
Der 3001 m hohe Mt. Tateyama in den japanischen Nordalpen 
Foto: W. Rauch jun. 
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Bergwandern 
in den japanischen Nordalpen 

Als ich vor einigen Monaten meine Reisevorbe
reitungen füreine Ferialpraxis in Japan traf, pack
te ich eher aus Gewohnheit auch meine Bergaus
rüstung ein. Ich rechnete eigentlich nicht mit grö
ßeren alpinen Unternehmungen. Der Grund lag 
vor allem an den geographischen Gegebenhei
ten meiner vorgesehenen Wirkungsstätte Osa
ka, der zweitgrößten japanischen Stadt und Zen

trum einer der größten Ballungsräume der Welt 
mit ca. insgesamt 20 Mio. Einwohnern. Doch da 
ich auf die häufig gestellte Frage nach meinen 
Hobbies beharrlich mit Skifahren und Bergstei
gen antwortete, bekam ich in meiner Firma völlig 
unbegründet bald den Ruf eines großen Alpini
sten und in weiterer Folge die Möglichkeit einer 
interessanten Bergwanderung. Vier meiner Ar-
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beitskollegen hatten die Tour schon lange ge
plant und wollten die Gelegenheit nicht versäu
men, einem „Ga j i n " (Fremden) die heimatliche 
Bergwelt zu zeigen. 

Doch vor dem Beginn einer japanischen Berg
tour steht die minutiöse Planung: So häuften sich 
bald unzählige Listen der benötigten Ausrü
stungsgegenstände und genauen Tagesplanung 
auf meinem Schreibtisch. Doch ich nahm die S a 
che eher österreichisch-leger und fand mich mit 
leichtem Gepäck an unserem Treffpunkt am 
Osaka-Hauptbahnhof ein. Das rächte sich natür
lich sofort bei der Proviantverteilung, denn auf 
ausgewogene Nutzlastverteilung wird sehr viel 
Wert gelegt. Davon wurden auch unsere beiden 
Mädchen nicht ausgenommen. 
So bestiegen wir also schwer beladen unseren 
Nachtzug nach Tateyama und gleichzeitig mit 
uns etwa weitere 100 Japaner mit Bergschuhen 
und Rucksäcken. Ich dachte zuerst an ein jährli
ches Treffen des Japanischen Alpenvereins, 
"Sekt ion O s a k a " , wurde jedoch bald belehrt, daß 
dies in der Nachsaison eine normale Anzahl von 
Bergsteigern sei. Während der japanischen 
Betriebs- und Schulferien (etwa Juli/August) 
müsse man die Hüttenplätze vorher reservieren 
(bei einer Einwohnerzahl von 117 Mio. und einem 
zu bewandernden Gebiet in der Größe von Tirol 
und Salzburg nicht weiter verwunderlich). 

Nach einer erwartungsgemäß schlaflosen 
Nacht —japanische Verkehrsmittel sind nicht für 
fast 1,90 m große Ausländer dimensioniert — er
reichten wir unseren Bestimmungsort Murodo. 
Diese Gegend wurde erst vor wenigen Jahren 
durch den Bau einer Wasserkraftanlage er
schlossen und bietet einen ersten Blick in die ja
panische, ,Nord-Alpen", die wirvon Norden nach 
Süden durchqueren wollten. 

Unser erstes Ziel war der 3001 m hohe Mt. Tate
yama, auf dessen Berggipfel von buddhistischen 
Mönchen eine Art Messe für Touristen abgehal
ten wird. Das läuft sehr kommerziell und etwas 
oberflächlich ab — kein Wunder bei den Men
schenmassen, die diesen heiligen Berg erstei
gen. Nach diesem religiösen Exkurs ging es in 
strahlendem Sonnenschein auf unsere erste Hüt
te mit dem schönen Namen ,,Fünf Farben über 
dem F e l d " zu. Nach der schwülen drückenden 
Hitze in Osaka genoß ich das angenehme Berg
klima natürlich in der Turnhose. Dafür mußte ich 
am zweiten Tag meinen Sonnenbrand mit Brand
salbe behandeln. Ich hatte übersehen, daß japa
nische Sonnencremen einen viel geringeren Wir
kungsfaktor als unsere heimischen Präparate 
aufweisen. 

Das japanische Matterhorn — Yar iga Dake (3180 m) 



Nach viel zu kurzer Nacht starteten wir um 5 
Uhr früh zur Yakushi-Dake Hütte. Hier hatten wir 
mehrere heikle Stellen, die mit Drahtseilen gesi
chert wurden, zu überwinden. In japanischen 
Führern werden solche Passagen übrigens inklu
sive Wartezeiten angegeben. Eine Überprüfung 
dieser Versicherungen ist empfehlenswert: Ich 
fand teilweise großvolumige Ankerketten, die mit 
dünnem Draht befestigt waren. 

Nachdem wir erst bei Einbruch der Dunkelheit un
ser Ziel erreicht hatten, fiel ich bald todmüde ins 
Bett bzw. auf eine der dünnen Matratzen, die 
während der Nacht auf dem Fußboden ausge
breitet wurden (japanische Schlafplätze ähneln 
abräumbaren Matratzenlagern). 

Toyama 
® 1. Rou te 

2 .Rou te 

Tateyama 
o Murodo 

<? Kurobe 
\ Hf Staudam m 

Mt.Tateyama-|- vi 
3001m / F 

Y * 

t Y a r i g a - Dake 
1 3180 m 

/ y 1 

/ 7 1" Hodaka 3190m 

/ / ! 
/ / , 

® / » K a m i k o c h i 
Shin Hodaka 

Onsen 
8 

Matsumoto 

Am nächsten Morgen war — für die „Ta i fun" -
Saison ungewöhnlich—wieder herrliches Wetter 
und dadurch etwaig aufkeimende Gedanken an 
eine Streckenverkürzung sofort im Keim erstickt. 
Bei der Wanderung zur Mitsumata-Hütte, unse
rem Tagesziel , fühlte ich mich öfters an die euro
päische Bergwelt erinnert und auch die Namens
gebung fürdie diversen Hochflächen (Swiss Gar
den, Dolomit Garden) gab mir recht. 

Am Abend konnten wir noch den schönen Blick 
auf einen der berühmtesten Berge Japansgenie-
ßen: das Yariga-Dake. Wegen der Ähnlichkeit in 
der Gipfelpartie auch japanisches Matterhorn ge
nannt, bildet dieser Berg die nördliche Begren-

zungdesAlp inzentrumsKamikochi . Von hieraus 
wurden um die Jahrhundertwende von Walter 
Weston die japanischen Alpen erschlossen. 

Auch an unserem Abschlußtag war uns der ja
panische Wettergott gnädig. DerTaifun mit einer 
Niederschlagsmenge von 100 mm in 8 Stunden 
bildete die idealen Bedingungen für einen Test 
des Regenschutzes meiner Begleiter. Ich dage
gen war— nur mit Jeans und dünnem Anorak ver
sehen — nach etwa 10 Sekunden naß bis auf die 
Haut. (Das Spezialmaterial meiner Begleiter bot 
jedoch fast 15 Minuten Widerstand gegen die 
waagrecht anströmenden Wassermassen.) 

In den kommenden Stunden wateten wir end
los durch kniehohe Wildbäche (ehemalige Wan
derwege) und der Weg wurde nicht in Stunden 
sondern in Anzahl der verbleibenden Bachüber-
querungen gemessen. Sowarenwirdann alle zu
nächst recht froh, nach diesem „Langstrecken-
schwimmen" das Ziel unserer Wanderung Shin-
Odaka Onsen erreicht zu haben. Doch als uns der 
Shinkansen (Schnellzug) mit210 km/h in die Zivi
lisation zurückkatapultierte, war der Übergang 
zum Alltag etwas zu abrupt und ich beschloß, so 
bald als möglich noch einmal die japanische 
Bergwelt aufzusuchen. 

Auf meinem Schreibtisch in Osaka stapelten 
sich jedenfalls nach kurzerZeit wieder Kartenma
terial und Führer der Umgebung von Kamikochi 
und ich studierte stundenlag japanische Kursbü
cher. Da man als Europäer meist nur die Zahlen 
lesen kann, erschwert sich diese Lektüre zur Lö
sung eines Kreuzworträtsels. 

In der letzten Woche meines Aufenthaltes war 
es dann wieder soweit: Effizient ausgerüstet — 
aber dafür allein — startete ich zu meiner zweiten 

Der zweithöchste Berg Japans — der Hodaka-Dake 
(3190 m) 
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Wanderung auf das „Dach J a p a n s " und stieg 
prompt in den falschen Zug. (Ich hatte anschei
nend das „japanische Kleingedruckte" überse
hen.) Doch ungeachtet dieses Mißgeschicks und 
kleinerer Verständigungsschwierigkeiten glück
te mir die großartige 3-tägige Überschreitung von 
Shin Odaka-Onsen nach Kamikochi. Der Weg — 
eine Art spärlich versicherter Klettersteig — führ
te über das vorher erwähnte Yariga-Dake zum 
zweithöchsten japanischen Gipfel, dem 3190 m 
hohen Hodaka-Dake. Von hier sah ich auch das 
erste Mal Japans Alpinheiligtum: den Vulkan Fuji-
san. Dieser Berg, der durch die einsame Lage in 
Meeresnähe besonders eindrucksvoll wirkt, hat 
jährlich b iszu 1 Mio. Besucherundauch ich wollte 
Japan nicht ohne die obligate Fuji-Besteigung 
verlassen. So war ich dann auch nicht weiter er
staunt, als die Atmosphäre eher der Besichtigu ng 
des Goldenen Dachls als einem Alpinunterneh
men glich. Der Sonnenaufgang bot dann aller

dings eine großartige Entschädigung für den 
langweiligen und staubigen Aufstieg im Lava
schutt. Den Abstieg begann ich mit gemischten 
Gefühlen, stand doch mein Abflug unmittelbar 
bevor und wer weiß, ob ich noch einmal das 
„Land der aufgehenden Sonne" vom Gipfel des 
Fuji-san sehen werde. 

Text und Fotos: Wolfgang Rauch jun. 

W O L K E N R E I S E 
Eine Erstbegehung mit Normalhaken an der Schüsselkar-Südwand 

am 2. und 6. Juni 1985 durch Rudi Mayr und Tommy Nagler 

Die wahren Abenteuer.... 
sind sie wirklich nur im Kopf? 

1. Juni 1985. Gerade hat mir einer meiner Seil
partner mitgeteilt, daß er morgen keine Zeit hätte. 
Also in der Eile noch jemanden finden. Nicht ir
gend jemanden, sondern einen, mit dem ich mich 
gut verstehe, der gut klettern kann und der für 
mein Ziel Verstädnis hat, sich dafür begeistern 
kann. 

Tommy fällt mir ein, Tommy Nagler. Ich habe 
zwar keine Ahnung, wie der klettert, aber er ist mir 
sympathisch. Den werde ich anrufen. Tommy 
sagt auch sofort zu. Mein Ziel halte ich aber noch 
geheim... 

Am nächsten Tag sind wir unterwegs zum 
„Bayrischen T raum" . Tommy ist voraus, und als 
wir beim Einstieg der „Morgenlandfahrt" vorbei 
sind, rufe ich „Halt , hier sind wir zu Hause ! " 
Er dreht sich um, blickt mich verwundert an. 
„Schau, genau über dieses kleine Köpfl und die 
glatte Platte hinauf, immer zwischen Südver-
schneidung und Morgenland, würde dich das 
nicht re izen?" Er ist gleich Feuer und Flamme, 
und die Platte über uns, die sieht eigentlich ganz 
gut gangbar aus. Also wird er gleich die erste Län- Tommy Nagler in der 1. Seillänge 
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ge probieren. Einige Meter zu dem Köpfl hinauf, 
aber wie tut der denn? Das schaut mir wie ein ,,No 
hand" aus, und er drückt sich mit der linken Hand 
krampfhaft an die Wand. Und jetzt kommt er gar 
nicht mehr weiter. Auf einmal: „Mogsch nit du 
probieren?" Freilich mag ich, außerdem schaut 
das gar nicht so schwer aus. 

Perspektivische Täuschung. 

Als ich jedoch nach dem kurzen Fingerriß auch 
auf dem Köpfl zu stehen komme, leiste ich dem 
Tommy heimlich Abbitte für meinen stillen 
Vorwurf. 

Hier ist alles abdrängend, und die vermeintli
chen Henkel entpuppen sich als zwar scharfe, 
aber doch winzige Griffe. , , Ja , gibs denn dös," 
entfährt es mir, aber ich komme auch nicht weiter 
als Tommy. Der Fels hängt hier ordentlich über, 
und das Fingerloch in der Platte links über mir will 
nicht näher rücken, sosehr ich auch spreize und 
mich verdrehe. 

„Dös isch ja sauschwar!" Jetzt muß ich meine 
,,Schmähkiste" auspacken. Mit dem Hammer 
schlage ich mir einen 1-er-Rock in eine Rille, und 
in den darauffolgenden zwei Stunden gelingt es 
mir, zwei Normalhaken in der — praktisch ge
schlossenen — Wand rechts über mir unterzu
bringen. Den obersten Haken binde ich ab, beide 
zusammen sitzen jetzt bombenfest. Mein Ham
merarm zeigt aber auch schon Ermüdungser
scheinungen. Ich klettere wieder ab, jetzt soll 
Tommy die Stelle gesichert angehen. Tatsäch
lich, sauber überklettert er die Stelle rotpunkt und 
schräg nach links hinaus. Meine Haken dienen 
hier nur zur Sicherung, zur Fortbewegung sind 
sie kaum zu brauchen, sie stecken zu weit rechts 
außen. In eleganter Manier, jedoch ziemlich 
schnell und dynamisch, erreicht er jetzt das Fin
gerloch und die flache Piazschuppe, steigt mit 
dem rechten Fuß höher, drückt sich auf und hat 
gewonnen, vorerst wenigstens. 6 Meter über den 
Haken öffnet sich jetzt ein Riß, und ein 3er-Friend 
wird seiner Bestimmung zugeführt. Weiteres kur
zes Hochspreizen, er schlägt einen Ringhaken, 
schwungvolles Wechseln nach links, noch ein 
Haken, alles rotpunkt, under is tamStand. Bravo, 
Tommy! NachdieserSei l längesei l ters ichab,es 
regnet schon heftig, und meine Füße spüre ich 
durch das Stehen im Schnee auch nicht mehr. 
Am nächsten Tag keuchen wir wieder die endlo
sen Serpentinen zur Wangalm hinauf, mein obli
gater Kaf fee—jeden zehnten würde ich gratis be
kommen, meint die Wirtin — das Frühstücks-

platzl beim Einstieg, ziehende Nebel, Kälte, Un
lust. Wird denn das Wetter heuer gar nicht mehr 
besser? J a , das Leben in den Nordstau-Lagen ist 
wirklich hart! 

Nach stundenlangem Herumtrödeln endlich 
der Gang zum Einstieg. Wie mir graust: Klettern 
bei dieser Saukälte! 

Tommy federt wieder die erste Seillänge hin
auf, beim Nachgehen wird mir ganz schön warm, 
vor allem in den Unterarmen. Noch einmal ein 
Lobfürden Partner. DienächsteSeil längeschaut 
aus, als wenn siefürTarzan persönlich entworfen 
worden wäre. Ein kurzer Quergang unter einen 
stark überhängenden Piazriß,derziehtda irgend-
wo ins Niemandsland hinaus, wer weiß, wie's da 
oben weitergehen wird? 

Kleine Überraschungen 

War der Fels in der ersten Seillänge schon 
schön, was hier auf mich zukommt, kann kaum 
mehr überboten werden. Nach dem Piazriß, der 
mir sehr kraftraubend erscheint, für den ich öfters 
ansetzen muß, bis ich ihn frei durchsteigen 
kann, kommt eine Platte, die recht steil aussieht. 
Der Riß hat sich verloren, meine linke Hand greift 
in die Platte, ich ziehe mich an einem Riesenhen
kel hoch. Über herrliche, wasserzerfressene 
Platten, überhaupt nicht mehr schwierig, errei
che ich einen Standplatz, schlage drei Haken, 
und Tommy kommt nach. Die dritte Seillänge 
führt wieder gerade empor, über unbeschreiblich 
schönen Fels, nicht schwer, in eine senkrechte 
Verschneidung, die am Ende von einem kleinen 
Dach abgeschlossen wird. Mein Freund spreizt 
höher, legt sich ab und zu einen Friend, für das 
Dach muß er zweimal ansetzen, dann überklet
tert er es rotpunkt. Inzwischen hat es wieder zu 
regnen angefangen, schnell klettere ich nach, 
auch bei mir wehrt sich das Dach ein wenig, aber 
weit spreizen, die rechte Hand im Riß darunter 
verklemmt, mit der linken Hand greife ich nach 
links hinaus und kann gerade noch einen Henkel 
„derglangen". 

DerRest is tRout ine,aberauch Freude. Derun-
tere Wandteil ist geschafft, die nächsten zwei 
Seillängen verlaufen ähnlich wie die leichte 
,,Spindler". 

Es regnet jetzt stark, kalt ist es noch dazu, wir 
seilen über den ,,Auckenthaler-Riß" ab. 

Heute wird es gelingen 

Fronleichnam, das Wetter schaut ein bißchen 
freundlicher drein, wieder sind wir die Serpenti-
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Tommy Nagler beim Nachstieg in der 2. Seillänge 

nen heraufgeprügelt zum Einstieg. Wir klettern 
über die „Auckenthaler" hinauf, den oberen 
Wandteil müssen wir heute schaffen, wollen wir 
nicht die ,,Konkurrenz" zuviel herausfordern. 
Der obere Teil wird durch die ca. 150 Meter breite, 
freie Wand zwischen „Morgenland" und „Süd-
verschneidung" verlaufen, wenn es nach unse
ren Wünschen ginge. 

Die zwei ersten Seillängen des oberen Wand
teils kenne ich schon von einem früheren ,,Ver-
hauer" her, und diesmal klettern wir sie rotpunkt. 
Herrliche Kletterei an rauhen Platten, Rissen und 
Verschneidungen, nur einmal, ganz am Beginn, 
ist ein brüchiger, überhängender Faustriß, der 

aber nicht sehr schwierig ist. Danach, immer ab
wechselnd führend, halten wir uns eher links, 
aber doch ziemlich in Gipfelfallinie. Die grauen, 
festen Platten, Risse und Überhänge scheinen 
sich bis in die Wolken hinaufzudehnen. Ane inem 
der Standplätze fällt mir ein, wie oft ich aus dem 
Flugzeug geschaut habe, unter uns ein Wolken
meer, und mir gewünscht hatte, auf diesem Wol
kenmeer zu gehen bis zum Horizont und darüber, 
und wie wenig weit wir eigentlich fahren müssen, 
wenn wir diese Erlebnisse auch zu Hause haben 
wollen. 

Nichts als ziehende Wolken.... 

Jetzt hat sich die Wand ein wenig zurückgelegt, 
ist aber noch immer steil. Es ist die vorletzte Sei l -



A m Beginn de r3 . Seillänge (1 Stelle VII—), Platten und 
Risse wechseln sich in harmonischer Reihenfolge ab. 
Fast alles läßt s ich mit Friends sehr gut absichern. 

Foto: Rudi Mayr 

länge, da oben erahnen wir schon den Ausstieg. 
Ich klettere an Tommy's Standplatz vorbei. Die 
Wolkenformationen sind jetzt näher gekommen, 
und ganz oben, am Grat, wälzen sie sich schaum-
rollenhaft abwärts. Die herrlichen Platten und 
Risse, wasserzerfressen und fest, sind jetzt nicht 
mehr schwierig. 

Das war es, was ich mir immer gewünscht hat
te: Fester, grauer Fels, das offene Gesicht des 
Freundes, ziehende Wolken unter und über uns, 
der heutige Tag wird mir wieder für einige Zeit als 
Droge genügen. Wolkenreise.... 

Text und Fotos: Rudi Mayr 

Chronik 
Wolkenreise und Glücks-

galoscher 
Nicht nur die Klettergärten bieten interessan

tes Neuland für den Sportkletterer. Daß sich das 
extreme Freiklettern, entgegen der Meinung 
mancher AV-Funktionäre, auch immernoch oder 
schon wieder im Gebirge abspielt, dürfte für die 
Insider klar sein. Das Gebirge bietet einfach zu 
viele faszinierende Möglichkeiten und Heraus
forderungen. Eswäre schade, d ieseersatz losge-
gen das hauptsächlich schwierigkeitsbezogene 
Klettergartenklettern einzutauschen. 

Im folgenden soll eine Neutour vorgestellt wer
den, die die Komponenten , ,Bergsteigen" und 
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„sportl iches Freiklettern" in wohl idealer Weise 
verbindet. Allerdings erscheint bei einem flüchti
gen Blick auf die Schwierigkeitsbewertung der 
neuen Route eine entsprechende Vorbereitung 
im Klettergarten als durchaus empfehlenswert. 

* * * 
Schüsselkarspitze Südwand 

Wolkenreise" 
Erste Begegnung durch Rudi Mayr und Tommy 

Nagleram2.6.und6.6.85VII + (1 SL),einige Stel
len VII und VII-, meist VI- und VI. Abwechslungs
reiche und teilweise anstrengende Riß- und Piaz-
kletterei. Nur im Mittelteil über 2 S L leichter. 

Die Route wurde von den Erstbegehern frei 
(rotkreis) durchstiegen. Zur Wiederholung emp
fehlen sich ein Satz Friends sowie ein Satz nor
male Klemmkeile. 

Rudi Mayr: „DieWolkenreiseistsieherl icheine 
derschönsten von den schwierigen Schüsselkar-
Routen. Nach unserer Meinung ist es eine herrli
che freie Tour geworden." Das klingt auf jeden 
Fall sehr vielversprechend. 

„WOLKENREISE" ist sicherlich eine der schönsten 
von den schwierigen Schüsselkarrouten. Die Route 
wurde von den Erstbegehern frei durchstiegen (rot
kreis) und ist komplett eingerichtet. Wiederholer benö

tigen nur einen Satz Friends und einen Satz KK. 

Sk izze : T. Nagler/R. Mayr 

Sportklettern über Monaco 
Selten verbindet man auf Anhieb Monte Carlo 

mit KletternlSo war es bis vor einigen Monaten 
auch bei mir, als mich Dieter, ein Kollege, fragte, 
ob ich nicht einige Tage mit ihm und Helli nach 
Monaco fahren möchte, um ein schönes, relativ 
neues Sportklettergebiet kennenzulernen. Da 
mir der Winter schon zu lange dauerte und ich 
schon gerne wieder klettern wollte, sagte ich zu, 
und 14 Tage später fuhren wir in den sonnigen 
Süden. Bei der Abfahrt in Innsbruck regnete es in 
Strömen, am Brenner schneite es, jedoch in der 
Poebene war es bereits schön und warm. In Mo
naco angekommen, fuhren wir sofort nach La 
Turbie, wo wirmit Gerold, Mike und Gabi verabre
det waren. Gerold, Mike und Gabi waren schon 
seit zwei Wochen hier und kannten sich schon 
sehr gut aus. Sie zeigten uns eine Höhle, in der 
sie hausten, und wo auch wir unser Lager auf
schlugen. 

Schon am nächsten Tag waren Helli, Dieter, 
Gabi und ich um 7 U h r a u s d e n Schlafsäcken und 
gingen die erste Klettertour an. SämtlicheTouren 
sind bei den Einstiegen numeriert, und es gibt in 
Monaco einen Kletterführer, in dem fast alle Rou
ten enthalten sind und die Schwierigkeitsbewer
tung angegeben ist. Die Länge der Touren liegt 
zwischen 10 Metern bis 3 Seillängen, wobei die 
längeren Routen sehr schwierig und feingriffig 
sind. Unsere erste Tour war mit V + laut französi
scher Bewertung angegeben und ungefähr eine 
Seillänge lang. Die Sonne stand schon hoch am 
Himmel, unter uns lagen Monte Carlo und das 
Meer. Wir waren mit unserer Leistung zufrieden, 
und so gingen wir gleich die nächste Tour an. 
Durchschnittlich sieben bis acht Routen kletter
ten wir jeden Tag. Die Sicherheit und die Freude 
am Klettern stiegen von Tag zu Tag, die Haut an 
den Fingern wurde von Tour zu Tour weniger. 
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Immer schwerer wurden die Routen, und wiral
le spürten unsere Formverbesserung. Einen be
sonderen Eindruck hinterließen bei mit die gro
ßen Dächer, welche sehr interessant, aber auch 
sehr kraftraubend waren. Hier waren Stürze von 
einigen Metern oft nichtzu vermeiden. Diese Tou
ren liegen im Schwierigkeitsgrad VI bis Vlc laut 
französischer Bewertung. Zu den schönsten Tou
ren zählen aber wohl die in den sogenannten Big 
Walls, einer Wand von ca. 70 m Höhe, fast senk
recht und immer feingriffig und nie leichter als 
V l a + . 

Eines Morgens, als wir wiederzum Klettern gin
gen, trafen wir Jürg von Känel, einen Bergführer 
aus der Schweiz. Jürg durchstieg eine Tour mit 
ca. 20 Metern, welche im neunten Schwierig
keitsgrad liegt, so schnell und so elegant, daß wir 
alle nur staunen konnten. 

So verging ein Tag nach dem anderen, und die 
Zeit bis zur Heimreise wurde immer kürzer. Für 
uns war jedoch schon in Monaco sicher, daß wir 
wieder hierher fahren werden, um zu klettern. 

Text und Fotos: Wolfi Egger 

Kletterei an großen Überhängen in der Barre Longue „Erotic Bazar 6a+ " . 



Versuch einer Gebietsvorstellung 
Stubaier Alpen, II. Teil, von Andreas Orgler 

Fortsetzung aus Heft 3/1985 

S-Gipfel - SO-Wandrouten 
Die SO-Wand bricht senkrecht, von einigen 

Bändern durchzogen, in die Rinne zwischen Och
senwand und Tintenstrichwand rechts des 
Schlicker Klettensteiges ab. Die Routen zählen 
mit zu den schönsten der Stubaier Alpen. 

„Dr. Rock'n' Roll" 
(1. Begehung Andreas und Markus Orgler 
12.9.82), 350m, 5 Stunden. 

Schwierigkeiten: Stellen VI, meist V, rot-
punkt, schöne und abwechslungsreiche Kletterei 

Übersicht: Ungefähr in Wandmitte, in Fallinie 
des großen gelben Bauches im obersten Wand
teil beginnt in der Rinne zwischen Tintenstrich
wand und Ochsenwand SO-Wand ein Kamin. 
Nach 40m teilt er sich. Der linke Ast führt in das 
weiß-schwarze Amphitheater, der rechte in die 
schwarzen Platten des rechten Wandteils. Durch 
letzteren Ast, dann immer in den schwarzen Plat
ten empor. 

Beschreibung: Durch die Rinne 500m zum 
Einstieg bei markantem, gegabeltem Kamin in 
Wandmitte. Durch den Kamin 30m bis zur Gabe
lung (III), und dann im rechten Ast am großen 
Dachvorbeiundwei terzuSchuttband( l l l , 1 Stelle 
V). Hier zweigt links das Schmuckkastl und „An-
g iesweet " ab, schräg rechts zu der Rißrampe am 
linken Rand der großen schwarzen Platte, und 
40m über sie (V, III). Nun 35m rechts über die 
schwarze Platte (II) auf Band, 15m weiter um die 
Kante. Über Wandstelle in seichten Riß und wei-
terzu Leiste (vom Band 25m VI-). 5m in der Kamin
rinne links zu Band und auf ihm zu kurzer Ver- ' 
schneidung (II). Durch sie (V), weiter über Rampe 
zu Band (III), den Überhang am Rißanfang links 
umgehend (VI-), dann in der Riß- u. Kaminreihe 
(V) auf das große Band. Unter dem Dach rechts 
heraus, weiter durch die markante Rißverschnei-
dung (VI) 35m in geneigte Platten. Rechts der 
Verschneidung über diese Platten (III) 50m in 
Schrofengelände, und linkshaltend zum höch
sten Punkt. Von hier Abstieg über Schlicker Klet
tersteig möglich. 

Tourenkombination 
, ,Tintenstrich-Schmuckkastr' 

(1. Begehung A. Orgler, M. Orgler 13.9.82/A. Or
gler, R. Neuschmid27.8.1982),300m,4Stunden. 

Schwierigkeiten: 1 Stelle VI + , meist V, VI-

Äußerst interessante Führe, großteils fester Fels, 
Genußkletterei. 

Übersicht: Einstieg gemeinsam mit der Dr. 
Rock' n' Roll, aber durch den linken Kaminast. 
Dann immer am rechten Rand des gelben Am
phitheaters in einem schwarzen Streifen und an
schließend über graue Platten zum Ausst ieg am 
Klettersteig. 

Beschreibung: Vom Einstieg 30m durch Ka
min (III), dann links unter gr. Dach heraus (IV +) 
und 30m über Plattenrampe (III) zum Wasser
streifen rechtsder Rampe. Kurz in ihm, dann links 
heraus auf Platzl (V). Mit den Händen über einem 
Dachl (Leiste), mit den Beinen darunter 6m nach 
rechts (VI +). Nun 15m inderseichten Verschnei
dung auf Band, dann 20m über gelbe Platten zu 
markanter Verschneidung, und 45m gerade 
durchsieinflacheresGelände(V,VI-). Nun immer 
gerade 60m in Rinne (1 Unterbrechungsst. V), 
vom Ende 70m schräg links aufwärts (III) auf die 
Schulter der Wand. Von hier Abst ieg über 
Klettersteig. 

Tourenkombination 
,,Caesar-black lightning" 

(1. Begehung Andreas Orgler solo 28. 9. 1983 
bzw. Andreas Orgler, Robert Neuschmid 3. 9. 
1982), 250m, 4 Stunden. 

Schwierigkeiten: VI-, V, sehr schöne Klette
rei, fester Fels. 

Übersicht, Beschreibung: Vom Einstieg der 
Dr. Rock' n' Roll 50m auf schmalem Band nach 
links zu großer schwarzer Platte. Einstieg am 
rechten unteren Eck in Fallinie eines markanten 
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1 Black Lightning VI-
2 Caesar VI 
3 Tintenstrich VI+ 
4 Schmuckkast l VI-
5 Angie Sweet V + 
6 Dr. R o c k ' n ' R o l l VI 
7 Ich weiß Bescheid, Du weißt Bescheid V 
8 Happy Birthday VII + 
9 S-Verschneidung VI-

10 S-Verschneidung V + 
11 S-WandVI -
12 Alter Weg IV 
13 Maier-Route V-
14 Alter Weg III 

Dreieck-Daches. Über Wandstelle und Leiste 
schräg links aufwärts auf Leiste. Kurz nach links, 
über Wandstelle gerade auf schmales Band (15m 
ab Einstieg, VI-) und auf ihm 20m nach links. In 
Verschneidung auf leichteres Gelände, und gera
de zur Amphitheaterwand bei großer gelber 
Schuppe. Durch Riß auf den Schuppenkopf und 
auf Leiste 10m nach links in den Wasserstreifen. 
Über Überhang zu 1m hoher und 5m breiter 
schwarzer Spiegelplatte, und über sie und weite
re 3m zu Absatz (45m ab gelber Schuppe, V). Nun 
60m immer in der gelben Riß- und Verschnei-
dungsreihe (VI-), 5m rechts der Wandbegren
zungskante zum Ausstieg am Klettersteig. 

Tintenstrichwand, (1) „Happy Birthday", VII + 
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Tintenstrichwand 
Vom Südgipfel der großen Ochsenwand leitet 

ein Grat nach Süden, der in der SO-Wand ab
bricht; östlich davon steht ein klobiger Bergklotz, 
die Tintenstrichwand. 

Nordwand 
(1. Begehung Andreas Orgler, Manfred Ferchl, 
Herbert Eigentier), 200m, Kernwand 70m, 6 Stun
den (September 1984) 

Schwierigkeiten: VIII + 1 Stelle, VI II- 2 Stellen, 
selten leichter als VII. Äußerst ausgesetzte und 
anstrengende Kletterei, mit dem größten freige
kletterten Dach der Stubaier Alpen: Dauerkraft
problem. Alle Haken und Holzkeile belassen. 

Material: Friend Größe 4, 3,5, 3, 2,5, und 2; 1 
Hexgr . 10; 2 mittl. Stop. 

Übersicht: Die gelbe Nordwand wird in der Mit
te von 2 parallelen Rißsystemen durchzogen; 
durch das linke Rißsystem, das im 6m Grotten
dach fußt, leitet der Anstieg. 

Unter der Schlüsselstelle der „Happy birthday" 

„Happy Birthday" 
(1. Begehung Andreas Orgler, Herbert Eigentier, 
8.7.1984) 

Routenbeschreibung: 200m, Zeit für Wieder
holer ca . 4-5 Stunden 

Schwierigkeiten: 2 Stellen VII+ , 10m VII, 
Rest IV-VI; eine der schwierigsten Routen der 
Stubaier Alpen. Beeindruckende, ausgesetzte 
Kletterei, 10 m brüchig, sonst fest. 

Übersichten der Tintenstrich-SO-Wand ist ei
ne markante gelb-rote Verschneidung mit gro
ßem Abschlußdach. Durch sie leitet die Route. 

Beschreibung: Einstieg am obersten Punkt 
der steilen Felsrinne (l-ll) an der N-Seite (Bach-
grube)zwischen westl. Bachgrubentrum undTin-
tenstrichwand (aus der Bachgrube). In Riß rechts 
des Grundes 30m in die Scharte (V-). Von hier 
50m leicht links über Wandstufen zum Verschnei-
dungsfuß bei Rampe (IV-). Über die 5m Ver
schneidung (IV) über Überhang und Platte (VII-) 
4m zu Verschneidungsbeginn, 30m in ihr unter 
Dach (VI) unddarüber (Vll-)zu 1. Schl ingenstand. 
25m in der Verschneidung über kleine Dächer 
(VII) zu2 . Schlingenstand. 6m unter das erste der 
4,5m Doppeldächer (VII +) 5m rechts heraus an 
die Kante und gerade an ihr zum oberen Dach
rand (VI, brüchig). Nun noch durch die Einrisse 
(V) und Rinne 15m zum Ausst ieg. Von hier über 
steilen Grashang 50m auf breites Grasband, wei
ter zum NW-Grat queren und über ihn in die 
Scharte zwischen Tintenstrichwand und großer 
Ochsenwand. Abstieg weiter durch die obere und 
untere Bachgrube. 

Westl. Bachgrubenturm 
Nordwand: (Die Türme sind der Tintenstrich
wand östlich vorgelagert). (1. Begehung Andreas 
Orgler, Herbert Eigentier, 19.8.1984), 100m, 2,5 
Stunden 

Schwierigkeiten: VI + 2 Stel len, Rest V und 
VI, lohnende Kletterei, fester Fels. 

Beschreibung: Durch die Rinne (II) aus der 
Bachgrube zum Fuß der Wand bei Schuttfleck. 
Nun gerade durch den markanten dünnen Riß 
25mzu Band(VI,V). Weiter20m im Rißzuseinem 
Ende (1 St VI +) und über Leiste 6m nach rechts 
(V-, hier 1H). 10m schräg links in die gelbe Ver
schneidung und gerade 5m auf Türmchenspitze 
(V-), und gerade über Wandstelle (VI-) zu Schutt
band. 8m gerade im Riß, dann über gelbe Wand-
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stelle 5m (VI-) schräg rechts in Nische und durch 
den linken der beiden Risse (V) 6m zu Gipfelter
rasse. Abstieg: Abseilen 2x 45m an der W-Seite 
und NW-Rinne. 

Elfer-Südwest-Turm 
Klein Sternchen" 

(1. Begehung Angelika Stern, Herbert Eigent
ier, Andreas Orgler, direkter Ausstieg Andreas 
Orgler und Rudi Span, 3.7.1983). Sehr nette Klet
terei in festem Fels, 200m, 2 Stunden. 

Schwierigkeiten: VI-1 Stelle, Rest IV, V, direk
ter Ausstieg VI + , VII-

Übersicht: Links des Regensburgerrisses und 
rechts der W-Kante verlaufen im unteren Teil 2 
Risse, die in Wandmitte am Band enden. Der 
rechte Riß wurde schon erstiegen. Im linken auf 
das Band. Von hier weg gerader Ausstieg. Er lei
tet durch die schwach ausgeprägte Verschnei
dung und über das Dach direkt auf den Gipfel. 

Beschreibung: Von links her über Rampe zu 
Riß(40mll) ,durchdenRißaufTurm(10mlV).Nun 
gerade durch den Riß auf das Band in Wandmitte 
(40m V + , 1 Stelle VI-). Gerade weiter zuerst über 
die Platte (VI +), dann durch die Verschneidung 
und über das Abschlußdach nach 80 Metern zum 
Ausstieg (VI + und VII-). Andreas Orgler 

Elferturm S-Wand, (1) Klein-Sternchen (mit direktem 
Ausstieg) 

Rolf und Senta Walter t 
Rolf Walter ist tot! Zusammen mit seiner Frau 

Senta ist er nach dem Peuterey-Grat in einem 
Wettersturz am Mont Blanc erfroren. Fassungs
los und tief betroffen stehen wir vor dieser Tatsa
che; gerade Rolf, der so vorsichtig und umsichtig 
war, der trotz seiner Spitzenleistungen nie riskiert 
hat, der immer alle Situationen so sicher im Griff 
hatte! In seiner Begleitung haben wir uns am Berg 
immer sicher gefühlt. Die näheren Umstände die
ses tragischen Unglücks werden wohl immer im 
Dunkel bleiben, wir werden uns nur an die Erinne
rung halten können. 

Rolf kam 1941 in Kleinreiflingin Oberösterreich 
zur Welt, wo er mit weiteren 12 Geschwistern auf
gewachsen ist. In Waidhofen a. d. Ybbs besuchte 
er das Gymnasium und begann dann das Studi
um der Biologie und des Turnens in Wien. 1962 
wechselte er nach Innsbruck, beendete hier sein 
Studium, wurde Lehrer am B O R G und erwählte 
Innsbruck zu seiner Heimat. 

Mit dem Klettern begann er schon sehr früh in 
Waidhofen; dort war hinter seinem Wohnhaus ei
ne Brücke mit Naturstein-Pfeilern, an denen er 
täglich herumkraxelte. Über die dortigen Kletter
gärten kam er aber bald ins nahe Gesäuse, wo er 
bald alle großen und klassischen Standard-
Touren am Dachl, der Roßkuppe und der Plan
spitze kennen lernte. Schon damals war er immer 
auf Partnersuche und fand auch in Wagner Heli 
einen ständigen Gefährten, mit dem er 1961 die 
ersten Westalpenfahrten unternahm. Sie stiegen 
gleich groß ein in die damals noch berüchtigten 
Touren: Petit Dru W-Wand und Bonatti-Pfeiler, 
Capucin O-Wand, Nante Blanc-Flanke auf die 
A ig . Vert, Sentinelle Rouge, Triolet N-Wand. 
Schnee und Eis haben ihm dabei so gut gefallen, 
daß er daheim den ganzen Winter über kletterte, 
unter anderem z.B. die erste Winterbegehung 
der Peternschartenkopf direkte N-Wand. 

Daß er mit dieser seiner Leidenschaft beim Stu
dium in Wien recht unglücklich war, läßt sich den-
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ken. Zudem war er kein Nur-Kletterer, sondern 
hat die Natur in ihrer ganzen Entfaltung geliebt 
(Daher auch Biologie als Studiengegenstand). 
Aus diesen Gründen zog er 1962 nach Innsbruck, 
wo er sich unter den al lerbescheidensten Um
ständen als armer Student — er mußte seinen Le
bensunterhalt selbst bestreiten — etablierte und 
wo er gar bald im Kreise des alpinen Klubs Kar-
wendler auftauchte. Es wird immer noch erzählt, 
wieer an seinem ersten Besuchsabend nichts an
deres als 15 Semmeln und ein kleines Bier ver
zehrte. Erfand im Klub sofort Freunde, die mit ihm 
nicht nur in die Berge gingen, sondern die ihm 
auch in allen schwierigen Lebenslagen beistan
den: Er bekam z .B . unentgeltlich das tägliche 
Brot, und damit war seine Existenzgrundlage ge
sichert; damit er die Matterhorn N-Wand gehen 
konnte, hat ihm Hansjörg seine Hose geborgt; bei 
allen Festgelagen war Rolf Ehrengast und hat je
weils für eine ganze Woche vorgegessen. Trotz
dem er eine äußerst harte Studienzeit hatte, war 
er damals einer der lustigsten und war bei jeder 
Hetz dabei. Bei einer Gemeinschaftstour auf die 
Speckkarspitze wurde er Ende 1962 in den Klub 
aufgenommen und war seither immer einer der 
Spitzenreiter. 

Zusammen mit Klubkameraden gelangen ihm 
nun der Reihe nach viele große Fahrten in 
den Ost- und Westalpen, die er zum Teil in er
staunlich kurzen Zeiten ausführte. Ich möchte 
hier nur einige Beispiele aufzählen: Überschrei
tung der Nadeln von Chamonix, Walker-Pfeiler, 
gesamter Peutereygrat mit Noire S-Grat (insge-

Foto: Mariner 

samt in nur2Tagen), Aig. Noi reW-Wand(vomTal 
aus und wieder zurück in einem Tag), 1. Winter
begehung der Schüsselkar S-Wand (Wersin), 
Winterbegehungen der Lalidererspitze N-
Verschneidung und der direkten N-Wand, Torre 
Trieste S-Wand (Carlesso), Königspitz und Ortler 
N-Wand, Aig. Blaitiere W-Wand, West. Zinne 
(Schweizerweg), Gr. Zinne (Sachsenweg), Drei
zinkenspitze (Ha-He-Verschneidung), 1. Winter
begehung der Goldkappel S-Wand, Punta Civet-
ta (Andrich-Fae und Phil ipp-Flamm), Marmolata 
(Soldä, S-Pfeiler, Gogna-Verschneidung und Via 
Ideale), Hochkogel NW-Wand (Weg der Freun
de), Badile NO-Wand, Cengalo-Pfei ler, und noch 
viele, viele andere schwere Touren. 

In Innsbruck, noch während des Studiums, 
lernte er Senta kennen, die ebenfalls hier studier
te. Auch Senta wareinegroßartige Bergsteigerin, 
die viele gemeinsame Interessen mit Rolf hatte 
und die ebenfalls Lehrerin am B O R G wurde. 
1968 heirateten die beiden. Wer nun gedacht hat
te, daß Rolf etwas zurückstecken werde, hatte 
sich sehr getäuscht. Senta war für ihn die ideale 
Lebenspartnerin, hatte viel Verständnis und be
gleitete ihn auf vielen Bergfahrten bis zum 
sechsten Schwierigkeitsgrad. Rolf wandte sich 
nun auch mehr den außeralpinen Bergen zu und 
nahm an großen Expedit ionen teil. Es gelang ihm 
die erste Begehung des 8.400 m hohen Lhotse 
Shar sowie eine Besteigung des 8.438 m hohen 
Yalungkang (KangchendzöngaW-Gipfel). Im Pa
mir bestieg er in nur 2 Tagen vom Tal aus den Pik 
Lenin und mit Senta den Pik Kommunismus und 
den Pik Korschenewskaja sowie in den Anden 
ebenfalls mit Senta den Huascaran und den 
Ranrapalca. 

Rolf versuchte sich zwischendurch auch in an
deren Sportarten; eines Sommers hatteerein Se
gelboot und keine Zeit mehr für die Berge. Er be
trieb den Segelsport genauso hart und energisch 
wie das Bergsteigen; er fuhr mit Senta von einer 
Regatta zur anderen, einmal in der Ostsee, am 
nächsten Wochenende bei Neapel und schon 
wieder in der Nordsee. Er erreichte erstaunlich 
gute Plätze in den großen internationalen Bewer
ben und war in der Sommersaison für uns nicht 
mehr erreichbar. Aber das währte nicht lange, 
bals stieg er auf das Surfen um, und damit hatte 
erauch wiederviel Zeit fürs Klettern. Und als Leh
rer hatte er diese Zeit in größerem Ausmaß als die 
meisten anderen. Ständig war er auf der Suche 
nach Partnern, und es hat ihm nicht nur nichts 
ausgemacht, auch mit älteren oder schwächeren 
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Klubbrüdern zu klettern, sondern er hatte aufrich
tige Freude daran, anderen ein Bergerlebnis zu 
vermitteln. 

Im Laufe der Zeit entwickelte sich Rolf immer 
mehr zu einem kompromißlosen Bergsteiger. Er 
war einer der ersten in Innsbruck, der sich um 
Rotpunkt-Begehungen bemühte und der die be
kannten Routen in unserer Umgebung auch tat
sächlich rotpunkt beging (Martinswand, die 
Schüsselkar-Touren oder jene am Sellajoch). 
Einmal ging er an einem Tag alle 5 Routen der 
Martinswand im Aufstieg. Ein anderes Mal fuhr er 
frühmorgens von daheim weg, durchstieg die 
Solleder in der Civetta und war um 20 Uhr recht
zeitig zum Klubabend wieder hier. 

Ein besonderes Anliegen war ihm auch das 
Schitourengehen. Es war erstaunlich, wie viele 
neue Schitouren er immer wieder ausfindig 
machte und austrüftelte: 8 Uhr Pichler-Platz, das 
war eine stehende Einrichtigung, und wer immer 
Zeitund Lusthatte,trafzumindest den Rolf (meist 
mit Senta) mit einem großen Paket Landkarten, 
und man war sicher, daß er wieder irgend eine 
versteckte Tour ausgeklügelt hatte, die noch nie
mand kannte. Allerdings brauchte man schon ei
ne gute Kondition, um immer mithalten zu kön
nen. Sog inger zum Beispiel einmal mit Senta von 
Randa auf die Dom-Hütte (1.600 Höhenmeter zu 
Fuß über steiles Felsgelände); und weil es noch 
früh am Tag war (wer weiß, wie lange das Wetter 
hält) ging er gleich weiter auf den Gipfel des Dom 
(weitere 1.500 Höhenmeter auf 4.500 m hinauf); 
und weil der Abend so schön war, ging er nach der 
Schiabfahrt von der Hütte noch bis ins Tal, alles 
an einem Tag. 

Zum Feiern kam er in den letzten Jahren nicht 
mehrso viel wie früher. Und wenn man mit ihm al
lein (ohne Senta) am Weg war, hatte er es meist 
so eilig nach Hause, daß man oft sogar auf den ge
meinsamen Freundschaftstrunk nach einer ge
lungenen Tour verzichten mußte. Umsomehr 
aber konnte man sich auf ihn als Bergkamerad 
verlassen. Wenn einer seiner Hilfe bedurfte, 
dann war Rolf voll da. 

Er konzentrierte sich auch immer mehr aufs 
Bergsteigen; fast täglich war er in der Matins-
wand oder den anderen Klettergärten, erging bis 
zuletzt die schwierigsten Touren in den Ostalpen 
(Pumpprisse, Bayrischer Traum, Schlemmerris
se am Fleischbankpfeiler A.F.) und in den Westal
pen (Freney-Pfeiler, A ig. Fou S-Wand, Harlin, 
oder Petit Dru W-Wand, Americiane). 

Das war aber nur die eine Seite. Rolf hat sich 
auch sehr um die älteren Klubkameraden ange
nommen und im Winter wöchentlich an einem 
freien Tag für alle , ,Pensionisten" eine ausge
sucht genüßliche Schitour geführt. Er war Tou-
renwart des Klubs und sicher ein ewiger Motor, 
der alle mitgerissen hat. 

Und mitten aus dieser vollen Aktivität, ganz 
plötzlich und unvermutet, kamen Rolf und Senta 
nicht mehr zurück! Sie hinterlassen eine große 
Leere, wir alle trauern um sie... 

Raimund Ruf 

AV-Aktion Patenschaft 
Nationalpark Hohe Tauern 

Der Österreichische Alpenverein ist Grundbe
sitzer von rund 320 km 2 in den Hohen Tauern. 
Rund 40 km 2 davon im Bereich von Pasterze und 
Großglockner im obersten Mölltal sind seit 15. 
September 1981 zum Nationalpark Hohe Tauern 
verordnet. Die Osttiroler 280 k m 2 in den Gemein
den auf der Südabdachung der Hohen Tauern 
warten immer noch auf den Einbezug in den seit 
1971 vereinbarten überregionalen Nationalpark 
Hohe Tauern. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Weckung 
der Bereitschaft der einheimischen Bevölkerung 
zur Mitarbeit am Nationalpark und dessen Reali
sierung ist das Vorzeigen von sinnvollen 
Nationalparkaktivitäten. 

Im Jahre 1982 wurde zur Hebung des National
parkbewußtseins die AV-Aktion Patenschaft Na
tionalpark Hohe Tauern des OeAV ins Leben ge
rufen. Sie dient folgenden Zielen: 

• möglichst viele Nationalparkfreunde aus 
dem In- und Ausland für den Nationalpark in 
den Hohen Tauern zu gewinnen und diese 
ideell an diese Landschaft zu binden; 

• durch Übergabe von Patenschaften in Form 
von Quadratmetern Alpenvereinsgrund (1 m 2 

= S 100,--) sollen aus den erhaltenen Geld
mitteln in den Nationalparkregionen von 
Kärnten, Salzburg und Tirol Aktivitäten zur 
sinnvollen Ausgestaltung, Festigung und 
langfristigen Sicherung gesetzt werden: 

— Revitalisierung alter Bauernhöfe 
— Informationszentren für den Nationlpark 

Hohe Tauern 
— naturkundliche Lehrpfade 
— Tonbildschauen 
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— Informationsbroschüren 
— Ankauf landschaftlicher Kleinode 

Bisher haben sich ca. 50.000 Nationalparkpa
ten dieser Aktion angeschlossen; dadurch sind 
rund S 3 Mio. in den OeAV-Nationalparkfonds ge
flossen. Diese wurden für die 
— Errichtung des Gletscherwegs Pasterze 

(Kärnten) 
— Tonbildschau Nationalparkregion Oberes 

Mölltal (Kärnten) 
— Förderung zur Errichtung des Familienwan

derweges ,,Winklerner A l m " (Kärnten) 
— Revitalisierung des Mitterkratzerhofes/ 

Prägraten (Tirol) 
— Errichtung der Nationalparkinformations

stelle Krimmler Wasserfälle (Salzburg) 
— Tonbildschau Natinalparkregion Salzburg 
— das Nationalpark-Informationszentrum Neu

kirchen a. Grv. (Salzburg) 
— Errichtung des Gletscherwegs Obersulz

bachtal (Salzburg) 
— Broschüre Gletscherweg Pasterze 
— Broschüre Wasserfallweg Krimmler Was

serfälle 

mit einem Investitionsvolumen von insgesamt S 
1,65 Mio. verwendet. 

Am 4. August 1985 wurde bei der Sternwande
rung Innergschlöß (Gemeinde Matrei i.O.) unter 
Teilnahme vieler Tiroler Alpenvereinsmitglieder 
und Nationalparkfreunde die baldige Realisie
rung des Nationalparks in Osttirol verlangt. Durch 
die Gestaltung des Nationalparkmodells In
nergschlöß möchte der Alpenverein wieder ei
nen Beitrag dazu leisten. 

Bitte werden auch Sie Nationalparkpate im In
nergschlöß und unterstützen Sie den Alpenverein 
im Kampf um den Nationalpark. Die Bäche des In
nergschlöß und die obere Iselim Umbaltal müssen 
für den Nationalpark erhalten bleiben! 

Die Geldmittel werden für naturnahe Touris
museinrichtungen (Errichtung von Rundwegen, 
Aussichtskanzeln, Wegverlegungen zum Biotop
schutz, Sanierung des Gletscherweges Inner
gschlöß, Adaptierung der Infostelle Innergschlöß, 
usw.) verwendet. 

Mag. Peter Haßlacher, 
Geschäftsführer, ÖAV-Nationalparkfonds 
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Tourenwoche in der Wattner Lizum 
Feber 1985 

Die AV-Jugendgruppe „Riegelbande 1" ver
brachte die Semesterferien in der Wattner 
Lizum. 

Am Sonntag, 10. Feber, nachmittag ging es 
los. Wir, Renate, Sabine, Simone, Karin, Geri, 
Martin, Piccolo und unser Chef Gerhard stiegen 
am Hauptbahnhof in den Zug nach Wattens. 
Von dort ging es mit einem Taxi weiter bis nach 
Walchen. Dort luden wir die Superschweren (bis 
18 kg!) Rucksäcke, Schi usw. auf ein anderes, 
geländegängigeres Auto um und kamen am 
späten Nachmittag in der Lizumer Hütte an. Wir 
bezogen gleich unsere Lagerstätten, die durch 
eine ca. 65° steile Stiege zu erreichen waren. 

Den ersten Abend und auch die darauffolgen
den verbrachten wir, durch ein kräftiges, 
wohlschmeckendes Abendessen gesättigt, im 
warmen Hüttenzimmer mit Kartenspielen und 
vielen anderen Geselligkeiten. Um 22 Uhr gin

gen wir dann in die Heia, wo wir nach ein paar 
guten Witzen trotz der nicht allzu warmen Zim
mertemperatur schnell einschliefen. 

Am Montagmorgen, das Wetter warein wenig 
trüb, machten wir uns nach dem Frühstück, be
stehend aus Orangentee und Marmeladebro
ten , auf den Weg zum Mölser Joch. Der Anstieg 
war meist flach. So gelangten wir in knappen 
zwei Stunden zum Schidepot. Zu Fuß gingen 
wir dann auf die Mölser Sonnenspitze und aufs 
Schispitzl. Wieder beim Schiplatz angekom
men, stärkten wir uns ein wenig und zogen 
daraufhin — den Pieps natürlich immer einge
schaltet — unsere Schwünge ins Tal. 

Am Nachmittag, als wir schon in der Hütte wa
ren, kamen noch Robi, Ulla und drei andere 
Jungmannschaftsmädchen der Sektion Jen
bach zu uns. Nach dem Abendessen mußten 

IM» 
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wir (Robi und Piccolo) unsere Kletterkünste an 
der Hauswand unter Beweis stellen. 

Das Tourenziel am Dienstag war das Torjoch 
(2.386 m). Oberstleutnant Rudolf Hinteregger 
riet uns zu dieser relativ lawinensicheren Tour. 
Der Anstieg war durch zwei steile Hänge und 
zwei flache Talböden gekennzeichnet. Gute 
zwei Stunden dauerte es, bis wir bei einem klei
nen Hügel ein Sonnenbad nahmen. Nach einer 
Ruhestunde kam der eigentliche Genuß der 
Schitour — die Abfahrt. Schießen, Wedeln, 
Springen und Stürze fabrizieren wechselten da
bei ständig ab. 

Am Abend schrieben wir Ansichtskarten, wo
bei eine unfrankiert blieb und statt dessen der 
Satz „Empfänger zahlt mit Freuden" drauf-
stand. Von Gerhard lernten wir einige Spiele, 
wie „Oachkatzl-fangen" (für Nichttiroler Eich
hörnchenfangen), Knobeln und andere. Um 22 
U hr ging es nach dem für uns so selbstverständ
lichen Abwaschen ins Bett. Jeder konnte so vie
le Wolldecken haben, wie er wollte — normaler
weise drei — nur Sabine hatte acht, wobei die
ses Verhalten nicht nur auf die Kälte, sondern 

wahrscheinlich auf den Drang, ins ,,Buch der 
Tierrekorde" zu kommen, zurückzuführen ist. 

Am dritten Tag gingen wir auf die Torspitze. 
Geh und ich waren die ersten auf dem Gipfel. 
Die übrigen kamen eine Viertelstunde später. 
Das Gipfelpanorama war wundervoll. Man sah 
den Rastkogel, Hirzer, Hippold, Kalkwandspit
ze, Geier, Malgrübler, Gilfert, Kreuzjoch. 

Die Abfahrt gestaltete sich zu einem wahren 
Pulvergenuß. Am Nachmittag bauten wir am 
Hüttenhang eine Sprungschanze, um den Schi
fliegern Andi Felder oder Jens Weitflog (sorry 
Weißflog) nachzueifern und die Auslösewerte 
der Schibindungen zu testen. Flugweiten über 
10 Meter. 

Am nächsten Morgen war die Unterneh
mungslust einiger Mädchen bereits ge
schwächt, und das Wetter war nicht mehr so 
schön wie am Vortag. Deshalb entschlossen wir 
uns, eine Spritztour in Richtung Torjoch zu ma
chen. Am Anfang eines weiten Bodens blieben 
wir und gruben ein Schneeprofil, um zu sehen, 
wieviel Schwimmschnee sich gebildet hatte. 
Dann fuhren wir ins Tal. 
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Während die Mädchen bei der Hütte blieben 
und einen Akja aus Biwaksäcken herstellten, 
sprangen wir Buben noch überdie selbstgebau
te Schanze. 

Am Freitag vormittag packten wir unsere 
Rucksäcke, und um 13 Uhr verabschiedeten wir 
uns vom Hüttenwirt. Wir fuhren eine abwechs
lungsreiche, trotz der schweren Rucksäcke net

te Schiroute bis nach Walchen. Von dort brach
te uns ein Taxi nach Wattens. Am Bahnhof war
teten wir noch eine Stunde auf den Zug nach 
Innsbruck. 

Al les in allem war es eine sehr schöne, ab
wechslungsreiche Schi-Tourenwoche, die mir 
noch lange im Gedächtnis bleiben wird. 

Christian Piccolruaz 

Was Elche alles lernen 
E s handelt s ich hier nicht um nordländische 

Vierbeiner, sondern um eine gemischte J u 
gendgruppe im Alter von 8 bis 14 Jahren. Unse
re Gruppe besteht jetzt seit ca . V/z Jahren, und 
in dieserZeit haben wir schon recht schöne und 
anspruchsvolle Touren gemacht. S o zum Bei 
spiel im vorjährigen Sommer den Hundskopf-
Klettersteig, Ampferstein über den „Lust igen 
Bergler"-Klettersteig, auf die Rumerspitze und 

Brandjoch-Ostgrat, der uns durch Schnee und 
Eis noch erschwert wurde, und die Überschrei
tung des Portjoches zum Obernberger 
Tribulaun. 

Um solche Touren mit Kindern in diesem Alter 
machen zu können, bedarf es aber auch einer 
soliden Ausbi ldung, auf die wir sehr viel Wert le
gen. So verbringen wir hauptsächlich im Früh
jahr sehr viel Zeit im Klettergarten bei der Mar-

Am Sattelberg 
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tinswand. Einmal wird sauberes Gehen am Fels 
geübt, dann Seilkommandos, Sichern und 
Standbauen. Ein anderes Mal wird ein 90m-
Quergang aufgebaut, an dem die Kinder für 
Klettersteige trainieren können. Auch das Ab
seilen kommt dabei nicht zu kurz. Aber nichts 
wird todernst betrieben. Mit Spaß und Unterhal
tung ist jeder Übungssonntag gewürzt. 

Elche können aber auch „Figln". So waren 
wir z.B. am Stätten-Törl, auf der Eppzirler 
Scharte und Schneetalscharte. Die Kinder 
brauchten bei diesen Touren zwar immer eine 
Reservehose, aber bei Sonnenschein trocknet 
ja alles wieder, und lustig war es trotz allem. 

Auch der Winter war mit Touren und Ausbil
dung ausgefüllt. Der Großteil unserer Kinder 
machte heuer die ersten Schitouren. Also be
gannen wir mit Übungstouren, wie Mutterer-
alm, Ranggerköpfl, Grubenkopf und Sattel
berg. Mit dabei hat natürlich jedes Kind das 
,,Piepsgerät". Um es aber auch verwenden zu 

können, wird damit fleißig geübt. Nachdem es 
auch einmal Verletzte geben kann, wird auch 
der Abtransport derselben geübt: Entweder mit 
Biwaksackschleife, wobei es beim Üben zu 
recht lustigen Aktionen kommen kann, oder mit 
Schiverschraubung. Hier ist ja schon die Mon
tage relativ zeitraubend; sind dann die beiden 
„Retter" beim Fahren noch nicht zusammen
gespielt, so kann es beim Üben vorkommen, 
daß der „Verletzte" fluchtartig sein „Rettungs
gerät" verläßt. Aberauch hiermuß Übung — für 
uns mit Spaß — für die Zuschauenden im Vor
dergrund stehen. Nach diesen Eingehtouren 
kamen die ersten richtigen Touren, wie Fleck
ner, Schlotterjoch und Niedere Kreuzspitze. 
Die Tiefschneeabfahrten bewältigten die Kin
der besser, als wir erwartet hatten. Wenn auch 
während den Abfahrten teilweise geschimpft 
wurde und die Müdigkeit groß war, im Gasthaus 
beim „Saftl" ist alles Plagen vergessen, und es 
war „einfach toll". 

Kleine Kreuzspitzen (Sterzing) 
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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 

Die Tour der österreichischen Staatskrüppel 
E s war gegen Ende der 30er Jahre, als unser 

Vater Staat auf die absurde Idee kam, aus unse
rer Bergkameradschaft drei zum Militär holen zu 
wollen.,,Al les — nur das nicht!" war unsere Mei
nung. Zwar wußten wir von der katastrophalen 
wirtschaftlichen Lage, von den vielen Arbeitslo
sen, die alle zum Militär wollten, aberdasGe ld da
für nicht vorhanden war. Aber wir, wo wir doch je
des Wochenende in den Bergen waren, gesund 
und trainiert, wir werden doch sicher genommen. 
Was dagegen zu tun war? Da kamen die tollsten 
Rezepte zur Sprache: viel starken, schwarzen 
Kaffee vorher trinken; eine halbe Stunde lang 
Stiegen auf und ab laufen; Seifenwasser trinken 
("erzeugt garantiert Fieber!") und was weiß ich, 
was noch alles. Wir taten dann aber doch nichts. 
Nur eines versprachen wir uns gegenseitig zu sa
gen: wir können weder skifahren, noch schwim
men oder radfahren und auf einen Berg sind wir 
auch noch niegestiegen. (Zu unserem Erstaunen 
wurden wir darnach gar nicht gefragt!) Mit diesem 
Vorsatz gingen wir also zur "Assent ie rung" wie 
es damals hieß, jeder an einem anderen Tag, weil 
es nach dem Alphabet ging. Jeweils am Abend 
wollten wir uns im Cafe Taxis in der Maria-
Theresien-Straße zur Berichterstattung treffen. 

Wir zwei anderen saßen schon drin, als der er
ste kam, breit grinsend und siegessicher einen 
weißen Wisch in der Luft schwenkend. Wir lasen 
mit Staunen: „Untaugl ich. Begründung Plattfü
ße". Betroffen schauten wir zwei anderen uns an, 
mit dem konnten wir nicht aufwarten, und das De-
primierende: dazu konnte man auch nichts tun! 
Aber was soll 's — der nächste war dann ich. Und 
auf meinem Wisch stand dann: „Untaugl ich. Be
gründung allgemeine Körperschwäche"! Ich war 
es ja von meinen Kameraden gewöhnt, daß sie 
immer behaupteten, ich könne mich in Anwesen
heit von Klosternonnen hinter einem Telegra
phenmasten umziehen. Aber dieses nun auch 
noch schriftlich, ja sogar amtlich, zu bekommen, 
wurmte mich so, daß ich die Freude über das 
,,Nicht-zum-Militär-müssen" fast vergaß. (Übri
gens: als ich 1939 bei der deutschen „Muste
rung" diesen Wisch vorlegte, erzeugte er bei den 
anwesenden Herren nur Gelächter, den ich war 
voll tauglich.) Der Letzte im Bunde war immer un

ser Organisator und Führer, sah seine Chancen 
noch mehr schwinden, denn er war wesentlich 
kräftiger als ich, konnte also auch damit nicht auf
warten. Aber am nächten Abend kam auch er la
chend zu uns in's Cafe. Auf seinem Wisch stand: 
„Untaugl ich. Begründung Herzerweiterung, in 
Klammer Sportherz". „Jo, wos isch iatz dös?" . 
Aber er ließ sich auf keine Debatte ein. „Dös 
muaß mit oana bärig'n Tour g'feiat werd'n, noch 
da „ B u d i " , mit'n Radi und Pickl bei mir, Du (das 
galt mir) nimmsch von Deim Vota 's Soal mit, mia 
gian in die Stubaia ! " . — Aha! 

Am Samstag mittags also dann radelten wir 
drei, immer wieder unterbrochen von Schiebe
strecken, nach Ranalt. Im Gasthof bei der mir be
kannten Schwester vom Sennhüttenwirt stellten 
wir die Räder ein und begannen den Aufstieg zur 
Dresdener Hütte. Sonntags, so um 4 Uhr früh her
um, weckte uns unserOrganisator(für uns immer 
unverständlich: er braucht dazu nie einen 
Wecker!) und wir schlichen in Strümpfen vom La
gerherunter. Als wir vor der Haustür beim Schuhe 
anziehen saßen, stand plötzlich der Wirt hinter 
uns und erklärte kategorisch, daß er uns ohne 
Frühstück nicht gehen ließe. Also rasch einen 
Tee geschlürft und eine Kleinigkeit dazu geges
sen und ab ging's in einem Tempo, als hätten wir 
weiß Gott was gestohlen: Fernauferner, über den 
langen Pfaffennieder, unter dem Zuckerhütl 
durch zum Pfaffensattel. Irgendwelche Gesprä
che oder auch nur Bemerkungen scheiterten bei 
dem Tempo an Atemnot und das , , Immer-auf-die-
Uhr-schauen" hab ich mir gleich abgewöhnt. 
Nun hinauf auf'sZuckerhütl — unserOrganisator 
immer als Seilerster, ich als letzter. Händedruck 
„Berg-Heil! Erster Dreitausender! Und ab nach 
Kasse l ! " (Ein saublöder Spruch, aber er war bei 
uns damals so im täglichen Gebrauch). Hinunter 
zum Pfaffensattel und hinauf auf den Wilden 
Pfaff. Händedruck „Berg-Heil! Zweiter Dreitau
sender! Und ab ..." „Moment " protestierte ich „ i 
tua z'erst wos e s s ' n ! " Widerwillig wurde zuge
stimmt, denn die Drohung, daß das Seil mir gehö
re, hatte ich schon früher einigemale erfolgreich 
eingesetzt. Nun den Grat hinunter zur Müller-
Hütte. Kurze Rast mit Erbswurstsuppe und Sk i 
wasser. Dann ging's im gleichen atem(be)rau-
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benden Tempo nach Süden: am Sonnklar war 
noch keiner von uns. Hier gab's dann den ersten 
Verhauer, weil wir glaubten, von Norden direkt 
zum Gipfel hinauf zu kommen. Erst nach länge
rem Suchen im Südosten fanden wir eine Auf
stiegsmöglichkeit und kamen über den Ferner 
nach Norden zum Gipfel. Händedruck „Berg-
Heil! Dritter Dreitausender! Und ab ..." Hinunter 
ging's gleich problemlos und wir schlugen den 
Weg Luftl iniezum Becher ein. Dagab 's den zwei
ten Verhauer, weil wir auf dem Übeltalferner in 
wilde Spalten kamen, ein Stück zurück mußten 
und in einem weiten Bogen nach Süden dann 
zum Becher kamen. Händedruck. ,,Berg-Heil! 
Vierter Dreitausender!" Der Wirt vom Becher
haus, das bekanntlich auf dem Gipfel steht (zu 
dieser Zeit hieß es ,,Refugio Regina E lena " nach 
der italienischen Königin) fragte uns, ob wir Lager 
oder Bett wollten. Nachdem wir dies verneinten, 
meinte er ,,Ös wöllt 's decht nit heint no auf die 
Nürnberga?" Als wir dies bestätigten, meinte er 
,,nocha mög's enk tumm'ln!" (Was noch mehr!) 
Nach einem Skiwasser und kleinen Rucksackim
biß taten wir dies auch. 

Noch bevor wir den Übergang hinunter zur 
Freigerscharte erreichten, meinte unser Organi
sator (und Berufsphotopraph), „wann ma ins a 
bißl gschleinen tat'n (bei dem Tempo?) nocha 
kannt i no au fm Freigaden Sonnenuntergang da-
wisch 'n ! " Und ohne eine Antwort von uns ande
ren zwei abzuwarten, spurtete er als Seilerster 
los. Nach einer Weile dachte ich laut und mit keu
chender Lunge ,,iatz schpinnt er total!" „Mi t oan 
erweiterten Herz kannsch dös leicht, oba m ia . . ! " 
meinte mein Vordermann. Dann wurde nichts 
mehr gesprochen, Luftverschwendung war nicht 
mehr zu verkraften. Schätzungsweise eine Vier
telstunde nach Sonnenuntergang erreichten wir 
dann den Wilden Freiger! Händedruck. Für den 
restlichen Spruch von wegen fünftem Dreitau
sender und so, hatte auch er keine Luft mehr! 
Schwer schnaufend machte er noch Aufnahmen 
— aber nicht von uns, die wir buchstäblich keu
chend am Boden lagen. Nach kurzer Rast ging's 
nun im Sauseschritt bergab. Knapp vor dem Be
cherhaus nach links und hinunter zur Freiger
scharte und hinab über den Grüblferner. Gegen 
Ende des Ferners suchten wir mit der Taschen
lampeden Weg zur Nürnberger Hütte und fanden 
ihn auch. Bald aber wurde die Lampe schwächer 
— die Batterie ging aus! Aber der Weg war, nach
dem sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt 
hatte, nicht zu verfehlen. 

In der Nürnberger Hütte gab's wieder Erbs
wurstsuppe und Skiwasser und die gleiche Fra
ge, ob Lager oder Bett. Nach dergleichen Antwort 
wie am Becher „wei l mia morg'n fruah in da Budi 
sein miaß'n" , meinte der Wirt „oba decht nit in da 
Nocht ob i? " „Mia hob'n aTosch 'n lamp 'm" . A h , 
nocha schun ! " . Daß sie nur mehr in äußersten 
Notfällen kurze Dienste leistete, sagten wir wohl
weislich nicht. Aber der Mond hatte mit uns ein Er
barmen und so kamen wir irgendwann nach Mit
ternacht nach Ranalt, wo alles finster und zu war. 
Nachdem wir schon einige Fenster mit Steinchen 
bombardiert hatten, erwischten wir auch das rich
tige, um zu den Rädern zu kommen. Und dann 
ging's flott strampelnd auf der damals noch erdi
gen Stubaier Straße hinaus nach Schönberg, wo 
wir auf der asphaltierten Brennerstraße hinunter 
treten mußten, „weil der Dynamo a aso brems'n 
muaß!" 

Irgendwann nach 3 Uhr früh waren wir dann zu 
Hause, aber um 7 Uhr früh war jeder wieder an 
seinem Arbeitsplatz! Muß ich noch extra erwäh
nen, daß ich die nächsten zwei Tage in der „ B u d i " 
herumstolzierte wie ein Flamingo wegen des 
Muskelkaters. Und erst ein paar Tage später wur
de dann der im Titel dieser Geschichte genannte 
Name für diese Tour geboren. 

Willy Scheran, HG Wettersteiner 

Der Normalbergsteiger... 
... Wer ist das? Du, er, sie! Menschen mit tiefer 

Beziehung zur Bergnatur. Menschen die einer 
gesunden, sinnvollen Freizeitbetätigung nach
gehen.. Unberührte Natur, Einsamkeit, Bewe
gung in frischer Luft, Erleben und Entspannung 
in der Bergwelt suchen. Sich die Gabe erhalten 
haben, sich bei Entdeckung seltener Pflanzen in 
höheren Regionen noch freuen und sich bei Be
obachtung von Wildtieren still verhalten können. 
Menschen mit anerzogener Disziplin, Rück-
sichtsnahme, Kameradschaft, Zuverlässigkeit 
und Verantwortungsgefühl. Diese Eigenschaften 
erhöhen den Erlebniswert beim Durchwandern 
der Bergwelt. In vermehrter Zahl begegnen wir 
diesen Menschen auch in Regionen, in denen au
ßer körperlicher Leistungsfähigkeit auch ein ge
wisses Maß alpiner Kenntnisse verlangt wird. 
Können und Wollen müssen ausgeglichen sein. 
Die Begeisterung, der Entdeckungsdrang treibt 
sie immer weiter hinauf bis in unwegsames Ge
lände. Sei es, um das Eigenvermögen zu testen, 
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„Abenteuer B e r g " mit beglückendem Erlebnisreich
tum; um jedes Eck neue Entdeckung. 

sei es um ums Eck Neues zu schauen. Wer kann 
schon der Lockung des Gipfelglücks widerste
hen? Die Bergwelt bietet überreich einprägsame 
Schaumotive. Die Abenteuerlust endet dann oft 
unerwartet leidvoll. Die Unfallzahlen in jedem 
Bergsommer geben davon Zeugnis. Sie weisen 
über 80 Prozent Selbstverschulden aus. Dies 
müßte nicht sein. Leider sind viele Bergfans un
belehrbar, Warnungen werden mißachtet, ob aus 
Unvermögen, Leichtsinn, Überheblichkeit oder 
sonst welchen Umständen, wird selten offenkun
dig. Gewiß ist, daß die Hauptursachen, darüber 
sind sich die Fachleute einig, mit der Unkenntnis 
dervielfältig lauernden alpinen Gefahren begrün
det werden kann. Wenn Touristen trotz bester 
Ausrüstung sich bei Unglücksfällen (z.B. bei 
Spaltensturz) nicht zu helfen wissen, ist das 
besorgniserregend. 

Dieser bedauerlichen Tatsache an den Leib zu 
rücken, beschlossen die staatlich geprüften 
Lehrwarte des Zweiges Innsbruck im Herbst 
1981. Unter dem Motto „Kampf dem Bergtod" 
wurde der Grundkurs Bergsteigen in ihrem Wir
kungsbereich ins Leben gerufen. Seit fünf Jahren 

vermitteln „d ie glorreichen S ieben " mit großer 
Begeisterung, Können und Verantwortungsbe
wußtsein den Bergsteigern, und die es werden 
wollen, in Theorie und Praxis fundamentale 
Kenntnisse für sicheres Bergsteigen. Diese Al
pinkurse erfreuen sich regen Zuspruchs. Mit an
deren Worten, sie haben voll e ingeschlagen. 
Über 700 Mitglieder stellten sich in bisher 24 Kur
sen im Lehrsaal, Fels- und Eisgelände der alpi
nen Grundschulung. Lerneifer und begeisteter 
Tenor der Bergschüler sind Säulen des Erfolges. 
Einfühlungsvermögen, Geduld und Kamerad
schaft der Lehrwarte sind auch Kennzeichen und 
Gewähr, für berechenbar-möglichen Fortbe
stand des Mitgliederservices des Zweiges Inns
bruck, zumal die Mundpropaganda der Kursteil
nehmer als gewichtiger Faktor diesen Optimis
mus rechtfertigt. 

Wer sind die Teilnehmer? Du, er, sie! Men
schen mit tiefer Beziehung zur Bergnatur, die das 
, .Abenteuer B e r g " und dessen beglückenden Er
lebnisreichtum suchen und schon entdeckt ha
ben. Menschen, die um Gefahrenträchtigkeit am 
Berg wissen und die eigene Unzulänglichkeit in 
brenzligen Situationen, in die jeder einmal gera
ten kann, nicht wegleugnen. Welchen Sinn wür
de das auch ergeben? Man ist oft schneller, als 
man denkt, den elementaren Gefahren ausge
setzt. Die Gefahrzu erkennen heißt, ihrzu begeg
nen, mit „gewußt wie" . 

Die Zielsetzung der alpinen Grundschulung 
„MehrSicherhei tam Berg durch W i s s e n " hat bei 
hunderten Mitgliedern des Zweiges Innsbruck 
gegriffen. Die Bergsteigerkurse wurden unbe
stritten zum Hit in der Alpenvereinssektion mit 
über 10.000 Mitgliedern. Diese Teilnehmer wer
den bedachter ihre Bergfahrten in Hinkunft pla
nen und abwickeln. Mit der Schulung der Knoten-
und Sei lhandhabung sind auch Steig- und Klet
tertechnik bis zum II. bis III. Schwierigkeitsgrad 
praxisgerechte Grundelemente des Kurspro
gramms. Die Methodik richtigen Eisgehens mit 
Spaltenbergungsübung bildet den Abschluß des 
Grundkurses Bergsteigen. 

Heil auf und heile Rückkehrvom Berg ist unseral-
ler Anl iegen. Die nächsten Bergsteigerkurse fin
den im Herbst 1985 statt. Wer ist dabei? Klar: Du, 
er, sie! Menschen, die auf Sicherheit am Berg 
größten Wert legen. Daß es deren noch viele gibt, 
davon ist namens des Lehrwarteteams des Zwei
ges Innsbruck überzeugt 

Otto Finger, Kursleiter 
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K A R W E N D E L - I M P R E S S I O N E N 
1. Begehung Lalidererspitze-Nordwand: „In einem anderen Land" von Rudi Mayr 

Heuer schaut's in meinem Tourenbuch nicht 
besonders erfolgreich aus. Einige Sportkletter
routen, viele Wanderungen, einige leichte Klette
reien, zwei Erstbegehungen. Zum erstenmal war 
ich meinem Ziel, nur das zu tun, wofür ich gerade 
Lust hatte, ziemlich nahegekommen. Einen Som
mer lang unter den Laliderer Wänden zu verbrin
gen, ohne klettern zu müssen, ohne eine Leere in 
mir zu verspüren, wenn ich an einem schönen 
Tag irgendwo unter dem Risser Falk im Gras ge
legen war und die Wände nur aus der Ferne ange
schaut hatte. Einige Male war mir sogar gelun
gen, was mir bei Klettertouren nie gelingt. Ich war 
schon zeitig aufgestanden, um beim ersten Mor
gengrauen irgendwo mit der Kamera in der Hand 
den Sonnenaufgang abzuwarten... Aber viel
leicht rede ich mir jetzt nur etwas ein, wenn ich 
glaube, heuer zwanglos gelebt zu haben. Ein 
Ziel, ein für mich großes Ziel, hatte ich nämlich in 
Wirklichkeit nie aus den Augen verloren. ,,ln ei
nem anderen Land" , so wollte ich die Linie tau
fen,die ich mit meinem geistigen Auge schon lan
ge gezogen hatte, eine steile Linie zwischen der 
Direkten Nordwand und der Auckenthaler an der 
Lalidererspitz'. 

Als die letzten Schneeflecken aus der grauen 
Riesenmauer verschwunden waren, waren wir 
mit Riesenrucksäcken übers Hohljoch gekom
men, und wieder hatte ich dieses gigantische Rie
senreich aus harmonischen Grasmatten und wild 
aufgeworfenen Felsmassen bewundert. Was ist 
dasfüreineeigenart ige Anziehungskraft, die uns 
diesen Weg hunderte Male gehen läßt, diese 
Routen dutzende Male klettern läßt, und welche 
geheimnisvolle Kraft ist es, die uns jedesmals 
aufs Neue zufrieden, ja vielleicht sogar glücklich 
macht? 

Tommy, mein bewährter Partner aus der „Wol
kenreise", war wieder mit mir. Es war Anfang Jul i , 
und Tommy als Student hatte genügend Zeit zur 
Verfügung, um bei jeder Schönwetterperiode ab
rufbereit zu sein. Wieder einmal der erste Abend 
dieses Jahres auf der Hütte. Erzählungen, Scherz
worte, philosophieren, nichts hatte sich geändert 
— Gott sei Dank. Auf dieser Hütte fühlen wir uns 
als Kletterer schon langezu Hause, d ie , ,Fa lken" 
scheint in der Entwicklung stehengeblieben zu 
sein, aber im positiven Sinne! Eine der wenigen 
Hütten, glaube ich, auf der sich Wanderer und 
auch Kletterer gleichermaßen wohlfühlen. 

Tommy Nagler knapp unterhalb des zweiten Standplatzes an einem kraftraubenden Piazriß. Foto: Rudi Mayr 
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Unser erster Vorstoß am nächsten Tag — bei 
herrlichstem Wetter — endet eher etwas tragiko
misch. Tommy, der die zweite Seillänge vorklet
tern wollte, stürzt zweimal, nicht weit, ca . 5 Meter, 
aber ein leichter Schreck sitzt uns in den Glie
dern. Zu guter Letzt schlägt ersieh noch beim Ha
kenschlagen auf die Finger, daß das Blut nur so 
rinnt! Und ich hatte ihm noch meinen Hammer 
mitgegeben, weil der schwerer als der seine ist 
und besser zieht... A lso, mit dem Finger kann er 
nicht mehr klettern, wir seilen uns ab und werden 
es inein paar Tagen wieder probieren. DerFinger 
jedoch will und will nicht ausheilen, erst einige 
Wochen später, Mitte August, probieren wir es 
wieder. 

Inzwischen war ich wieder einige Male auf der 
Hütte gewesen, oft tagelang, war mit dem Fern
glasauf derWiese vor der Hütte gelegen und hat
te die Wand studiert. Mein Argument mir selbst 
gegenüber, wenn ich die glatten Platten da dro
ben anschaute, war: Wenn der Auckenthaler vor 
über 50 Jahren da hinauf einen Weg gefunden 
hat, dann muß es uns jetzt, 1985, auch gelingen, 
über diese Platten hinauf einen Weg zu finden. 
Nur ganz droben, knapp vor der Einmündung in 
die Auckenthaler, war noch ein großes Rätsel zu 
lösen. Eine völlig glatte, ca. 25m hohe Platte, nur 
unterbrochen von drei halbmeterhohen, runden 
Löchern, ansonsten aber ohne Anzeichen für ei
nen Rißodereine Unterbrechung. Soviel ich mich 
auch anstrengte, mit dem Fernglas Unebenhei
ten zu entdecken, die Platte blieb glatt, und mir 
wurde klar, daß dort oben die Schlüsselseillänge 
auf uns warten würde. 

Zu Maria Himmelfahrt steigen wir wieder ein. 
Diesmal geht Tommy die erste Seillänge, mich 
trifft es, die zweite, „Unvol lendete", zu klettern. 
Zur Mittagszeit sind wir über die ersten drei 
schwierigen Seillängen droben, auf einem Band 
traversieren wir nach links. Hier berührt unsere 
Route kurz die Originalroute Auckenthalers von 
1932, aber nur für einige Meter, dann zieht die 
„Auckenthaler" wieder nach links auf die Ram
pe, und unsere Route geht gerade empor zwi
schen kleinen Dächern. Diese Seillänge führt 
jetzt Tommy, ein Haken und ein Friend als Zwi
schensicherung, darüber eine rißlose, aber griffi
ge Platte im sechsten Grad, die Tommy einige 
Überwindung kostet, bis er sie in eleganter Ma
nier überwindet. Ich klettere nach, herrliche Klet
terei in festem Kalk, als nächste Seillänge bietet 
sich in idealer Weise ein Quergang im oberen 

fünften Grad an, jedoch Tommy ist jetzt für eine 
rasche Umkehr, will abseilen. Irgendwie lasse ich 
mich überstimmen, da wir keine Uhr mit uns ha
ben, nehmen wir an, daß es schon Abend wird, am 
Wandfuß werden wir entdecken, daß wir noch vier 
Stunden Tageslicht gehabt hätten. 

Fast bin ich ein bißchen enttäuscht, weil wir 
schon umgedreht haben, und vor mir wären noch 
einige Seillängen gewesen, die wir sicher noch 
gemeistert hätten. Später jedoch werde ich froh 

Tommy in der zweiten Seillänge oberhalb des ersten 
Daches (VII— bis VII). Foto: Rudi Mayr 

sein, die Route verläuft da droben etwas schräg, 
ein Absei len ist nicht mehr ohne weiteres mög
lich, und die Schlüsselseillänge, die hätte ich an 
diesem Tag sicher nicht geschafft. 

Ich weiß jetzt, daß ich die Route unbedingt noch 
heuer durchklettern will, zuviele wissen schon 
von unserem Versuch, außerdem weiß ich, wie 
schnell an diesen Nordwänden der Winter Einzug 
halten kann. Vielleicht auch habe ich nächstes 
Jahr nicht mehr den nötigen Biß oder die Lust, wer 
weiß. Außerdem trage ich den Wunschgedanken 
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schon zu lange mit mir herum. So möchte ich für 
das nächste Wochenende wieder mit dem Tom
my ausmachen, aber zu meiner Enttäuschung 
„z ieh t " der Partner nicht mehr richtig. Soviel ich 
ihn auch überreden will, er fühlt sich moralisch 
momentan nicht in der richtigen Verfassung, will 
noch etwas warten. Wie ich ihn verstehen kann! 
Aber ich selbst fühle mich eben momentan see
lisch gut, und ich weiß, daß ich diese Phase aus
nützen muß, will ich den „Emmentaler" klettern. 
Emmentaler hatte ich nämlich die glatte Seillän
ge mit den drei Löchern getauft, es ist die vorletz
te Seillänge unserer Route, und mir ist noch im
mer nicht klar, wie ich da hinaufklettern kann. 

Nach einer Woche bin ich mit Michael Rutter 
wieder auf der „Fa lken" . Michi war schon sehr 
viel im Karwendel unterwegs, die meisten 
schwierigen Routen zwischen Praxmarkar und 
Lalidererwand kennt er. Leider hat auch Michi die 
Eigenart, die Hüttenruhe nie einzuhalten, und so 
sitzen wir wieder einmal bis nach Mitternacht. 
Das Fazit ist, daß wir am nächsten Tag erst um 
zehn Uhr beim Einstieg stehen. Aber wir werden 
die Rechnung noch präsentiert bekommen.... 

Das erste Dach, hier beginnen die eigentl ichen Schwie
rigkeiten. Schwierige Kletterei an geschlossenen Plat

ten ist geboten. Foto: Rudi Mayr 

Wir leisten uns den kleinen Schwindel und um
gehen die ersten drei Seillängen unserer neuen 
Route über die Auckenthaler, oben traversieren 
wir über das Band hinüber. Zwei Stunden später 
sind wirschon unterdemTurm, derzum Emmen
taler hinaufleitet. Eine Fünfzig-Meter-Seillänge 
klettere ich zum Fuß des Turms hin , über ge
schlossene Platten in sehr schönem Fels, nie 
schwieriger als der fünfte Grad. „Gott sei Dank" , 
denke ich mir im stillen, jetzt trifft es den Michi für 
den „Emmentaler" zum Vorgehen. Aber ich soll
te mich getäuscht haben, Michi spreizt elegant 
die Verschneidung hinauf, die auf den Kopf des 
Turms führt, 15m Seil habe ich erst ausgegeben, 
da ertönt es erschreckend herunter: „ Ich mach 
hier Stand, weil da hinauf kommen wir sowieso 
n ie!" Ich kann es kaum fassen. Habe ich mir 
schon wieder zuviel vorgenommen, ist der Ehr
geiz mit mir durchgegangen? Während ich ganz 
gedankenverloren die 15 m schwierige Seillänge 
nachklettere, gehen mir die quälendsten Gedan
ken durch den Kopf. Vor gut zehn Jahren war ich 
auch einmal gescheitert, weiter drüben an der 
HA-HE im Winter, und das nur 5 Meter unter dem 
Ausst ieg nach einem wilden Wettersturz wäh
rend der Biwaknacht. Wieoftwar ich schon umge
kehrt, nachdem ich mir ein Traumziel gesteckt 
hatte, das zu erreichen ich nicht in der Lage war. 
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Bin ich wieder ein Opfer meiner Träumerei ge
worden? Ach was, stecke ich die Gedanken weg, 
andere haben auch schon oft umdrehen müssen. 

Lange studiere ich jetzt die Platte. Sie ist wirk
lich a...glatt, wie man sich so schön ausdrückt. 

Ich will und muß es versuchen. Ich kann jetzt 
nicht einfach sagen: „ Ich gebe auf." 3m über mir 
befindet sich das erste Loch. Ein kleines Griff
chen, mit den Schuhen auf Reibung, einmal über
greifen, und mitderl inken Hand kann ich mich an 
einem passablen Griff halten. Schnell fingere ich 
einen Haken aus dem Karabiner, und überra
schend schnell kann ich ihn setzen, obwohl ei
gentlich kein Riß vorhanden ist. Es war auch 
höchste Zeit, mein linker Arm erschlafft schon. 
Jetzt hinüber zum zweiten Loch. Dorthin sind es 
aber ein ige Meter fast vollkommen glatter und ge-
schlossenerFels. Einen kleinen Stahlhaken kann 
ich unter Aufbietung meiner ganzen Geschick
lichkeit einen Zentimeter tief eintreiben, schnell 
abgebunden, belasten, er hält, Trittwechsel und 
ich lasse mich zum Loch hinüber. Auch zum drit
ten Loch komme ich noch, dann bin ich mit mei
nem Latein endgültig am Ende. Wie leicht ließe 
sich das Problem mit Borhaken jetzt lösen. Aber 
dann wär's kein Problem mehr. Der Ausgang wä
re sicher, sos icherwiefürd ie meisten Menschen 
die Pensionierung. 

Ich suche und suche, wo ich einen Haken un
terbringen könnte, wo ein Griff zu entdecken wä
re. Nichts, nichts, nichts! Wieder ein kleiner 
Stahlhaken, wieder steckt er nur einen Zentime
ter. Wieder das gleiche Spiel , weiter, jeder halbe 
Meter bingt ein Erfolgserlebnis. Diffizile Haken
passagen, ausdiesen herausstel len des siebten 
Grades. Fast kann ich's nicht glauben, ich bin 
wieder einige Meter höher. Ein guter Haken nur, 
ein einziger guter Haken, und ich könnte mich auf 
Sei lzug hinüberlassen, und wenn ich den ganzen 
Tag dafür aufwenden müßte. Aber es ist unmög
lich, eine halbwegs passable Sicherung unterzu
bringen. Noch zwei kleine Haken, ich wage kaum 
zu atmen, wie ich vom vorletzten Haken ein Milli-
meterschnürl herunterlösen will, um den letzten 
Haken abzubinden, löst sich der Haken nur durch 
die Bewegung des Schnürls. Jetzt schaue ich 
zum erstenmal zum Michi hinunter, der blickt 
mich an und sagt: „ Ich kann dir gar nicht zu
schauen . " Das ist so ziemlich die einzige Unter
haltung während dieser Seillänge. 

In vier Meter Entfernung ist die Platte zu Ende, 
ein ausgewaschener Kolk hat sich dort gebildet, 

und knapp darüber tut sich ein Riß auf. Bis dorthin 
muß ich kommen, dann sind wir gewonnen! Aber 
wieder scheine ich nicht mehr weiterzukommen. 
Zu allem Überfluß habe ich auch keinen kleinen 
Haken mehr, alle sind schon verbogen und eig
nen sich in diesem Gelände nicht mehr zum 
Schlagen. Also muß ich mich entscheiden. Ein 
Blick hinunter. Eine kurze Reihe kriminellster Ha
ken in der glatten Platte, ich brauche nicht viel 
Fantasie, um mir auszumalen, welchen Reißver
schluß ich im Falle eines Sturzes aufmache. Aber 
heute ist e inerdieserTage, an denen mich nichts 
ausderRuhebr ingen kann. Ich studiere aufmerk
sam die winzigen Rundungen und Dellen zwi
schen mir und dem Riß vier Meter weiter drüben. 
Dann ein kurzes „Aufpassen!" zum Michi hinun
ter und ich starte. Erwische eine winzige abge
schlagene Warze, schneller Wechsel eines Rei
bungstritts, weitergreifen mit der linken Hand, 
Griffwechsel. Ich muß schnell machen, hier könn
te ich nicht länger als sekundenlang stehen. Mit 
der linken Hand kann ich gerade noch einen 
Übergriff an der Seite des Kolks erwischen, ich 
habe gewonnen. 

Freude verspüre ich nicht einmal übermäßig in 
mir, ich kann es noch nicht begreifen, daß ich da 

Michael Rutter in der 5. Seillänge. Foto: Rudi Mayr 
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heraufgeklettert bin. Mit Bohrhaken wäre alles so 
einfach gewesen, aber die Verwendung von 
Bohrhaken im Gebirge ist für uns tabu. 

Wir verwenden sie nicht, weil wir der festen 
Überzeugung sind, daß dies ein Schönheitsfeh
ler bei einer Erstbegehung ist, und daß dadurch 
auch die moralische Herausforderung und damit 
auch das Erlebnis deutlich geschmälert wird. 
Warum Kopf und Kragen riskieren, werden man
che fragen. Es muß ja keiner hinaufsteigen, dem 
die Route zu schwer oder zu gefährlich ist! Der 
Unterschied, eine Route mit oder ohne Bohrha
ken (und sei es nur als Sicherungsmittel) erstzu-
begehen, ist groß. Während ich einen Bohrha
ken überall setzten kann, wo es mir beliebt, ich die 
Natur, den Fels, sozusagen gefügig mache, muß 
ich mir zum Schlagen eines Hakens erst einmal 
einen geeigneten Spalt im Fels suchen, und so
mit passe ich mich den Gegebenheiten der Natur 
an. Manche vollziehen ähnliches nach, was die 
Häuptlinge der Bohrszene vor dreißig Jahren vor
gemacht haben. So wie in den Direttissima-
Jahren hängen heute (Sommer 1985) in der Süd
wand des Schüsselkars Fixseile, an denen die 
Bohrer nach der Winterpause wieder hinaufar
beiten und die Route vielleicht nach einem Jahr 
fertigmachen. Zuvor wurde über die Wand abge
seilt, und die wichtigsten Mammuts (Bohrhaken) 
gesetzt. 

Sicherlich, man sollte es jedem selbst überlas
sen, wie er sich im Gebirge ausdrücken will. Er 
steht ja dafür mit seiner Persönlichkeit ein. Aber 
trotzdem finde ich, daß die alles möglich machen
den Bohrhaken aus dem Gebirge verbannt gehö
ren. Auch wenn sie nur für Sicherungszwecke 
hergenommen werden. Die Engländer z. B. ha
ben nur kleinere Felsen, relativ kurze Routen, auf 
ihrer Insel zur Verfügung. Sie haben nie den 
Bohrhaken verwendet, um sich ihre Miniaturge
birge als Abenteuerspielplatz und Wildland zu er
halten. Wenn wir uns nicht unsere letzten Gebir
ge im ursprünglichen Sinn als Wildland bewah
ren, werden wir an unserem eigenen Sicherheits
wahn ersticken. Denn ich bin sicher, daß in eini
gen Jahren Leute kommen werden, die den ach
ten Grad 20 Meter über dem letzten Normalhaken 
klettern werden, auch im Zuge einer Erst
begehung. 

Vielleicht lachen die dann über die heutige Sze
ne genauso, wie einige jetzt über die Bohrszene 
der Sechzigerjahre lachen. Wir jedenfalls möch
ten uns nicht die letzten Träume von Neuland 
selbst zerstören. 

Ich glaube, daß ich mich in solchen Seillängen 
um genau 75 kg leichter machen kann. Es soll ja 
in Indien Yogis geben, die sogar fliegen kön
nen.... Michi klettert jetzt nach, mit dem Ruck
sack, auch wenn er ganz leicht ist, tut er sich ziem
lich schwer. MeingutesZureden.daßerim Fallei
nes Sturzes nur einen großen Pendler macht, 
scheint ihn auch nicht sonderlich aufzubauen. 
Die Seillänge scheint Michi ein wenig an die Ner
ven gegangen zu sein, denn er bittet mich, die 
nächste auch noch vorzugehen, was mir jetzt ei
nerlei ist, es kann mich momentan nichts erschüt
tern. Brüchig und am Anfang überhängend zieht 
der Riß 50 Meter hinauf bis zum großen Quergang 
der Auckenthaler. 2 Zwischenhaken, und der Riß 
gehört mir, nach oben hin wird er leichter, und ge
rade als Michi, ,Sei l aus " ruft, sehe ich einen alten 
Standhaken vom guten Hias selig. Wenn ich jo
deln könnte, ich hätte es sicher getan, so aber be
mühe ich mich nur, meine inneren, aufgewühlten 
Gefühle ins Reine zu bringen, was mir aber nicht 
gelingen will. Michi klettert blitzschnell nach, die 
Freude in unseren Gesichtern ist so lesbar, daß 
wir uns Worte sparen können. 

Wir haben noch schätzungsweise eine Stunde 
bis zum Dunkelwerden, und abwechselnd füh
rend rennen wir noch acht Seillängen die 
Auckenthaler hinauf, schaffen esjedoch nicht bis 
zum Ausstieg. Jämmerlich zusammengekauert 
und zitternd durchwachen wir die Nacht auf ei
nem stuhlbreiten Band, unsere Stimmung kann 
diese kleine Unterbrechung jedoch nicht trüben. 
Hinter dem Gamsjoch zieht langsam der Morgen 
herauf, aber wir bleiben sitzen, bis die Sonne 
ganz heraußen ist und unsere müden Glieder 
wärmt. Heute ist unser Tempo etwas langsamer, 
aber in einer knappen Stunde sind wir draußen 
auf dem Grat. Es ist richtig warm geworden, ein 
Hochsommertag, wir sitzen nur da und schauen 
und schauen: Praxmarkar, Lafatscher, Speck
kar, Bettelwurf, ein riesiges, paradiesisches 
Wildland liegt unter uns und um uns, bereit, uns 
für ein ganzes Leben lang Freiraum zu sein. Ei
gentlich finde ich es jetzt ein bißchen schade, daß 
die Route geglückt ist. Ich habe mir einen Traum 
selbst erfüllt, aber mit der Erfüllung als solche 
auch zerstört. Die Zeichnung einer Linie durch ei
ne Erstbegehung ist eine Art der Besitzergrei
fung, die der Phantasie nicht mehr so viel Frei
raum läßt, die Linie ist Tatsache, und mit dieser 
Tatsache wird auch wieder normiert, VII, VI oder 
was auch immer, und eine Beschreibung dazu. 
Und genau mit diesem Verhalten, in dieser Welt 
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der Normungen, werden wir uns immer wieder 
unsere kleinen Freiheiten selbst zerstören. Wenn 
ich geglaubt habe, für eine Zeitlang den Gänge
lungen und den Regeln unserer Zeit entkommen 
zu sein, eine Woche vor der Tour, dann war ich ein 
Narr. Ich bin zwar den Richtern, den Lehrern und 
den Verkehrsampeln im Tal entkommen, aber 
wohin bin ich geflohen? Ins Reich des sechsten 
oder siebten Grades, also wieder Zahlen und 
Nummern und Wertungen. Wir sind wie die Kin
der, alles war wir sehen, müssen wir angreifen 
und besitzen. 

Einmal möchte ich hier heroben sitzen und die 
gleich starken Empfindungen wie jetzt fühlen, oh
ne vorher über eine schwierige Route heraufge
klettert zu sein. Einmal mich in einem anderen 
Land fühlen, ohne mehr zu wollen und ohne die 
Droge einer schwierigen Kletterei vorher. 

Vielleicht bleibt mir noch der Traum, daß ich 
dies alles einmal träumen kann, ohne es angrei
fen oder besitzen zu müssen. Die wahren Aben
teuer sind im Kopf. 

1. Begehung Lalidererspitze-Nordwand 
„ In einem anderen Land11 

durch Rudi Mayr und Tommy Nagler (unterer 
Teil), Rudi Mayr und Michael Rutter (oberer Teil), 
am 15. 8. und 21. 8. 1985. 

Übersicht: Der Einstieg befindet s ich zwi
schen Auckenthalerführe und Direkter Nord
wand. Die Route führt in 12Seil längenempor, bis 
sie auf die Querung der Auckenthalerführe trifft. 
3 Seillängen sind leichter als V einzustufen, der 
Rest ist VI bis VII (2 Stellen A2, in der 12. S L meh
rere Stellen A4 mit Vller Freikletterstellen dazwi
schen und am Ende). Da die obere Wandhälfte 
der Lalidererspitze-Nordwand im Laufe der letz
ten Jahrzehnte über mehrere Varianten began
gen worden ist, haben wir ab der Einmündung in 
die Auckenthaler auf einen eigenständigen Aus
stieg verzichtet und sind über die Auckenthaler-
route ausgestiegen. 

Charakteristik: Ernste, großzügige Route, dif
fizile technische Kletterei mit über lange Strecken 
ernsten Freikletterstellen (Plattenkletterei, teil
weise VII), die schwierig abzusichern sind. Von 
den Gesamtanforderungen her sicherlich eine 
der schwierigsten Routen des Karwendeis. Die 
Route wurde von uns mit Normalhaken erstbe
gangen, und wir bitten die Wiederholer, von der 
Verwendung von Bohrhaken Abstand zu neh

men. Wir haben den Großteil der Haken 
belassen. 

Material für Wiederholer: ein Sortiment von 
kleineren Stahlhaken und längeren Haken für 
Standplätze sowie einen kompletten Satz 
Friends. Rudi Mayr 

Im Auge des Sturms 
Wann kommt denn endlich diese verflixte Alm, 

denke ich mir, und wische dabei den Schweiß von 
der Stirn. Georg, mein heutiger Kletterpartner, 
mir konditionsmäßig überlegen, rennt den Berg 
hinauf. Ich habe große Schwierigkeiten, bei die
sem Höllentempo mitzuhalten. Leider muß ich 
wieder einmal einsehen, daß man mit Kraft allein 
nicht alles erreichen kann. Als am Horizont lang
sam die Alm auftaucht, sehe ich wieder eine 
Chance, dem Kreislaufkollaps zu entgehen. Die 
Fragen, die mir Georg stellt, beantworte ich nur 
mit einem keuchenden ja oder nein. 

Endlich der Zaun, die Alm, eine Bank zum Sit
zen, ich bringe kein Wort heraus, kann es gar 
nicht fassen. Erst ein halber Liter kalte Milch und 
die Abkühlung im nahen Brunnen reißen mich 
aus der Ekstase der Erschöpfung zurück in die 
Wirklichkeit. 

Die Realität heißt, einen Zwanzig-Kilo-
Rucksackzu schleppen. Nach einer halben Stun
de Kampf mit Latschen und Geröll ist diese trauri
ge Wirklichkeit endlich vorüber. Wir zerren so 
schnell wie möglich das Kletterzeug aus unseren 
Expeditionsrucksäcken und springen über 
Blockwerk und Latschen zum Einstieg. Georg 
staunt nicht schlecht über die am Horizont blin
kenden Hakenösen, diese Rettungsinseln in der 
senkrechten Wüste Sahara, welche nur aus klei
nen Griffen und daraus resultierenden steinhar
ten Unterarmen besteht. 

Die losen Schüppchen am Einstieg verleiten 
mich zu einem ziemlich hastigen, von zahl losen 
Schnappern gekennzeichneten Kletterstil. 
Furchtbar nervös und zittrig klinke ich den ersten 
Mammut ein, dabei entfallen mir endlich die Ge-
dankenaneinen Bodensturz mit seinen imSchro-
fengelände unvermeidbaren Folgen. 

Als ich am kleinen Bändchen die beiden Stand
haken einhänge, gratuliert mir Georg zur gelun
genen Vorstellung. 

Die richtige Vorstellung beginnt aber erst jetzt, 
beim Einhängen des ersten Zwischenhakens in 
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der zweiten Seillänge. Noch stehe ich bequem 
auf einem breiten Band, doch es ist die Ruhe vor 
dem Sturm; dieser braust mir mit gewagten 
Schnappern ins Ungewisse und in winzigen Grif
fen entgegen. 

Im letzten Hemd erreiche ich den ,,no hand 
rest" auf einem schmalen abschüssigen Band. 
Ich stehe mehr schlecht als recht auf dieser Insel 
der Seligkeit und versuche mir einzureden, daß 
der Sturm bereits vorüber und die nächsten zehn 
Meter nur noch Wind seien. Schließlich siegt die 
Vernunft, ich befinde mich im Auge des Sturms, 
und wenn man da raus will, muß man wieder 
durch den vollen Sturm. Die Schlüsselstelle, ein 
Linksquergang mit winzigen Griffen und kleinen 
Tritten, liegt noch vor mir. 

Georg attestiert mir, daß meine Bewegungen 
irre aussähen, was für mich zurZei tden einzigen 
Auftrieb bedeutet. Ich muß wieder an die Gratula
tionen und das Staunen von gestern denken, als 
mir die erste Begehung vom ,,Sperrbezirk" im 
Höttinger Steinbruch gelang. 

Georg Erlacher im Nachst ieg in der 1. Seillänge (VII +) 
von Bauernseufzer 

Stefan Bichlbauer im Vorstieg in der 2. Seillänge (VIII) 
von Bauernseufzer 

Verzweifelt rufe ich , ,aus" zu Georg hinunter, 
der mir das Seil etwas zu langsam ausgibt. Zum 
Ausschütteln der übersäuerten Unterarmmus
keln bleibt keine Zeit, denn die Griffe vor der 
Linksquerung sind höllisch klein und die 
Schmerzgrenze meiner Fingerkuppen ist bald er
reicht. Zu allem Übel werden hier auch die Tritte 
auf einmal winzig. Die Fingernägel, als ich die 
Finger der linken Hand wie einen Cliffhänger auf 
den Steingriff plaziere, tun weh; dann vorsichtig 
höhersteigen, mit der rechten Hand den Seiten
griff direkt unterm Haken fassen. 

„Ganz ruhig" rede ich mir ein und spreize wie 
ein Irrer nach links auf einen winzigen abschüssi
gen Tritt. Wird der Schuh halten? J a der hält im
mer, wenn du ihm nur vertraust, sagt mir mein 
Verstand. Hart an der Sturzgrenze erreiche ich 
schließlich in gewohnter Dynamik mit der linken 
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Georg Erlacher im Nachstieg in der 2. Seillänge (VIII) 
von Bauernseufzer 

Hand einen Henkel; von hier noch einen Bohrha
ken einhängen, und der Sturm ist vorüber, der 
Rest zum Stand ist nur noch Formsache. Beim 
Nachsteigen versichert mir Georg, daß dies seine 
Grenze sei, und wirs induns einig, daßdiese Seil
länge den Schwierigkeitsgrad acht verdient. 

Die oberen Seillängen dieser Route sind reiner 
Genuß. Wir klettern auch noch eine zweite Va
riante, da man immer problemlos zum vorigen 
Stand abseilen kann. 

Diese Seillängen bedeuten schwelgendes 
Emporsteigen an herrlichstem wasserzerfresse
nem Kalk. Die rechte Variante verlangt in der ins
gesamt vierten Seillänge noch etwas Geschick, 
vor allem beim Einhängen des ersten Bohrha
kens, kleine Leute dürften hier etwas in Schwie
rigkeiten kommen. 

Auf unserem Gipfel, einem Bohrhaken und ei
ner Sanduhr genießen wir noch die wärmende 
Sonne, ein erfüllterTag gehtzu Ende undschickt 
einen leidlichen Seufzer an die untergehende 
Sonne, der Traum vom Bauernseufzer ist 
geträumt. 

Text: Stefan Bichlbauer 

Photos: Georg Erlacher/Stefan Bichlbauer 

ANMELDUNG 
für den AV-Grundkurs/Bergsteigen im Frühjahr 1986 

Kursleiter LW Otto Finger 

Name: Geburtsjahrgang: 

Adresse: AV-Mitglieds-Nr.: 

Ich will verbindlich beim Grundkurs/Bergsteigen teilnehmen. 

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

Datum: Unterschrift: 

Kursdauer: Jeweils Montag, Mittwoch, Freitag je zwei Abendstunden: Samstag 7—8 Stunden Praxis im Fels
gelände. Unkostenbeitrag pro Felskurs bzw. Eiskurs je 100 S. 
Anmeldungen per Post oder persönlich: ÖAV-Zweigstelle Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15, Stöcklgebäude. 
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P R E I S R Ä T S E L 
Die richtige Lösung des Kreuzworträtsels in Heft 

3/1985 lautete: 

LANGKOFEL 
Aus den zahlreichen Einsendungen wurden fol

gende Gewinner gezogen: 
1. Preis: 1 Paar Klebefelle, gestiftet von der 

Fa . Bergsport Kohla, gewann Frau 
Linde Rott, Ulmgasse 14c / 29, 
A-8053 Graz 

2. Preis: 1 Biwaksack gewann Herr Simon 
Penner, Wolkensteinstraße 2, 
A-6176 Völs 

3. Preis: 1 AV-Führer gewann Herr Grutsch-
nig Kurt, Obexerstraße 25, A-6080 
Igls 

4. Preis: 1 AV-Jahrbuch gewann Herr Josef 
Keuschnigg, Klammstr. 12a, A-6020 
Innsbruck 

5. Preis: 2 AV-Karten nach Wahl gewann Herr 
HansKamle i tner , Herzog-Sigmund-
Straße 1a/3, A-6176 Völs 

Sämtliche Preise können in der Geschäftsstelle 
abgeholt werden. 

Auch in diesem Heft haben wir wieder ein Bildrät
sel für Sie vorbereitet. Wie heißt der Berg, der mit 
einem Pfeil versehen ist? Der Gipfel liegt in den 
nördlichen Kalkalpen. 

Als Preise gibt es diesmal: 
1. Preis: 1 Paar Steigeisen 

2. Preis: 1 Rucksackapotheke 
3. Preis: 1 Buch ,,Brenta Klettersteige" 

von Eugen Hüsler, gespendet 
vom Denzel-Verlag Innsbruck 

4. Preis: 1 AV-Jahrbuch 
5. Preis: 2 AV-Karten 

Die Lösung schreiben Sie bitte auf eine Postkarte 
und senden sie unter dem Kennwort ,Preisrät
s e l " an den ÖAV Zweig Innsbruck, Wilhelm-Greil-
Straße 15, Stöcklgebäude. 

Über diesen Quiz wird kein Schriftwechsel ge
führt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die 
Auflösung und die Gewinner finden Sie in Heft 
1/1986. 

Einsendeschluß: 1. Dezember 1985 
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KALENDER 1986 
Bezeichnung Format 

Breitex Höhe 
Blätter Verlag Preis Bemerkungen 

Alpine Pflanzen und 
Landschaften 

31 x 43 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Düsseldorf: 
Accidentia + 

Zester 

178,— Ein Kalender, der schöne Bergbilder 
mit Fotos von Pflanzen kombiniert. Ein 
großes Landschaftsbild wird vom da
zugehörigen typischen Blumenbild be
gleitet. Text 4-sprachig. 

Pferde 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Bozen: Athesia 98 — Schöne Bilder für den Pferdelieb
haber. 

Tiere der Alpen 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Bozen: Athesia 98 — Die Tiere des Waldes werden in die
sem Kalender in ausgezeichneten Fo
tos nähergebracht. 

Alpenblumen 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Bozen: Athesia 98 — Die schönen Blumen der Bergwelt, de
nen oft zu wenig Beachtung ge
schenkt wird, zeigt dieser Kalender mit 
ausgezeichneten Fotos. 

Dolomiten 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Bozen: Athesia 9 8 — Ein guter Querschnitt durch die vielfäl
tige Bergwelt der Dolomiten. 

Südtirol 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Bozen: Athesia 9 8 — 12 gelungene Aufnahmen aus der 
Bergwelt Südtirols. 

Alpen 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Bozen: Athesia 98 ,— Ein schöner Kalender mit Bildern aus 
den Ost- und Westalpen. 

Mineralien 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Bozen: Athesia 98 — Für die zahlreichen Hobbymineralien
sammler der richtige Kalender. 

Berge der Welt 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Bozen: Athesia 98 ,— Schöne Bilder aus allen Teilen der 
Welt machen diesen Kalender zu ei
nem großartigen Werk. 

Tirol 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Bozen: Athesia 98 — Die Vielfalt unseres Bundeslandes 
bringt dieser Kalender gut zum Aus
druck. 

Österreich-Fotos 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Bozen: Athesia 98 — Ein gut ausgewählter Querschnitt 
durch Österreich. 

Alpenblumen-
Aquarelle 

26 x 35,5 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Innsbruck: 
Pinguin 

98,— Die Schönheit der Gebirgsblumenwelt 
wird hier durch herrliche Zeichnungen 
von Mila Lippmann-Pawlowski gezeigt. 

Die Alpen im 
Großbild 

40 x 22 cm 12 Blätter Innsbruck: 
Pinguin 

105 — Bilder aus dem weiten Bogen des Al
penraums sind in diesem Kalender 
abgedruckt. 

Blodigs Alpen
kalender 

25 x 26 cm 53 Blätter München: Berg 178 — Für jede Woche ein neues Bild ist das 
Motiv dieses Kalenders. Sämtliche Fo
tos sind mit ausführlichen Texten 
versehen. 

Alpenblumen 24 x 28 cm 12 + 1 
Titelblatt 

München: Berg 112,50 13 prächtige Fotos aus der vielfältigen 
Blumenwelt des Gebirges. 

Leuchtende Gipfel 24 x 28 cm 12 + 1 
Titelblatt 

München: Berg 112,50 Ein gut gelungener Querschnitt durch 
Ost- und Westalpen. 
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Schönheit der Berge 29 x 40 cm 12 + 1 München: Berg 171 ,— Ein Kalender bei dem die Bilder aus den 
Titelblatt Ostalpen dominieren. Die Zug-spitze ist 

z. B. gleich zwei Mal abge
bildet. 

Bergimpressionen 29,5 x 40 cm 12 + 1 
Titelblatt 

München: Berg 193,50 13 Stimmungsbilder kennzeichnen die
sen Kalender, mit dessen Kauf man 
noch zusätzlich den Naturschutzbund in 
Bayern unterstützt. 

Sonne und Wolken 20 x 27 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Lahr: 
Schwarzwald 

131 — Erlesene Bilder, die das Zusammenspiel 
von Sonne und Wolken zeigen, sind in 
diesem Kalender abgebildet. 

Alpenland 20 x 27 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Lahr: 
Schwarzwald 

131 ,— Der Naturraum Bergwelt wird in guten 
Bildern dem Betrachter gezeigt. 

Fotopanorama 22 x 48 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Wörthsee: Groh 147 — 12 herrliche Bilder, die durch ihre Pano
ramawirkung bestechen. 

Groh-Alpenkalender 24 x 34 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Wörthsee: Groh 140 — Hier werden außer Landschaftsfotos 
auch zwei Blumenbilder gezeigt. Eine 
gelungene Mischung. 

Bergsteiger-Kalender 22,5 x 32 cm 37 + 1 
Titelblatt 

München: 
Bruckmann 

152 — Ein ausgezeichneter Kalender, in wel
chem sich Färb- und SW-Bilder abwech
seln. Auf der Rückseite befinden sich 
umfangreiche Bilderläuterungen und 
Tourenvorschläge. 

Kosmos-Mineralien-
Kalender 

28,5 x 30 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Stuttgart: Kosmos 115,50 Staunend steht man vor den Schätzen 
der Erde. Zu jedem Bild gibt es eine 
ausführliche Beschreibung. 

Europäische Alpen 24 x 31 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Hamburg: Andres 116 — Ein gelungener Querschnitt über den 
weiten Alpenbogen. Bekannte Motive 
herrschen hier vor. 

Welt in Farbe 30 x 54 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Stuttgart: 
Stähle + Friedel 

203 — Ein außergewöhnliches Werk mit sehr 
guten Fotos aus allen Teilen der Welt. 
2 Fotos (Mai u. Juni) sind eher kitschig. 

Alpenflora 31 x 26 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Stuttgart: 
Stähle + Friedel 

163 — Blumenliebhaber werden mit diesem 
Kalender ihre wahre Freude haben. 

Alpen 29 x 39 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Stuttgart: 
Stähle + Friedel 122 — 13 farbenprächtige Aufnahmen zeich

nen diesen Kalender aus. Schade, 
daß das Bild vom Schiern abgeschnitten 
ist. 

Welt der Berge 

Schönes Südtirol 

10,5 19 cm 

21,5 x 33 cm 

12 + 1 
Titelblatt 

12 + 1 
Titelblatt 

Stuttgart: 
Stähle + Friedel 

Stuttgart: 
Stähle + Friedel 

67 — 

105 — 

13 Bilder, die man auch als Postkarten 
verwenden kann. 

13 Fotos aus Südtirols Bergwelt. Teilwei
se leider etwas ältere Aufnahmen. 

Alpenblumen 29 x 39 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Stuttgart: 
Stähle + Friedel 

121,50 Eine farbenprächtige Auswahl der 
schönsten Alpenblumen wird hier darge
stellt. 
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Alpen in Farbe 24 x 30 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Stuttgart: 
Stähle + Friedel 

79,50 Dieser Kalender zeigt die gleichen Bil
der wie das Werk „Alpen" dieses Ver
lages. 

Ski- und 
Bergkalender 

29 x 28 cm 24 + 1 
Titelblatt 

Stuttgart: 
Stähle + Friedel 

163 — Ein Kalender, dessen Spannweite von 
den Seealpen bis zur Rax in Nieder
österreich reicht. 

Arosa 1986 59 x 47 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Chur: Edizion 
Bernina 

289 — 13 bestechende Bilder aus dem Ge
biet von Arosa. Ein gut gelungenes 
Werk. 

Lenzerheide 1986 59 x 47 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Chur: Edizion 
Bernina 

289 — 13 herrliche Bilder, die die Vielfältig
keit dieses Teiles des Kantons Grau
bünden zeigen. 

Strahlende Bergwelt 31 x 23 cm 6 + 1 
Titelblatt 

Neusäß: 
Hannesschläger 

257,50 Dieser Kalender enthält statt Papierbil
der durchleuchtbare Großbild-Dias. In 
diesem neuartigen Kalender kommen 
die Fotos von Jürgen Winkler gut zur 
Geltung. 

Alpenblumen 31 x 30 cm 6 Blätter Neusäß: 
Hannesschläger 

203 — 6 reizvolle Aufnahmen von bekannten 
Bergblumen. Bei diesem Kalender, 
der ebenfalls aus Großbild-Dias be
steht, kann man selbst bestimmen, 
welches Bild wie lange hängen soll. 

Bergfex-Kletter
kalender 

28 x 42 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Innsbruck: Ifolith 138 — Zum zweiten Mal erscheint dieser Ka
lender, der sich ausschließlich mit der 
Kletterszene befaßt. 13 gute Bilder 
zeichnen dieses Werk aus. Ein Bild 
(Okt.) ist jedoch falsch beschriftet 
(Wetterstein). 

Bergfex 28 x 42 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Innsbruck: 
Ifolith-Pinggera 

138 — 13 motivlich ausgezeichnete Fotos 
bringt dieser Kalender dem Berg
freund näher. Die jahreszeitliche Zu
sammenstellung paßt ausgezeichnet. 

Thangka-Kalender 42 x 60 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Haldenwang: 
Edition 

Schangrila 

310 — Dieser Kalender wurde aus der 
Sammlung von Prof. Heinrich Harrer 
zusammengestellt. Er zeigt eine erle
sene Sammlung von Thangkas der 
tibetischen Kultur. 

ÖAV-Alpenvereins-
kalender 

21 x 30 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Innsbruck: ÖAV 50 — 13 attraktive, stimmungsvolle Bilder 
aus den Ost- und Westalpen. Wie alle 
Jahre zuvor schon ein äußerst preis
günstiger Kalender, bei dem die Quali
tät auch nicht fehlt. 

Stimmungen 41 x 32 cm 12 + 1 
Titelblatt 

München: 
Ackermann 

164 — Die meisten Bilder dieses Werkes 
atmen Ruhe aus. Ein Fotokalender für 
Anspruchsvolle 

Farbige Schweiz 39 x 31 cm 12 + 1 
Titelblatt 

München: 
Ackermann 

154,50 Der Kalender zeigt brillante Aufnah
men dieser herrlichen Gebirgswelt 

Alpen 29 x 40 cm 12 + 1 
Titelblatt 

München: 
Ackermann 

164 — 13 gute Bilder aus der Gebirgswelt 
des gesamten Alpenraumes. 
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BESPRECHUNGEN 
ERSCHEL Hans von/KOPP Norbert: 

Wildwasserfahren heute — Band 1. 
Theorie und Praxis. Mit Wildwasserführen für 

13 Flüsse in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz. 234 Seiten mit 180 Abbildungen und 48 
Flußverlaufsskizzen, Format 12,5 x 20 cm. Mün
chen: Bruckmann, 1984, 2. Auflage. 

Dem Könner und auch dem weniger Geübten 
wird hier ein reich illustriertes Informations- und 
Lehrbuch überdie Praxis des Wildwasserfahrens 
geboten. Die Techniken dieser Sportart bis hin 
zur Eskimorolle werden ausführlich und ver
ständlich behandelt. Daneben gibt es Kapitel 
über Ausrüstung, Pflege der Ausrüstung, Ausbi l
dung, Fahrordnung, Verhaltensweise im Wild
wasser, Gefahren, Kinder im Wildwasser, Kente
rung. 13 Wildwässer in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz werden außerdem genau be
schrieben. K.O. 

POHLER Alfred: 
Alpenblumen. 

Wunder zwischen Tal und Gipfel. 119 Seiten 
mit 100 Farbfotos. Salzburg: Otto-Müller-Verlag, 
1984. 

Viel zu wenig Beachtung wird den zauberhaf
ten, blühenden Geschöpfen zwischen Tal und 
Gipfel geschenkt. DerTiroler Hobbybotaniker Al 
fred Pohler hat die prächtigsten Gebirgsblumen 
in diesem Band mittels hervorragender Bilder 
und Beschreibungen dargestellt. Für Blumen
freunde ein interessantes Buch. K.O. 

WALZ Rudolf: 

Am Westrand des Schwarzwaldes. 
Von Freiburg nach Baden-Baden. 128 Seiten, 

12 Karten, 9 Höhenprofile, 2 Stadtpläne, Tage
buch Neckartenzlingen: Walz Wanderferien-
Verlag, 1984 

,,Am Westrand des Schwarzwaldes" heißt eine 
Wanderung von Freiburg nach Baden-Baden. Es 
ist eine Schwarzwaldwanderung für Genießer, 

und zwar für solche, die sowohl landschaftliche 
als auch kulinarische Genüsse zu schätzen wis
sen. Ein Weg, dergesäumt wird von Berg undTal , 
Edelkastanien, Wein, Obst, Hochmooren, Fels
abstürzen und einsamen Wäldern. K.O. 

SCHNEIDER Wolf/MANGOLD Guido: 
Die Alpen. 

Wildnis — Almrausch — Rummelplatz. 364 
Seiten mit 300 Farbfotos, Format 20,5 x 28 cm. 
Hamburg: Gruner + Jahr A G & Co. , 1984. 

Schon wieder ein Buch über die Alpen möchte 
man sagen. Hier handelt es sich jedoch nicht um 
eines der vielen Rezeptbücher, sondern um ein 
gutes Sachbuch über den Alpenraum. Geschich
te und aktueller Stand der Besiedlung, der Er
schließung, des Fremdenverkehrs, des Alpinis
mus, des Skilaufs, der Industrialisierung und des 
Umweltschutzes gehören zum Inhalt des Wer
kes. Der Kampf der Alpini gegen die Tiroler Kai
serjäger ist ebenso vorhanden wie der Kampf des 
ÖAV um das Virgental in Osttirol. Ebenso wird 
das Aufeinanderprallen von Bergbauem, Indu
strie und Fremdenverkehr erläutert. Al les in allem 
ein Werk, welches den Alpenraum mit allen sei
nen Fehlern und Schönheiten aufzeigt. K.O. 

Grazzini Guiseppe: 
Trauminseln des Mittelmeers 

208 Seiten mit ca . 165 Farbfotos sowie 15 Kar
ten. München: Süddeutscher Verlag 1985. 

Mit dem Mittelmeer verbinden die meisten 
Menschen Urlaub, Sonne und Erholung. Dieser 
Band zeigt dem Leser die wichtigsten Inselgrup
pen des Mittelmeers in Wort und Bild. Von den Ba-
learen über Korsika, die italienischen Inseln Elba, 
Sardinien, Capr i , Ischia, Sizil ien bis hin zu den in
sgesamt 13 Kapiteln durch ausführliche Texte 
beschrieben. Mehrfarbige Karten helfen bei der 
Orientierung. K.O 

* Tourenvorschlag * 

Lizumer Reckner 
Die Bergtour auf den Lizumer Reckner 

(2.884m) ist ein schönes, abwechslungsreiches 
Erlebnis, allerdings nur etwas für Berggeher mit 
Trittsicherheit. Besonders auch für Mineralien-
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Sammler ist diese Gegend wegen häufigen Vor
kommens von Bergkristall und Granat 
interessant. 

Ausgangspunkt: Wattens, Wattental, Lizu-
merhütte, 2.015m. 
Auf der Straße ins Wattental, im Militärlager Wal
chen parken. Von hier führt eine Schotterstraße 
(Fahrverbot) bis auf die WattenerLizum. Schöner 
als das Gehen über die Fahrstraße ist der gutmar
kierte Fußweg, der vom Gasthaus Walchen weg 
über eine kleine Brücke und immer linker Hand 
(im Sinne des Anstiegs) des Wattenbachs geht. 
1V2 Stunden bisauf die Lizum. Nun überden brei
ten Talboden taleinwärts bis zum Fuß einer 
Schutthalde, die vom Junsjoch herabkommt. 
Man folgt den Markierungen bis zum Sattel zwi
schen Reckner und Geierspitze. Nun über den 
Südgrat zum Gipfel. Sehr schöner Aussichts
berg, der im letzten Abschnitt einige Stellen des 
II. Grades aufweist. 2V2 Stunden von der 
Lizumerhütte. 

Karten: AV-Karte 1:25.000 Zilltertaler Alpen 
West. 

Hohe Munde (2.659m) 
Die Hohe Munde ist ein vielbesuchter Aus

sichtsberg. Ohne Schwierigkeiten zu ersteigen, 
jedoch ist Trittsicherheit erforderlich. 

Ausgangspunkt: Oberleutasch, Talstation 
des Sessell ifts zur Rauthhütte. Bei Benützung 
des Sessellifts wird die Aufstiegsszeit wesentlich 
verkürzt. Ist der Sessellift nicht in Betrieb, erreicht 
man die Rauthhütte über einen gutmarkierten 
Weg. Von der Hütte (nur im Frühjahr und Sommer 
bewirtschaftet) auf gut bezeichnetem Weg über 
Weideflächen leicht ansteigend zur Moosalm, 
dann durchquert man einen Latschengürtel, bis 
man in schottriges Gelände kommt. Jetzt führt 
der Weg gleichmäßig ansteigend über den brei
ten Ostrücken hinauf. Vom Ostgipfel über einen 
unschwierigen Grat zum Westgipfel. Abstieg auf 
demselben Weg. Zeit vom Parkplatz etwa 4 
Stunden. 

Katen: AV-Karte Wetterstein und Mieminger 
Gebirge Ostblatt 1:25.000 Rudi Mayr 

Largoz (2.214m) 
Gebiet: Tuxer Voralpen; Talort: Volders; Aus

gangspunkt: Volders 558m oder Krepperhütte 
1.551m 

Aufstieg: Zu Fuß durch das Voldertal auf der 
Fahrstraße zum Gasthof Volderwildbad und wei
tereinem Forstweg folgend nordöstlich zur Krep
perhütte (abgebrannnt, nicht mehr vorhanden). 

Bis hierher geht auch der Taxitransport von Ta
xi Federer, Volders, Tel. 05224/3378. Start für 
den Taxitransport ist die BP-Tankstelle am westli
chen Ortseingang von Volders vor dem Gasthof 
Post. 

Von der Krepperhütte südlich durch den Wald 
zur Largoz-Alm, 1.963m. Nun entweder direkt 
ostwärts über den freien Hang hinauf zum Gipfel, 
aber nur bei sicheren Verhältnissen, oder leicht 
ansteigend auf den vom Largoz nordwärts herab
ziehenden Rücken und über ihn zum Gipfel. Von 
Volders ca. 4. Stunden, von der Krepperhütte ca . 
2 Stunden. 

Abfahrt: Wie Aufstieg bis zur Krepperhütte 
und dann die herrlichen, teilweise freien Hänge 
des Großvolderbergs zurück nach Volders. 

Karte: AV-Karte Innsbruck und Umgebung 
1:50.000 mit Skirouten. p u c | j M a y r 

Feriendorf zum störrischen Esel 
Patronat ÖAV Bezirk Dornbirn 

Erleben Sie die wilde Schönheit der Insel aus 
Duft und Farbe - Sonne, Berge und Meer - mit 
traumhaften Stränden ... beim Bergsteigen, Baden, 
Surfen, Wandern ... und fröhlichem Beisammense in 
im naturnahen und fröhlichen Bungalowferiendorf 
in Calvi... ein Urlaub für die ganze Famil ie. 

7 ha Gelände, Bungalows mit Dusche (K + W) und W C , Restaurants, 
Snack, Bars, reichhaltiges Freizeitangebot - geöffnet von APRIL bis 
OKTOBER (Blütezeit April-Mai) 

An- und Rückreise mit Bus und Schiff oder Flug ab öS 2.400,-
(DM 345,-) — 1 Woche mit Halbpension öS 2.520,- (DM 360,-) 

Prospekte (bitte Rückporto) und Buchung: R H O M B E R G - R E I S E N 
G m b H & C o K G , A-6850 Dornbirn, Postfach 210 - Natur- und Kultur
reisen - Te l . 0 5 5 7 2 / 6 2 4 2 0 , 0043 55 7 2 / 6 2 4 20. 

NATUR- und KULTURREISEN 1986 
Sizilien (Hotel mit Hp) 10. bis 20. Ma i 
Griechenland (Hotel mit HP) 16. bis 31. Mai 
Skandinavien bis zum Nordkap (Zelt + Küche) 5. bis 20. Jul i 
Alaska (Zelt + Küche) 5. bis 26. Jul i 
Große Frankreichrundreise (Zelt + Küche) 2. bis 23. August 

Prospekte (bitte Rückporto) u. Buchung : Ges .m.b .H .&Co .KG 
. . • A-6851 Dornbirn 

rhomberg reisen Post fach 210 
Kultur- und Erholungsreisen, Te l . 0 55 7 2 / 6 2 4 20 
(Ausland 0043 / 55 72 / 62 4 20) 
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Der Zweig Innsbruck des ÖAV 
wünscht seinen geschätzten Mitgliedern 

frohe Festtage und ein 
gutes Neues Jahr 
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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 

wenns" um Ge LD 
eeHT 

Es hat schon seine Gründe, 
wenn so viele Bergsteiger 
mit KOHLA-RUCKSÄCKEN 
unterwegs sind. 

TIROL AUSTRIA 
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THOMMEN 
Generalvertretung 

Reparatur und Service 
in eigener 
Spezialwerkstatte! 

Innsbruck-Hall/T- Imst • Seefeld-Telfs• Worgl 

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

aktuelle Lodenmode — modische Herrenanzüge 
aparte Trachtenkostüme 

>PJ4t- ^ L O D E N H A U S 

H U B E R T U S 
INNSBRUCK, SPARKASSEN PLATZ 3 

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

Mit unserem neuen 
hydraulischen Schuhauspreß
gerät passen wir Ihnen 
jeden Sch ischuh 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 
EIGENE WERKSTÄTTE - Expreßservice 
Alle Reparaturen innerhalb 48 Stunden 

Besser fahren mit Vacuum-Schuheinlage von S T A U D INGER! 


