
Im göttlichen Garten von „Nandanban" mit dem Shivling (6.543 m) 
im Hintergrund 
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Informationen — Neuigkeiten — Veranstaltungen 

BERGSTEIGEN, KLETTERN, HOCHALPINER SKILAUF 
mit unseren Hochgebirgsgruppen und Lehrwarten 

Skitouren mit Lehrwarten und 
HG-Gruppen: 

Samstag, 23. Feber 1985: + 
Ratschings — Kleine Kreuzspitze 2.518 m 
(Bus) Lehrwarte 

Samstag, 9. März 1985: 
Zillertal: Realspitze 3.038 m Alpeiner 

Samstag/Sonntag, 16. u. 17. März 1985 + : 
Stubaital: Franz-Senn-Hütte — Ruderhof
spitze 3.474 m Lehrwarte 

Samstag, 20. April 1985: 
Lappach — Weißzint 3.380 m 

Wettersteiner 

Samstag, 27. April 1985: 
Hafelekar — Pfeishütte — Stempeljoch
spitze 2 .215m — Halltal Lehrwarte 

Samstag, I .Jun i 1985: 
Pfitschertal: Hohe Wand 3.286 m 

Melzerknappen 

Anmeldung und Besprechung jeweils am Don
nerstag vor der Tour um 18 Uhr in der Geschäfts
stelle. Bei mit +) gekennzeichneter Skitour ist ei
ne Voranmeldung mindestens 14 Tage vorher 
zwecks Bus- bzw. Quartierbestellung unbedingt 
erforderlich. — Bei Pkw-Mitfahrmöglichkeit auf
geteilter Kostenbeitrag. Erfordernis: Gute Kondi
tion, sichere Tiefschneefahrer, funktionstüchtige 
Touren-Skiausrüstung, Felle, Harscheisen, La
winenpieps. Weiteres wird bei der Besprechung 
bekanntgegeben. 
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Informationen - Neuigkeiten - Veranstaltungen 

Gre'nsbali a n * 2 ' 

in den Stadtsälen 

Wir halten für Sie zum Verkauf 
bereit: 

AV-Karten S 4 2 — 
Gletscherweg Innergschlöß S 20 — 
Der Lawinenunfall S 10 — 
Abzeichen für Edelweiß, 

Stoff, Jugend, Jgm. S 15 — 
Abziehbilder S 5 — 
Abzeichen für Jubi . mini S 30 — 

klein S 40 — 
groß S 50 — 

Beitragserhöhung 1985 — 
gegen unseren Willen! 

Nachdem aus Mitgliederkreisen zahl
reiche Anfragen und zum Teil empörte 
Äußerungen wegen der neuen Mitglieds
beiträge kamen, stellen wir fest, daß die 
Erhöhung der Beiträge in der Hauptver
sammlung des OeAV am 16. Juni 1984 in 
Feldkirch beschlossen wurde. Bei dieser 
Beschlußfassung stimmten 561 für und 
364gegen die Erhöhung, sodaßeine Mehr
heit der Delegierten die Beitragserhöhung 
trotz vieler Gegenstimmen — auch der 
unseres Zweiges — durchsetzen konnte. 

Toni Platzer, 1. Vorstand 

Wandernadel 
Alpine Methodik 
Spitzenstätter-Skitouren 
Tiroler Tourenbuch 
Südtiroler Skitourenführer 

25, 
80, 

158, 
228, 
158, 

Wegeverzeichnis 
Kein schöner Land 
Lawinen 

S 20, 
S 15, 
S 55, 

Pieps-2-Gerät 
Pieps-3-Gerät 

S 1.070, 
S 1.350, 

Schutzhütten - Nächtigungsgebühren für 1985 
LAUT AUSSCHUSSBESCHLUSS VOM 11. DEZEMBER 1984 

AV-Mi tg l iederu. 
Gleichgestel l te: Nichtmitglieder: 

AV-
J g d : Notlager: 

Betten: Lager: Betten: Lager: Lager: A V Nichtm. Jugend 

Franz-Senn-Hütte S 70 ,— 50 — 1 4 0 — 1 0 0 — 25 — 30 — 60 — 25 — 

Bettelwurfhütte S 60 — 40 ,— 120,— 80,— 25 — 25 ,— 50 — 25 — 

Pfeishütte s 60 — 40,— 120,— 80,— 25 — 25 ,— 50 — 25 — 

Solsteinhaus s 60 — 40 — 120,— 80,— 25 — 25 — 50 — 25 — 

Höchstgrenzen It. VA s 90— 60— 180— 120 — 25 — 30— 60 — 25 — 

Heizungszusch lag S 5,— bis S 10,— 
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Jubiläumsexpedition der Sektion Touristenklub 
Innsbruck zum Satopanth (7.074 m) 

Text von Kurt Kirchner • Fotos von Ing. Götz Mayr 

Erfolgreich verlief die Tiroler Garhwal-Hima-
laya-Expedition zum 7.074 m hohen Satopanth 
mit den Teilnehmern Dr. Rolf Widerhofer, Ing. 
Götz Mayr, Dieter Blümel, Dr. Klaus Keller als 
Expeditionsarzt und Kurt Kirchner, die zum hun
dertjährigen Bestehen der Sektion Touristenklub 
Innsbruck durchgeführt wurde. 

In aller Stille — nur wenige Eingeweihte wußten 
davon — wurden die Vorbereitungen getroffen. 
Ein Jahr lang dauerten sie, bis wir den Schriftver
kehr mit den indischen Behörden und halbamtli
chen indischen Bergsteigerklubs erledigt hatten, 
bis wir die Besteigungsgenehmigung in Händen 
hielten, bis die Ausrüstung beisammen war usw. 
Die Genehmigung für die Nordseite des Berges 
erstreckte sich über den ganzen Monat Mai. Ku
rioserweise erhielten wir von der Indischen Bot
schaft in Wien auch nur für einen Monat das Vi
sum, doch wie sollten wir in vier Wochen auch 
noch den An- und Abmarsch schaffen? Nach un
zähligen Telefonaten und Briefen, die bis ins indi
sche Außenministerium gelangten, erhielten wir 
dann 1 WochevorunseremAbf lug2-Monats-Visa 
ausgestellt, begleitet von besten Empfehlungen 
und Erfolgswünschen. 

Am 20. April war es dann soweit. Am frühen 
Nachmittag starteten wir vom Innsbrucker Flug
hafen in Richtung Frankfurt, wo wir in die Air India 
umstiegen. Von dort aus sammelten wir zuerst in 
halb Europa die Inder zusammen, so in Paris, und 
im letzten Abendlicht verließen wir Rom in Rich
tung Neu Delhi. Nach8-stündiger Flugzeit landen 
wir in Delhi. Unerwartet schnell und reibungslos 
verläuft die Zollabfertigung, nur ein paar argwöh
nische Blicke werden auf unsere Schi geworfen, 
doch das Wort Himalaya-Expedition zerstreut je
den Argwohn der pflichtbeflissenen Zöllner. 
Draußen erwartet uns schon unser Quartiermei
ster Götz, der bereits ein paar Tage hier ist und al
le Angelegenheiten erledigt und organisiert hat. 

Vorerst geht es hunderte Kilometer durch die 
nordindische Ebene, bis wir bei Rishikesh zum er
sten Mal die Ausläufer des Himalaya erblicken. 
Weiter geht die Fahrt über einen Paß, vorbei an 
unzähligen, an steilen Hängen angelegten Reis-
und Getreideterrassen nach Uttarkashi, einer 
kleinen Stadt, am Ufer des Ganges gelegen. Hier 

sind wir im Nehru-Institut of Mountaineering gut 
untergebracht. In den nächsten 2 Tagen ergän
zen wir unsere Vorräte und heuern Träger an, wo
bei uns Norbu, unser Begleitoffizier, wertvolle Hil
fe leistet. Am nächsten Morgen stehen 34 Träger 
aller Altersstufen sowie 2 Basislagerköche, die 
auch für Trägerdienste herangezogen werden, 
zur Abfahrt nach Lanka, einem kleinen Dorf hoch 
über der Gangesschlucht, bereit. Beim Anblick 
dieser verwegenen, eher schmächtig gebauten 
Gestalten hätten wir uns nie gedacht, daß sie im
standesein würden, Lasten bis zu 50 kg stunden
lang zu schleppen. Doch wir täuschten uns ge
waltig. 

Basis lagerkoch 

In Lanka werden die Lasten aufgebürdet, und 
unter vorerst noch lautem Palaver ziehen sie los, 
auf einem kühn angelegten Pilgerweg die Gan
gesschlucht durchquerend, nach Gangotri, dem 
heiligen Ort am Oberlauf des Ganges, rund 3.000 
m hochgelegen. In einem Ashram bekommen wir 
Quartier, während die Träger im Freien unter Ze
dern und Kiefern ihr Lager aufschlagen. Ein wun-
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derschöner Morgen läßt uns früh aufbrechen. Wir 
verfolgen den Pilgerpfad weiter ungefähr 18 km 
nach Busjbas, der letzten menschl ichen Behau
sung in 3.700 m Höhe. Abends fegt ein Schnee
sturm über die erbärmlichen Hütten hinweg, die 
Nacht wird bitterkalt, besonders für unsere 
schlecht ausgerüsteten Träger. Am nächsten 
Morgen is teswiedersonnigund klar. Nach kurzer 
Wegstrecke erreichen wir Gaumukh, wo aus ei
nem riesigen Gletschertor der Ganges, besser 
gesagt der Baghirathi, einer der Quellflüsse des 
Ganges, entspringt. Eine Legende erzählt, daß 
der Weise Baghirath nach 1.000 Jahren der Not, 
des Hungerns und Dürstens von Gott Wishnu 
erhört wurde. Göttin Ganga, die in ihrem funkeln
den Lauf nur himmlische Gefilde bewässerte, 
wollte auf die dürstende und ausgetrocknete 
Erde herabstürzen. Da aber die gewaltigen Was
sermassen beim Fall auf die Erde diese zer
schmettert hätten, fing Gott Shiva den Strom mit 
seinem Haar auf. Derso gebremste Strom stürzte 
in sieben Kaskaden auf den Himalaya, und Göttin 
Gangazog , jubelnd begrüßt, durchdie Indischen 
Landeb iszum Bengal ischen Meerbusen und füll
te das noch leere Becken des Meeres. Zu diesem 
Ort, wo der Ganges von Gott Shiva gebremst auf 
die Erde stürzte, der zu deutsch , ,Kuhmaul" 
heißt, pilgern die Inder oft bis zu 1.000 km, um ihre 
rituellen Waschungen durchzuführen, die sie 
Vergebung für begangene Sünden, die Zusiche
rung einer glücklichen Zukunft und einer besse
ren Wiedergeburt erwarten lassen. 

Vorbei an diesem heiligen Ort geht es schier 
endlos auf und ab durch die gefährlichen Toteis
zonen des Gangotrigletschers. Über uns hängen 
wie hingelehnttonnenschwere Felsblöcke, jeder
zeit bereit herabzustürzen. Doch endlich breitet 
sich, von herrlichen Gipfeln umsäumt, „Nandan-
b a n " , der Göttliche Garten der Nanda, vor uns 
aus — unser Basislagerplatz auf 4.400 m Höhe. 
Unsere braven Träger entlohnen wir, sie erhalten 
ca. 60 S/Tag, und schicken siezurück in ihre Hei
matdörfer. Nach drei bis vier Wochen werden sie 
wieder kommen und unser Gepäckzurück insTal 
bringen. 

Nandanban, ein wahrhaft göttlicher Garten, 
beherrscht von der kühnen Felsgestalt des Shiv-
ling, eingerahmt von den Baghirathi-Gipfeln, 
dem Kedarnath und dem Kharchakund, lauter 
Sechstausender. Auf einer ebenen Wiese, direkt 
über dem Kreuzungspunkt von Gangotri- und 
Chaturangigletscher, von einem munter spru
delnden Bächlein durchflössen, errichten wir un

ser Basislager. Spätestens ab jetzt heißt es auch 
für die Sahibs arbeiten und schleppen, wobei sich 
die mitgebrachten Schi bestens bewähren, da 
unmittelbar hinter unseren Zelten der Schnee 
beginnt. Mühselig schleppen wirtagelang unsere 
Ausrüstungzu einem Materialdepot, wobei wir je
desmal eine äußerst gefährliche, canyonartige 
Moränenschlucht, gut 150 m tief, durchqueren 
müssen. Weiter geht's, und plötzlich steht er vor 
uns, unser Berg, der Satopanth. Beeindruckt, 
fast ehrfurchtsvoll stehen wir vor dem Himalaya-

Die Route der Innsbrucker Expedit ion zum 7.074 m 
hohen Gipfel 

riesen. Vor fast 50 Jahren hat eine österreichi
sche Expedition unter der Leitung von Prof. Ru
dolf Schwarzgruber den ersten Besteigungsver
such unternommen und war am grundlosen Pul
verschnee gescheitert. Der damalige Expedi
tionsarzt und Buchautor Dr. Rudolf Jonas 
schrieb: „Der Satopanth ist der Herrscher der 
Berge am Chaturangigletscher. Ein wahrhaft 
himalayischer Regent ! " Zehn Jahre später, im 
Jahre 1947, hatte dann eine schweizer ische Ex
pedition unter Andre Roch Erfolg. Anschließend 
warderBerg über30Jahre lang aus militärischen 
Gründen und wegen seiner Grenznähe zu Ch ina 
gesperrt. Im vorigen Jahr versuchte sich die 
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nächste österreichische Expedition, auch Tiro
ler, doch auch sie scheiterten an gesundheitli
chen Problemen und Trägerstreik. Wird es uns 
gelingen, als dritte österreichische Expedit ion? 
Aller guten Dinge sind drei! 

Auf 5.150 m errichten wir in einer Arena aus Eis 
und Fels unser Lager 1, direkt auf der Stirnmorä
ne des vom Satopanth herabfallenden Glet
schers. Weiter treiben wir die Besteigung voran. 
Durch bizarre Eisbrüche, über Steilflanken mit ei
ner Steilheit, daß wir die Schi auch noch tragen 
müssen, geht's hinauf auf 6.000 m, wo wir das La
ger 2 errichten. 

Das Wetter ist nach wie vor gut; mit ungeahnter 
Stärke und Hitze brennt die Sonne herunter, daß 
wir uns die Köpfe einwickeln wie die Scheichs. In 
diesen Gletscherkesseln, die wie Brenngläser 
wirken, schätzen wirdieTemperaturauf 40° plus, 
die Luft steht förmlich, kein Windhauch regt sich. 

Aber kaum ist die Sonne weg, wird es bitter kalt. 
In den Nächten hier heroben messen wir —18° . 
Das Lager 2 liegt auf einem herrlichen Platz, di
rekt unter dem himmelstürmenden Nordgrat des 
Satopanth, von dem die Steilflanken links und 
rechts fast 2.000 m in die Tiefe stürzen. 1.100 
über uns der Gipfel. Zum Greifen nahe und doch 
so weit! 

Lager 2 (6.000 m) 

8 

Dieter und Götz versuchen am nächsten Tag 
den 1. Gipfelangriff. Wie schwierig wird der mes
serscharfe Eisgrat wirklich sein? Sind die 1.100 
Höhenmeter und wieder zurück an einem Tag zu 
schaffen? Morgen werden wir es wissen! 

Klaus und ich fuhren mit unseren Schiern bei 
teilweise ausgezeichneten Schneeverhältnissen 
ab ins Lager 1, von wo aus wir unsere beiden 
Freunde am nächsten Tag mit unserem phanta
stischen Swarovski-Glas beobachten konnten. 
Langsam kamen sie vorwärts, und gegen Mittag 
brachen sie den Besteigungsversuch ab und 
kehrten zum Lager 2 zurück, von wo sie noch am 
gleichen Tag zu uns ins Lager 1 abfuhren. Eine 
wunderbare Erfindung, diese Schi ! Von über 
6.000 m in 20 Minuten 1.000 m tiefer. Unvorstell
bar, diese Hatscher ohne unsere Bretteln. 

Nun war also die Reihe an Klaus und mir. Auf
stieg zum Lager 2, unruhige Nacht, alle mögli
chen und unmöglichen Gedanken geistern durch 
den Kopf, nur kein Schlaf will sich einfinden. Es ist 
noch dunkel, wir kriechen halb aus unseren Dau
nensäcken und kochen Wasser. Die Zeit verrinnt, 
bis der Schnee endlich zu warmem Tee wird, und 
als wir das Zelt verlassen, blitzen bereits die er
sten Sonnenstrahlen über dem Gipfel des Chan-
darParbat. Langsam kommenwirhöher, derGrat 
wird immersteiler, schärfer und ausgesetzter; wir 
werden immer langsamer und müder. Endlich 
nach 4 Stunden haben wir die Schwierigkeiten 
hinter uns. Nun liegen noch 700 m Gipfelflanke 
vor uns. Nach einer kurzen Rast geht's weiter. 
Mühsam, nach Luft ringend, setzen wir Schritt vor 
Schritt. Die Verschnaufpausen werden immer 
länger, die Gehintervalle immer kürzer. Anschei
nend sind wir noch nicht genügend akklimatisiert, 
wir kämpfen uns mit äußerster Wil lensanstren
gung weiter, bis über mir plötzlich der Ruf ertönt: 
„ Ich kann nicht mehr!" Mir ergeht es ebenso. Ich 
blicke auf den Höhenmesser —6.920 m, 150 Me
ter unter dem Gipfel. Hier sollten wir scheitern? 
Ein Bl ickauf UhrundWetter nehmen unsdieEnt 
scheidung ab. So nah am Ziel , doch unsere Ver
fassung und die Vernunft lassen uns umkehren! 
Die vielen unangenehmen und ausgesetzten 
Seillängen wieder zurück. Wir sind zu erschöpft, 
um richtig enttäuscht sein zu können. Nach 12 
Stunden Schwerarbeit sind wir wieder zurück im 
Lager 2, wo uns Dieter und Götz erwarten, die es 
morgen nochmals versuchen wollen. Wir beide 
fahren ab ins Lager 1 und am nächsten Tag ins 
Basislager zur Erholung, wo wir Rolf, der sich in-



Auf dem Gipfelgrat 

zwischen von einer Krankheit auskuriert hat, an
treffen — fast 3.000 m tiefer. 

Dieter und Götz schaffen es am 12. Mai 1984. 
Der Expeditionsfahrplan stimmte, wir waren so
gar voraus. Erst drei Wochen von daheim weg, 
und die erste Seilschaft stand bereits auf dem 
Gipfel. Als die beiden Gipfelsieger im Basislager 
eintrafen, gab es natürlich ein Riesen-Hallo. Zur 
Fe ie rdesTages kochte ich Speckknödel mit Sau
erkraut, und zur Verdauung gab's hinterher 
Whisky und spanischen Cognac. Die Lebensgei
ster waren wieder geweckt, auch der Auftrieb 
stimmte wieder halbwegs, und so zog ich am 
nächsten Tag, diesmal mit Rolf, wieder los. Aber
mals die endlosen Moränen aufwärts zum Lager 
1, am nächsten Tag weiter zum Lager 2. Abends 
beginnt es zu schneien, der Sturm zerrt und rüt
telt die Nacht über an unserem Zelt. Ich schrecke 
hoch, es ist fast taghell, wecke Rolf, und wir be
ginnen Tee zu kochen. Plötzlich sieht mich Rolf 
schräg an und sagt: , ,Du,es is t jaerst1 Uhr ! " Der 
Vollmond und meine Nerven waren daran schuld. 
A lso wieder in den Schlafsack, über den ich in der 
Zwischenzeit das Teewasser geschüttet habe. 
Dann verschlafen wir prompt. Um 6 Uhr stolpern 

wir aus dem Zelt und stapfen im Neuschnee des 
Vorabends gipfelwärts. Der Sturm der Nacht hat 
sich etwas gelegt, das Wetter ist gut. Langsam, 
viel zu langsam überwinden wir den steilen Eis
grat, und erst gegen 10 Uhr sind wir am Beginn 
der Gipfelflanke. Wie am Vorabend besprochen, 
gehen wir nun ohne Seil getrennt weiter, jeder 
nach seinem Schritt und seiner körperlichen Ver
fassung. Ich fühle mich stark und gut akklimati
siert, komme rasch höher. Bereits nach 2 Stun
den habe ich den Umkehrpunkt unseres ersten 
Versuches erreicht, das sind fast 250 Höhenme
ter pro Stunde und fast doppelt so schnell als das 
letzte Mal. Der Sturm wird wieder stärker, reißt ei
nem fast die Luft von Mund und Nase weg. Die 
Berge ringsherum werden immer kleiner, noch 
zwei, drei Stufen geschlagen, und ich stehe am 
Gipfelgrat. Noch 10 Minuten, und ich habe den 
Gipfel des 7.074 m hohen Satopanth erreicht. 

m 
Blümel Dieter: A m Gipfel 

Weit reicht der Blick hinein nach Tibet, tief un
ter mir das Lager 2, wo plötzlich drei Punkte auf
geregt hin- und hertanzen, unsere Freunde. Ur
plötzlich, wie von Geisterhand gezaubert, bin ich 
von Nebel eingehüllt, eine Mahnung, schnel l
stens abzusteigen, denn der Weststurm bringt 
bereits die nächste Schneefront. Den ausgesetz
ten Eis- und Fimgrat klettern wir, wieder angeseilt 
und über Firnanker gut sichernd, zurück, und ge
gen 17 Uhr abend kriechen wir müde in unser 
Zelt. 

Ein großartiges Expeditionserlebnis mit Freun
den, die auch nach der Expedition Freunde blie
ben — was gar nicht so selbstverständlich sein 
soll — erreichte seinen Höhepunkt. 

Kurt Kirchner 
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Alpinunbelasteter Fremdling 
Erlebt und aufbereitet von Otto Finger 

So ein Hüttenzauber hat viele Spielarten, ist sel
ten programmiert, entwickelt sich spontan, je nach
dem, welche Leute der Bergwind zur Hütte weht. 
Wird in einer Ecke die Gitarre angeschlagen, ist der 
Abend schon halb gerettet. Langweilige Gesichter 
hellen auf. „Das ist heutzutag jedsmal ein Zufall", 
wissen die Hüttenwirte, „ob's lustig hergeht. Mei
stens sein die Leut stinklangweilig. Aber uns müssn 
alle Gäst recht sein." Xaver, der Hüttenboß einer 
gletschernahen Schutzhütte, hat heute kaum Zeit, 
sich die Hände zu reiben. Seit dem ersten Däm
mern herrscht Hochstimmung, geht's hoch her, 
urig, berglerisch. Wie in alten Zeiten. Massig gute 
Laune, zünftige Berglieder und viel Witz. „Takte 
Hegel" sind am Werk. Alle in der Stube reißt's mit. 
Die Mäuler sind nach einer Stunde müd, die Stahl
saiten der Klampfn heiß. Die C-Saite ist sogar geris
sen, kringelt erlöst am Griffsteg. Die Knopf-
quetschn gibt auch keinen Laut mehr her. Pause. 
Einmal muß genug sein. Trotzdem gibt's keinen 
Leerlauf. Die Geister sind noch allemal wach. Die 
Krügin und Gläser voll. Bis zur Hüttenruh ist noch 
viel Zeit. Der Flüssigkeitsverlust wird mit kühlem 
Hellen nachgetankt, der herzerwärmende Wein im
mer wieder zugeprostet, das Schnapsl genüßlich 
inhaliert. Alles mit Maß und Ziel. „Prost Ka-, Kathari
na!" „Das gleiche, Sepp" , lacht die Hüttenwirtin 
am Kuchlgucker und nippt am Rötl. „A Hetz muaß 
sein, gell, gell Katharinese!" Sepp läßt sich schwer 
auf den Stuhl fallen. 

Es gibt auf die Berg nix, was es doch gibt. Da war 
einer, der trug zum Finale der Hüttengaude . . . 
Halt! Alles der Reihe nach. Davon später. Die Hüt-
tenleut haben alle Hände voll zu tun. Nehmen auf, 
rennen, bringen. Xaver lost immer wieder zum 
Rundtisch in der Herrgottsecke hin. Dort hocken 
die Zünftigen und solche, die es sein möchten. Ein
mal werden's hineinwachsen in diese Gilde. Aber 
bestimmt nicht der Herr mit rotweißkariertem Hemd 
und ultrageschädigtem Gesicht. Von ihm, er ist der 
eine, wird noch die Rede sein. Zeitverspätet streicht 
er vorsichtig Faktor 12 auf die glühenden, krapfen
großen Hautblasen; endlos scheinend geht der Pa
laver um die neuzeitlichen Spielarten der Bergstei-
gerei. Wie viele krebsen unerfahren und leichtsin
nig in höheren Bergregionen herum? Zu oft Ursa
che tragischer Bergunfälle. Wie viele suchen die 
Herausforderung: Hetzen zeitgestreßt, rekordhei
schend, berglaufend, staffelablösend, mit kurzen 

Hösln und Leibin in Hochgebirgsregionen herum? 
Warum tun sie's? Wer kann's ergründen? Wie viele 
bouldern mit schweißbremsendem Magnesium 
über schier unüberwindliche Felswände, die her
kömmliche Schwierigkeitsgrade verblassen las
sen. Um letztere superextrem-alpinangesiedelten 
Nebenszenen geht's bei der Tischrunde. „I sag 
enk", wirft ein älterer Bergler ein, ,,i bewunder die 
Leistungen der jetzign Bergsteigergeneration, ob-
wohl's mit dem klassischen Alpinismus wianig zu 
tuan hat. Tolle Burschn sein's. Der Alpenverein 
steaht a dazua. Aber habn de Leut noch Zeit und 
oan Blick für die Wunderheitn der Bergwelt mit ih
rem Geblüah und Getier?" Er schneuzt sich, faltet 
das Schneuztuch und endet: „Na ja, a jeder tuat 
halt, wia er moant." Pro und kontra wogt in der Mei
nungsvielfalt der Freikletterermotivation auf: Ab
enteuerlust, sportlicher Ehrgeiz, Herausforderung, 
Publicity, Profitstreben. Der Diskurs endet wie fast 
jedeClub-2-Fernsehsendung. Versandet. „Erzähl, 
Hardi", schaltet der Hüttenwirt um, „wia's vorige 
Wochn hergangn, bei der Gletscherbruggn?" Alle 
schauen Leonhard an, dem das hingeworfene 
Hölzl gar nicht paßt. Was soll er da viel reden. Was 
geht's die Leut an. Er stiert befangen vor sich hin. 
Schnupft eine kräftige Prise. Denkt. Kratzt das Ge
schehen, das ihm eine Zeitlang in den Knochen 
steckte, gedanklich zusammen. Beginnt. „I war 
schon drübn über der Bruggn. Wia i mit der Stand
platzsicherung fertig war, geaht, na, stampft mei 
Kolleg grauslig drüber. I hab nit amol Zeit ghabt, mi 
zu ärgern, schon gar nit, den Laggl zu korrigiern. 
Plötzlich a Dumpfn, a Dröhnen und gewaltigs 
Krachn. Die Bruggn ist weg und a der Stampfer. So 
gach ist's hergangn. Mit dem Schnea- und Eis-
haufn verschwindet er in der Spaltn." 

,,Mann, Mann, ein Brückeneinsturz. Wie kann so 
etwas geschehen? Was ist dem Bedauernswerten 
passiert?" drängt ereifernd der Fremdling mit dem 
rotweißkarierten Hemd. Leonhard zwirbelt seinen 
Schnauzer. „Nix, gar nix", führt Hardi das Wein-
glaszum Mund, ,,i habn dann ausdem Schlund auf-
ergholt." „Ja, wie denn?" „Mit der Seilrolln", ant
wortet Hardi gelassen. Besagter Herr ist trotzdem 
entrüstet. Er faselt etwas von falscher Berechnung, 
Statik, Kontrolle, Beschwerdeweg etc. Er ist in hell
empörter Fahrt. Merkt mit Genugtuung, daß seine 
Rhetorik ankommt, daß es in der pfropfvollen Stube 
mucksmäuschenstill ist. Hälse strecken sich. Die 
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Hüttenbesatzung drängt zum Rundtisch. Der Wirt 
raggelt gemächlich seine Pfeife aus. Wischt die rät
selbraune Hennenfeder in den speckigen Schurz. 
Kneift die Augen zusammen, murmelt in einemfort 
vor sich hin: „Dös gibt's nit, dös gibt's nit. . ." und 
muß gewaltig an sich halten. Hochdrängendes 
Glucksen bekämpft er krampfhaft. Um seine Augen 
spielen Dutzende Fältchen. Er raunt seiner Alten 
ins Ohrwaschl: „Na, daß es solche Deppn gibt. Dös 
gibt's nit." Sie meint: „Dös darf's nit gebn." Zu oft 
wird in der Stube gehustet, Hände vor den Mund 
gepreßt. Man wartet ab, was noch alles kommt. Und 
es kommt. 

„Da ist unsereiner im Gebirge ja seines Lebens 
nicht mehr sicher. Auf niemand ist Verlaß", ereifert 
sich der alpinunbelastete, ultrageschädigte Fremd
ling. Aufspringend erhebt er sich zum Ankläger: 
„Ich frage Sie, " schrillt seine Stimme. Dabei platzt 
sein Fieberblasenungetüm an den Lippen auf. Er 
wischt verächtlich mit dem Handrücken drüber. 
„Ich frage S ie , " wiederholte er, die blutige Lippe 
leckend, „wer ist für die Kontrolle der Brücke ver
antwortlich? Der Sache muß nachgegangen wer
den!" Und dann. Dem Faß wird der Boden ausge
schlagen, seine Stichfrage: „Welcher Ingenieur hat 
die Brücke gebaut?" Pause. Betroffenheit. Es wird 
noch stiller als mucksmäuschenstill. Eine Haarna
del der Hüttenwirtin poltert zu Boden. Augen und 
Mäuler reißt's auf. Schnappen hörbar zu. Dann stu
benvoller Tumult. Der Bann ist gebrochen. Stühle 
rucken. Gläser klirren. Brüllendes Gelächter. Früh
schläfer wirft's aus den Matratzen. Sogar der Herr
gott in der Ecke grinst. Fassungslos glotzt der 
Fremdling in die Runde, zieht den bis an die Haar
wurzeln roten Kopf ein, wedelt blitzschnell durchs 
Gestühl und — ward nie mehr gesehen. 

256 Jahre dividiert durch 4... 
Das ist das Ergebnis einer Addition, wenn wir 

zu viert — wir sind zwei Ehepaare—auf die Berge 
gehen. Der heurige Sommer war nicht gerade er
giebig. Jedoch der Mt. Agner, ein Ausläufer der 
Palagruppe, war unser ersehntes Ziel. Natürlich 
hat'sgeregnet bei der Hinfahrt, und die Nebel ver
bargen alles, was die Gegend so schön macht. 
Die AuffahrtzurScarpa-Hüttewäreauch mit Hilfe 
eines mittelalterlichen Sessell i ftes möglich, 
wenn man vor Dienstschluß dort ist. Nun, der Auf
stieg warnicht schl imm. Der Regenwald bot gute 
feuchte Luft und dürfte nicht besonders sauer ge
wesen sein. Die Scarpa-Hütte ist eine sehr ge
mütliche, saubere Hütte und wird von außeror
dentlich netten Leuten bewirtschaftet. 

Der Morgen war wunderschön. Wir waren die 
ersten zur V ia Ferrata Stella Alpina. Dieser 
Edelweiß-Klettersteig hat es in sich. Wir vier ha
ben schon einige zünftige Klettersteige bezwun
gen, wie Mt. Albano, Viadel leTr incee, Tomasell i , 
den Finanzieri und einige andere, natürlich auch 
den Elfer-Klettersteig in den Stubaiern, aber die
se Ferrata hat uns einiges abverlangt. Es ist ja 
auch der frei zu gehende Teil, die lange schräge 
Querung ganz schön anspruchsvoll. Wir kamen 
jedenfalls auf unsere Rechnung. Freilich waren 
die Palanebel auch bei uns. 

Warum ich das schreibe? Nun, wir sind jedes
mal begeistert über die Möglichkeiten, die man 
uns Senioren durch diese gesicherten Kletter
steige bietet, Klettereien zu machen, die sonst 
fast unmöglich wären. Wir kommen so zu einem 
alpinen Erlebnis, das ohne diese Ferratas nicht 
möglich wäre. Und an dieser Stelle mußauch ein
mal jenen gedankt werden, die in sehr mühevoller 
und gefährlicher Arbeit so Hervorragendes lei
sten. Denn alle Klettersteige, die wir bis jetzt 
durchstiegen haben, — und es sind weit mehr als 
20 — waren bestens in Ordnung, nirgends ein 
lockerer Haken. Da wird Jahrfür Jahr Großartiges 
getan. Man kann über Klettersteige philosophie
ren wie man will, wir begrüßen diese so reichlich 
angebotenen Möglichkeiten des gesicherten 
Steigens in oft sehr luftigen Routen. Selbstver
ständlich bedienen wir unsder Selbstsicherungs
ausrüstung, wie Klettergurt, zweier Karabiner am 
9 mm-Kurzseil und Steinschlaghelm. 

Daß wir auch etwas anderes als Klettersteige 
mögen, liegtauf der Hand. Unsere Heimathat so 
viel Wunderschönes auf Lager, daß man sich 
dem Bergsteigen und ganz besonders dem Tou
renschilauf unmöglich verschließen kann. 

Haben Sie übrigens schon gehört: Die junge 
Hüttenkatz' von der Innsbrucker Hütte mar
schiert, wenn sie Lust hat, auf den Habichtgipfel. 
Dort holt sich die Minkadie Jause von den Gipfel
stürmern, denn selbst mit dem Allrad — sprich 
Vierbeinantrieb, — bekommt man Hunger. 

Und jetzt noch etwas über Hüttenerlebnisse: 
Zur Innsbrucker Hütte kann man nur sagen, daß 
sie ganz toll hergerichtet und sehr gut geführt ist. 
Dem Touristenklub Innsbruck kann man nur gra
tulieren zu dem gelungenen Umbau und zur Hüt-
tenpächterfamilie. Daß uns die Scarpa-Hütte ge
fallen hat, habe ich schon erwähnt, die Hüttenleu
te, Italiener versteht sich, sind begeistert von 
den Tirolern, was man nicht überall feststellen 
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kann. . .Aberwie man in den Wald hineinruft. . .! 
Auf derTübinger Hütte in der westlichen Silvretta 
waren wir mit Schweizer Freunden vor einem 
Jahr. Wir wollten diesen stolz zeigen, wie gut die 
Unterkünfte bewirtschaftet sind. Die Hütte ist 
wohl schön ausgebaut, sehr sauber, jedoch muß 
man beim Eintritt gleich das Nachtquartier be
zahlen, und am anderen Morgen — es regnete, d. 
h. es schneite mehr — da waren wir froh, daß wir 
diese ungastliche Stätte verlassen konnten, weil 
man uns fühlen ließ, daß wir in der Stube im Weg 
sind. Auf die Frage nach dem Wetterbericht er
klärte man uns, der nütze doch nichts, man wisse 
keinen und man sehe ja eh, wie das Wetter ist. 

H. u. R. Rossmeier 

Tiroler Bergsteigertreffen 
Im Herbst vergangenen Jahres haben sich auf 

Einladung der Sektion Bozen des Südtiroler A l 
penvereins rund 65 Bergsteiger zusammenge
funden, die nahezu alle den Sektionsausschüs
sen der drei größten Städte Süd-, Nord- und Ostti
rols angehören. Ein gemeinsames Abendessen 
am Samstag und eine Wanderung mit der Bestei
gung der Dreifingerspitze am darauffolgenden 
Tag standen am Programm. 

Der Standort Geiselsberg bei Olang war gut ge
wählt, und in dem gemütlichen Gastlokal war der 
Kontakt zwischen den Bergsteigern aus Inns
bruck, Lienz und Bozen schnell hergestellt, so 
daß ein geselliger Abend bei regem Gedanken
austausch sowie fröhlichem Gesang und humor
vollen Darbietungen zustandekam. Das Zusam
mengehörigkeitsgefühl brauchte weder geweckt 
noch in Ansprachen betontzu werden; es warein
fach da und man spürte es in allem und jedem — 
unsere gemeinsame Wiege sind die Berge, ist 
Tirol. 

Bei schönem Wetter wurde am Sonntag die 
Dreifingerspitze bestiegen. Wir stapften durch 
den ersten frisch gefallenen Schnee dem Gipfel 
entgegen. Es folgte eine längere Rast, mit herrli
chem Rundblick und einer improvisierten Wein
kost, denn zur allgemeinen Freude bargen fast al
le Südtiroler Rucksäcke mindestens eine Fla
sche köstlichen Gipfeltrunks. 

Wastl Mariner aus Innsbruck, ein nimmermü
der Helfer des Alpenvereins Südtirol und Ehren
mitglied der Sektion Bozen, richtete herzliche 
Worte an die Bergfreunde und sagte, daß eres als 
alternder Bergsteiger besonders genieße, bei 

diesem Treffen, dem er historischen Charakter 
beimaß, dabei sein zu können. 

Vom Berg zurück, gab es im Tal noch ein kur
zes Beisammensein, und dabei wurde für das 
kommende Jahr ein ähnliches Treffen vereinbart. 
Wenn es dann auch kein Tiroler Gedenkjahr zu 
feiern gibt, so freuen wir unstrotzdem schon heu
te, mit unseren LandsleutenausSüd- und Osttirol 
gemeinsame Stunden in unserer schönen Berg
welt verbringen zu können. 

RÄTSEL 
Die Auflösung aus Heft 4/1984 lautet: Felix 

Kuen. Unter den Einsendungen wurden folgen
de Gewinner gezogen: 

1. Preis: 1 Paar Habicht Figl, gespendet von 
Herrn Gleinser Ernst (Stubaiwerkzeugindustrie), 
gewann Frau Thea Hann, Kirchstraße 386, 6091 
Götzens. 

2. Preis: 1 Buch ,,Der Mensch und die Berge" 
gewann Herr Rupert Geiswinkler, Sonnenburg-
straße 9, 6020 Innsbruck. 

3. Preis: 1 Biwaksack gewann Frau Maria Stau
dinger, Hofwaldweg 4, 6020 Innsbruck. 

4. Preis: 1 AV-Führer gewann Herr Fritz Klein
hans, Erzherzog-Eugenstraße 10, 6020 Inns
bruck. 

5. Preis: 1 AV-Lehrschrift gewann Herr Hubert 
Brugger, An-der-Lan-Straße 18, Innsbruck. 

Wir gratulieren den Gewinnern recht herzlich. 

Sämtliche Preise können in der Geschäftsstel
le des Zweiges Innsbruck abgeholt werden. 

Auch in diesem Heft haben wir wieder ein Rät
sel in Form eines Suchbi ldes für Sie vorbereitet. 

Einsendeschluß: 1. März 1985. 

Als Preise gibt es: 
1. Preis: 1 Tourenrucksack, ge

spendet von der Firma 
Kohla Bergsport 

2. Preis: 1 Lawinenschaufel 
3. Preis: 1 Rucksackapotheke 
4. Preis: 1 AV-Führer 
5. Preis: 2 AV-Karten nach Wahl 
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Welcher Berg ist hier zu sehen? 
Er liegt in den Nördlichen Kalkalpen und ist zwischen 2.300 m und 2.600 m hoch. 
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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 Alpeiner 
Wenn man 75 Jahre Vereinsgeschehen über

denken soll , so ist es für die 3. Generation seit Be
stehen der Alpeiner nicht ganz leicht, alles Ge
schehene unter Dach und Fach zu bringen. Na
türlich ist vieles, was die Alpeiner in diesen Jah 
ren erlebt und gemacht haben, Tradition gewor
den. An viele der Ereignisse aus der Vergangen
heit erinnern wir uns sehr gerne, ja, wir haben die
se immer wieder selbst gelebt, sie haben sich 
übertragen und an unsere Lebensgewohnheiten 
angepaßt. 

In erster Linie sind wir in unserer Heimat natür
lich immer irgendwo mit den Bergen konfrontiert. 
Der Wunsch, auf Berge zu steigen, sich Kraft und 
Erholung zu holen, durch gemeinsame Erlebnis
se echte Freundschaft und Kameradschaft zu fin
den, das istein Stück Alpeinerleben und natürlich 
Tradition. Aber auch bei erfreulichen sowie bei 
weniger schönen Begebenheiten, im Alltag oder 
in der Freizeit, in schweren und in guten Tagen 
echte Freunde zu sein und zusammenzuhalten, 
auch das haben wir uns hoffentlich erhalten 
können. 

Unser Ehrenmitglied, Hermann König, erzählt: 
Er ist schon vor 60 Jahren, gerade so, nach Ge
schäftsschluß am Samstag mittag von Innsbruck 
zu FußaufdieMandlspitzegestiegen, umsichd ie 
schöne Heimat von oben anzuschauen. Heute ist 
es ihm ein wenig zu anstrengend, aber er freut 
s ich mit uns, wenn wir es heute den alten Alpei
nern nachmachen und am Abend nach Ge
schäftsschluß noch ins Halltal fahren, um als Aus
gleich für des Tages Mühe und Plage noch 
schnell auf die BetteIwurfhütte zu gehen, einen 
kühlen Trunkzu uns nehmen und dank der Som
merzeit noch vor Einbruch der Nacht ins Tal zu
rückkehren. 

Aber es haben sich nicht nur die sogenannten 
kleinen schnel len Touren erhalten, wirfreuen uns 
auch heute noch auf jeden schönen Gipfel in den 
Ost- und Westalpen, im Sommer und noch mehr 
im Winter. Unzählige leichte und schwere Bestei
gungen wurden und werden ausgeführt, nur die 
8.000er fehlen noch. Aber dafür können wir bei 
vielen nationalen und internationalen Vergleichs
kämpfen auf die Alpeiner und unsere Heimat auf
merksam machen. 

Zu all den sportlichen Tätigkeiten, die heute 
zum Bergsteigen dazukommen, wie Langlaufen, 
Rodeln, Waldlauf, Mehrkampf, Radfahren und al
le möglichen Sommersportarten, gehören natür
lich auch die Führungstouren im Rahmen des 
Österr. Alpenvereins, und die Gesellschaftsver
anstaltungen für unsere Familien und Freunde. 

Gesell igkeit wurde und wird bei den Alpeinern 
sehr „e rns t " genommen. So finden wir bei ge
meinsamen Dia-Abenden, Weihnachtsfeiern, 
Gedenkfeiern, Stiftungsfahrten, Julfeiern, 
Kneipen- und Monatsversammlungen und bei 
den gemütlichen Hüttentagen und -abenden auf 
derPatscher-Alm,d iewirse i t70Jahrenvon unse
ren Patscher Freunden in Winterpacht bewirten, 
immer wieder das Gefühl der Verbundenheit und 
Zusammengehörigkeit. 

Antrag eines Tourengehers 
Liebe Vereinskameraden! 

Mein Antrag betrifft eigentlich eine Kleinigkeit, 
erfordert aber, wie die Erfahrung zeigt, al lerhand: 
Nämlich gegenseitige Rücksichtnahme, etwas 
Überlegung und — Geduld. Worum's geht? Beim 
Autofahren, da schaut man in den Rückspiegel, 
damit man weiß, was rundum vorgeht, und man 
sich darauf einstellen kann, damit nichts passiert. 

Und genau diese,.Kleinigkeit" wäre auch beim 
Bergsteigen und beim Abfahren in der Gruppe 
angebracht. Ich erinnere an den Vorfall Seblas-
spitze. Was bei der Tour zu zweit oder zu dritt 
selbstverständlich ist, wird beim Gruppenberg
steigen glatt „vergessen". Was ich absolut nicht 
verstehe, ist, daß man bei schlechtem Wetter 
bzw. bei schlechter Sicht (wie zuletzt im Ötztal) 
nicht zusammen das Vorgehen bespricht, son
dern das Heil in der „F lucht " sieht, und komi
scherweise nichts daran findet (wenn's gut geht), 
wo ich sonst schon des öfteren das Phänomen 
der Gruppenverherrl ichung in unserem Verein 
mitbekommen habe. Oderwi rddagarmi t zweier
lei Maß gemessen? 

„R ich t ig " war bisher nämlich, was die Gruppe 
macht, und wer die Gruppe ist, das bestimmen ei
nige unserer formellen oder auch informellen 
Führernaturen unseres Vereines. Was man 
schlicht und einfach auch als Gruppenterror be
zeichnen kann. Gerade in Hinblick auf die kom
mende Westalpenfahrt möchte ich darauf hinwei-
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sen, daß beim Bergsteigen zur körperlichen Ver
fassung noch Gefühle mitspielen, die beim 
„F reund" zu berücksichtigen wären. Oder sind 
wir nur mehr eine ,,Fahrtgemeinschaft"? So ist 
uns beispielsweise beim Pollux vor fünf Jahren 
der von der Spitze vorgelegte Anstieg ganz ein
fach „gegen den St r ich" gegangen, und wir wa
ren immerhin zu fünft. Und wie wäre das Ergebnis 
gewesen, wenn „ m a n " beiderGruppegebl ieben 
wäre? Ich vermute anders. 

Das nächste Westalpenbeispiel ereignete sich 
im Berner Oberland, wo—einmal abgesehen da
von, daß einem lästigen, hungrigen Anhängsel 
fünf Minuten für einen Imbiß verweigert wurden 
— „ m a n " beieinbrechenderschlechterSichtdas 
„He i l " ebenfalls in der Flucht ohne Absprache 
sieht und dann erstaunt ist und erschrickt, wenn 
man im Nebel unangeseilt „urplötz l ich" voreiner 
Spalte steht. 

Und nun noch vom dritten „ f reudigen" und vor
läufig letzten Ereignis bei den Westalpenfahrten, 
bei dem der Blick in den Rückspiegel ebenfalls 
fehlte, und folgendes für Außenstehende ganz lu
stig zu hören sein dürfte, für den, der es erlebte, 
aber weniger erfreulich war: Es war in der wun

derschönen Dauphine, wo der erste Tag wegen 
Sturm und schlechtem Wetter in der Glacier-
Blanc-Hütte bei Kartenspiel verbracht wurde. Am 
nächsten Tag Wetterbesserung, aber noch sehr 
stürmisch. Der Aufstieg zur höher gelegenen 
Ecrins-Hütte erfolgt natürlich verschieden 
schnell und der letzte wäre vielleicht nicht der 
letzte gewesen, wenn er am Vorabend nicht völlig 
unkontrolliert ein Vierterl Roten getrunken hätte 
(selber schuld!). Bei der Hütte ist die Eingangstür 
kaputt und der nach wie vor herrschende „Blasi
u s " läßt die Hütte nicht zu dem erwünschten Auf
wärmort werden, den der ausgekühlte Körper nö
tig hätte. Die ersten stellen gleich Wasser auf und 
machen sich Tee, dessen Rest natürlich gleich in 
Thermosflaschen abgefüllt wird. Undnunfolgte i -
ne öfter praktizierte Milchmädchenrechnung: 
Der Erfolg ist garantiert, wenn die Schnellsten 
(und Rücksichtslosesten) ihr Schäfchen im 
Trockenen haben, was die andern machen, ist 
dann ihr Kaffee. Daß aber acht Leute von diesem 
Topf nicht genug haben können, wird nicht ins 
Kalkül gezogen. Wie die Geschichte weitergeht? 
Es ist also notwendig, daß sich der achte kaltes 
Wasser aufstellt und wartet, bis es kocht. Die an
deren haben sich bereits verköstigt und rennen in 
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der Hütte auf und ab wie die gefangenen Tiger im 
Käfig. Bei der Eingangstür schauen, ob man ge
hen kann, wieder hinein, unmöglich, etwas Klei
dung ausziehen, beim Fenster hinausschauen, 
alles anziehen, wieder zur Tür, unmöglich! 

Es ist halb elf. Als Tourenziel ist der Roche Fau-
rio ausersehen, für den genügend Zeit vorhan
den ist, es käme nicht einmal auf eine Stunde auf 
oder ab an. Der achte fragt lautstark: ,,Horcht's, 
gehn wir jetzt, oder gehn wir nicht, sonst zieh ich 
mir die Schuach aus, weil ich eiskalte Füß hab 
(kauf Dir halt gscheitere Schuach!) und rieht mir 
was zum E s s e n . " „Be i dem Wind kannscht janit 
gehn! " ist die Antwort. Besagter achter Mann 
zieht sich also Gamaschen und Schuhe aus, zieht 
sich grobe Socken zur besseren Durchblutung 
und Erwärmung der Füße an, der Tee hat inzwi
schen gezogen und kann schluckweise genos
sen werden, er macht sich eine Dose Sardinen 

auf und richtet sie etwas gustiös an und dann, ja 
dann . . . dann geht esw iee in Blätterrauschen im 
herbstlichen Wald durch die Hütte, und sieben 
Mann drängen sich bei der Hüttentür hinaus. 

„Herbert!, Wilfried!, wo rennt's denn hin, etz 
ischt grad gsagt wordn, ma geht nicht!" Ein 
Schulter-Zucken, ein letzter Lacher zu dem mit 
seinen Utensilien Dasitzenden, und die Meute ist 
draußen beim Tempel. 

Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Die Situa
tion ist jazu komisch. Nun halt dasZeug hinunter
gewickelt, angezogen und nach diesen Affen. 

Und wie der achte dann keuchend die ersten 
(letzten) eingeholt hat, denen die Karten abge
hen, heißt es entsprechend vorwurfsvoll: „Wo 
bleibscht denn, man hat bei der Gruppe zu blei
b e n ! " Ich frage mich nur, wie? Daher meine Bitte: 
Öfter in den Rückspiegel schauen und auch da
nach handeln. Berg Heil 

Der doppelte Sonnenaufgang 
Zu Pfingsten 1936 hatte ich mit meinem Ar

beitskollegen (damals arbeitete ich in Salzburg) 
eine Hochkönigtour ausgemacht. Torsäule und 
Bratschenkopf waren auch geplant. ( „Dozahr i di 
scho aufü") Am Freitag früh erklärte er mir je
doch, er habe umdisponiert, er befahre lieber mit 
dem Faltbootklub die Salzachöfen. Ich fand na
türlich so schnell keinen Mitgeher und fuhr z iem
lich gut gelaunt am Samstag mittag, nach der Ar
beitszeit, mit dem Zug nach Werfen und stieg zur 
Ostpreußenhütte auf, wo ich nächtigte. Am näch
sten Morgen bei herrlichem Wetter (wenigstens 
etwas!) Aufstieg zum Madrashaus, das bekannt
lich auf dem Gipfel des Hochkönigs steht. Ich si
cherte mir gleich — es war ja erst mittags — einen 
Schlafplatz im Matratzenlager ganz in der Ecke 
und machte dann noch einen Ausflug auf den 
Hochsailer. Abends dann bestaunte ich — es war 
immer noch wolkenlos heroben — ein Gewitter 
von oben, welches sich über Dienten-Mühlbach 
entlud. Faszinierend die waagrecht hin und her 
zuckenden Blitze in der Draufsicht! Dann ging's 
in's Matratzenlager und ich kuschelte mich in 
meine Ecke. Aber mit dem Schlafen war es 
nichts, wie sich bald herausstellte. Das alte Ma
drashaus (es ist inzwischen bekanntlich abge
brannt) war mit Stahlseilen an den 4 Ecken und in 
der Mitte am Boden fest verankert. Und ein sol
ches Stahlseil war, wie ich am nächsten Tag fest
stellte, in der Ecke genau über meinem Kopf befe

stigt, und der inzwischen aufgekommene starke 
Wind ließ es die ganze Nacht summen wie eine 
tiefe Baßgeigensaite, mal lauter, mal leiser. Das 
übliche Matratzenlagergeschnarche kam noch 
dazu. ( „Dös hasch wieda amol fein darot'n!") 

Als es endlich draußen grau wurde, packte ich 
meineSachen undschl ich inStrümpfen hinunter, 
zog vor der Haustür Schuhe und Windbluse an 
und setzte mich auf die an der Ostseite der Hütte 
angebrachte Bank, um den Sonnenaufgang zu 
erwarten. Nach einer Weile setzte sich der Hüt
tenwirt zu mir, er hatte mich trotz aller Vorsicht 
doch gehört. Die Sonnenscheibe kam blutrot und 
langsam am Horizont herauf, wir schauten, plau
derten und stellten fest, wie schön es auf der Welt 
sein könnte. Die Sonnenscheibe stieg höher, 
aber oben war ein schmaler Wolkenstrich, an 
dem sie anstieß und dahinter zu verschwinden 
begann. Aber plötzlich — ich rieb mir erst mal die 
Augen — kam von unten noch eine rote, aber hel
lere Sonnenscheibe zum Vorschein! „Me i , a 
dopp'lter Sonnenaufgang, dös hun i schu long 
nimma g ' sech 'n ! " rief der Wirt. Mir wurde nun 
klar, daß die erste Sonnenscheibe nur eine Spie
gelung nach oben gewesen sein mußte. Andäch
tig saß ich da wie vor einem Weltwunder und be
dauerte, daß ich noch nie das Geld für einen Foto
apparat gehabt hatte. Im gleichen Maß, wie die 

Fortsetzung Seite 21 
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Biwak am Padauner Kogel! 
In den Tagen des ersten Vollmondes im neu

en Jahr begann eines Samstags eine erlebnis
reiche Schitour in Gries am Brenner. Mit wenig 
Schnee unter den Fellen, dafür aber umso mehr 
Ballast am Rücken, schoben Walter, Roland 
und ich sehr bald rhythmisch einen Schi vor den 
anderen, Wetterbericht und vor allem der 
100jährige Kalender versprachen Schönwetter 
mit goldenem Sonnenschein, der sich gegen 
Abend in silbernen Mondschein verwandeln 
sollte. Das, was uns so heftig drückte, waren 
größtenteils Essen, Geschirr, Kocher, der 
Schlafsack und ein Zelt. Was wollten wir mit 
dem ganzen Plunder? 

Übernachten! = Überleben in aussichtsloser 
Situation! 

Kein Mensch wußte von unserem Vorhaben, 
schon gar nicht die Bergwacht i n Gries. Von ver
gangenen normalen Touren glaubte ich einen 
Heustadl knapp über der Waldgrenze zu ken
nen, worin man sich vielleicht verkriechen 
könnte. 

Über einen spektakulären Jungwalddurch
tritt gelangten wir bald an unser Ziel, doch war 
der Stadl nicht nur durch die Entfernung gese
hen sehr klein und anstatt mit duftendem Heu 
voltgestopft, lag knietief der Schnee. — Also 
nichts zum „Recken"! 

Wir ließen die Rucksäcke hier zurück und wa
ren in einer halben Stunde am Gipfel. Es däm
merte bereits, als wir völlig allein zu unserem Bi
wak abfuhren und uns auf ein gewaltiges 
Schmausen herabließen. 

So nach und nach, erstaunlich schnell, hat
ten wir einen großen Teil unserer Vorräte ver
zehrt und so wollten wir zu guter letzt noch den 
Kocher ausprobieren, „ein Süppchen war nicht 
schlecht!" Irgendwie aber kam einer von uns 
auf die zündende Idee zu beweisen, daß er ein 
echter Waldläufer sei: Er war auch einer, denn 
im Nu loderte auf zwei Brettern im Schnee ein 
wahres Höllenfeuer! Trockene Äste und hin und 
wieder ein pfundiger Holzschindel sollten die 

Flammen für die nächsten Stunden nicht zur 
Ruhe kommen lassen. (Aha, darum ist der Stadl 
so windig beisammen!) 

In ungetrübter Freude saßen wir so um das 
Feuer herum und ließen unsere Würstchen 
knusprig werden. Schließlich bekamen wir ge
hörig Durst und versuchten deshalb, Schnee für 
einen Tee zu schmelzen. Der Topf war bereits 
mit erstklassigem Schnee gefüllt, aiser uns aus 
der Hand glitt und im Dunkel verschwand—drei 
Minuten hörten wir ihn noch scheppern! Wir 
stiegen dem Topf natürlich sofort nach, fanden 
aber statt dessen — Leute! Männer mit Hund, 
Lawinenschaufel im Rucksack, Sonden griffbe
reit. — Die Bergwacht Gries! (Was wir zuerst gar 
nicht überrissen!) 

Walter: „Ja, hallo, allerseits! Toll heut, gell! 
So ein schöner Mond . . ." 

17 



Einer der Männer: „Grüß euch! Ist das euer 
Feuer?" 

Roland: (mit stolzgeschwellter Brust) „Ja, ja! 
Traumfeuer, nicht war?" 

Einer der Männer: „Ja, ist euch etwas 
passiert?" 

Roland:,, Was sollte passiert sein, Würstl bra
ten tun wir! Aber habt's ihr vielleicht unseren 
Kochtopf gefunden?" 

Einer der Männer: „Nein, nein wir sind von 
der BergwachtGries und haben geglaubt, es sei 
etwas passiert, wegen dem Feuer." 

Wir: „Ach so, also uns ist eigentlich nichts 
passiert." 

Schuldgefühle kamen auf, als wir schön lang
sam begriffen, welch klassisches Notsignal so 
ein Feuer ist. Feuer einpacken und sich ver
drücken ging nicht mehr, und so erwarteten wir 
wie Diebe gesenkten Hauptes eine Art Verhaf
tung. Zu unserer Überraschung waren die Män
ner aber gnädig gesonnen, ermahnten uns nur, 
in Zukunft so etwas zu melden und setzten ihre 
begonnene Tour fort. Das Topfsuchen gaben 
wir nun auf und verkrochen uns bald in den Dau
nen. Das Überlebenstraining begann: die 
Nacht wurde langsam kälter, und so nach und 
nach gab auch Walter klein bei, zog einen Pullo
ver nach dem anderen über, nachdem er durch 
unbehagliches Knurren und Zähneklappern 
Frost bis auf die Knochen verriet. 

Zeitig bauten wir unser Zelt ab und nach be
scheidenem Frühstück fuhren wir talwärts, um 
den Rest der Riegelbande zu treffen und mit ihr 
erneut auf den Kogel zu gehen. Auch den Topf 
fanden wir zwischen zwei Bäumen, ca. 300 Hö
henmeter unterhalb unseres Biwaks. 

Es war wohl ein tolles Abenteuer, doch die 
Geschichte mit der Bergwacht tut uns leid. 

Harald Benesch, Jg. Riegeibande 

Z I S C H G E L E S 
Gestern machten wir bei Werner in Absam — 

nach einem Rodelausflug ins Halltal — aus, auf 
den nicht zu verachtenden Zischgeles zu stei
gen. Plan: Werner fährt mit dem Auto nach 
Praxmar, wir mit dem Bus nach Gries und von 
dort mit einem Taxi nach Praxmar. 

Dort haben wir — Walter, Hari, Geh, Markus 
und ich — uns mit Werner, Inge, Werner, Bine, 
Michi und dessen Eitern getroffen und sind mit 
dem Schlepplift (Hari und ich mit Fellen) hinauf
gefahren. Resultat: 800 Höhenmeter gespart, 
Stimmung ziemlich gut! 

Anschließend machten wir uns bei Schönst
wetter auf die Socken, sind bei angenehmem 
Tempo und guter Spur hinaufgeschlichen und 
rasteten nach ungefähr eineinhalb Stunden auf 
dem Sattel in der Sonne. (Ah! Fein! Genuß!) 

Eine gute Viertelstunde später sind wir dann 
nach langem Hin und Her in Richtung Gipfel ge
zogen — die Erwachsenen zu Fuß am Grat, die 
Snobs zu Schi auf der anderen Seite. Am Gipfel 
haben wir — was keinen großen Geist stört — 
unsere Kocher ausgepackt und begannen, ei
nen köstlichen Kaffee zu brauen, was uns mit 
gerade spielerischer Leichtigkeit gelungen ist. 

DieTalfahrtgingdurchmittelmäßigen Pulver, 
aber auch auf Eisplatten vonstatten. Da unten 
jedoch nur zwei Automobile für die Hinausfahrt 
zur Verfügung standen, beschlossen wir auf 
den Schiern hinunterzurutschen. Fazit: Durch 
den Tiefschnee wieder hinaufstapfen und auf 
Straßenschotter hinabeiern, bis uns Werner 
und Co. zum Gasthaus führten. Dort haben wir 
unsere wohlverdiente Rast bei Speise, Trank 
und Kegelspiel abgehalten. 

Gegen fünf haben wir uns in der Nähe der 
Bushaltestelle in Gries nach einer kurzen Kaf
feepause und einem kurzen Krach mit dem Bus
fahrer zu einem kurzen Trip nach Innsbruck ein
geschifft, während dem wir dann die Daten zu 
unserer morgigen Tour (Bericht folgt) konkreti
siert haben. Martin 

Schön-Wetterkreuz 
und zwei Windegg(s) 

2557 m 

Zwecks Vertiefung des herrlichen Zisch-
geles-Erlebnisses beschloß der harte Kern der 
Bande, die traumhaften Tourenverhältnisse 
auszunützen und erneut das Kühtai heimzusu
chen: Das „konkrete" Ziel war anscheinend nur 
wenigen bekannt, denn während einige von 
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einer Karlesspitze munkelten, ließ uns Werner 
am Zischgeles wissen, daß die Lampsenspitze 
das nächste Tourenziel sein würde. Fest stand 
jedoch der allgemeine Treffpunkt: Dortmunder 
Hütte! Während Willy, Martin, Gitti, Tamara, 
Sonja, Babsy, Renate und ich mit dem Postbus 
ans Ziel kamen, trudelten Werner, Geri, Gabi 
(Neoriegel auf Bewährung) und Mama und der 
vom Vortag bereits bekannte Vater von Michi je
weils mit dem eigenen Sportwagen nach und 
nach ein. 

Spätestens hier trennte sich nun, was 
schifahren-ging und was schifahren-fuhr: Bab
sy, die nichtglauben wollte, daß die Dortmunder 
Hütte nicht der Ausgangspunkt zum Liftein ist 
und die sich auch trotz mehrmaliger Warnung 
einbildete, daß Werner sie in kavaliermäßiger 
Manier mit dem Auto zu den Liften bringen wür
de, mußte nun doch wieder einmal zu Fuß ge
hen, obwohl sie ihren Widerwillen dafür unsge-
rade vor 2 Tagen ausgedrückt hat. Schließlich 
zwängte man sich in fremde Autos und fuhr dem 
Ötztal zu, wenige Kilometer bis zum Ausgangs-
punktder heutigen Tour. Hier wurden die Schier 
mit Fellen präpariert, und bald zog mit gekonn
tem AV-Schritt das in mehrere Grüppchen (Ju
gendführer und Elterngruppe; Frischriegel
gruppe und Spitzenriegelgruppe) geteilte 
Fähnlein der Riegelbande und Sympathisieren
den dem Gipfel zu: Nach ca. 2,53901 Stunden 
— incl. Pausen zum Einnehmen von Vitaminpil
len (Dextro) —- gelang es auch, das durch viele 
Spuren zur Piste degradierte Wetterkreuz zu 
erklimmen! Zum stichhaltigen Beweis, daß wir 
alle ganz, ganz oben waren, wurden noch aus 
verschiedensten Perspektiven (Werner noch 
ein wenig zurück, ein wenig rechts.. . dann!!!) 
einige Bildlan geknipst. Endlich kam man dann 
zum weitaus wichtigsten Teil der Gipfelpause: 
— zur gigantischen Gipfeljause! 

Jedoch, oh welch ein Jammer: feinste Cham
pignoncremesuppe, Wasser, Salz, Geschirr — 
aberkein Kocher! Es warwahrlichfüreinen ech
ten Snob nicht leicht zu ertragen, daß Walter mit 
seinem Mini-Mini-Kocher sich als unser Hoff
nungsschimmerchauffeur einer läppischen 
Fahrübung unterziehen mußte! (Er glaubt im-

Verdiente Gipfelrast 

mer noch, daß er als „Agademiger" eine Dri-
vinglicence kriegt... „Also des würd mi schon 
sehr aufbaun, wenn i des nit schaffat!... wer
den ja sehen!") 

Schließlich hatten wir nicht einmal mehr ge
nug Zeit für eine herkömmliche Jause,, denn 
Werner, vermutlich von den vielen schmackhaf
ten Gipfelbussis aus der Ruhe gebracht, zwang 
zur Eile: Wir (Geri, Willi, Martin, Heinz, Werner 
und ich) wollten eine schöne Abfahrt genießen 
und beschlossen über 2 Gipfel zu einer süd
westgerichteten, relativ unberührten Neigung 
aufzubrechen, während sämtlich Weibliches 
und Müdes am Wetterkreuz weiterkaute. Das 
erste windige Egg wurde durch eine rasante Ab
fahrt schon halb erobert, doch am obersten Teil 
des 2. Windegg scheiterten wir mit dem Ver
such, das putzige Gipfelchen mit den Fellen zu 
besiegen! Werner, der das Gebiet wie seine 
„Westentasche" kennt, schnallte wohlweislich 
sofort die Schier an den Rucksack und ließ uns 
lachend hinter sich . . . Das Lachen gefror ihm 
dann allerdings, als er sich bewußt wurde, daß 
er den Wegbereiter durch eine Vz m tiefe 
Schneeflanke für uns spielte. So erreichten wir 
wenig später durch diesen taktischen Vorteil 
mühelos das 2. Windegg, das uns von der Ab
fahrt noch trennte. Knapp unter dem Gipfel 
spähten wir vorwitzigerweise über die Wächte 
hinunter, und da man auf Gruppenführer hören 
sollte, zudem die Wand (zwar aus Schnee) von 
einem Laien von der Senkrechten nicht zu un
terscheiden war, stapften wir weiter und fanden 
eine relativ dubiose Abfahrt, die zwar feinsten 
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Pulver versprach, aber dennoch sehr steil war: 
Unter dem Motto „wird schon nix passieren!" 
schickten wir, Lawinengefahr ignorierend, 
wohlweislich Werner als Versuchskaninchen 
zuerst in den Kampf. 

Dann folgten wir unbeschwert seinem Bei
spiel. Auch Katapultstürze von Geri und Heinz 
(Geri gab sich zwar Mühe trotz seines 
Hyperschwingarmes-Gips das Gleichgewicht 
zu halten, aber. . . ) vermochte die Laune der 
übrigen nur noch zu steigern... ,,Ja,dastutuns 
aber leid! . . . Schöne Brezn, könnte beinahe 
von mir sein!" 

Nach ca. 5 Minuten gelang es Geri schließ
lich, sich aus den Schneemassen zu befreien, 
und die Abfahrt wurde elegant weitergeführt, 
bis wir die restliche (Wetterkreuz)-Gruppe er
reichten. Gemeinsam bröselten wir dann die 
sonnigen Hügel und das finstere Wäldchen hin
ab. Mit einem deftigen Schluck Cola begossen 
wir auf der sonnigen Terrasse eines Kühtaier 
Hotels diese herrliche Schitour. Einziger Nach
teil im Kühtai: 0,4 I Spezi 37,50 S 
(für wahr ein stolzer Preis!) 

Fazit: unzählige Höhenmeter! Für einige (Ta
mara, Sonja, Gabi) war es eine der ersten Schi
touren mit der Riegelbande, für mich eine der 
schönsten in meiner Sammlung. Harald 

Ampferstein 
(Knapp Adele) 

Wir fuhren bis in die Axamer Lizum, stiegen 
auf das Birgitzköpfl, dann weiter zum Halsl und 
den „Lustige Bergler"-Steig hinauf, bis die er
sten Felsen anfingen; dort wurde dann angeseilt. 
Dem Fritz gingen wir mal wieder tüchtig auf die 
Nerven, weil wir uns ja noch nicht selbst richtig 
anseilen können. Jeder wollte noch schneller fer
tig sein, und Fritz hatte alle Hände voll zu tun. 
Daß er dabei nicht mehr freundlich dreinschaute, 
war ja wohl klar. Aber mürrisch wie er war, wurde 
doch jeder von uns abgefertigt, ans Seil genom
men und nochmals überprüft, ob er wohl richtig 
hängt. Dann geht's weiter. 11 Mann hoch an 2 
Seilen, zuerst über ein Schneefeld und dann 
über eine Geröllhalde, die uns 2 Stunden koste
te. Für unseren Fritz war das keine Schwierig

keit, aber er war eben derjenige, der am längsten 
warten mußte, bis jeder von uns mit „Hängen 
und Würgen" durch war. Schließlich gelangten 
wir doch zum Beginn des Klettersteiges (Stahl
seil). Dort wurde gerastet und die Tour leider 
abgebrochen, weil wir bis zum Gipfel zu lange 
gebraucht hätten und dabei in die Nacht gekom
men wären. Der Abstieg war sehr lustig — es 
ging über eine steile Schneerinne hinunter — al
le am Seil, versteht sich. Einige von uns kamen 
von ihrem Allerwertesten überhaupt nicht mehr 
auf die Beine. Andauernd rutschten sie aus. 
Nicht auszudenken, was da ohne Anseilen pas
siert wäre. In einigen Tagen unternehmen wir si
cher wieder eine Klettertour, bei der uns Fritz 
anführen wird. Wir sind alle gern beim Alpenver
ein und vor allem gern mit unserem Gruppenfüh
rer Fritz unterwegs. 

Hundskopf — Klettersteig 
(Mildner Brigitte) 

Zu zehnt — 6 Elche und 4 Begleitpersonen — 
fahren wir bis zur Hinterhornalm, und von hier 
geht's los durch Latschen und über Geröll im 
Gänsemarsch hinauf bis zur Abzweigung des 
,,Felix-Kuen-Weges". Während des Anseilens 
fängt es doch tatsächlich an zu regnen. Trotz
dem geht's weiter. Zwar etwas langsam, da wir 
uns alle mit Schlauchbändern am Stahlseil si
chern, aber wir kommen sicher weiter. Inzwi
schen hat der Regen wieder aufgehört, dafür 
bläst aber ein eisiger Wind. Bis zum Beginn des 
richtigen Klettersteiges wollen wir noch durch
halten, wenn es bis dort nicht besser wird, keh
ren wir um. Sieheda, der Wind hat auch sein Gu
tes. Die Wolken teilen sich, und die Sonne lacht 
hervor. Also nichts wie weiter. Jetzt wird der 
Weg erst richtig toll. Über Klammern, eine Leiter 
und entlang dem Stahlseil erreichen wir alle gut
gelaunt den Gipfel. 

Nach kurzer Rast — die nächste „Regen
wand" kommt — beginnt der Abstieg über den 
Normalweg. Zwar ist der Steig vom Regen recht 
glatt und rutschig, aberwirschaffen esalleohne 
Schwierigkeiten. Auf der Hinterhornalm wird 
noch einmal ausgiebig gerastet, dann fahren 
wir wieder mit den Autos nach Hause. Wir 
freuen uns alte schon auf die neue Tour. 
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obere Sonnenscheibe verschwand, kam die un
tere herauf, bis es nur mehr diese alleine gab. Tief 
beeindruckt — ich habe dieses Naturschauspiel 
nie mehr erlebt — ging ich mit dem Wirt in die 
Hütte, in der noch niemand aufgestanden war. 
Nach dem Frühstück begann ich den Abstieg 
über die Birkkarscharte und war noch immer in
tensiv mit dem Gesehenen beschäftigt, bis ich be
merkte, daß ich schon eine Wei leden Steig verlo
ren hatte. „Dös isch gleich, obi geaht 's überal l " 
meinte ich und kam dadurch in ein ganz blödes 
Gelände. Felsdurchwachsener Grassechser 
nannten wirdas. Mirwurde ganz schön heiß! Kla
rerweise fand ich auch die Abzweigung zur Erich-
hüttenicht, ich war schon viel zu weit unten. Über 
eine enge, steile Schneer inne kam ich von hinten 
auf die Taghaube und von dort gab 's wieder den 
Weg zur Erichhütte. 

Statt meinen Gruß zu erwidern, stauchte mich 
der Wirt zusammen, daß ich in keinen Schlapp
schuh mehr paßte! Ich habe vor Schreck gar nicht 
richtig mitbekommen, was er mic^a l les hieß und 
was er mir freundlicherweise alles an den Kopf 

warf. Ich stand da wie ein begossener Pudel . Er 
hatte mich zufällig im oberen Teil mit dem Glas 
entdeckt, verfolgt und gewartet, bis ich hinunter
fiel und er mich — gottverdammt — holen gehen 
mußte! Für meine Bemerkung, daß ich mich also 
deshalb so plagen mußte, weil er mir mit dem Glas 
alle Haltepunkte wegschaute, fand er sichtlich 
überhaupt kein Verständnis, er hatte für Humor 
momentan scheinbar gar nichts übrig, und ich 
verhielt mich ab nun mucksmäuschensti l l . Nach 
kurzem Verzehrverließ ich den menschenfreund
lichen Mann und machte mich auf den Höhenhat-
scher über Wiedersbergalm, Riedl ingalm, Artur-
haus, Stegalm nach Bischofshofen, wo die Bahn 
mich wieder nach Salzburg brachte. Als ich am 
Dienstag meinem Arbeitskollegen von dem dop
pelten Sonnenaufgang erzählte, reute es ihn 
furchtbar. Sein Erlebnis war nicht so schön, hatte 
er doch „umgeschmissen" und nur mit Mühe 
sein Boot wieder erwischt! Für mich blieb diese 
Bergfahrt aber trotz allem ein einmaliges Er
lebnis. Willy Scheran, HG Wettersteiner 

Hütten 
70 Jahre Solsteinhaus 

A m 6. Juni 1914 wurde im neuen Schutzhaus 
am Erlsattel der Wirtschaftsbetrieb aufgenom
men, denn am 15. Februar 1910 hatte die Sek
t ionsversammlung einstimmig die Errichtung ei
nes alpinen Unterkunfthauses beschlossen, 
nachdem vorhervonderGemeindeZi r l , als Besit
zerin der Erlalm, der Grund erworben worden 
war. Die Baukosten wurden auf einen Höchstbe
trag von 50.000 Kronen beschränkt. Im Spät
herbst 1912 begann man mit dem Bau. Wenn 
man weiß, wie schwierig auch in der heutigen Zeit 
Bauarbeiten in diesen Höhenlagen durchzufüh
ren sind, kann man die damalige Leistung richtig 
einschätzen. Als Bauleiter bewährte sich Oberin
genieur Fritz Konzert, die Ausführung der Bauar
beiten übernahm der Zimmermeister Engelbert 
Fiechtl in Jenbach. Die Zimmereinrichtung liefer
ten die Tischlermeister J . Kuen und F. Rangger 

aus Zirl. Der erste Hüttenwart war Herr Hugo Ri-
gattini. 

Über den Hauptzweck eines Schutzhauses 
hinausgehend sollte das Solsteinhaus auch als 
Studenten- und Jugendwander-Herberge des D. 
u. Ö. Alpenvereins Verwendung finden. 

Es füllte damals eine fühlbar gewesene Lücke 
in den Unterkunftsverhältnissen des Karwen-
dels. Auch heute noch erleichtert es eine große 
Anzahl von Besteigungen und Übergängen und 
bietet einen wil lkommenen Rastplatz in einer 
herrlichen Gebirgslandschaft. 

Die 70 Jahre seit der Einweihung sind natürlich 
nicht spurlos an der Hütte vorübergegangen. 
Über die seit ca . 8 Jahren besonders intensiv vor
genommenen Instandsetzungsarbeiten wurde in 
der vorigen Ausgabe der Mitteilungen berichtet, 
sodaß also nur die im Jahre 1984 durchgeführten 
Arbeiten einer kurzen Erwähnung bedürfen. 

Am 1. April 1983 hat das Ehepaar Springeth die 
Bewirtschaftung des Solsteinhauses im Pacht
wege übernommen. Dies war der Anlaß zur Über
prüfung der Lokaleignung durch die BH Inns
bruck. In einem 14 Punkte umfassenden Be
scheid hat sie der Sektion die Durchführung ver
schiedener Maßnahmen vorgeschrieben. Diese 
betrafen hauptsächlich die Verbesserung des 
Brandschutzes, des Bl i tzschutzes und der sani-
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tären Anlagen sowie die Erbringung eines Gut
achtens des Hygieneinstitutes für das Trinkwas
ser. Allen Vorschreibungen konnte im Sommer 
1984 entsprochen werden, nur die Sanierung des 
Blitzschutzes ist noch nicht ganz beendet. Die 
Untersuchung des Frischwassers verlief äußerst 
positiv; lediglich die Auswechslung der hölzer
nen Klärbehälter durch einzugrabende Fertigbe
hälter aus Kunststoff und die Abdichtung schad
hafter Leitungsstellen wurden empfohlen. 

Im Jahr 1984 mußte auch der Wirtschafts-Holz-
Kohleherd durch einen neuen ersetzt werden. 
Nach einigen Überlegungen hat man sich doch 
zur Endmontage an Ort und Stelle und nicht zum 
Hubschraubertransport entschlossen. Ein klei
ner Lichtstromerzeuger wurde im Nebengebäu
de installiert, welcher das Aufladen von Batterien 
für verschiedene Beleuchtungszwecke besorgt. 
Kleinigkeiten, wie die Anschaffung einer neuen 
AV-Fahne einschließlich Mast, neue Vorhänge in 
der zweiten Stube usw. rundeten das Programm 
für 1984 ab. 

Leider ging die Nächtigungszahl auf Grund des 
schlechten Bergwetters im Sommer beträchtlich 
zurück. Hoffen wir alle, daß es im Jahre 1985 wie
der besser wird. BM Rieder, Hüttenwart 

Solsteinhaus Foto: Hansjörg Köchler 

Pfeishütte 
Mit ihren 5 verschiedenen Aufstiegsmöglich

keiten bietetsie als Ausgangspunktein reichhalti
ges Tourenprogramm sowohl für den Bergwan
derer als auch für den Kletterfreudigen. Die Hütte 
wird für Karwendeldurchquerungen als Stütz
punkt gerne benützt, kann jedoch auch für eine 
Halbtagestour als Labstation dienen. Im Frühjahr 
bemühen sich die neuen Wirtsleute, die Hütte bei 
guten Schneeverhältnissen an den Wochenen
den für den Tourengeher in beschränktem Maße 
zu bewirtschaften. In jedem Fall ist es jedoch rat
sam, sich vor einem Besuch mit der Sektion 
Innsbruck in Verbindung zu setzen. 

Hüttentelefon: 
Pfeishütte 
Solsteinhaus 

Ihr Partner für natürliches und schönes Haar 

Rupert Geiswinkler 
Damen- und Herrenfriseur 

6020 Innsbruck, Sonnenburgstraße 9 
Telefon 05222/29923 
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Zukunftsvision: 
Sicheres 
Bergsteigen 
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ANMELDUNG 
für den AV-Grundkurs/Bergsteigen im Frühjahr 1985 

Kursleiter LW Otto Finger 

Name: Geburts jahrgang 

Adresse : AV-Mitgl ieds-Nr. 

Ich will verbindl ich beim Grundkurs/Bergste igen tei lnehmen. 

Kurseintei lung (pro Kurs 35 Personen) erfolgt nach Einlauf der Anmeldungen. Die Verständigung erfolgt 14 Tage 
vor Kursbeginn. 

Datum: Unterschrift: 

Kursdauer: Jewei ls Montag, Mittwoch, Freitag je zwei Abendstunden: Samstag 7—8 Stunden Praxis im Fels
gelände. Unkostenbeitrag pro Felskurs bezw. Eiskurs je 100 S . 
Anmeldungen per Post oder persönlich: OeAV-Zweigste l le Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15, Stöcklgebäude. 

Kursteilnehmer schreiben: 
Grundkurs/Bergsteigen ein beispielhaf
ter Beitrag des AV-Zweiges Innsbruckzur 

Sicherheit am Berg 
Nach Absolvierung der Lehrsaalstunden im A V-

Haus mit Vorträgen über Ausrüstung, Gefahren 
am Berg, deren Erkennen und damit richtiges Ver
halten, Erlernen der Knoten- und Seiltechnik, folg
ten Felsübungen im Halltaler Klettergarten. Mit 
Kenntnissen richtigen Gehens im alpinen Gelän
de, Standplatzsicherung, Abseilen, Seilrolle und 
Prusiken wurde der erste Teil des Grundkurses un
ter der Führung des Kursleiters LW Otto Fingerund 
seines bewährten Lehrwarteteams am Sommer
wandferner abgeschlossen. Der Wettergott hatte 
es gut mit uns gemeint. Bei strahlendem Wetter 
wagten sich die Schützlinge der Kursbetreuer am 
ersten Tag, wenn auch mit erhöhtem Puls und zit
ternden Knien, zur Seilrollenübung in senkrechtes 
Felsgelände. Bald war die Tiefenangst überwun

den. Fast alle sahen dem nächsten Tag mit ge
spannter Erwartung entgegen. Noch niemand 
hatte Bekanntschaft mit Gletscherspalten ge
macht. Der durch Gesang und Witz fröhliche Hüt
tenabend verdrängte manch düstere Gedanken. 

Nächster Tag. 6 Uhr Wecken, 7 Uhr Abmarsch. 
Am Ferner wurden selbständig Seilschaften gebil
det. Ohne Panne lief das Gletscherprogramm ab: 
Gehen im Eis (Eckensteintechnik), Handhabung 
des Eispickels, Setzen von Eisschrauben, Eis-
wandklettern sowie Spaltenbergung mittels Seil
rolle. Jeder stürzte in die Spalte, jeder sicherte und 
barg den Kameraden. Der Grundkurs/Bergstei
gen war eine lehrreiche, weit umfassende Alpin
ausbildung. Dafür sei dem Zweig Innsbruck für 
die Veranstaltung, LW Otto Fingerfür die bewährte 
Leitung und dem gesamten Lehrwarteteam für die 
ausgezeichnete Lehrtätigkeit ein herzliches Ver
gelt's Gott gesagt, mit dem Wunsch, die Kurse 
weiterzuführen. 

Sepp Vantsch 
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Im Mai des Vorjahres besuchte ich auf Grund ei
nes Hinweises in der TT den Grundkurs,,Bergstei
gen" sowie den darauffolgenden Eiskurs auf der 
Franz-Senn-Hütte, welche für Mitglieder der ÖA V-
Sektion Innsbruck zweimal jährlich veranstaltet 
werden. Neben Vorträgen über alpine Gefahren, 
Seiltechnik, Einführung in die Kletter- und Abseil
technik bietet dieser Kurs im weiteren Programm 
eine Ausbildung über richtiges Verhalten am Glet
scher, den Umgang mit Eispickel und Steigeisen 
sowie Kameradenhilfe bei Spaltenstürzen. Mit die
ser Schulung trägt die Sektion Innsbruck ganz si
cher dazu bei, die ohnehin schon sehr hohe Ziffer 
bei Alpinunfällen zu senken. Ich möchte mich auf 
diesem Wege bei Kursleiter LW Otto Finger, bei 
sämtlichen Lehrwarten sowie bei allen Initiatoren, 
welche diese nützliche Sache ins Leben gerufen 
haben, auf das herzlichste bedanken. 

Mit Bergsteigergruß: S. Schnaller, Sekt. Ibk 

Der Bergsport ist heute sehr weitverbreitet. Und 
wer im Sommer die Tageszeitungen aufschlägt, 
erfährt leider auch von vielem Unglück, das dabei 
passiert. So ist es eigentlich kein Wunder, daß 
Bergerfahrene nach Wegen Ausschau halten, die
sem Unfallteufel ein wenig Einhalt zu gebieten. 

Einen sicher vielversprechenden Weg hat der 
AV-Zweig Innsbruck mit seinem Bergsteiger-
Grundkurs beschritten. Dabei werden die Interes
senten theoretisch und noch mehr praktisch ein
geführt in die Thematik um das richtige Verhalten 
am Berg. Einige Abende und einige Tage lang wird 
in Vortrag, Diskussion und praktischem Üben all 
jenes erlernt, was zum sicheren Gehen in Fels und 
Eis für sich selbst und für andere von grundlegen
der Bedeutung ist. Sicherungstechniken, Ge
fahren- und Wetterkunde sowie Ausrüstungsfra
gen werden in dem Kurs behandelt, Erfahrungs
austausch und Bergkameradschaft gepflegt und 
sicher auch neue Bergfreunde gewonnen. 

Unter dem Strich resümiert, hat der Kurs eine 
vielfache Funktion, die dann noch weiterwirkt, 
wenn das darin Erlernte auch immer wieder durch 
Übung in Erinnerung behalten wird, sodaß es nicht 
in Vergessenheit gerät. Dies nach dem alten Stu
dentenmotto: ,,Repetitio est mater studioruml", 
was frei übersetzt bedeutet:,, Vieles Üben garan
tiert auch guten Erfolg!" 

Mag. Heinz Schießer 

UMWELTSCHUTZ: 
Wie soll's weitergehen? 

Seit 100 Jahren stehen den Bergsteigern und Klet
terern technische Hilfsmittel zur Verfügung; da
durch wurden Probleme bewältigt, die früher un
lösbar schienen. So bewundernswert all diese 
Leistungen waren und sind, ist doch damit eine ge
wisse Entzauberung der Natur eingetreten, die 
uns um manche Erlebnisse und Vorstellungen är
mer gemacht hat. 

Der Vormarsch der Kraftfahrzeuge, was zu den 
unangenehmen Folgen (keine Parkplätze, zuneh
mende Verseuchung der Luft durch die Abgase 
und hoher Blutzoll im Verkehr) geführt hat, hat 
auch vor den Bergen nicht halt gemacht. Im Jahr 
1979 haben vier Motorräder den Gipfel des Elbrus 
erreicht. Man könnte, noch mehrere solche Bei
spiele anführen. Dieser,, Fortschritt" macht unse
re Natur und uns fertig. Dem muß Einhalt geboten 
werden, sowie die Zersiedelung und Verhüttelung 
des Alpenraumes durch Zweitwohnungen. Dabei 
sind diese Erscheinungen nicht nur auf Europa be
schränkt geblieben. Das Fernweh der Bergsteiger 
aus aller Welt fand im Himalaya mit den höchsten 
Bergen unserer Welt ein begehrtes Ziel. Durch die 
Trekking-Fahrten dorthin ist auch schon viel Un
heil geschehen. Als Schutz wurde z. B. das ge
samte Khumbugebiet (die Heimat der Sherpas) 
zum Nationalpark erklärt, Eintritt nur gegen Ge
bühr ermöglicht und jede Verunreinigung unter 
Strafe gestellt. Hillarys neuseeländische Lands
leute und Mitglieder des DAVhaben als Entwick
lungshilfe Bergsteigergruppen zusammenge
stellt, die als,, Aktivurlauber" nicht nur dieses Ge
bietbesucht, sondern auch Abfälle eingesammelt 
und Wiederaufforstung betrieben haben. 

Bei aller Achtung vor den Leistungen, die in die
sem Jahrhundert in den Bergen vollbracht wur
den, sind Benennungen von Routen, wie „Non
plusultra" im Elbsandsteingebirge in Sachsen 
oder,, Suicide Rock — Selbstmordfels1' in den be
rühmten Kletterbergen von Colorado, ebenso 
Auswüchse wie die Verwendung von Klebebän
dern oder die Mitnahme von Magnesiumpulver in 
Säckchen, um die Feuchtigkeit in den Handflä
chen zu vermindern. 

Das zunehmende,,Freiklettern" ist sicher eine 
Reaktion auf die Übertechnisierung im Alpinis
mus. Auch auf dem Gebiet des einfachen Berg-
wanderns sind Bestrebungen, wie die Errichtung 
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von Weitwanderwegen (Alpen-Adria, Neusiedler
see-Pyrenäen usw.) als Suche nach dem einfa
chen Bergerlebnis, festzustellen. 

Was die Schaffung von Nationalparks betrifft, 
haben wir in Österreich erst ein Stückwerk davon. 
Zu dem Gesamtpark fehlt leider noch der Tiroler 
Anteil, derwohl1971 feierlich versprochen wurde, 
aber noch immer auf seine Verwirklichung wartet 
(wie lange noch?). Der Stadtbewohner flieht aus 
unserer überzivilisierten Umgebung in die Berg
welt, wo er aber nicht auf die Bequemlichkeiten 
der Zivilisation verzichten will. So entstehen Hotel
kästen, Fremdensilos, Schidörfer, Hallenbäder 
mit Sauna und künstlicher Höhensonne, falls die 
echte Lebensspenderin nicht scheinen sollte. 

Ein Ausweg aus dem totalen Schizirkus mit Au
tobahnen als Abfahrten scheint der Langlauf. Aber 
auch da gibt es Entartungen, wie die Massenver
anstaltungen zeigen. (Der Wasalauf, der wenig
stens noch einen geschichtlichen Hintergrund 
hat, der Dolomitenlauf usw.) Die Aufzählung die
ser Übertreibungen ist keinesfalls vollständig. 

Halten wir die Gefühle nach ursprünglicher Na
tur in uns wach, der Natur und uns zuliebe und de
nen, die nach uns kommen. Dr. Duftner 

Neue Führer und Karten 
im Verleih! 

Mitten im Winter erlaube ich mir auf folgende 
Schiführer hinzuweisen, die zur Zeit im Verleih 
der Sektion Innsbruck aufl iegen. Anders als bei 
den AV-Führern umfassen die Schiführer mei
stens ein größeres Gebiet und mehrere Gebirgs-
gruppen. 

Bayerisches Hochland und Nordtirol, Skitou
renatlas Ostalpen 

I (Graubünden, Vorarlberg, Tirol, Allgäu, 
Bayern), 

II (Bayern, Nord-, Süd- und Osttirol, Salz
burg), 

III (Salzburg, Ober- und Niederösterreich, 
Kärnten, Steiermark), 

Ostalpen Schiführer 
I (Tirol, Bayern), 
II (Tirol, Salzburg, Bayern), 
III (Vorarlberg, Tirol, Allgäu), 

Silvretta, Rätikon und Bregenzer Wald, Ötztaler 
Alpen, Tirol, Osttiroler Winterführer, Dachstein, 
Höllengebirge, Totes Gebirge, Radstätter Tau

ern, Schladminger Tauern, Rottenmanner und 
Wölzer Tauern, Schneeberg, 58 Schitouren zwi
schen Bernina und Großvenediger, Steiermark, 
Südtirol, Ortler, Cunturines-Fanis, Adamello-
Presanel la, Brenta, Südalpen (Kärnten, Slowe
nien, Friaul), Alpe Orobie, Valli di Lanzo, Enga-
din, Graubünden, Zentralschweiz-Tessin, Wall is, 
Glarner Alpen, Waadt-Berner Alpen, Mont Blanc, 
Haute Route, Skihochrouten in den Alpen, Pyre
näen. 

Zu diesen in Kleinformat gedruckten Führern 
kommen noch die in Buchform vorliegenden Aus-
wahlführer (ähnlich dem Pause-Buch ,.Abseits 
der Piste") : Scialpinismoin Va ld 'Osso la , Scialpi-
nismo in Val d 'Aosta, Scialpinismo in Val d 'Ayas, 
Monte Bianco, Dal Col di Nava al Monviso, Dal 
Monviso al Sempione, Dal Sempione al Stelvio, 
Dallo Stelvio a San Candido, Dalle Marittime al 
Val lese, LeMercantouräSki , Schiglückvom Wie
ner Wald zum Dachstein. 

Für alle, denen der Winter schon zu lange dau
ert, gibt es folgende Kletterführer: alle Neuausga
ben derCalanquesführervon A. Lucchesi , Sainte 
Victoire, Sainte Baume, Saussois, Baou de Saint-
Janet, Verdon, Les Alpes du Soleil (100 Kletter
vorschläge in den franz. Alpen südl. des Mt. Viso), 
400 Kletterrouten in den Calanquesvon Rebuffat, 
Arco, Mezzogiorno di Pietra (Klettergärten in 
Süditalien), Cento nuovi mattini (Klettergärten in 
Norditalien), Paled i San Martino, Val di Mello, Val 
Masino (Bergell-Südseite); Gran Sasso d'ltalia 
(auch Schi), Gran Paradiso und Valli di Lanzo 
und die neuen Führer Wetterstein, Karwendel, 
Samnaun, Gesäuse, Säntis, Elbsandstein, die 
100 schönsten Touren in den östlichen Dolomi
ten, Peilstein. 

HAULEITNER Franz: 

Der Schneeberg. 
Ein Führer für Wanderer und Bergsteiger. 200 

Seiten, 4 Kartenskizzen. St. Pölten: Niederösterr. 
Pressehaus, 1984. Preis: S 185 — 

Der vorliegende Band wendet sich in erster Li
nie an den Wanderer und Durchschnittsbergstei
ger. Im Gegensatz zu den Spezialkletterführern 
und AV-Führern wurde hier ein ganz besonderes 
Augenmerk auf Landschaft, Kultur und Ge
schichte gelegt. Al le im Schneeberggebiet mar
kierten Wanderwege sind hier beschrieben. 
Leider sind in dem Führer keine Fotos, sodaß man 
sich die Landschaft nur auf Grund der Beschrei
bung vorstellen kann. K.O. 
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Wandern und Bergsteigen in der 
Cordillera Huayhuash in Peru 

Im Sommer 1982 hielten sich 3 Innsbrucker 
Bergsteiger in der Cordillera Huayhuash auf. i 
Obwohl sie nur 30 km lang ist, weist sie trotzdem I 
6 Gipfel über 6.000 m auf. Diese Gebirgsgruppe I 
zählt zweifellos zu den schönsten und alpinsten m 
in Peru. Dr. G. Neuerer, einer der Teilnehmer, 
beschreibt hier eine Umrundung dieser interes
santen Gruppe. 

Puscanturpo-Gruppe (Nordseite) 



,,Freiheitdientdazu, eine wichtige, vielleichtdie 
wichtigste Spannung auszudrücken. Der räumli
che Ausdruck hiefür ist der heftige Wunsch, eine 
Grenze zu überschreiten, als ob sie nicht vorhan
den wäre." (Nach Elias Canetti) 

Diese Spannung erfaßte meine Freunde Peter 
Konzert, Klaus Gürtler und mich, als uns Erwin 
Schneider, Pionierund Erstbesteigerzahlreicher 
Berge der Cordillera Huayhuash von Peru und 
seinen Bergen erzählte, und sie wurde verstärkt, 
als wir von Bergabenteuern hörten, die andere 
Freunde am N. Siula bei einer Erstbesteigung er
lebten (Georg Käser, Kurt Schoisswohl). Die Cor
dillera Huayhuash in den peruanischen Anden ist 
wahrhaftig eine „österreichische" Gebirgsgrup-
pe. Wohl die meisten Gipfel wurden von Österrei
chern zum ersten Mal bestiegen, und das zum 
Teil auf schwierigen Routen. 

Lima ist keine besonders schöne Stadt. Nach 
12 Stunden Flug mit einer Zwischenlandung in 
San Chuan in der Karibik sind wir ein wenig ent
täuscht. DerHimmel ist trüb,wieimmer — so sagt 
man uns —, der nahe Pazifik macht die Luft 
feucht. Wir versorgen uns mit Proviant, kaufen ei
nige Töpfe ein. Danach melden wir uns in der 
österreichischen Botschaft. 

Das Taxi nach Chiquiah, dem Ausgangsort un
serer Wanderung, kostet letztlich 90.000 Soles. 
Der erste Taxifahrer, den wir anheuern wollten, 
erklärte uns, die Straße sei unterbrochen, er wis
se aber Umwege über Nebenstraßen und kleine
re Wege. Wir ahnen einen üblen Geschäftstrick 
und verhandeln mit anderen Taxifahrern. 
Schließlich fahren wir in einem komfortablen, 
amerikanischen Straßenkreuzer entlang der Kü
ste, Richtung Norden. Auf der Fahrt durch die 
Vorstraßen von Lima wird die Landflucht mit all ih
ren schrecklichen Folgen, den Slums, deutlich. 
Die Elendsviertel nehmen mehr Raum ein als das 
übrige Lima. Die Küstenorte haben das Ausse
hen texanischer Dörfer mit riesigen amerikani
schen Reklametafeln, Indios und Mischlingen. 
Langgezogene Häuserzeilen sind von Sandwü
sten, die bis ans Meer reichen, umgeben. Peru — 
eine kleine Kolonie der USA . 

Von Baranca, einem dieser schmutzigen Dör
fer, zweigt die Straße nach Osten ab, und wir ge
langen nach einigen Stunden auf eine Hochebe
ne in 4.100 m Höhe. Schon 2.000 m über dem 
Meer herrlich blauer Himmel. Die Straße fällt 
nach Osten ab und 700 m tiefer liegt Chiquiah 
(3.400 m), eine Stadt, die der Südtiroler Missionar 

Pater Fink zu einem blühenden Ort machte. Die 
Straße dorthin ist zwar nicht asphaltiert, teilweise 
schmal und ausgesetzt, aber glücklicherweise 
nicht unterbrochen. Bei Pater Fink kehrten viele 
Tiroler Bergsteiger ein, holten sich Rat und Hilfe 
für ihre Expeditionen: „Gagga" Schoisswohl, 
Georg Käser, Wolfgang Nairz, Peter Habeler, 
Reinhold Messner und viele andere. Auch uns 
hilft er, 5 Esel und einen Arriero zu besorgen, die 
am nächsten Tag bepackt mit unseren Habselig
keiten bereit stehen. Bald bleiben Autos, Elektri
zität und die letzten Europäer hinter uns. 

,, Der Ursprung der Freiheit liegt aber im A tmen. 
Aus jeder Luft konnte jeder ziehen, und die Freiheit 
des Atmens ist die einzige, die bis zum heutigen 
Tag nicht wirklich zerstört worden ist." (Elias C a 
netti) 

Knapp hinter Chiquiah sehen wir zum ersten 
Mal „unsere" Berge, die wir bisher nur von Pho
tos und aus Erzählungen her kannten. Wir wan
dern abseits und einsam im Tal des RioQuero, bis 
wir am späten Nachmittag nach Llamac, dem 
letzten größeren Dorf, kommen. Eine eigenartige 
dumpfe Atmosphäre überkommt uns in den en
gen Gassen zwischen den wuchtigen Häusern 
aus Stein. Die Männer stehen schweigend an die 
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Hausmauern gelehnt mit ihren breitkrempigen 
Hüten und eingehüllt in braune Ponchos. 
Schließlich durchbricht eine Mischung aus Neu
gierde und Gastfreundschaft die Mauer des 
Schweigens, langsam kommen wir mitden Indios 
ins Gespräch. Es werden Getränke angeboten. 
Kinder betteln — wie überall, wo wir hinkommen 
— um Caramellos, und mit der Dorfjugend spie
len wir Fußball. Unsere Zelte stehen auf einer 
Wiese, etwas abseits des Ortes am Ufer des Rio 
Quero. Der nächste Tag sollte uns an einen 
Flecken Erdebr ingen, von dem ich immer wieder 
träume: die Laguna Jahuacocha (4.050 m). Der 
Weg dorthin führt über Hochweiden, die von 
eigenartigen, bizarren Kiefernwäldern unterbro
chen werden, auf die Punta Llamac (4.300 m) und 
von dort ins Hochtal der Lagune. Eine gewaltige 
Kette imposanter und berühmter Berge spiegelt 

Für hohe Berge fühlen wir uns noch zu wenig 
akklimatisiert, sodaß wir uns nach Süden wenden 
und ins Quebrada Hvacrish gelangen. Wieder 
geht es über Hochweiden und Almen. Die primiti
ven Hütten der Indios sind mit Punagras ge
deckt. Der Unterbau ist aus Steinen und fenster
los. Im Inneren ist es dämmrig. Wenn s ichdie Au
gen an das Halbdunkel gewöhnt haben, ist die pri-

Nevado Rondoy und J 
sich im See: Nevado Rondoy, N. J i r ishanca, N. 
Yerupaju chico. An den Ufern grasen Kühe und 
Schafe. Weiter hinten in Scharen Perugänse, die 
mit ihren weißen Federn wie helle Steine auf der 
Wiese aussehen. Zerklüftete Hängegletscher 
steigen direkt aus dem Wasser in die Höhe und 
gehen in eisige Gipfelwände über. Von Einheimi
schen werden uns Lachsforellen geboten, die sie 
mit Reußen aus dem Bach fangen, der aus der La
guna entspringt und in Meandern durch das 
Hochtal zieht. 

rishanca (Westseite) 
mitive Einrichtung erkennbar: Eine kleine offene 
Feuerstelle, aus einigen Steinen zusammenge
fügt, daneben einfache Borde, auf denen Geräte 
liegen. Dahinter ein Stoß Brennholz. Geschlafen 
wird auf Pritschen aus Brettern, die Ponchos die
nen als Decke und die Hüte als Kopfpolster. Cuy-
os (Meerschweinchen) quietschen im Holzstoß, 
sie sind eine wichtige Eiweißquelle der Indiosund 
werden mit großem Genuß verzehrt — Kühe und 
Schafes indzu wertvoll. Heute lagern wiram Fuße 
des Diablo Mudo, einer der niedrigen Berge der 
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Gruppe, am Rande eines weiten Hochmoors 
knapp unter der Paßhöhe, der Punta Tapush 
(4.600 m). Über Nacht sind an den Gräsern Eis
blumen mit zarten, zerbrechlichen Formen ent
standen, die von unseren schweren Schritten 
zertreten werden, wie wir uns dem N. Diablo Mu-
do zuwenden. Über eine nach Osten gerichtete 
Moräne gelangen wir zum Nord-Ost-Grat und 
über diesen zum knapp über 5.000 m hohen Gip
fel. Der Blick wird weiter, aus der Amazonasebe
ne im Osten jenseits der Berge steigen Nebel , die 
an den gewaltigen Eiswänden, die teilweise noch 
unbezwungen sind, hochsteigen. 

Tags darauf überschreiten wir die Punta Ta
push und kommen auf der anderen Seite des Pas
ses in das Tal des Rio Huayl lapazum gleichnami
gen Ort. In der prallen Mittagssonne sind die 
schmalen Gassen leer, trotzdem fühlen wir uns 
beobachtet. Esteban, unser Arriero, verschwin
det hintereinem Haus und stöbert einen Indio auf, 
der uns Brot, Eier und Bier verkauft — mehr gibt 
esnicht. Unsere kleine Karawaneziehtabwärts in 
Richtung Osten. Nach etwa4 Wegstunden finden 
wir einen Lagerplatz in einer kleinen Ebene. Un
sere Zelte stehen geborgen, an große Stein
blöcke gelehnt. Kalte Luft von den Gletschern 
strömt talauswärts und läßt die nahen Gletscher 
ahnen. Schon um 7 Uhr abend ist es dunkel, und 
die Dunkelheit ist genauso intensiv wie die Far
ben im Abendlicht. Sie kommt nahezu über
gangslos fast ohne die von uns gewohnte Däm
merung. 

Im Talschluß stehen wir tags darauf an den 
Ufern der Laguna Jurau-Cocha und der etwas 
höher gelegenen Laguna Sarapo-Cocha. Über 
ihnen erheben sich die Westwände des N. Trape-
zio, Sarapo und Siula, steil und unnahbar. Eine 

Gruppe von 9 Italienern aus Macugnago lagern 
unter dem Trapezio. Es ist dies bereits der 6. ita
lienische Versuch an dieser Wand, wie uns einer 
der Bergsteiger erzählte. Weniger die techni
schen Schwierigkeiten als vielmehr die objekti
ven Gefahren ließen bisherige Unternehmungen 
scheitern. Über Erfolg oder Mißerfolg dieser Ex
pedition ist uns bis heute nichts bekannt gewor
den. 

Unter dem Eindruck des Erfolgszwangs der ita
l ienischen Bergsteiger einerseits und der gewal
tigen Szenerie in der Sarapo Cocha anderseits 
wenden wir uns wieder nach Süden, um zum süd
lichsten Eckpfeiler der Cordil lera Huayhuash zu 
gelangen, dem Puscanturpamassiv. Der Weg 
dorthin führt zuerst zurück nach Huayllapa, dann 
durch das Quebrada Guanacpatay auf die Punta 
Cuyoc, etwa 5.000 m. Schon lange bevor wir auf 
die Paßhöhe gelangen, ist die Puscaturpa mit ih
ren beiden Gipfeln sichtbar, die durch einen mes
serscharfen, überwächteten Schneegratverbun-
den sind. Es gelingt uns die Besteigung des Süd
gipfels. Fortsetzung folgt 
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BUCHAS? 
B E S P R E C H U N G E N 

MENARA Hanspaul: 
Tiroler Höhenwege. 

Ein Bildwanderbuch mit 65 Farbbildern und 1 
Übersichtskarte, Tourenführer im Begleitheft. 
140 Seiten, Format21,5x24,5cm. Innsbruck: Ty-
rolia, 1984. Preis: S 290 — 

Sein 19. Buch stellt mit diesem Band bereits 
der erfolgreiche Autorvor. Erbeschreibt in seiner 
bewährten Art 50 Höhenwege in allen Gebieten 
Nordtirols, die mit 65 hervorragenden Farbfotos, 
einer Übersichtskarte samt Ortsregister berei
chert werden. Text und Bilder wollen den Berg-
wandererzum Schauen undzuStundenvol l inne-
rerRuheführen. DieBegehungvon Höhenwegen 
dient vorrangig der Gesundheit, denn die ge
sundheitsfördernde Wirkung der Höhenlage von 
1.500 bis 2.000 m ist von der Medizin allgemein 
anerkannt. K.O. 

POTT Eckhart: 
Alpen — Pflanzen und Tiere nach 

Farbfotos bestimmen. 

B L V Naturführer, 127 Seiten, 118 Farbfotos. 
München: BLV Verlagsgesellschaft, 1984. 

Preis: S 92 — 

Die Alpen sind einerder letzten naturnahen Le
bensräume Europas. Die beeindruckende Alpen
landschaft, dievielfältigen MöglichkeitenfürSpa-
ziergänger, Wanderer und Bergsteiger ziehen 
immer mehr Menschen an, dort Freizeit und Ur
laub zu verbringen. Sie alle begegnen in den Al 
pen auch einer reichen, vielfältigen Tier- und 
Pflanzenwelt, die wohl jeden Naturfreund zum 
Kennenlernen reizt. 

Der uns vorliegende BLV Naturführer „Alpen 
— Pflanzen und Tiere nach Farbfotos bestim
m e n " hilft dazu, die beeindruckende Alpenland
schaft zu entdecken, ihre Entstehung, die Höhen-
zonierung sowie die Lebensräume und Anpas

sung ihrer vielfältigen Fauna und Flora schon zu 
Hause oder am Urlaubsort kennenzulernen. 

Der Hauptteil des Bandes stellt die wichtigsten 
Pflanzen und Tiere anhand von Farbfotos vor. Die 
Texte enthalten Angaben über Merkmale, Le
bensraum und Verbreitung, die dem ungeübten 
Erholungsuchenden ebenso wie dem interessier
ten Hobby-Botaniker oder Tierfreund das Bestim
men der wichtigsten Pflanzen und Tiere ermög
licht. Auf Grund seines taschenbuchähnlichen 
Formates eignet sich dieses Büchlein auch her
vorragend zum Mitnehmen in die Natur. K.O. 

Pfaundler Wolfgang/Köfler Werner: 
Der Tiroler Freiheitskampf 1809 

unter Andreas Hofer 

Zeitgenössische Bilder, Augenzeugenberichte 
und Dokumente. 296 Seiten mit 168 meist farbigen 
Bildern und vielen Faksimiles. München: Süd
deutscher Verlag, 1984 Preis: S 595,— 

Der Führer des Tiroler Aufstandes gegen Fran
zosen und Bayern war ein einfacher Gastwirt aus 
dem Passeier-Tal mit Namen Andreas Hofer. Zu 
seinen Mitstreitern gehörten in führender Position 
Joseph Speckbacher und der Kapuzinerpater Jo
achim Haspinger. Die Bauernmiliz unter Hofers 
Oberkommando war rund 76.000 Mann stark, je
der vierte Bewohner Tirol stand damals unter Waf
fen. Am 25. und am 26. Mai 1809 schlugen sie am 
Bergisel südlich von Innsbruck die anstürmenden 
Bayern in offener Feldschlacht zurück und zwan
gen im August schließlich den berühmten 
Napoleon-Marschall Pierre Francois Joseph Le-
febvre, das Land zu räumen. Aber dann unter
zeichnete am 14. Oktober Kaiser Franz den Frie
den mit Napoleon. Andreas Hofer kämpfte weiter, 
wurde auf der Flucht (durch Verrat) gefangenge
nommen und am 20. Februar 1810 auf dem Wall 
der Festung Mantua standrechtlich erschossen. 

Dieses Buch dokumentiert in zeitgenössischen 
Texten den Verlauf der Tragödie des Jahres 
1809/10. Tagebuch-Berichte, Auszüge aus Me
moiren, Lageberichte, Augenzeugenberichte, 
Flugblätter, Briefe, Gedichte sowie Armee- und 
Polizeiberichte vermitteln ein eindrucksvolles Bild 
jener Tage. 

Der Geschenksband zum 175. Jubiläumsjahr 
des Aufstandes der Tiroler wird alle an Geschichte 
und historischen Bildbänden Interessierten be
sonders ansprechen. K. O. 
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MESSNER Reinhold: 

Bergsteiger werden mit 
Reinhold Messner. 

Reihe BLV Sport, 143 Seiten, 118 Farbfotos, 
103 SW-Fotos, 2 Zeichnungen, 74 Vignetten. 
München: BLV Verlagsgesellschaft, 1984. 

Preis: S 250,— 

Als Bergsteiger wird man nicht geboren. Berg
steigen muß man erlernen — ein Leben lang. Da
bei kommt es weniger darauf an, möglichst viele 
Knoten, Kniffe oder Seiltechniken zu beherr
schen, als vielmehrseinen Ge is tzu schulen. Von 
den vielen Unfällen im Gebirge, die im Laufe der 
letzten Jahre immer mehr zugenommen haben, 
hätten die meisten bei richtigem Verhalten ver
mieden werden können. 

Reinhold Messner, der erfolgreichste Alpinist 
unserer Tage, hat, wie so viele andere, auch ein 
A B C d e s Bergsteigensgeschrieben. DasBuch ist 
sein Leitfaden zum richtigen, verantwortungsvol
len Verhalten im Gebirge. Ein praktisches Hand
buch für jeden, der auf die Berge steigt oder klet
tern lernen möchte, ein Buch für alle Bergsteiger, 
vor allem aber für Anfänger. Reinhold Messner 
gibt gezielte Einführung in die Bereiche Berg
wandern, Gehen in weglosem Gelände, Skiwan
dern, Skibergsteigen, Gletscher, Trekking, leich
tes Felsklettern, Klettern im schweren Fels, Eis
gehen, klassische Wände und Expeditionsberg
steigen. 

Technik und Ausrüstung werden nur knapp be
handelt. K.O. 

KAUNE Rose-Marie/BLEYER Gerhard: 

Die schönsten Höhenwege im Wallis. 
160 Seiten mit 90 Abbi ldungen, davon 40 in 

Farbe, 30 kartenskizzen, 1 Übersichtskarte und 
30 Höhenprofile, Format 23,3 x 24,2 cm. Mün
chen: Bruckmann, 1984. Preis: S 328 — 

Wer im Wallis Wanderungen unternehmen 
will, wird durch Blicke auf die „schönsten Berge 
der A lpen" belohnt. Matterhorn, Weißhorn, Bis
horn, Zinalrothorn,Täschhorn, Dom, Lenzspitze, 
Weißmies und Monte Rosa stehen hier. Das Wal
lis ist nicht nur ein Paradies für Wanderer und 
Bergsteiger, grüne Almen wechseln sich ab mit 
herrlichen Lärchenwäldern, einer prachtvollen 
Alpenflora, windzerzausten Zirben unter steilen 
Felswänden sowie zerklüfteten Gletschern und 
Gipfeln. Dreißig der schönsten Bergwanderun

gen dieses Gebietes mit zusätzlichen Varianten 
werden hier vorgestellt. Sie sind sowohl für den 
geübten Bergwanderer als auch für Familien mit 
Kindern und Senioren geeignet, es sind Touren 
für jeden Geschmack und unterschiedliches Lei
stungsvermögen dabei. Das umfangreiche Bild-
und Textmaterial geben dem Leser wertvolle An
regungen. K.O. 

TICHY Herbert: 
Was ich von Asien gelernt habe. 

Ein Versuch, in Weisheit glücklich zu leben. 
234 Seiten, Wien: Orac, 1984. Preis: S 262 — 

Der bekannte Reiseschriftsteller und Bergstei
ger Prof. Dr. Herbert Tichy hat einen Großteil sei
nes Lebens in Ch ina und Indien verbracht. Er hat 
mit Heiligen im Himalaya und mit Gurus am Gan
gesgelebt, isttief in die Geistigkeit und die Menta
lität der Bewohner Ostasiens eingedrungen. Mit 
etwas philosophischen Betrachtungen ver
gleicht er die Welt hier und die Welt dort, die sich 
in vielen Bereichen grundlegend unterscheiden. 

K.O. 

ZEWEN Luo/WILSON Dick/DREGE J.P. 
DELAHAYA H.: 

Die große Mauer. 
Geschichte, Kultur- und Sozialgeschichte Chi 

nas. 192 Seiten, 185 Färb- und 251 SW-
Abbi ldungen, 28 Karten, Format 21,5 x 28 cm. 
Innsbruck: Pinguin-Verlag, 1984. Preis: S 608 — 

Dieser schöne Bildband zeigt an Hand von gu
ten Fotos die 2.500 Jahre alte Geschichte Chinas 
am Beispiel der 6.000 km langen großen Mauer 
auf. Dieses einmalige Bauwerk kann als einziges 
aus dem All mit freiem Auge erkannt werden. 

K.O. 

KATSCHNER Engelbert: 
Erlebnis Lungau. 

Kleinod im Salzburger Land. C a . 200 Seiten, 24 
Farbbildseiten mit 60 Abbi ldungen, 12 SW-
Bildseiten mit 29 Abbi ldungen. Graz: Stocker, 
1984. Preis: S 398 — 

Der Lungau ist der kleinste der fünf Gaue des 
Salzburger Landes. Er wird von den Ausläufern 
derHohenTauern, den Niederen Tauern undden 
Nockbergen eingeschlossen. In dem vorliegen
den Buch „Erlebnis Lungau" berichtet der Autor, 
den dieses Gebiet schon seit Jahren fasziniert, 
überdie interessante Geschichte dieses Landes, 
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über G e o g r a p h i e , G e o l o g i e , P f l a n z e n - und T ie r 
wel t sow ie v o n d e m e i n z i g a r t i g e n B r a u c h t u m . 
Da rübe r h i n a u s b e s c h r e i b t er n o c h d ie v ie len 
W a n d e r m ö g l i c h k e i t e n , d ie he l le K a l k b e r g e , 
d u n k l e U r g e s t e i n s g i p f e l u n d san f te , , N o c k e n " 
dort b ie ten . K . O . 

L U T T E R J O H A N N Martin: 

Montblanc-Geschichten. 
V o n der E r s t b e s t e i g u n g b is z u m D r a c h e n f l u g . 

2 0 8 S e i t e n mit 31 F o t o s , d a v o n 15 in F a r b e , m e h 
rere S t r i c h z e i c h n u n g e n , F o r m a t 1 5 x 2 3 c m . M ü n 
c h e n : B r u c k m a n n , 1984 . P r e i s : S 2 2 6 , 5 0 

Der M o n t b l a n c , de r „ M o n a r c h " , ist nicht nur 
d ie höchs te E r h e b u n g der A l p e n , e r steht a u c h 
a m B e g i n n der E r f o r s c h u n g u n d E r o b e r u n g d e s 
A l p e n r a u m e s . 1786 w u r d e de r B e r g d u r c h P a c -
c a r d und B a l m a t e r s t m a l s b e s t i e g e n . D i e s e r 
B a n d vere in t p a c k e n d e , a b e r a u c h humorvo l l 
i r o n i s c h e Be r i ch te v o n g roßen P i o n i e r e n d e s A l p i 
n i s m u s und ihren U n t e r n e h m u n g e n a m Mont 
b l a n c . H ier e in A u s z u g a u s d e m Inhalt: 
E d w a r d W h y m p e r : E r s t e i g u n g de r A igu i l l e 

V e r t e ; 

A . F. M u m m e r y : E i n e D a m e n t o u r a m 
G r e p o n ; 

R e n e D e s m a i s o n : 3 4 2 S t u n d e n in d e n 
G r a n d e s J o r a s s e s ; 

Te r ry K i n g : D a s L e i c h e n t u c h ; 
T h o m a s B u b e n d o r f e r : Nach texp reß — 

W i n t e r b e s t e i g u n g 
d e r D r o i t e s - N o r d w a n d . 

E i n e C h r o n i k de r E r s c h l i e ß u n g s g e s c h i c h t e u n d 
K u r z b i o g r a f i e n der Erzäh le r e r g ä n z e n d a s W e r k . 

K . O . 
WEISS Rudolf: 

Skitouren im Engadin. 
192 S e i t e n , Innsbruck : S t e i g e r V e r l a g , 1984 . 

P r e i s : S 1 9 8 , — 

D e r T o u r e n s k i l a u f er f reut s i ch in d e n le tz ten 
J a h r e n e i n e s z u n e h m e n d e n In te resses . D a h e r ist 
e s a u c h ke in W u n d e r , w e n n von J a h r z u J a h r im
m e r m e h r T o u r e n f ü h r e r a m Mark t e r s c h e i n e n . 
190 S k i t o u r e n w e r d e n in d i e s e m W e r k , e i n e m G e 
b ie ts füh re r über d a s E n g a d i n , b e s c h r i e b e n . W i e 
s c h o n in d e n a n d e r e n W e r k e n d i e s e s V e r l a g e s 
w u r d e a u c h hier v e r s u c h t , d ie S c h w i e r i g k e i t e n e i 
ner Sk i t ou r e i n i g e r m a ß e n d i f fe renz ier t z u er fas 
s e n . W i e bei e i n e m S o m m e r f ü h r e r üb l i ch , w e r d e n 
d ie v e r s c h i e d e n e n F ü h r e n auf e i nen B e r g hinter
e i n a n d e r ange füh r t . E i n a u s g e z e i c h n e t e s B u c h 
im T a s c h e n b u c h f o r m a t . 

* Tourenvorschlag * Tourenvorschlag * 
J Ä N N E R : Birgitzköpl (1.982 m) 

Gebiet: S t u b a i e r A l p e n . 

Talort: Mut te rs . 

Ausgangspunkt : Mu t te re ra lm-Ta l s ta t i on , 953 
Mete r . 

Aufst ieg: V o m A u s g a n g s p u n k t a m R a n d e der 
Sk iab fah r t vorers t e i n S tück nö rd l i ch , d a n n west 
l i ch über d ie N o c k h o f w i e s e h inauf z u r Mi t te ls ta
t ion und wei ter en t l ang der s g . F a m i l i e n a b f a h r t 
z u r Mu t t e re ra lm , 1.608 m. W e s t l i c h we i te r b is 
z u m B e g i n n der Gö tzne r Ab fah r t u n d n a c h e ine r 
Q u e r u n g a n s t e i g e n d d u r c h e in T ä l c h e n h inauf 
z u m B i rg i t zköp f l -Haus , 2 . 0 3 5 m. N u n e in k u r z e s 
S t ü c k ab fah ren z u m e i g e n t l i c h e n Köpf l . 1.029 
H ö h e n m e t e r = 3 Vz S t u n d e n . B e i B e n ü t z u n g der 
M u t t e r e r a l m b a h n ve rkü rz t m a n d ie A u f s t i e g s z e i t 
u m c a . 2 S t u n d e n . 

Abfahrt: w ie A u f s t i e g . 

Karte: A V - K a r t e 1 .50 .000 , Blat t I nnsbruck und 
U m g e b u n g mit S k i r o u t e n . 

F E B E R : Geierskragen (2.309 m) 
Gebiet: S t u b a i e r A l p e n . 

Ausgangspunkt : T a l e n d e v o n O b e r n b e r g , 
G a s t h o f W a l d e s r u h , 1.450 m. 

Aufst ieg: V o m G a s t h o f W a l d e s r u h süd l i ch 
d u r c h W a l d a n de r U n t e r r e i n s - A l m vo rbe i u n d 
über W i e s e n z u r O b e r r e i n s - A l m u n d z u m O b e r n -
berger S e e . D i e s e n en t l ang b is zu r S e e k a p e l l e , 
d a n n südös t l i ch d u r c h l i ch ten W a l d we i te r über 
e i n e S te i l s tu fe a n s t e i g e n d in e ine T a l m u l d e . N u n 
über d e n B a c h u n d über e i n e n f re ien H a n g auf e i 
nen f l a c h e n R ü c k e n rech ts v o m T a l e i n s c h n i t t . 
S ü d l i c h we i te r d u r c h m e h r e r e M u l d e n , zu le tz t et
w a s s te i le r w e r d e n d auf d a s G r u b j o c h , 2 . 1 9 6 m. 
V o m J o c h ös t l i ch ( l inks) mit S k i o d e r z u Fuß übe r 
d e n me is t a b g e b l a s e n e n R ü c k e n z u m G i p f e l . 8 6 0 
H ö h e n m e t e r = 2 Vfe S t u n d e n . 

Abfahrt: W i e A u f s t i e g . 

Karte: A V - k a r t e 1 :50 .000, Blatt B r e n n e r g e b i e t 
mit S k i r o u t e n . 
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MÄRZ: Geier (2.857 m) 
Gebiet: Tuxer Voralpen. 

Talort: Wattens bzw. Lager Walchen, 1.410 m. 

Ausgangspunkt: Lizumer Hütte, 2.050 m. Ab 
7.30 Uhr Pendelverkehr zwischen Lager Wal
chen und Lizumer Hütte (oder nach Vereinba
rung, Taxi Troppmair, Tel . 0 52 2 4 / 2 6 91). 

Aufstieg: Von der Hütte leicht ansteigend süd
lich taleinwärts, dann nach rechts über einen 
Steilhang in f lacheres Gelände. Weiter geht es in 
Kehren durch eine Rinne, teilweise steil anstei
gend zur Scharte zwischen Pluderling und Geier. 
Von hier westlich über den breiten Grat, einige 
Felspartien rechts umgehend zur Kuppe der Gei 
erspitze. 840 Höhenmeter = 2 V2 Stunden. 

Abfahrt: Wie Aufst ieg. 

Karte: Alpenvereinskarte 1:50.000, Innsbruck 
und Umgebung mit Skirouten. Rudi Mayr 

Rotes Beil (2.949 m) 
Anspruchsvoller Skiberg für erfahrene Skitouri

sten, besonders im Winter lohnend. NW-Abfahrt. 

Anreise: Auf der Brennerautobahn bis Ster-
zing, dort Abzweigung in das Pfitschtal bis St. J a 
kob in Pfitsch (19 km). 

Ausgangspunkt: St. Jakob in Pfitsch 
(1.449 m). 

Aufstieg: St. Jakob in Pfitsch—Gipfel 1.500 
Hm, 5 Std. 30 

Karte: Kompaß-WK, Nr. 44, Sterzing (Karten-
aussohnitt H1). 

Dieser nicht ganz dreitausend Meter hohe Berg 
darf nicht unterschätzt werden. So wie die übrigen 
Skiberge im Pfitschtal ist auch das Rote Beil nicht 
leicht zu besteigen. Voraussetzung für die Wahl 
dieser Tour sind lawinensichere Tage und gutes 
Wetter. Trifft beides zu, kann eine Skitour auf die
sen Gipfel ein herrliches Erlebnis werden. 

hörbnagl 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

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

Cafe Espresso 
Restaurant mit Bedienung im 1. Stockwerk 

Burggraben 4—6 

Stadtfilialen: 
Maria-Theresien-Straße 5, Claudiaplatz, Leopoldstraße 7, 

Kranewitterstraße, Wörndlestraße 19, Markthalle, 
Olympisches Dorf, An-der-Lan-Straße 45 
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* ri in die schöne Umgebung 

A \ U S T I U Q G Innsbrucks mit d e n 

INNSBRUCKER V E R K E H R S B E T R I E B E N 

S E I L S C H W E B E B A H N 
Kurort Igls — Patscherkofel (1.951 m) 

verkehrt von 8.30 bis 17.30 Uhr stündlich 

Rundblick auf 400 Berggipfel 

Feriendorf zum störrischen Esel 
Patronat ÖAV Bezirk Dornbirn 

KORSIKA E N T D E C K E N • D E N 
WÜRZIGEN DUFT E I N A T M E N • 
SICH IN DIE H E R B E SCHÖNHEIT 
V E R L I E B E N • F R O H UND FREI BEI
S A M M E N SEIN • EIN U R L A U B S V E R 
GNÜGEN FÜR DIE G A N Z E FAMILIE IM 
PERSÖNLICHEN UND N A T U R N A H E N B U N G A L O W 
F E R I E N D O R F IN CALVI UND S A N NICOLAO. 
R e i s e m i t B u s und Schiff oder Flug • 7haGelände • Bungalows mit 
D und W C (K + W) • Restaurants • Bar • Freizeitangebot: Baden , 
Sur fen, Wandern, Radfahren, Bergsteigen u. a. 

• Geöffnet von April bis Oktober: 1 Woche Halbpension 
ab öS 2.500,—; An- und Rückreise ab öS 2.300,— 

Natur- und Kulturreisen 1985: 
G R I E C H E N L A N D (Hotel + HP) 24.5. bis 8.6. 
SIZILIEN (Hotel + HP) 8.5. bis 19.5. 
S K A N D I N A V I E N (Zelt + Küche) 6.7. bis 30.7. 
A L A S K A (Zelt + Küche) 6.7. b i s2 .8 . 
I S L A N D (Zel t+Küche) 5.7. bis 29.7. 
SÜDNORWEGEN (Zelt + Küche) 5.8. bis 21.8.und6.8. bis 1.9. 

Prospekte (bitte Rückporto) u. Buchunq: Ges.m.b.H.&Co.KG 
. . - ' a A-6851 Dornbirn 

rhombera reisen Postfach 210 
Kultur- und Erholungsreisen, Tel . 0 5 5 7 2 / 6 2 4 2 0 
(Ausland 00 49/55 72 / 62 4 20) 



P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

DAS HAUS 
DER QUALITÄTSWEINE 

F. Gutmann Ges. m. b. H. 
W E I N I M P O R T - W E I N E X P O R T 
Schloßkellerei Büchsenhausen 

INNSBRUCK, WEIHERBURGGASSE 5 
Telefon 83 3 12 und 81 1 37 

vvenn'^ um 
G6LD 
G6HT 

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

Mit unserem neuen 
hydraulischen Schuhauspreß
gerät passen wir Ihnen 
jeden Schischuh maßgerecht 
an Ihrem Fuß an. 
Und für die Piste empfehlen 
wir den maßgeschäumten 
Strolz-Schischuh. 

audinger 
Sportschuherzeugung - Handarbeit 

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

Telefon 21 3 41 
E I G E N E WERKSTÄTTE - Expreßservice 
A l le Repara turen innerhalb 48 S tunden 

Besser fahren mit Vacuum-Schuheinlage von STAU DINGER! 
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