t a l , im S ü d e n erkennt m a n d a s tiefver
schne i t e P e n s e r J o c h und rechts dah in ter d ie 
schöne P y r a m i d e d e s Sarn ta le r We ißhorns . 

D ie Abfahr t führt zu rück über d ie 
Au fs t iegs rou te . 

Lorenzispitze (2.481 m) 
S c h ö n e H ä n g e über d e m E i sack ta l . S-Abfahr t . 

Anreise: V o n K l a u s e n über Fe ld thu rns n a c h 
La tz fons (5 km) oder von B r i xen über Fe ld thu rns 
n a c h La tz fons (10 km). Ba ld n a c h La tz fons zweigt 
rechts e ine Straße ab (Mark. Nr . 2), d ie z u d e n obe 
ren Höfen h inauf führ t . 

Ausgangspunkt: A b z w e i g u n g der Forststraße 
unter d e m Zal terhof (ca. 1.400 m) 2 — 3 k m n a c h 
La tz fons . 

Aufst ieg: 1.080 H m , 3 Vi S t d . 

Karte: Kompaß-WK, Nr. 56, B r i xen (Kar tenaus
schni t t C3 ) . 

W e n n m a n s i ch an d ie b e s c h r i e b e n e Au fs t i egs 
route hält, ist d iese Tour l aw inens iche r u n d b e s o n 
ders n a c h N e u s c h n e e z u e m p f e h l e n . 

W e n n d ie Forststraße ge räumt ist, k a n n m a n 
mit d e m Au to bis z u m Parkp la t z fahren . Dort (1.500 
m) zweig t rechts der W e g zur K l a u s n e r Hüt te 
(Wegweiser ) ab . Über d i e s e n W e g und d a n n über 
f re ies W iesenge lände ge lang t m a n zur K l a u s n e r 
Hüt te (1.919 m). V o n der Hüt te geht m a n l inks wei 
ter bis zu e i n e m W e g k r e u z und dann rechs über ei 
nen brei ten Rücken bis in d e n ku rzen , s te i len G i p 
f e l a u f s c h w u n g . D e n G ip fe l kann m a n mit ode r oh 
ne Sk ie r e r re i chen . V o r dort ist der B l ick frei über 
d a s E i sack ta l h inüber zu den Do lomi ten und , auf 
der a n d e r e n Se i te , über der Fo r t sche l l scha r te auf 
d ie K a s s i a n s p i t z e , unter d e r e n Ostgra t d ie k le ine 
K i r che , ,La tz fonser K r e u z " steht. 

A l s Abfahr t ist d ie Au fs t iegsrou te z u e m p f e h l e n . 
Nur bei s i che re r S c h n e e l a g e kann m a n v o m Gip fe l 
direkt zur K l a u s n e r Hütte ab fah ren . 

aktuelle Lodenmode — modische Herrenanzüge 
aparte Traditenkostüme 

L O D E N H A U S 

HUBERTUS 
INNSBRUCK, SPARKASSENPLATZ 3 
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ÜBER 1000 FAHRRÄDER LAGERND! 
RENNRAD-SPEZIALIST, BMX-RÄDER + ZUBEHÖR 
MOUNTAIN-BIKES 

IjflHI 
ZWEI RAD, 

NEU-RUM NEBEN INTERSPAR ^ 
TEL: 64167 ~ 

wenn'© um Ge 
G6HT 

D 

DAS HAUS 
DER QUALITÄTSWEINE 

T. (fU,imaw% 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 



P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

Vorschau auf unsere Veranstaltungen 

Österreichisches Bungalow- Feriendorf 
zum störrischen Esel 

i 
Sonne • T$ezge*A4eek 

Patronat ÖAV, Bezirk Dornbirn 
Urlaub für die ganze Familie. 

BERGSTEIGEN - WANDERN — BADEN — SURFEN 
RADFAHREN — SPIEL - SPORT — UNTERHALTUNG 

Geöffnet von April bis Oktober 

1 BUS - SCHII 
Flug ab Im 
1 W o c h e , 

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

Canada 
IAbenteuerreise 

mit Bus - Zelt-
eigene Küche 

EXKLUSIVREISE vom 7. 7. bis 3. 8. 1984! Durch
q u e r u n g des Kon t inen ts . S 39.900.-

Skandinavien bis zum 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 d a s S c h a u s p i e l d e r M i t t e rnach tssonne . 

S 12.990. 

Island v o m 13. 7. bis 6. 8. 84. D ie „ S a g a - I n s e l " 
aus „Feuer u. E i s " a m P o l a r k r e i s . S 19.900.-
Britannien v o m 1 1 . 8 . bis 30. 8. 84. Durch E n g 
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 end lose Küsten. S 9.500.-

Griechenland v o m 9. 6. bis 24. 6. 84 S 12.850.-

~langen S ie unser ausführ l iches Prospek t -
n a t e r i a l . Bitte Rückpo r t o ! 

Ges.m.b.H. & Co. KG A-6851 Dornbirn, Postf.210,Tel.O5572/62420 KULTUR- und ERHOLUNGSREISEN 

Spezialgeschäft für Tourenschischuhe 
W i r führen Ra ich le - , 
Ko f l ach - , Dynaf i t - , H a n w a g -
und Me ind l - Lede r t ou ren -
schuhe. 

M i t unserem neuen 
hydraulischen Schuhauspreß
gerät passen wi r Ihnen 
jeden Schischuh maßgerecht 
an Ihrem Fuß a n . 

U n d für d ie Piste empfeh len 
w i r den maßgeschäumten 
Strolz-Schischuh. 

auäinger 
Sportschuherzeugung - Handarbeit 

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

Telefon 21 3 41 
E I G E N E W E R K S T A T T E - Expreßservice 
A l l e Repara tu ren innerha lb 48 Stunden 

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