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Die Hohe Munde von der Leu-
tasch aus. Vom Aufstieg zur 
Wettersteinhütte hat man einen 
herrlichen Blick auf diesen aus

sichtsreichen Berg. 

Farbbild Seite 2: 
Foto: Rudi Mayr 

Nach nur 12-stündiger Kletterei 
(schnellste Zeit bisher), von der 
Brecha de los Italianos aus, ste
hen wir auf dem Gipfel des Fitz 
Roy. Trotz schönem Wetter eis
kalter Sturm vom Hielo Conti

nental. 
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Wintertouren 1987 
Jänner: 

ST Samstag, 10. Jänner: Morgenkogel 2607 m, Tuxer 
Voralpen; Führer; LW Georg Wach 

ST Sonntag, 18. Jänner: Skitour; Ziel wird rechtzeitig be
kanntgegeben; Führer: HG Gipfelstürmer 

ST Sonntag, 25. Jänner: Stembergstein 2215 m, Kitzbüh-
ler Alpen; Führer: HG Kalkkögler 

Feber: 

ST Sonntag, 1. Feber: Sagthaler Spitze 2241 m, Kitzbüh-
ler Alpen; Führer; HG Wettersteiner 

Samstag, 7. Feber: Alpenvereinsball 
m den Innsbmeker Stadtsälen; Beginn: 
20 Uhr 

EX Freitag, 13. Feber; Besichtigung der al
ten und neuen Schwazer Bergwerksanla
gen (maximal 30 Teilnehmer möglich); 
Führer: Naturschutzwart Josef Bertsch 

ST Samstag, 21. Feber: Torhelm 2494 m, Kitz-
bühler Alpen; Führer: LW Georg Wach 

ST . . . Skitour 
EX . . . Excursion 



Berichtigung zu Heft 3/1986 
Leider ist uns beim Preisrätsel im letzten Heft ein Fehler unterlaufen. Zwar haben wir das Bild, je

doch nicht die dazugehörige Frage veröffentlicht. Wir bitten Sie, dieses Mißgeschick zu entschuldi
gen und bieten allen Mitgliedern nochmals die Möglichkeit, an diesem Rätsel teilzunehmen. 

Die Redaktion 

Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder ein Rätselbild für Sie vorbereitet. 

Wie heißt der Berg, der in Bildmitte zu sehen ist? 
Er liegt in den nördlichen Kalkalpen. Bitte beachten Sie, daß die Auf

nahme in den Jahren um 1930 entstanden ist. 

Als Preise gibt es diesmal: 

1. Preis: 1 Paar Figl, gespendet von der 
Fa. Bergsport Kohla 

2. Preis: 1 Biwaksack 
3. Preis: 1 Buch von Karl Ruef ,,Felix 

Kuen — Auf den Gipfeln der 
Welt" 

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

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 den Quiz wird kein Schriftwechsel geführt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die Auflösung und die Gewinner finden Sie im 
Heft 1/1987. 

Einsendeschluß: 15. DEZEMBER 1986 



Mitgliederbefragung im Heft 2/1986 
Deren Ergebnis und Konsequenzen 

Als Schriftleiter der Sektions
nachrichten war es mir schon 
seit der Übernahme dieser zwei
fellos ehrenvollen Aufgabe ein 
Anliegen, das Heft so zu gestal
ten, daß ein möglichst großer Mit
gliederkreis angesprochen wird. 
Da in den ersten zwei Jahren die
ser Tätigkeit (1984 und 1985) kei
nerlei Reaktionen, seien es 
positive oder negative, zu mir ge
langten, blieb mir nichts anderes 
übrig, als Sie, werte Sektionsmit
glieder, um eine Stellungnahme 
zu bitten. Dieses Ergebnis möch
te ich Ihnen natürlich in keiner 
Weise vorenthalten. Die Auswer

tung brachte teilweise überra
schende Ergebnisse. 

Nicht überrascht hat mich, daß 
97% der Einsender, deren Ge
samtzahl 182 betrug, die Mittei
lungen regelmäßig lesen. Eine 
Änderung in verschiedenen 
Punkten wird das Mitteilungs
blatt sicher erfahren. So werden 
z.B. das Preisrätsel und die Ju
gendseite gänzlich entfallen, die 
Buchbesprechungen und HG-
Seiten etwas eingeschränkt. 
Stark ausweiten werden wir die 
schon im letzten Heft neu einge
führte Rubrik „Bergsteigen sei
nerzeit". Ausführlich widmen 

ICH L E S E DIE M I T T E I L U N G E N 
regelmäßig 97% 

fallweise 2% 

selten oder überhaupt nicht 1% 

sehr wenig überhaupt 

Tätigkeit der Sektion 61 33 6 
Expeditionsberichte in Kurzform 55 38 7 
Tourenvorschläge 80 19 1 
Neue Ausrüstung 51 43 6 
Gebietsvorstellung mit 

Touren Vorschlägen 80 19 1 
Aus dem Leben der HG-Gruppen 29 56 15 
Gefahren in den Bergen 77 22 1 
Vorstellung wichtiger Schutzhütten 70 27 3 Vorstellung wichtiger Schutzhütten 
Jugendseite 29 48 23 
Preisrätsel 21 50 29 
Buchbesprechungen 30 57 13 
Pionierzeit des Bergsteigens 65 29 6 
Naturschutzprobleme 74 24 2 
Vorstellung guter österr. Bergsteiger 58 36 6 

Die Aufmachung der Mitteilung 
gefällt mir 87 13 0 

Sämtliche Angaben in % 



werden wir uns den Naturschutz
problemen, die immerhin 7 2 % 
der Mitglieder interessieren. Die 
Vorstellung guter österreichi
scher Bergsteiger werden wir mit 
der Vorstellung wichtiger Schutz
hütten abwechseln. 

Da 80% der Mitglieder an Tou
renvorschlägen und Gebietsvor
stellungen mit Tourenvorschlä
gen interessiert sind, werden wir 
versuchen, ab Heft 1 Schwer
punkte diesbezüglich zu setzen. 
Dazu hoffen wir namhafte Auto
ren gewinnen zu können. 

Weiters werden wir uns ab 
nächstem Jahr in jeder Ausgabe 

mit den Gefahren der Berge aus
einandersetzen. Verstärkt be
richten werden wir über die 
Tätigkeiten der Sektion und de
ren Angebote für unsere Mitglie
der. 

Überrascht hat uns auch der 
hohe Prozentsatz, den Expedi
tionsberichte in Kurzform inter
essieren. In dieser Ausgabe 
machen wir einen ersten Ver
such dazu. Selbstverständlich 
werden wir dabei den Schwer
punkt auf österreichische Aus
landsunternehmen legen. 

Ob wir die stark gewünschte 
Rubrik „neue Ausrüstung" brin

gen können, müssen wir noch 
prüfen. 

Da die Aufmachung der Mittei
lungen bei 87% sehr gut an
kommt, werden wir in dieser 
Hinsicht nicht viel ändern. Die 
Anzahl der Bilder werden wir viel
leicht etwas erhöhen. 

Dies wäre im großen und gan
zen eine Zusammenfassung der 
Leserumfrage aus Heft 2/1986. 
Als Schriftleiter möchte ich mich 
bei Ihnen recht herzlich für die re
ge Teilnahme bedanken und 
wünsche noch recht viele schöne 
Mitteilungshefte. 

Ihr Redakteur Klaus Oberhuber 
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Unter den zahlreichen Einsendungen unserer Mitgliederbefragung haben wir folgende Gewinner gezogen. 
Je eine AV-Karte nach Wahl gewannen: 

Kroitzsch Christian Bilgeristraße 4 A-6080 igis 
Hehenberger Josef Schuberstraße 1 A-6020 Innsbruck 
Lautenbach Fritz Am Leitle 16 D-8110 Riegsee 
Roth Horst Starkenburgstraße 7 D-6145 Lie-Seidenbuch 
Oehm Adolf Amraserstraße 90b A-6020 Innsbruck 
Braumann Dr. Helmi Liebeneggstraße 4 A-6020 Innsbruck 
Klöwer Heinz Ölmühlenstraße 15 D-58 Hagen 8 
Kage Hans Kohlen 26 D-4730 Ahlen (Westfalen) 
Dr. Weichs an der Glon Cl . Niederachleiten, Limbach A-3314 Strengberg 
Zesewitz Hansjörg Zur Platte 1 D-3549 Volkmarsen-Külte 

Als Dank für Ihre zahlreichen Einsendungen haben wir weitere 9 Kalender verlost! Die glücklichen Ge-
winner sind: 

Schulz Gerhard Bussardstraße 1 D-8025 Unt. Haching 
Welle Peter Kantstraße 71—807 D-6750 Kaiserslautern 
Pfeifhofer Sylvia Franz-Fischerstraße 47 A-6020 Innsbruck 
Gregor Hedwig Schlotthofweg 14 A-6020 Innsbruck 
Hell Hermann Leopoldstraße 65c A-6020 Innsbruck 
Kern Otto Mösslgasse 17 A-6020 Innsbruck 
Langecker Herta Solsteinstraße 15 A-6170 Zirl 
Toepfer Friedrich Angerweg 11 A-6176 Völs 
Weger Emmi Noldinstraße 7 A-6020 Innsbruck 

Unseren Mitgliedern aus der Bundesrepublik werden die Preise selbstverständlich zugesandt. Die 5 Ge
winner einer Karte bitten wir, uns mitzuteilen, welches Kartenblatt Sie wünschen. Sie erhalten dann umge
hend Ihren Preis zugesandt. Vielen Dank! 
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ANMELDEKARTE FÜR DIE FAHRT ZU DEN AOL ISCHEN INSELN VOM 22.-31. MAI 1987 
B i t t e i n B l o c k s c h r i f t ausfüllen! 
Mitgliedsnummer: 

Vorname: Familienname: Geburtsdatum: 

PLZ: Tel. p r i v a t : 
Büro: 

Ich erkläre mich ausdrücklich mit folgenden Bedingungen einverstanden und melde mich zur Fahrt zu den 
Äolischen Inseln an. 
ReisebedlngLnqen: Programmablauf und Leistungen laut Informationsblatt. Preis öS 3800.-. Bei der Anmeldung 

sind öS 1500.- Anzahlung zu l e i s t e n . Oer Restbetrag i s t bis 27. März 1987 zu bezahlen. 
Im F a l l e eines Rücktritts vor dem 27. März 1987 f a l l e n keine Stornogebühren an. Bei einem 
Rücktritt nach dem 27. März 1987 wird die Anzahlung (öS 1500.-) einbehalten. 

CFAV Zweig Innsbruck 
A-6010 Innsbruck 
Wilhelm-Grell-Str. 15 

Unterschrift: 
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Unsere Funktionäre 
Wie im Heft 2/86 bereits angekündigt, stellen wir unseren Mitgliedern bzw. Lesern den Vereinsaus

schuß vor. Dieser setzt sich aus 27 Personen zusammen, mit nachstehenden Namen und Funktionen. 

Anton Platzer 
Dr. Walter Heel 
RR Alois Scheicher 
Bi. Hermann Hell 
Erich Höpperger 
Gerhard Markl 
Claus Gogl 
Klemens Stettner 
Werner Engers 
Georg Wach 
Kurt Poll 
Josef Bertsch 
Wolfgang Nairz 
Wolfgang Meusburger 
Ing. E. Schmidt 

1. Vorstand 
2. Vorstand 
1. Schatzmeister 
2. Schatzmeister 
1. Schriftführer 
2. Schriftführer 
Jugendwart 
Jugendwart-Stellvertreter 
Jungmannschaftsführer 
Alpinwart 
HG-Wart 
Naturschutzwart 
Vortragswart 
Ballwart 
1. Hüttenwart Bettelwurfhütte 

Edwin Muglach 
Bm. Ing. Erwin Rieder 
Raimund Pelech 
Ing. Peter Rainer 
Adolf Rosenberg 
Ing. Werner Erhard 
Harald Fröhlich 
Dipl. Ing. Franz 

Schröder 
Erwin Wach 

Karl Kufner 
Toni Homolka 
Klaus Oberhuber 

2. Hüttenwart Bettelwurfhütte 
1. Hüttenwart Franz-Senn-Hütte 
2. Hüttenwart Franz-Senn-Hütte 
1. Hüttenwart Pfeishütte 
2. Hüttenwart Pfeishütte 
1. Hüttenwart Solsteinhaus 
2. Hüttenwart Solsteinhaus 
1. Heimwart Jugendheim 

R. Pfeningberger-Haus 
2. Heimwart Jugendheim 

R. Pfeningberger-Haus 
1. Wegwart 
2. Wegwart 
Schriftleiter der Mitteilungen 

Eine neue Serie in den Ver
einsnachrichten soll unseren 
Mitgliedern die Männer im Vor
stand und Ausschuß des Zweig
vereines näherbringen. 

Mit unserem Toni Platzer, 
der im November seinen 65. 
Geburtstag feiert, zu dem wir 
ihm ganz herzlich gratulieren 
und der seit nunmehr knapp 
zehn Jahren als Erster Vorstand 
dem Zweig Innsbruck vorsteht, 
haben wir den richtigen Mann 
am richtigen Platz. 

W/M 
1 — 

n 

Toni wurde am 19. November 
1921 in Rinn als Gastwirtssohn 
geboren, besuchte in Absam die 
Schule und trat am 1. Oktober 
1935 als Lehrling in die Wiltener 
Stiftsmühle ein. Ab November 
1939 diente er in der Luftwaffe 
der Wehrmacht, wobei ihn eini
ge Einsätze als Fallschirmsprin
ger u. a. nach Kreta führten. Ab 
dem Sommer 1944 mußte er 
das Los der Kriegsgefangen
schaft auf sich nehmen. 

Nach zwei Jahren, am 15. 7. 
1946, trat er in das Wirtschafts
amt der Stadt Innsbruck ein und 
wechselte im Mai 1949 in das 
Wohnungsamt. Im Jahre 1954 
absolvierte er die Prüfung aus 
der Staatsrechnungswissen
schaft an der Universität Inns
bruck mit Auszeichnung. 

Mit 1. Jänner 1967 wurde er 
zum Vorstand der städtischen 
Hausverwaltung berufen, wobei 
die Ernennung zum Amtsrat er
folgt ist, der nach fünf Jahren 
verantwortungsvoller Tätigkeit 
die Verleihung des Oberamtsra
tes erfolgte. 

Mit 1. März 1975 ist unser To
ni bei der Stadt Innsbruck in den 
verdienten Ruhestand getreten. 

Für den Pensionsschock blieb 
ihm aber keine Zeit, denn schon 
in der Hauptversammlung des 
Zweiges Innsbruck des OeAV 
am 19. April 1977 wurde er in 
das Amt des Ersten Vorstandes 
gewählt, das er nunmehr seit 10 
Jahren bekleidet. 

Auch beim Tiroler Sektionen
verband mit seinen derzeit 37 
Sektionen steht er seit über drei 
Jahren als Erster Vorsitzender 
an der Spitze und nimmt in die
ser Funktion auch an den Bera
tungen des Hauptausschusses 
des Gesamtvereins teil. Der 
Hauptverein hat ihn auch in den 
Aufsichtsrat der AV-Betriebe 
Ges.m.b.H. gewählt. 

Unser Toni, der in den Fünfzi
gerjahren als ,,Plato" mit dem 
A T C Stellamare in den Bergen 
unterwegs war und Touren in 
den Westalpen und in der Berni
na, im Engadin, in den Ötztalern 
und Zillertalern, in den Stubai-
ern, vor allem aber in Südtirol 
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unternommen hat, stürmt auch 
heute noch die Berge mit ju
gendlichem Elan, ist praktisch in 
allen Gebirgsgruppen der Tiro
ler und Südtiroler Bergwelt gip
felsammelnd am Weg und kann 
mit ausgezeichneten Kenntnis
sen aufwarten. 

Seine Kondition beweist er 
auch als Hobbyradier, Langläu
fer und Tourengeher. 

Abschließend sei unserem To
ni von ganzem Herzen für sei
nen unermüdlichen Einsatz für 
den Zweig Innsbruck gedankt. 

Unser Wunsch ist es, daß er 
noch viele Jahre beim Zweig an 
der Spitze steht und bei bester 
Gesundheit seinen Hobbys 
nachgehen kann. 

Besonders aber wünschen wir 
ihm viele glückliche Stunden in 
den Bergen, die er so liebt. 

Unser zweiter Vorstand, Dr. Wal
ter Heel, ist in seinem Zivilberuf 
vielbeschäftigter Rechtsanwalt. 
Trotz vielfältiger beruflicher Inan
spruchnahme steht er dem Zweig 

Innsbruck immer mit Rat und Tat 
zur Seite. 

Seit. 1958 Mitglied und dann 
viele Jahre als Schriftführer, ist 
Dr. Heel nunmehr unser zwei
ter Vorstand. Sein fundiertes 
Rechtswissen kommt dem Zweig 
Innsbruck immer wieder in vielen 
Belangen zugute. 

Wie es sich für einen aktiven Al
penvereinsfunktionär geziemt, 
ist unser zweiter Vorstand aber 
auch bei jeder Gelegenheit im 
Sommer wie im Winter in den 
Bergen unterwegs und ist daher 
auch in alpinen Fragen in vieler 
Hinsicht kompetent. 

Daß Dr. Heel aber sehr oft auch 
mit Frau und Kindern in die schö
ne Tiroler Bergwelt zieht, ist der 
beste Beweis für die Richtigkeit 
des Werbespruches ,,Der Alpen
verein, ein Familienverein". 

JUpenvereinsball 1987 
Wie alljährlich, veranstalten wir unseren Ball am 1. Samstag im Feber, 

das ist der 7. Feber 1987, in den Stadtsälen. 
Nachdem in den letzten Jahren vermehrt Klagen über den Vorverkauf laut wurden, 
haben wir uns entschlossen, den Vorverkauf ab 2. Jänner 1987in unserer Geschäfts

stelle durchzuführen. 
Eine Neuerung ist auch die Reservierung von Ballkarten, jedoch längstens für 

1 Woche ab Vorbestellung. 
Weiters wird beim Eintritt jeder Dame und jedem Herrn ein kleiner Willkommens

gruß überreicht. Es wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, 
daß der Eintritt nur in Tracht, Dirndl oder Bergkleidung möglich ist. 

fn der Mitternachtspause besteht die Möglichkeit, an einem Quiz mit Super-
preisen teilzunehmen. 

Für Unterhaltung und Musik sorgen in bewährter Weise die Kapellen ,,Die Mehrn-
stemer" und ,,Opus 3" sov/ie die ,,Höttmger Muller". 

Emen schönen und gemütlichen Ball wünscht 

für den Zweig Innsbruck der Ballwart 
Wolfgang Meusburger 
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FITZ ROY 
Text: Robert Purtscheller Fotos: Rudi Mayr 

Lesen, Holz nachlegen, ein 
Schlückchen Cognac aufwär
men (sonst wäre er zu kalt), an
dächtig mit einer Zigarette 
zusammen genießen. Der Wind 
bewegt die vier Bäume, die die 
Eckpfeiler unseres urigen Hütt
chens bilden, verschiebt knar
rend die ganze Wohnung, 
vollgepackt mit Essen und allen 

verriegeln) ein paar Meter schräg 
zum Hang, ein Ski frißt sich im
mer tiefer in die lawinenbrocken-
verseuchte Pappschneesuppe, 
und Gott oder so etwas Ähnli
ches drückt mich mit absoluter 
Gewalt langsam und unabwend
bar nach vorn, bis ich patsch — in 
der Suppe stecke. Mein schönes 
Eisbeil, Souvenir vom vorletzten 

Das Essen und auch das Brot bereiten wir über dem offenen Feuer zu 

anderen Schätzen. Horchen auf 
Feuer und Wind. Wie kalt und ab
weisend sind dagegen unsere 
Traumberge. Ich stehe mit bei
den Skiern im bruchpappigen 
Steilhang unterm Bergschrund 
des Couloirs und versuche zum 
zigten Mal in den letzten Tagen, 
meinen tonnenschweren Ruck
sack auf meinen gequälten 
Rücken zu wuchten. Mit äußer
ster Anstrengung gelingt es mir, 
das Gleichgewicht zu bewahren. 
Ich stoße mich ab, fahre (ein bluti
ger Anfänger könnte sich nicht 
ungeschickter anstellen; außer
dem läßt sich die geborgte Tou
renbindung nicht an der Ferse 

Standplatz, bohrt sich mir in die 
Niere, der Rucksack droht mich 
zu ersticken. Ich bin schon seit 
Stunden total am Sand, habe das 
Fluchen und Ärgern schon lange 
aufgegeben, es ist unglaublich, 
was man aushält. Nur noch me
chanisch wird der Kampf, der zu
rückführt ins Leben zu den 
zentralen Dingen, wie Trinken, 
Essen, ausgestreckt liegen, 
schlafen, ausgeführt. 

Noch ein paar Stunden ver
fluchte Marter, viele Stürze, ein 
riesiges Schneebrett, das von 
uns ausgelöst, die ganze Umge
bung in ein rauschendes, tal
wärts wallendes Etwas verwan

delt, — unseren Standort ausge
nommen. 

Das Ereignis wird beinahe teil
nahmslos registriert, ein stum
mer Blick — Puhl 

Ein Sturz von Rudi, der auf der 
harten Unterschicht ausrutscht, 
ich staune, wie es ihn mit dem 
Wahnsinnsrucksack, Ski und al
lem über ein paar Felsen hinun
terdrischt auf einen bösen, 
offenen Bergschrund zu, ge
spannt sehe ich ihn darüberse-
geln, die abrupte Landung. 
Nichts ist geschehen! 

J a , Glück brauchst du am Fitz 
Roy und eine gehörige Portion 
Selbstverachtung. Später über 
den, in den letzten Tagen ziem
lich aufgetauten, weichen und 
zerrissenen Schnee und Eispan
zer des Lago los Tres, die letzte 
Möglichkeit umzukommen. 

Nur noch eine halbe Stunde, 
dann ist der wahre Sieg errun
gen, das Leben, das man wie ei
nen Jeton auf einen Steinhaufen 
setzt, ohne zu ahnen, was einen 
das kosten wird, zurückzugewin
nen. 

In einer halben Stunde ist un
ser Häuschen im Walde erreicht. 
Einen Tschigg, Trinken, Essen 
hämmerts im Schädel. Es wird 
noch Tage dauern, bis Körper, 
vor allem Hirn, die Ereignisse am 
Berg verkraftet haben. Beim Kör
per bin ich optimistisch, beim 
Hirn hege ich jetzt schon Beden
ken in Sachen vollkommener 
Heilung. 

Wahrscheinlich aber wird die
ses Abenteuer mein bergsteigeri
sches Wesen ziemlich wachrüt
teln und wieder einmal zwingen, 
neu Stellung zu nehmen, es sei 
denn, ich bin ein kompletter Trot
tel. 
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Schon immer war beim Berg
steigen der Wunsch nach totalem 
Einsatz, Extremen in jeder Hin
sicht, Vorbild, doch nur selten 
wird derart heiß gekocht. Die Re
serven sind meist größer, als man 
zugibt, oder man bläst das Ganze 
einfach wieder ab. Nicht so am 
Fitz. 

Am 15. November treibts den 
Schnee quer durch unseren 
Wald. Am 16. strahlendes Wet
ter. Wir verschlafen ordentlich, 
packen und brechen am Nach
mittag auf. Am Col Superior ist es 
zu spät, um noch am selben Tag 
die Brecha de los Italianos zu er
reichen. Wir stellen unser Sturm
zelt auf, kochen eine labbrige 
Käsepasta und hauen uns aufs 
Ohr. Am nächsten Morgen 
packen wir das Notwendigste, 
aber das sind sicher 30 kg für je
den. Das Wetter sieht gut aus. 

In eineinhalb Stunden errei
chen wir über den Glaciar Pie
dras Biancas den Bergschrund 
vom Couloir, das steil und fels
durchsetzt zur Brecha de los Ita
lianos hinaufzieht. 

RudiversuchtdenbatzigenEis-
überhang. Beim erstenmal fällt er 
herunter in die Spalte. Scheiß
schneewampen. Der nächste An

lauf bringt den schnaufenden 
und dampfenden Rudi über das 
1. Hindernis. Während er ein Seil 
fixiert, Ski und Rucksäcke über 
den Schrund zieht, donnern stän
dig Lawinen das Couloir herun
ter, die Sonne leistet ganze 
Arbeit. Angewehte Eistrümmer 
fallen von den Felsen und lösen 
alle paar Minuten kleine Lawinen 
aus (groß genug, um uns mitzu
reißen), in größeren Abständen 
rauscht es ordentlich, und knapp 
links von uns durch den Hauptast 
des Couloirs zischt wieder eine 
große Lawine herab. Eineäußerst 
ungemütliche Szenerie. 

Mit Jümars gehe ich die 
Schneewuchtel an und komme 
gutvoran. Dummerweisesind die 
Rucksäcke am Fixseil angehängt 
und mit jedem Stückchen, das 
ich höher komme, rutschen sie 
tiefer — wir treffen uns genau an 
der Kante der Spalte und es ge
lingt mir trotz äußerster Anstren
gung nicht, den Rucksacküber
hang zu bezwingen, der koaxial 
mit mir auf- und abpendelt. Ich 
fluche, Rudi meckert, ich bin in
zwischen platschnaß und habe 
einen Mordshaß. Rudi fixiert die 
Säcke woanders, und erst so wird 
der Weg für mich frei. Bald sind 

wir beide an sicherer Stelle eine 
Länge über dem Schrund und fi
xieren Ski und Stöcke. Wir haben 
viel Zeit und Kraft vertrödelt. Seil
frei klettern wir im steilen Eis, das 
mit unsympathischer Schneeauf
lage bedeckt ist. Mit dem schwe
ren Gepäck ein ständiger Kampf 
ums Gleichgewicht. Da die Son
ne weg ist, und schon eine halbe 
Stunde keine Lawine mehr ge
kommen ist, klettere ich zum 
Hauptkanal hinüber. Er sieht 
nicht besonders einladend aus, 
deshalb quere ich wieder zurück, 
und schon rauscht eine Lawine 
durch den Gully. 

Wir klettern daraufhin in den 
rechten Begrenzungsfelsen. Alte 
Fixseile sind zum Großteil von Eis 
und Schnee verborgen, und so 
gehts weiter seilfrei durch kombi
niertes Gelände sehr anstren
gend zur Brecha de los Italianos. 
Von hier ein gewaltiger Blick zum 
Cerro Torre. Ein eisiger starker 
Wind pfeift uns ab hier um die Oh
ren. Über relativ einfaches Ge
lände (abgesehen vom Gewicht) 
krabbeln wir den Grat, der zum 
Einstieg der Franzosenführe 
zieht, hinauf. Wo der Fels aufhört 
und ein Firngrat weiterleitet, spä
hen wir in die rechte Steilflanke, 
um einen großen Felsen zu er
kennen, unter dem unser Biwak
platz für heute vorgesehen ist. 

Von hier wäre ein sicherer 
Rückzug auch im Höllensturm 
möglich. Wir klettern 10 m die 
Firnflanke ab zu einem kleinen 
Felsblock, von dem wir abseilend 
den Platz unter dem ein riesiges 
Dach bildenden Felsen errei
chen. 

Ein sehr schmales, aber relativ 
windgeschütztes Platzel! Wir 
hauen eine 1 x 2 m große Platt
form aus dem Eis, stellen das Zelt 
auf und kochen wahre Mengen 
an Flüssigkeit. 

Was einem aus der Hand 
kommt, fällt die 500 m hohe, un
ten senkrecht abbrechende Flan-
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Sehr schlechtes, morsches Eis auf teilweise fast senkrechten Granitplatten. 
Immer wieder müssen wir die Steigeisen an- oder ausziehen 

ke auf den Piedras Biancasglet
scher. Wir müssen die Eisen an
behalten und bei allen Ver
richtungen höllisch aufpassen, 
nicht über die Zeltschnüre oder 
sonst was zu stolpern und den 
großen Flug anzutreten. Wir ver
zupfen uns zeitig in die Schlaf
säcke und hoffen, daß das Wetter 
morgen noch hält. 

Um 5 Uhr früh wachen wir auf, 
kochen und richten die Ausrü
stung zusammen. Alles geht 

langsam, da man sich auf dem 
exponierten Platzel nicht rühren 
kann. Der Luftdruck ist zwar ge
fallen, aber es sieht weiter gut 
aus. Starker Westwind, aber des
halb haben wir uns auch den SO-
Pfeiler ausgesucht, um einiger
maßen geschützt zu sein. Über 
den Firngrat erreichen wir um 8 
Uhr den Einstieg. Wir klettern mit 
einem Rucksack, der Biwaksack, 
Kocher, Reservezeug, Sturmbril
len, Reibungspatschen (leider 

umsonst) etwas Studentenfutter 
und Tee enthält. 

Der jeweils Zweite darf sich mit 
dem keineswegs leichten Mon
ster behängen und sich hinten 
nachbalgen. Über den markan
ten Holzkeilriß der Franzosen, 
der sich total eisverkrustet prä
sentiert, hängt eine klapprige 
Almsprossenleiter und schaukelt 
im Wind. Rudi klimmt an ihr hoch, 
immer wieder reißen ein paar 
Sprossen, äußerst selten geht ei
ne Verankerung der Leiter als 
Zwischensicherung her. 

Mit dem Rucksack komme ich 
ganz schön ins Schnaufen. Eine 
vereiste Verschneidung, — ich 
muß mir in prekärer Stellung die 
Eisen anlegen. Ab und zu alte Fix
seile, zum Teil eingefroren, Plat
ten, Risse, Verschneidungen, 
lange, mit dünner Eisglasur über
zogene Passagen, eine schöne 
kombinierte Länge, bringen uns 
zur markanten Riesenverschnei-
dung, die fast bis in die Wandmit
te hinaufzieht. Eine Seillänge 
unterhalb quert die Führe von 
Terray, Magnone nach rechts, 
um dort ein System von Rissen zu 
benutzen. 

Wir klettern auf der direkteren 
Argentinierführe weiter, die erst 
einmal wiederholt wurde und ei
neideale Liniedurchdiesegigan-
tische und steile Wand bildet. Die 
80 m Bilderbuchverschneidung 
(Schlingenstand, sehr friend-
freundlich), eine schwere Kamin-
verschneidung, dann eine kurze, 
sehr steile Verschneidung und 
brüchiges, steiles und vereistes 
Blockgelände bringen uns auf ei
nen schmalen Pfeilerkopf. Nir
gends ein Haken, alle Zwischen
versicherungen müssen selbst 
gelegt werden, die Kletterei ist 
äußerst anstrengend. 

Unter der ständigen Bedro
hung eines Wettersturzes zu klet
tern, zehrt unheimlich an den 
Nerven. 
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Wenn man einen richtigen Pa-
tagoniensturm im Tal erlebt hat, 
kann man sich schwer vorstellen, 
ihn hier heroben zu überleben. 
Ermanno Salvaterra - ein Ge
bietskenner — hat uns über Stür
me erzählt: „Wenn man 
verdammt gut ist und verdammt 
hart, kommt man mit viel Glück 
wieder herunter, klettern kann 
niemand mehr." Nur wenn man 
erlebt hat, wie schnell sich das 
Wetter hier ändert, kann man 
sich die Belastung vorstellen, un
ter der man klettert. Wir raufen 
und kämpfen uns 12 Stunden oh
ne die geringste Unterbrechung, 
ohne Essen und Trinken weiter. 

Querungen in sehr unübersichtli
chem Gelände in einer gigantischen 
Szenerie, ständig vom Sturm um

braust. 

Keine Seillänge ist leicht, jede 
45 bis 50 m lang, immer athle
tisch. Ab Mittag sind wir im Schat
ten, am Standplatz frieren unsdie 
Finger ab. Ich komme aberimmer 
besser in Schwung, gewöhne 
mich besser an die schweren Pla
stikschuhe. 

Als Rudi einmal meint, „ein 
Hammer wärs schon, wenn wir 
heut' hinaufkämen", schau' ich 
ihn ganz erschrocken an. 

Für mich ist es schon gewiß, 
heute klappts, heute können wir 
alles, sind verdammt schnell, für 
vage Hoffnungen habe ich kei
nen Sinn mehr. 

Mich graust's nur vorm unver
meidlichen Biwak und vorm Ab
stieg. Ein Blick nach oben, weit 
kann's nicht mehr sein. Die 
Schlußwand schaut verdammt 
steil aus, mit vielen Dächern gar
niert zieht eine feine Rißspur hin
auf. Haken, Schlingen, Keile sind 
zu erspähen, am Stand hängt ein 
Haufen teures Material. 

Ich packe die Leiterlen aus, 
Technoclimb ist angesagt. Fünf
zehn Meter zwei Haken, viele Mi-
krokeile, in den letzten Fortbe
wegungsmitteln hängen willkom
mene Karabiner, dann dämmerts 
langsam, Karabiner? Moment 
mal, so sehr ich auch Ausschau 
halte, kein Haken, keine Keile, 
nichts. Verdammt, ein Verhauer. 

Ich krieg langsam einen Haß, 
überlege schon, ob ich mich 
durch die Dächer hinausangeln 
kann, ob das Material reichen 
würde. Nein, es muß eine andere 
Möglichkeit geben. Rudi läßt 
mich ab. Nach links schauts blöd 
aus. Rechts einfach, aber man 

sieht nicht ums nächste Eck. Ich 
probier's 40 Meter auf- und ab
steigend, kaum gesichert quere 
ich nach rechts, bis ich sicher bin, 
daß es hier ohne technischen 
Aufwand kaum möglich ist. 

Zurück zu Rudi, der schon total 
blaugefroren aber tapfer dasteht. 
Nach links. Ein schwerer Platten-
quergang leitet in ein Verschnei-
dungsrißkamindingsbums, 
verdammt steil, lose Blöcke, ich 
bin in Form, mit traumwandleri-
scher Sicherheit raufe ich mich 
höher (Toprope vom Himmel hat 
Reinhard Karl diesen Zustand 
einmal treffend bezeichnet), zum 
Schluß ein brutal abdrängender, 
überhängender Riß, letzte Kraft 
wird gezielt eingesetzt, dann bin 
ich draußen. Wir habens ge
schafft! 

Rudi weiß noch nichts, er hat 
den Stand aushängen und nach
klettern müssen. Noch eine fla
che Länge, wir geben das Seil 
weg, Eisen an, deponieren den 
ganzen Krempel, nur mit Fotoap
parat und Pickel bewaffnet, keu
chen wir das leichte Gelände im 
schönsten Abendlicht, immer 
wieder stehenbleibend, teils weil 
wir so müde sind, teils zum Stau
nen und Schauen. Ein Traum! 

Abstieg im letzten Licht des sterbenden Tages zur ersten Abseilstelle 
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Die 2.000 m hohen Granitwände des Fitz Roy vom Col Superior aus. 
Der Südostpfeiler verläuft an der Grenze zwischen Licht und Schatten 

Der Blick ist wahnsinnig! Wir 
hier heroben. Ein eiskalter Sturm 
beutelt uns, links rauf, der rechte 
Zapfen ist der Gipfel, simpel wie 
immer, umwerfend wie noch nie. 

Nach Osten zeichnet eine riesi
ge Schattenpyramide die Umris
se des Fitz Roy scharf und 
mehrere Kilometer weit in die 
Landschaft hinaus, und ganz 
oben, auf dem verdammten Zap
fen stehen die Tiroler Buam, um

armen sich, fotografieren wild um 
sich. 

Es gelingt mir, die unvermeidli
che Gipfelmarlboro zu entfalten, 
noch ein paar Blicke in die Run
de, wir schauen, daß wir aus dem 
Wind kommen. Ein Stück tiefer 
ein paar Nüssen und Früchte, ein 
Traum, der Hielo Continental, der 
Cerro Torre, weiter zum Zeug, wir 
müßten schleunigst einen wind
geschützten Platz finden. 

Wir queren bei Dämmerung in 
die O-Seite und kratzen uns in ei
nem Steilhang (ca. 40°) ein win
ziges ebenes Platzel ins Eis, der 
30 m unter uns 1.000 m senk
recht abfällt. 

Ich kann mir nicht helfen, ir
gendwo verfolgt mich die Vorstel
lung, daß unser Biwaksack sich 
mit seiner kostbaren Ladung 
leicht nach vorn neigt, langsam 
ganz schön in Schwung kommt 
und. . . Wir brauen ein paar 
Schälchen Tee, Stollwerk, 
Tschigg, Ronicol und warten, bis 
uns kaltwird. Es wird. DieSchuhe 
sind naßgeschwitzt, in den Kra
gen nieselt Schnee, eine schauri
ge, zweifelsohne schöne Nacht, 
wie herrlich wäre es, die Füße 
auszustrecken. Der Himmel ver
schleiert sich ein bißchen, wenn 
nur das Wetter hält. Zwei Stun
den später, als ich den Kopf zu ei
ner kurzen Zigarettenpause 
hinausstrecke, ist es schon arg 
bewölkt, es sieht verdächtig nach 
Wettersturz aus. Verdammt! 
Wind kommt auf. Am Morgen, die 
Sonne kommt zwei Minuten her
aus, verschwindet hinter Wolken. 
Machts' gut, Jungs! 

Es riecht förmlich nach Wetter
sturz. Wir schauen, daß wir wei
terkommen. Die erste 
Abseilstelle. Das Seil läßt sich 
kaum abziehen, so gehts ewig 
dahin, ein paarmal bleibtderSau-
strick hängen, Jümarn richten, 
der Wind verbläst die Kabel, wo
hin er will. Mit unseren flauen Ar
men ist alles furchtbar anstren
gend, die Zieherei am Seil , der 
Rucksack, ein, aus, umhängen, 
immer banges Hoffen, daß das 
Seil nicht hoffnungslos hängen
bleibt. Endlich, das Wetter ist 
eherwieder besser geworden, er
reichen wir den Firngrat, das 
Gröbste ist gewonnen. Wir sind 
fertig, kaputt. 

In unserer Klause unterm 
Block trinken wir zwei Stunden, 
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ein bißchen Essen, zusammen
packen und jetzt wieder mit vol
lem Gepäck weiter. Das elende 
Gewicht. Das ganze Gestell ist 

wund, kaputt vom Hängen im Ge
schirr. 6mal abseilen, das Couloir 
hinunter, zu den Skiern. 

Einmal hängeich mich mit dem 
Jümar zum Stand, Rudi seilt ge
rade ab, ich verliere ein Steigei
sen, rutsche aus, erfasse 
blitzschnell, daß der Jümar nicht 
mit mir verbunden ist (eine beina
he tödliche Nachlässigkeit), ich 
gar nicht gesichert bin. 

Im letzten Moment erschnap
pe ich noch die 4 mm Reep
schnur der Verankerung, sekun
denlang kralle ich mich fest, rut-
scheimmer Wiederaus, bisesmir 
gelingt, mein Fünkchen Leben im 
letzten Augenblick wieder zu si
chern. 

Glück muß man haben und ei
nen Vogel! Ich schaue hinauf 
zum Fitz Roy, ob er nickt. 

Es ist ihm wurscht! 

Und es lohnt sich doch 
Sie sagen, die Kalkkögel seien 

brüchig. Ist es wirklich so 
schlimm? Gut — ich gebe zu, der 
Fels in der Sella, im Kaiser und 
am Schüsselkar ist fester, dafür 
ist er aber abgeschmiert. Ganz 
abgesehen davon, daß der Nach
kletternde der Seilschaft vor Dir 
auf Deinen Fingern herumsteigt 
und der Führende der Seilschaft 
hinter Dir keift und schimpft, war
um denn nichts weitergeht. Aber 
wie gesagt — die Kletterei in die
sen Gebieten ist viel lohnender. 

Dieser „ lohnenden" Touren 
überdrüssig, verschlug es mich 
mehrmals in diese Oase der Ru
he, problemlos zu erreichen und 
von großem landschaftlichen 
Reiz. 

Prüfungstour 
Semesterende — jeder Pro

fessor möchte meinen Wissens
vorrat anzapfen, und da dieser 

nicht wohlgefüllt ist, muß er erst 
angereichert werden. Ich habe 
also nicht allzuviel Zeit, und so 
treffen wir uns schon um sechs 
Uhr in Innsbruck. Es dauerte 
nicht lange und wir stellten als er

ste unser Auto am Parkplatz der 
Kemater Alm ab. Da wir zu faul 
waren, Rucksäcke durch die Ge
gend zu schleppen, behängten 
wir uns gleich beim Auto mit un
serem Alukrempel und bimmel-

Die Kalkkögel vom Weg zur Adolf-Pichler-Hütte 

Ii 
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ten beim Aufstieg auf die 
Adolf-Pichler-Hütte mit den ver
schlafenen Kühen um die Wette. 
Dort angekommen, steuerten wir 
den Nadelsockel an, überwan
den gleich den Vorbau und seil
ten uns im Grunde des 
Nadelsockelkamins an. In ihm 
ein Stück empor, dann nach 
rechts auf die Kante — Stand. 

Über ein paar Türmchen erreich
ten wir die Schlüsselstelle, ein 
leicht überhängender Riß. Sieht 
recht kräftig aus, dachte ich mir 
und kletterte los. Trotz der vielen 
Haken, die hier steckten, wollte 
ich da unbedingt rotpunkt hinauf. 
Etwa einen Meter vor dem Ende 
der Platte verließen mich aber 

meine Kräfte. Also wieder ein 
Stück abklettern, ausrasten. 
Neuer Versuch — diesmal ge
lingt es und ich stehe am Stand. 
Durch einen kurzen Kamin er
reichten wir ein Band und quer-
ten hinüber zur Kleinen 
Ochsenwand. Der AV-Führer 
verspricht nicht zuviel, wenn er 
von der Fischer-Fohringer als 
„der elegantesten unter den 
schweren Kalkkögeltouren" 
spricht. Immer schön ausge
setzt, prächtig zu klettern, aber 
viel zu kurz, nur zweieinhalb Seil
längen. So stehen wir schon um 
zehn Uhr am Ringband. Von der 
AK-Scharte rutschen wir durch 
Geröllreisen herunter, bei der 
Hütte kurzes Flüssigkeitstanken 

Die kleine Ochsenwand — sie bietet eine Vielzahl kurzer, lohnender Touren 

und ab hinter den Schreibtisch 
— die Wissenschaft ruft! 

Große Ochsenwand: 
Gerade NO-Wand 
Wieder einmal war unser Aus

gangspunkt die Kemater Alm. 
Über die AK-Scharte erreichten 
wir das Kar am Fuß der Großen 
Ochsenwand. Durch den feinen 
Schotter rutschen und stolpern 
wir dem Einstieg der Huber-
Zechel rechts der Kalten Kante 
entgegen. Mein Partner — gera
de von einem dreiwöchigen Ba
deurlaub am Mittelmeer zurück 
— überläßt mir die erste Seillän
ge. Aber auch ich bin bald mit 
meinem Freikletterlatein am En
de, denn bei mir liegt der faule 
Badeurlaub auch noch nicht all-
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zulange zurück und überhaupt 
ist es da wirklich steil. Aber was 
solls — ein paar Haken können 
mir heute meine gute Laune 
nicht nehmen. Die folgenden 
Seillängen waren traumhaft: 
Schön fest und abwechslungs
reich. Ich verstehe echt nicht, wie 
man so eine Tour so sträflich ver
nachlässigen kann, fand ich 
doch an einigen guten Griffen 
Spinnweben älteren Datums 
(v.a. 1. SL). Nach dem großen 
Schuttband in der Wandmitte 
wurde die Kletterei dann bedeu
tend leichter, nur hie und da stell
te sich ein etwas schwereres 
Schichtband in die Quere. Unter 

Ob man vom Hafelekar über 
die Pfeishütte und das Stempel
joch wandert, oder ob man den 
Europa-Weitwanderweg von 
München nach Venedig übers 
Hallerangerhaus und das Lafat-
scherjoch marschiert, immer 
führt der Weg durchs Halltal. Wer 
hier einen „naturnahen" Weg 
sucht, der findet ihn ab St. Mag
dalena oberhalb des Fluchtstei
ges, als unerwartet herrliche 
Aussichtsterrasse waagrecht 
hinüberführend zum Eibental 
und durch dieses hinunter zum 
Bettelwurfbründl. Dort riechts 
nach Bärlauch, dort blühen En
zian, Türkenbund und Frauen
schuh, dort sind in gemischtem 
Bestand noch Buchen, Tannen, 
Fichten und Eiben von sturmalt 
bis ganz jung vertreten. Natur
kundlich betrachtet wandert man 
dabei durch einen jener kostba
ren Mischwaldbestände, die man 
wegen ihrer Artenvielfalt schon 

einem Klemmblock hindurch er
reichten wir einen Kamin und 
standen am Ausstieg. Über den 
flachen Grat ging es zum Nord
gipfel und gleich dahinter durch 
eine steile Rinne hinunter zur 
Hütte. 

Aber nicht nur das Klettern in 
den Kalkkögeln ist schön. Es 
lohnt sich auch, einfach einmal 
den Senderskamm entlangzu
wandern, immer mit der Aussicht 
auf diese bizarren Felstürme. 
Ganz gleich, welche Art von Alpi
nismus man betreibt, diese klei
ne Gruppe der Stubaier bietet 
wirklich jedem etwas. 

Martin Wolf 

vielerorts zu ,,Naturwaldstellen" 
erklärt, weil man sie in dieser 
Form leider nur noch selten fin
det. 

Anders im Halltal, im Bereich 
der Bundesforste! Zwei Forst

straßen, von den Herrenhäusern 
zum Issjöchl und hinaus zum 
Isskopf wurden bereits gebaut, 
das heißt, zwei Schneisen wur
den geschlagen, die jeglichen 
Anforderungen für einen natur
nahen Forstwegbau Hohn spre
chen. Und ein dritter Weg ist noch 
geplant. Der erwähnte Fußsteig, 
der von St. Magdalena hinaus 
zum Eibental führt, soll zu einer 
Forststraße ausgebaut werden. 

Wir befinden uns hier im Natur
schutzgebiet Karwendel, in ei
nem Gebiet, wo die Bergwacht 
angehalten ist, jegliche Übertre
tung des Naturschutzes zur An
zeige zu bringen. Als Anlaß 
genügt es, das Auto an der fal
schen Stelle zu parken oder ein 
paar Blumen zuviel gepflückt zu 
haben. Recht so! Aber dieselbe 
Bergwacht steht machtlos dane
ben, wenn mit dem Caterpillar 
der Bundesforste Schneisen 
durch schönste und seltenste Or
chideenbestände gepflügt wer
den sollen. 

Bei dem zu erschließenden 
Waldstück handelt es sich forst
rechtlich, aufgrund der steilen 
Hanglage, um einen Schutzwald. 
Forstwirtschaftler dagegen be
zeichnen es als einen „Plenter

st. Magdalena und die Nordseitedes Hochmahdkopfes mit der geplanten Forst
straße 

Naturschutz" vor Natur-„Nutz" 
Noch eine Forststraße im 

Naturschutzgebiet Halltal? 
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wald" , aus dem die älteren 
Bäume möglichst rascht—vor al
lem aber möglichst billig heraus-
geschlägert werden sollten. Zu 
diesem Zweck ist eine Forststra
ße noch allemal die billigste Me
thode. „Wirtschaftlichkeit" nennt 
sich das Hauptargument, Natur
zerstörung und Verlust an Erho
lungswert haben in den Forst
bilanzen keinen Stellenwert und 
sind folgedessen nicht existent. 

Dafür existiert der Alpenver
ein, der aus unseren Alpen die 
schönste Fußgängerzone der 
Welt gemacht hat, und dessen 
tausende Mitglieder nun mit 
Schrecken und Entsetzen die im
mer schneller fortschreitende 
Zerstörung dieser Alpen durch 
Seilbahnen, Pistenplanierungen 
und Forstwegebauten feststellen 
müssen. Allein in Tirol hat man in 
den letzten Jahren mit 9.000 km 
(neuntausend Kilometern!) Forst
straßen ganze Landschaften 
nicht nur „erschlossen", son
dern regelrecht „zerschnitten"! 

Unter diesen Umständen ist es 
nicht verwunderlich, daß gegen 
die geplante Forststraße im Hall
tal — die Bundesforste nennen 
sie Kohlangerweg! — eine Aktion 

mit dem Namen „Naturschutz 
vor Naturnutz im Halltal" entstan
den ist, die ein entsprechend gro
ßes Echo in der Bevölkerung 
hervorgerufen hat. Es zeigt wohl, 
daß „die Zeit reif ist", wenn sich 
gegen ein nur 800 m langes Stra
ßenstück 3.500 Bürger mit Na
men und Unterschrift zur Wehr 
setzen. 

Die Bundesforste ihrerseits ha
ben sich diese Angelegenheit of-

Diese Bäume sind bereits für die 
Schlägerung markiert 

fensichtlich zu Herzen genom
men. Sie haben die allzu großzü
gig in die Landschaft gerissene 
„Issjoch-Autobahn" mit viel Zeit 
und Mühe soweit kosmetisiert, 
daß man diese Naturnarbe nicht 
wie bisher bereits vom Lafat-
scherjoch aus als Landschafts-
verschandelung sehen kann. 
Außerdem haben sie die geplan
te Forststraße vorerst noch nicht 
gebaut, obwohl man mit dem Bau 
bereits im August beginnen woll
te. Das hat die Situation ent
spannt und Zeit zum Überlegen 
geschaffen. 

Nun heißt es aber auch überle
gen, wie man die Interessen des 
Naturschutzes und einer even
tuellen Bewirtschaftung soweit 
aufeinander abstimmen kann, 
daß eine nachhaltige Zerstörung 
der Landschft durch allzuviele, 

Bitte beachten Sie die Pro
spektbeilage des Otto-Mül
ler-Verlages, die unserer 
Ausgabe beigeheftet ist. Die 
Autorin Helma Schimke 
bringt in diesem Verlag ihr 
neuestes Werk heraus. 

Danke! 

allzubreite, allzubillige und allzu
schnell gebaute Forststraßen un
terbleibt. Das ist natürlich auch 
eine Kostenfrage, denn die der
zeit niedrigen Holzpreise lassen 
„wirtschaftl ich" nur die allerbil-
ligste Lösung zu. Aber wenn wir 
diese „Discounterwirtschaft" bis 
in die letzten Winkel unserer Hei-
matzurWirkung kommen lassen, 
dann ist in kürzester Zeit „alles 
h in" , und davor bewahren uns 
keine Wirtschaftler alleine, keine 
Experten alleine, und keine Politi
ker alleine, das müssen wir alle 
durch persönlichen Einsatz und 
guten Willen verhindern. 

Dieter Fahrner 
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Welch ein Un-Held! 
Michael Rutter ist einer der besten 

jungen Bergsteiger Tirols und würde lieber zwei Jahre für eine 
Expedition sparent als sich auf Werbeverträge einlassen, 

Rudi Mayr hat mit ihm gesprochen, Fotograf war Heinz Stanger. 

Eine unbedeutende Seitenstraße in Wat
tens, eigentlich eine Sackgasse, am rech
ten Ende ein Bauhof, am Tor das Schild 
,,Swarovski", natürlich. Sauber gebaute 
Zwei- und Einfamilienhäuser, südlich da
von ansteigend der Mischwald zum ,,Him
melreich", so wird die Gegend von den 
Einheimischen genannt. Weiße W ä n d e 
des Hausgangs, ein übergroßer Rosen
kranz aus dunklem Holz geschnitzt im Vor
raum. Die Eltern, freundlich und ruhig, ob 
wir was zum Trinken wollen, und ob das 
Wohnzimmer recht sei für unseren Zweck. 
Michi, eher klein, fast unscheinbar, doch 
bei näherem Hinsehen muskulös und mit 
lebhaften, ausdrucksvollen Augen hinter 
den Brillengläsern. 

Hier, unter dem „Himmelreich", im klei
nen Wattener Klettergarten, hat er seine 
ersten Gehversuche im Fels unternom
men. So mit dreizehn Jahren, von beinahe 
allen unbeachtet. Ja, und nicht nur damals, 
auch heute noch habe das Klettergärtchen 
eine starke Ausstrahlung, vielleicht Ge
borgenheit für ihn, und sie hätten sich eine 
Bank hinauf gebastelt, ein kleiner, friedli
cher Ort der Kommunikation. Vielleicht 
auch der Kontemplation. Und er werde 
immer wieder gerne dorthin zurückkom

men. Auf die Frage, wo er am liebsten sei, 
wenn Kosten keine Rolle spielten? Es wä
re wohl überall schön, er sei in Australien 
gewesen, dort geklettert; und dann doch, 
nach einigem Überlegen: Das Karwendel. 
Die Almböden, die Matten, dahinter die 
Wände . Einer der wenigen Plätze, wo er's 
länger aushalten würde. Richtig, die er
sten Wanderungen dort haben ihn ge
prägt. Und die Klettereien. Auch wenn's 
manchmal brüchig ist, aber es ist ja nicht 
nur Klettern dort. Eben auch und beson
ders die Landschaft. Und überhaupt sei 
das Klettern nicht das Einzige im Leben, 
aber trotzdem, bei der Frage, was tun, 
wenn Dich eine Frau, die Dich liebt, vor 
die Entscheidung stellt: Berg oder ich? 
Wenn sie ihn wirklich liebte, würde sie 
die Frage nicht stellen, natürlich. Und wie 
ist es mit der Anerkennung? Auf die sei er 
heute noch angewiesen, in einem gewis
sen Grad. Und wenn ihn jemand verletzte 
oder abfällig über ihn redete, jemand, 
den er gern hat, dann würde er wochen
lang darunter leiden. Wer ihn zum Berg
steigen gebracht habe? Mit den Eltern 
begann er wandern. Klettern habe ihn im
mer fasziniert. Vielleicht haben's die El
tern sogar gefördert. Aber er weiß es 
nicht mehr. Kann sich an die frühen Äuße-
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rungen nicht mehr erinnern. Vielleicht 
war's der Onkel Hubert, der den kleinen 
Buben mitgenommen hat. Ob er den El
tern heute noch von seinen Touren er
zählt? Ja, das schon, aber Ansprechpart
ner sind die Freunde heute wohl die stär
keren. Und die bergsteigerische Zukunft? 
Achttausender interessieren ihn über
haupt nicht, wenigstens im Moment. Aber 
vielleicht die Trangotürme. Klettern in ex
tremen Höhen, Und die AV-Expedition im 
nächsten Jahr zu den Trangotürmen? Er 
würde auf keinen Fall mitfahren, es wäre 
noch zu früh. Die Bescheidenheit des klei
nen Michi am 4-Meter-Wandl im Stein
bruch. Es fehle ihm einfach noch an 
Klasse dafür. Und wenn, dann würde er 
sich das selber organisieren wollen, mit 
einer kleinen Gruppe von Freunden, Und 
die Unabhängigkeit. Auf keinen Fall wolle 
er so etwas aufziehen wie jüngstens am 
K2. Das wäre zuviel Publicity. Verabschie-

. . . ein kleiner, friedlicher Ort der 
Kommunikation 

Wenn, dann still und nur für mich 

dung, ständige Medienbeneselung, der 
Tag des Empfangs festgelegt. Nein, das 
wäre nicht seine Sache, wenn, dann still 
und nur für sich. Lieber würde er einige 
Jahre arbeiten und sparen und ohne Inter
views in den Himalaya aufbrechen. 

Und wichtig wären sie, die kleinen Oa
sen auf dieser Welt, geheimnisvoll und ru
hig. Patagonien oder Karakorum, 

Und wenn er heute unter der 1.000 Me
ter hohen Nordwand des Grubenkar 
steht, wo eigentlich nur zwei Routen 
durchgehen, was er sich dabei denke? 
Natürlich schaue er auf neue Möglichkei
ten. Und wenn jemand käme und seile 
sich vom Gipfel ab und würde sich alle 
fünf Meter einen Bolt anbringen, um die 
Route dann zu klettern, als ,,Erstbege
hung"? 

Das würde er nicht tatenlos hinnehmen. 
Der nähme mit brutalen Mitteln einen 
Traum weg. Einer, der sowas macht, hat 
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Der Körper ist leichter zu trainieren . 

keine wirkliche Beziehung dazu, er sähe 
nur die Schwierigkeiten und die Wand, 
und daß er da hinaufmuß, egal wie. Es sei 
einfach Gefühlssache. „Wir sind derzeit in 
einem Stadium, in dem wahnsinnig gut ge
klettert wird, der sogenannte zehnte 
Grad, das läuft alles herum, aber der Kopf 
ist noch nicht soweit, daß er es verkraftet. 
Eben alle Meter oder zwei ein Bohrhaken. 
Auf jeden Fall ist der Körper leichter zu 
trainieren, mit dem Kopf geht es langsa
mer." Welche Erstbegehung ihn am mei
sten gefreut hat? Die erste Blitz-Zack-
Aktion mit Muggo Messner. An der Plat
tenspitz'. Mit der Vespa um fünf Uhr früh 
in die Eng, Herbst war's schon. Kaum die 
Füße heben können vor Steifheit und Käl
te. Nach der Kletterei in der riesigen 
Wand Nebelfetzen, am Gipfel Biwak, das 
erste. Die ganze Nacht erzählen. Die irre 
Müdigkeit am nächsten Tag, aber auch 
das Glücksgefühl, ein irres feelmg. Das 

müßte man fühlen, beschreiben könnte 
man sowas nicht. 

Michi glaubt an das reine Glück, viel
leicht kann ein bißchen der Instinkt dazu-
helfen. Wenn er Situationen mit viel Glück 
(Ausbrechen eines Griffs) nicht verdrän
gen würde, ginge er heute wahrscheinlich 
nicht mehr auf den Berg. Oder ist es doch 
nur Schicksal? Ob er gläubig sei? Langes 
Nachdenken, dann: katholisch nicht, aber 
er glaube an etwas Höheres, an eine per
sonifizierte höhere Gewalt. Da droben sei 
wohl jemand, der machen kann, daß der 
Michi morgen stirbt. Wenn der es will, 
dann ist 's auch so. Kann man wohl Schick
sal nennen. Manche Glaubens-Aussagen 
seien so stark, daß man darüber nachden
ke, und schau, das sei tatsächlich so! 

Michi ist Mitglied bei der HG Wattens. 
Das Leistungsdenken gehe ihm irrsinnig 
auf den Wecker in den Vereinen. Über
haupt bei Expeditionen. ,,Die Helden sind 

. . . mit dem Kopf geht's langsamer 
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zurück!" Dabei sei der Hochnissl-
Normalweg genauso wichtig für den ein
zelnen, nur hört dem niemand zu. Diese 
Einstellung enttäusche ihn ungeheuer bei 
Leuten, die er früher sehr geschätzt habe. 
Den AV sehe er fast schon als politischen 
Verein. ,,Die reden immer vom Umwelt
schutz, aber getan wird nichts!" Da wer
den Prachtbauten von Hütten hingestellt, 
noch komfortabler, auch innen. Der Kom
fort werde natürlich angenommen, aber 
wenn er nicht angeboten würde, dann wä
re er halt einfach nicht vorhanden. 

Michi ist gelernter Sportartikelhändler, 
hat aber seine Stellung gekündigt. „Nur" 
mehr Bergsteigen. Keine Vorwürfe der El
tern, nur stille Toleranz. Er ist der Älteste 
von drei Kindern. Aber das sei mit keiner 
Art von Leistungsdruck verbunden. Doch 
stolz wäre er schon, sein Vater, wenn der 
Bub bereits einige Fußstapfen in den alpi
nen Annalen gesetzt hat. Em Tourenbuch 
führt er, aber die Eindrücke vertraue er 

Eines Tages nicht mehr ständig auf der Suche 
sein zu müssen 

24 

Das muß man fühlen, beschreiben kann man 
es nicht 

ihm erst am Jahresende an, „die sind so 
stark, die vergesse ich sowieso nicht!" 
Wenn er von einem Verleger das Ange
bot bekäme, ein Buch zu schreiben, er 
würde es versuchen. Gefühle weiterzuge
ben wäre schon wichtig für ihn. Weil er 
selber alles aus Büchern bezogen hat, alle 
Hilfe. Er liest heute noch viel. Aber keine 
Bergbücher. Früher viel Hesse, heute Ro
bert Walser, Siegfried Lenz. Auch avant
gardistische Musik, Jazz und Zappa. Und 
Klassik. 

Und sein bisher stärkster Eindruck von 
einer Tour? „Moderne Zeiten" mit Michi 
Larcher, bei einem Gewitter. 

Sem größter Wunsch? Eines Tages mit 
sich selber zufrieden zu sein, nicht mehr 
ständig auf der Suche sein müssen. 

Michael Rutter ist 21 Jahre alt, schwierige 
Alpentouren und Klettereien in Europas 
Klettergärten und in Australien bis zum 
IXten Grad. 
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B E S P R E C H U N G E N 

REBUFFAT Gaston: 

Sterne und Stürme. 
Die großen Nordwände der Al

pen. Reihe: Alpine Klassiker 
Band 4, herausgegeben vom 
DAV. 160 Seiten mit 16 Abbil
dungen, davon 8 in Farbe und 6 
Kartenskizzen. München: Bruck
mann, 1986. 

Preis: S 304,— 
Das Buch erschien zum er

sten Male 1954 und erregte in 
Bergsteigerkreisen großes Auf
sehen und Interesse. Rebuffat 
erzählt hier in einfacher Form 
von seinen ersten Führerbege
hungen der großen Nordwände 
der Alpen wie Eiger, Matterhorn, 
Drus, Piz Badile, Große Zinne 
und Grandes Jorasses. Diese 
Neuausgabe wurde mit Gaston 
Rebuffat erarbeitet, der jedoch 
noch während der Planung ver
starb. K.O. 

WARTH Hermann: 

Tiefe Überall. 
Menschen, Schluchten und 

Achttausender. 208 Seiten, da
von 52 Farbfotos. Format: 23 x 
24 cm. Rosenheim: Rosenhei-
mer Verlag, 1986. 

Preis: S 421,20 
Der Autor zählt zweifellos zu 

den Elitebergsteigern im Expedi
tionswesens. Dies beweisen vor 
allem seine gelungenen Bestei
gungen im Himalaya wie des 
Everest, Lhotse, Makalu, Shart-
se und des Ganesh III. Dieses 
Buch ist ein mitreißender Bericht 
über die Bergerlebnisse an der 
Grenze des Möglichen. Der Au
tor zeichnet aber auch zugleich 
ein Portrait des Landes Nepal, 
seiner Menschen, Götter und 
Dämonen. K.O. 

BAUMGARTEN Monika: 

Griechische Inseln. 
Mit Reisekarte. Reihe: Baede

kers Allianz Taschenbücher. 290 
Seiten mit 168 Bildern. Stuttgart: 
Baedeker, 1986. 

Preis: S 193,50 

Bei Baedeker erscheinen in 
Zusammenarbeit mit der Allianz 
durchgehend farbig illustrierte 
Reiseführer im Taschenbuchfor
mat. Die Aufmachung des hand
lichen Führers ist klar und 
einfach. Nützliche Hinweise wer
den neben dem Text in einer ei
genen Spalte gedruckt. Der nun 
vorliegende Band hat die ge
samte griechische Inselwelt zum 
Inhalt. Der Reiseführer ist in drei 
Hauptteile gegliedert: Im ersten 
Teil werden Klima, Pflanzen, 
Tiere, Bevölkerung, Religion, 
Wirtschaft, Geschichte und 
Kunstgeschichte behandelt. Im 
zweiten Abschnitt werden die 
einzelnen Inseln und Städte mit 
ihren Sehenswürdigkeiten be
schrieben. Der anschließende 
dritte Teil gibt praktische Infor
mationen. K.O. 

In der gleichen Aufmachung 
sind erschienen: 

HARBISON Peter/WAGNER 
Margit: 

Irland. 
Mit Reisekarte. Reihe: Baede

kers Allianz Taschenbücher, 402 
Seiten mit 171 Bildern. Stuttgart: 
Baedeker, 1986. 

Preis: S 155 — 

BAUMGARTEN Monika/ 
BAUMGARTEN Peter: 

Türkische Küsten. 
Mit Reisekarten. Reihe: Bae

dekers Allianz Taschenbücher, 
310 Seiten mit 202 Bildern. Stutt
gart: Baedeker, 1986. 

Preis: S 193,50 

PATITZ Axel: 
Dänemark, Färöer, 

Grönland. 
Mit Reisekarte. Reihe: Baede

kers Allianz Taschenbücher, 280 
Seiten mit 154 Bildern. Stuttgart: 
Baedeker, 1986. 

Preis: S 193,50 

NAHM Peter: 
Düsseldorf. 

Mit Stadtführer. Reihe: Baede
kers Allianz Taschenbücher, 160 
Seiten mit 128 Bildern. Stuttgart: 
Baedeker, 1986. 

Preis: S 135 — 

HEIRLER Manfred: 
Dresden. 

Mit Stadtplan. Reihe: Baede
kers Allianz Taschenbücher, 234 
Seiten mit 139 Bildern und Plä
nen. Stuttgart: Baedeker, 1986. 

Preis: S 135 — 

AUFERBAUER Günter und 
Luise: 

Ostalpen, Band 4. 
AV-Skiführer; zwischen Haf

nergruppe und Seckauer Tau
ern. 208 Seiten mit 54 
Abbildungen, 20 siebenfarbigen 
Kartenausschnitten und einer 
dreifarbigen Übersichtsskizze 
1:500.000. Format: 11 x 15 cm. 
München: Rother Bergverlag, 
1986. Preis: S 178,— 

Der unberührte winterliche 
Berggipfel wird immer mehr zum 
Ziel von Menschen, die für eini
ge Stunden der Alltagsszenerie 
den Rücken kehren wollen. Als 
4. Band der Reihe „Skiführer 
Ostalpen" erschien jetzt das 
Werk über die Niederen Tauern. 
Skitouren in 11 Berggruppen 
werden hier vorgestellt. Mit S i 
cherheit findet man Anregungen 
für Bergtouren, die mehrere 
Winter füllen werden. K.O. 
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CONDRAU Bernhard: 
Graubündener Alpen. 

Auswahlführer für Bergsteiger 
und Wanderer. 296 Seiten mit 58 
Abbildungen und 12 Kartenaus
schnitten (1:100.000), Format: 
10,5 x 14,5 cm. München: Berg
verlag Rother, 1986, 2. Auflage. 

Preis: S 232,40 

Graubünden ist der größte der 
Schweizer Kantone und ein El 
Dorado für den Wanderer. Ein 
dichtes Netz von Wanderwegen, 
Paßübergängen und Bergpfaden 
durchzieht die landschaftlich un
geheuer abwechslungsreiche 
Bergwelt der Graubündener Al
pen. 

Der Inhalt des Führers ist in 20 
Tourengebiete zwischen Ander
matt und Davos im Osten, Chur 
im Norden und dem San-
Bernardino-Paß gegliedert. 

Beschrieben werden an Hand 
von Bildern mit eingezeichneten 
Routen sämtliche wesentlichen 
Hüttenanstiege und Hauptgipfel. 
Gegenüber der 1. Auflage wur
den 12 vierfärbige Detailkarten 
(1:100.000) dem Führer beigege
ben, die ein rasches Auffinden 
der Tour ermöglichen. K.O. 

MOKREJS Adolf: 
Das neue Buch der 
Wiener Hausberge. 
1.000 Touren vom Wienerwald 

bis zum Gesäuse. 200 Seiten mit 
42 Färb- und 38 SW-Fotos, sowie 
25 Karten. Wien: Kremayr & 
Scheriau, 1986. Preis: S 368,-

Die Wiener Hausberge vom 
Wienerwald bis zum Gesäuse 
werden in diesem Buch beschrie
ben. Etwas weitgedehnt er
scheint dabei der Begriff Haus
berge, denn das Gesäuse kann 
man wohl oder übel auch bei der 
heutigen Motorisierung nicht da
zu zählen. Die 1.000 aufgezähl
ten Touren sind mit Symbolen zur 

leichteren Orientierung gekenn
zeichnet. Die Angaben bei den 
einzelnen Touren sind kurz aber 
prägnant. Ein Buch, das speziell 
unsere Wiener Mitglieder interes
sieren wird und ihnen sicher eine 
Fülle von Touren aufzeigt. K.O. 

KUHLE Matthias: 
Gebirgslandschaften. 

Formationen in Fels, Schutt 
und Eis. 334 Seiten mit zahlrei
chen SW-Fotos. Göttingen: 
Goltze-Verlag, 1985. 

Der Titel verleitet zu glauben, 
daß hier Gebirgslandschaften in 
ihren vielfältigen Formen der Ge
birge der Erde gezeigt werden. 
Ein näheres Durchblättern zeigt 
jedoch, daß wichtige Gebirgszü
ge wie die Alpen, Karakorum, 
die Berge Perus, Afrikas und 
Neuseelands fehlen. Trotzdem 
enthält das Buch viele ausge
zeichnete SW-Aufnahmen, die 
in ihrer Präzision bestechen. Die 
meisten Bilder stammen aus 
dem Himalaya, der Rest aus 
dem Kuun-lun, Alaska und dem 
Gebiet des Aconcagua. Wer 
schöne Bilder aus diesen Ge
birgszügen sehen will, dem sei 
dieses Buch mit ruhigem Gewis
sen empfohlen. K.O. 

DENZEL Eduard: 
Großer Alpenstraßen-

führer. 
480 Seiten, Format 12 x 

22 cm. Innsbruck: Denzel Ver
lag, 1985. Preis: S 298 — 

Bereits in der 15. Auflage liegt 
dieses völlig überarbeitete Stan
dardwerk vor. Beinahe ein Jahr 
war dieses für den sportlich
touristisch eingestellten Auto-
und Zweiradführer wichtige 
Werk vergriffen. 

Der Autor und zugleich auch 
Herausgeber traf eine Auswahl 
von 600 interessanten Hochstra
ßen im ganzen Alpenraum. Jede 

ausführlich beschriebene Straße 
findet man auch in einer der 120 
Orientierungskarten eingezeich
net. 

Gute, jedoch teilweise leider 
etwas veraltete SW-Fotos sowie 
durchgehend schöne Farbfotos 
ergänzen das gelungene Werk 
ausgezeichnet. Die vorliegende 
Ausgabe wurde gegenüber der 
letzten um 48 Seiten erweitert. 
Für viele Auto- und Zweiradfah
rer ein wichtiges, informatives 
Werk, das vor unliebsamen 
Überraschungen bewahrt. K.O. 

EGG Erich: 
Gotik in Tirol -

Die Flügelaltäre. 
463 Seiten mit 354 Abbildun

gen, teils in Farbe. Innsbruck: 
Haymon Verlag, 1985. 

Preis: S 890,— 
Erstmals unternahm der be

kannte Kulturhistoriker Dr. Egg 
die Spitzenwerke gotischer Al
tarkunst zu bearbeiten und in ei
nem Buch zu vereinen. Kaum 
eine andere Kulturlandschaft 
wie Tirol hat eine derartige Viel
zahl gotischer Flügelaltäre auf
zuweisen. 

Dieser Prachtband stellt somit 
einen wichtigen Beitrag zur eu
ropäischen Kunstgeschichte 
dar. Es ist für die Wissenschaft 
ein unentbehrliches Standard
werk und für den kunstverständi
gen Leser eine Fundgrube dank 
der vielen Abbildungen. Selbst 
Statuten und Bildtafeln, die ein
mal in Tirol zusammen einen Al 
tar bildeten und heute verstreut 
aufbewahrt werden, konnten we
nigstens im Bild zusammen ab
gebildet werden. Tirol selbst 
besitzt rund 300 mehr oder weni
ger erhaltene gotische Flügelal
täre. 

Das Buch ist ein Versuch, die 
Breite des Altarschaffens in der 
Tiroler Gotik zu ordnen und die 
Vielfalt zu erfassen. K.O. 
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SEIBERT Dieter: 

Skiführer Allgäuer 
Alpen. 

200 Seiten mit 64 Abbildun
gen sowie einer neunfarbigen 
Übersichtsskizze 1:50.000. For
mat 11 x 15 cm. München: Ro
ther Bergverlag, 1986. 

Preis: S 178 — 
Die Allgäuer Alpen sind ein 

Skitouren-El Dorado für den süd
deutschen Raum. Auf engstem 
Raum gibt es alles: von kurzen, 
sanften Voralpenhängen bis hin 
zur steilsten, rassigen Abfahrt. 
Obwohl das Gebiet von Bahnen 
und Liften erschlossen ist, findet 
man doch eine recht stattliche 
Zahl von unerschlossenen Ski
gipfeln. Die Fotos mit einge
zeichneter Route sowie der Text 
bieten eine ausreichende und 
lückenlose Information. K.O. 

HÖHNE Ernst: 
Die schönsten 

Wanderungen mit der 
Bergbahn in Österreich. 

Zwischen Rätikon und Tau
ern; 160 Seiten mit 90 Abbildun
gen, davon 40 in färbe, 30 
Kartenskizzen, 1 Übersichtskar
te und 30 Höhenprofilen. For
mat: 23,3 x 24,4 cm. München: 
Bruckmann Verlag, 1986. 

Preis: S 421 — 
Mit Bergbahnen erreicht man 

oft schöne Gipfel und Höhenwe
ge, ohne die mühevollen Anstie
ge aus dem Tal. Meist hat man 
schon bei Bergstationen einen 
herrlichen Blick auf nähere und 
entferntere Berggruppen. So 
richtig schön wird es jedoch erst 
dann, wenn wir den Rummel, 
der dort herrscht, hinter uns las
sen und stillere Berggebiete auf
suchen. 

Dieses Buch beschreibt an 
Hand von Skizzen und Höhen
profilen 30 Höhenwanderungen 
zu bekannten und weniger be

kannten Aussichtsbergen in 
Österreich. Meistens handelt es 
sich um einfache, bei gutem 
Wetter auch für Ungeübte geeig
nete Halbtages- oder Tageswan
derungen. Nur bei wenigen ist 
Trittsicherheit und etwas Berger
fahrung notwendig. Großformati
ge, zum Teil farbige Fotos ver
mitteln dem Leser einen ersten 
Eindruck von den vorgestellten 
Touren. K.O. 

REISWITZ Nora von: 

Finnland. 
Bildband und Reiseführer; 

216 Seiten mit ca. 100 Färb- und 
ca. 20 SW-Fotos sowie 12 Kar
ten. Format: 18 x 26 cm. Mün
chen: Süddeutscher Verlag, 
1986. Preis: S 452,40 

Finnland ist schon seit Jahren 
ein als Urlaubsland beliebtes 
Ziel vieler Menschen. Zu jeder 
Jahreszeit ist es eine Reise wert. 
Naturliebhaber kommen hier be
sonders auf ihre Rechnung, 
wenn wir nur an die großen Wäl
der, die vielen noch sauberen 
Seen, an Lappland mit seinen 
Bergen, seiner Wildnis und der 
Mitternachtssonne denken. An 
vielen Seen liegen kleine Ferien
dörfer, wo man sich ein Häus
chen mieten kann und 
Entspannung und Ruhe findet. 
Außerdem gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten zum Fischen, Se
geln, Bootfahren oder zur Teil
nahme an Kreuzfahrten. 

Das Buch vergißt dabei jedoch 
nicht auf die zahlreichen kultu
rellen Sehenswürdigkeiten ein
zugehen. In dem Kapitel „Tou
ren-Vorschläge" werden Routen 
mit Mietauto oder Fahrrad nach 
genauer Kartenskizze vorge
stellt. 

Der Finnlandurlauber findet in 
diesem Werk genaueste Infor
mationen über sein Urlaubsziel. 

K.O. 

KOHLMANN-SCHAFF Barbara: 
Irland. 

Mit Nordirland. 256 Seiten mit 
96 Abbildungen. München: Arte
mis, 1986. Preis: S 232,50 

Ausgehend von der Haupt
stadt Dublin beschreibt die Auto
rin die einzelnen Grafschaften 
mit ihren wichtigsten Sehens
würdigkeiten. Der historische 
Überblick zeigt die lange, 
Wechsel- und leidvolle Geschich
te der „g rünen" Insel. Ein weite
res Kapitel ist der christlichen 
Kunst gewidmet. 

Aber nicht nur Irland sondern 
auch Nordirland findet in diesem 
Kunst- und Reiseführer Berück
sichtigung. 

Der Informationsteil am 
Schluß gibt alle wichtigen Hin
weise zum Besuch der Republik 
Irland und Nordirland. K.O. 

DUMLER Helmut: 
Drei Zinnen. 

Menschen — Berge — Aben
teuer, Reihe „Bergsteiger-
Bibliothek". 176 Seiten mit 44 
Abbildungen, davon 10 in Farbe 
und 5 Abbildungen mit Routen
skizzen. Format 15 x 23 cm. 
München: Bruckmann Verlag, 
1986. Preis: S 226 — 

Das einzigartige Dreigestirn 
der Zinnen von Lavaredo zieht 
seit eh und je die Bergsteiger in 
seinen Bann. Herrlich kann der 
Blick von der gleichnamigen 
Hütte am Abend oder Morgen zu 
den direkt gegenüberliegenden 
Nord-Wänden sein. 

Nahezu alle namhaften Fels
kletterer haben an diesen Wand
fluchten mit neuen Routen ein 
Stück Alpingeschichte geschrie
ben. Die bedeutendsten unter ih
nen waren: Paul Preuß, Hans 
Dülfer, die Brüder Dimai, Emilio 
Comici, Dietirch Hasse, Pierre 
Mazeaud, usw. um nur einige zu 
nennen. 
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Der Autor Helmut Dumler 
stellt diese Bergsteiger und ihre 
Unternehmungen an den Drei 
Zinnen dem Leser näher vor. So 
entstand eine nahezu lückenlo
se Chronik dieses bedeutenden 
Gebirgsstockes im Osten der 
Dolomiten. K.O. 

NEUMANN-ADRIAN Michael: 

Türkei. 
dtv-Merian-Reiseführer. 383 

Seiten mit zahlreichen SW-Fotos 
und Skizzen. München: dtv, 
1986. Preis: S 232,50 

Am 8. August des Jahres feier
te Prof. Mathias Rebitsch seinen 
75. Geburtstag. Im Heft 2/1986 
haben wir sein bewegtes Leben 
unseren Lesern in Form einer 

Der dtv-Merian-Reiseführer 
„Türke i " ist der 32. Band, der in 
dieser Reihe erscheint. Er bringt 
eine Fülle von Informationen für 
den Türkeireisenden. Der gute 
Tip gibt Empfehlungen von wich
tigen kulturellen Einrichtungen, 
schöne Ausflüge, interessante 
Museen, Klöster, Kirchen und 
gute Restaurants. Natürlich fehlt 
auch nicht ein Kapitel über Ge
schichte und Gegenwart. Im Teil 
A bis Z erfährt man schließlich al
les, was man für eine Reise in 
die Türkei wissen sollte. K.O. 

Personenbeschreibung vorge
stellt. Da in den letzten Monaten 
sämtliche Tages- und Lokalzei
tungen ihn ausführlich geehrt ha
ben, verzichten wir auf eine 

Mathias Rebitsch vor ca . 30 Jahren 

Mathias Rebitsch heute 

nochmalige Vorstellung. An Stel
le dessen schildert Wastl Mari
ner, ein treuer Tourengefährte 
Rebitschs, auf den folgenden 
Seiten die gemeinsame Erstbe
gehung des Öfelekopf-Süd-
pfeilers im Wetterstein. Die Sek
tion gratuliert dem Jubilar noch
mals recht herzlich und wünscht 
ihm noch viele schöne Jahre im 
Kreise seiner Bergfreunde und 
im Gebirge. 

Die Öfelekopfsüdseite mit dem Südpfeiler, der von Wastl Mariner, Hans Frena-
demetz und Hias Rebitsch erstmals durchstiegen wurde 

Prof. Mathias Rebitsch zum 75. Geburtstag 
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f/y£7^L O f Q Sebastian Mariner _ 

Ijergj ietgen - setnere 
Erste Begehung des Öfelekopf-Südpfeilers 

Pfingstsamstag ist. Hias und ich liegen unweit von Leutasch am grünen Ufer des rauschenden 
Bächieins. Der üppige Grasteppich ist von Tausenden von Blümlein durchwirkt. Wir schauen hinauf 
zum Öfelekopf. Herrgott, ist das ein prächtiger Berg, und erst sein unnahbar aussehender Südpfeiler! 
Wenn da ein Durchstieg möglich wäre, der müßte nach unserer Meinung ein Idealweg sein. Es ist 
kaum zu glauben, daß sich noch keiner daran gemacht haben soll. Heiß ist der Tag. Abkühlung su
chend, springen wir immer wieder in das muntere Bächlein. Dann kneten und streichen wir unsere 
Muskeln tüchtig durch. Die Äste einer mächtigen Föhre bieten Gelegenheit, uns in Klimmzügen zu 
üben. , ,Hackelziehen" sei ein gutes Fingertraining, meint Hias. Bei diesem kurzweiligen Zeitvertreib 
ist der Nachmittag bald vergangen. Stolz und erhaben steht über uns der Berg, beleuchtet von der Glut 
der untergehenden Sonne. Durch seinen jungfräulichen Südpfeiler wollen wir uns morgen einen Weg 
bahnen. Schwirigste Kletterarbeit erwarten wir von diesem Felsgang. Eine fast unbehagliche Neugier
de erfüllt mich von Stunde zu Stunde mehr. Mi r bangt um das Gelingen. 

Etwas Kühnes, Verlockendes hat dieser Berg, das sich tief in die Seele des Kletterers legt. Warum 
wurde auf diesem Berg der rechte Weg, der, wie es mir schien, nur an dieser himmelstürmenden Kante 
entlang zum Gipfel führen könnte, noch nicht gefunden? Die beiden Innsbrucker Hans Frenademetz 
und Hermann Tiefenbrunner hatten vor zwei Jahren einen geradezu idealen Weg durch die Südwand 
gelegt. Doch Hans war von dieser Lösung nicht befriedigt. Den größten Teil der Südwand, durch des
sen Mitte ein Pfeiler zum Gipfel emporstrebt, wußte er noch von keinem Kletterschuh berührt. Das 
hatte er mir einmal ganz heimlich anvertraut, da er wußte, daß ich diesen Berg liebe. 

M i r gefällt der Öfelekopf am besten von all den prächtigen Bergen im Wetterstein. Wie Märchen
burgen ragen seine zwei Gipfel auf mächtigem Sockel zum Himmel empor und grüßen den Wanderer, 
der durch die schattigen Wälder der Leutasch schreitet. 

Schon so manchen unserer Kameraden hat dieser hellgraue Plattenpanzer mit seinen aufgesetzten, 
zerrissenen Türmen gelockt. Morgen packen wir ihn an, den Öfelekopf-Südpfeiler! Einen hellen 
Kampfruf juble ich ihm zu. Dann suchen wir unsere Herberge auf. Hinter uns, aus der Dämmerung 
des versinkenden Tages, erhebt sich verschwommen der mächtige Umriß des Berges. 

E i n taufrischer Sonntagmorgen bricht an. Mi t Klubbruder Hans als Dritten im Bunde, stapfen 
wir schwerbepackt durchs Puitental aufwärts . Vom Puitenanger aus können wir zum erstenmal unser 
„P rob l em" aus unmittelbarer Nähe betrachten. Silbern glitzert der taunasse, üppige Almboden in 
der Morgensonne. Ein frischer Quell lädt zur Rast ein. 

Sorgenlos, wie ziellose Bummler, lassen wir uns auf die Rucksäcke nieder. Das ist der richtige 
Platz, von dem aus wir unser Neuland studieren können. Der Weg scheint geradezu von der Natur 
vorgezeichnet zu sein. Darüber sind wir uns bald im klaren. Den unteren Teil der fast durchwegs über
hangenden Plattenwand durchzieht ein senkrechter Riß. Ein Stück dürf te man in ihm wohl empor
kommen. Wir wollen es jedenfalls versuchen. Der obere, sehr ausgeprägte Kantenteil mit seinen 
stolzen Türmen wird sich, wie wir zuversichtlich hoffen, wohl auch bezwingen lassen. Nur im mittle
ren Teile dieses unheimlichen Plattenpanzers sind etwa vier bis fünf Seillängen, die uns sehr fraglich 
vorkommen. Dieses Stück drückt unsere Vertrauensseligkeit etwas herab., ,So was muß man halt ein
mal versuchen", meint Hans. Also los! Über eine Firnrinne erreichen wir den Fuß der Wand. Dort, 
unter einem mächtigen Überhang, haben wir uns bald kletterfertig gemacht. Mit Haken und Karabi
nern schwer behangen und jeder mit einem Seil übergeworfen, schleichen wir auf leichten Sohlen nach 
rechts auf eine Rippe zu und erreichen über dieselbe bald den Beginn des bereits erwähnten Risses. 
In.ihm erkennen wir gleich den Ernst des Weges und verbinden uns mitsammen durch die Seile. 

Inzwischen ist es schon 8 Uhr geworden. Zu unseren Füßen leuchtet schon Berg und Tal in bunter 
Farbenpracht. Das Wetter macht uns heute keine Sorge. Wir sehen uns vielmehr schon mit trockenem 



Gaumen in der Mittagshitze in den Felsen kleben. „Bis zum Abend sind wir ein Dörrgemüse" , meint 
Hias, während er sich eine Hand voll getrocknete Früchte in die Hosentasche stopft. 

Jetzt wird es ernst. Hans zwängt sich als erster in den engen Riß. Schon bald tönen die ersten 
Hammerschläge durch die friedliche Stille. Über einen brüchigen Überhang verschwindet der Gefähr
te. Ruckweise bewegen sich die Seile, hell singt ein Haken, dann heißt es „ N a c h k o m m e n ! " . Ich steige 
als zweiter nach. Das „Hakenz iehen" teile ich mit Hias. Nachdem ich beim Ersten angekommen bin, 
sichere ich diesen, damit er nach dem Weiterweg Ausschau halten kann, und gleichzeitig bediene ich 
das Seil des nachkletternden Dritten. 

D e r Weiterweg sieht alles eher als leicht aus. Immer jäher schwingt sich der Riß auf. Z u den bereits 
unten wahrgenommenen dachartigen Überhängen gesellen sich jetzt ihrer immer mehr dazu. Hans, 
der soeben wieder über ein dachartiges Ungetüm gejammert hat, gibt fortwährend Kommandos zu 
uns herunter: „Zug! —Seile nachlassen! — Dünnes Seil stramm! " u n d so geht es nun weiter, Seillänge 
um Seillänge. Al ledre i sind wir in bester Stimmung. Die Kletterei ist geradezu prachtvoll und sehr 
abwechslungsreich: haarfeine Risse wechseln mit herrlichen Kaminstücken, welche immer von weit 
hervorstehenden Überhängen unterbrochen sind. Immer schwierigster Fels, kein Meter läßt sich über
laufen. 

Unter einem mächtigen Dach sitzen wir dann beisammen. Etwa 120 Meter sind wir bis jetzt über 
den Einstieg emporgekommen. Fast 4 Stunden sind darüber verstrichen, und wir haben die Schlüssel
stelle, den mittleren Plattenpanzer noch immer nicht erreicht. Eine Rast könnte uns nicht schaden, 
doch etwas Ungewisses, Drückendes läßt uns keine Ruhe und verscheucht jede Müdigkeit. Wir neh
men uns nicht einmal die Zeit, die wildromantische Umgebung zu betrachten. Weit lehnen wir uns 
aus der Wand, und unsere Augen suchen an trostlos aussehenden, gelbsplitterigen Überhängen einen 
Weiterweg zu erkunden. Diese fürchterlichen Felswülste, die in mauerglatte, senkrechte Wände ab
brechen, scheinen uns Einhalt gebieten zu wollen. Vielleicht geht es dort, wo eine ausgeprägte Ver
schneidung wie eine Mauerecke etwa 20 Meter zu anscheinend besser begehbarem Gelände 
hinaufzieht. Unmöglich! Und das „ D a c h " über uns? Ich möchte es versuchen, doch Hias meint: „ D a 
brauchst Fliegenleim, und bist dann draußen über dem Dach, dann rollst dir die Zehen auf." 

A u f schmalem Bande quert Hias nach links auf ein Felsköpfl zu und läßt mich nachkommen. Gut 
gesichert steigt er einige Meter ab und quert an senkrechtem Fels um die Kante herum. „Nichts zu 
machen", höre ich ihn rufen, und bald darauf kehrt der Freund mit heiklen Gleichgewichtsbewegun
gen zurück. 

L i n k s und rechts schießt die Kante in glatten Wänden empor. Dazwischen immer wieder diese ver
fluchten Dächer. Das scheint die stärkste Stelle des Pfeilers zu sein. 

, , A c h was", meint Hias , , ,dagibt es nur eines: Hinauf!" Schon schwindelt er sich an glatter, senk
rechter Wand empor. Nach einigen Metern erreicht er eine seichte Nische, die ihm wohl Stand ge
währt, ihn aber dafür oben ganz gewaltig hinausdrückt. Ein Haken muß einige Zentimeter in den 
Fels, dann quert der Freund auf Zug hinauf zur Kante. Jetzt reißt mir die Geduld, ich rufe: „Hias! 
Bist du ver rückt?" So etwas Unheimliches war mir noch nicht untergekommen. Doch Hias läßt sich 
nicht aus der Ruhe bringen. Fast flüsternd, und, wie mir scheint, ein wenig spöttisch dringt es von 
ihm herüber: „ L a ß nur, wenn es schwer wird, dann gehe ich schon zu rück . " Hans und ich finden da
für nur ein zweifelndes Lächeln. Schon ist der Freund um die Kante verschwunden. Zentimeter um 
Zentimeter rücken die Seile nach, immer wieder vernehmen wir von drüben her beruhigende Worte. 
Dann Hammerschläge, doch nur Versuche sind es, denn kein Haken läßt sich in dem nahezu fugenlo-
sen Fels anbringen. Lange bange Minuten sind verstrichen, die Seile sind abgelaufen, und auf meine 
Meldung ertönen Hammerschläge. — „ N a c h k o m m e n ! " 

Das Wandl bis zur Nische erfordert feinste Klettertechnik. Es ist nur mehr ein durch Gewichtsverle
gung und Reibung bewerkstelligtes Sich-Höherschwindeln an senkrechter, völlig glatter Wand. Die 
Seile laufen quer hinüber zur Kante. Ein leichtester Zug an denselben würde mich aus dem Gleichge
wicht reißen. Doch alles geht glatt, und bald habe ich diese vielleicht heikelste Stelle des Anstieges hin
ter mir. Schon atme ich erleichtert auf; doch zu f rüh , denn dort links der Kante erwartet mich eine 
noch größere Überraschung. Mehr als 20 Meter hoch bäumt sich über mir wuchtiger Fels auf. Nicht 
eine einzige Möglichkeit für kurzes Verschnaufen vermeineich zu erspähen. Jeder Meter scheint mit 



äußersten Schwierigkeiten aufwarten zu wollen. Kein Haken schmückt dieses erdrückende Bollwerk. 
A n winzigsten Haltepunkten geht es höher, Meter um Meter, ich fühle die Steilheit, der sich ganz un
nötigerweise noch kleine Überhänge hinzugesellen, die mich bei jeder Bewegung versuchen, ins Leere 
zu drücken. Unter äußerster Anstrengung komme ich höher, der Schweiß steht mir auf der Stirne, 
immer stärker beginnen meine Füße zu zittern,, ,Oh weh!" , »Nähmaschine. ' ' In den Fingern versagt 
langsam die Kraft . Ich zwinge mich zur Ruhe, nur jetzt nicht stürzen. Der Gefährte vermag dich wohl 
zu halten — er könnte dir aber kaum helfen. Noch sind es 10 Meter bis zur ersten Rastmöglichkeit. 
Mit erzwungener Ruhe, ohne jede Hast, e rkämpfe ich mir die letzten Meter bis zum Freund empor. 
Während ich Hans nachkommen lasse, steigt Hias ein wenig schräg links zu besserem Stande hoch. 
Bald sind wir alle drei beisammen. Wir haben keine Zeit, viel über die letzte Seillänge zu reden, denn 
der Weiterweg nimmt uns voll in Anspruch, da wir vorläufig noch keine Aussicht erblicken, auf leich
teres Gelände zu kommen. Wir stecken mitten im wilden Plattenpanzer des,,Pfeilers*'. Über uns baut 
sich der Fels in scheinbar unbeugsamem Trotz zu neuerlicher Abwehr auf. Unter uns schießt der Pfei
ler, wie aus einem Guß geformt, zur Tiefe. Wir können den Einstieg, der unter den gewaltigen Über
hängen verborgen ist, nicht mehr sehen. Links von uns durchreißt ein mächtiger, schwarzer Kamin 
den prallen Absturz und scheint die scharfe Südwestkante vom Berg etwas abzuschieben. Doch unsere 
Sinne nimmt am meisten jenes Stück gefangen, das ober uns emporwuchtet, und wir machen uns des
halb daran, damit bekanntzuwerden. Zur Abwechslung vollführt Hias einmal einen kleinen Abstieg. 
Er meint, daß es bedeutend angenehmer sei, einen bauchigen Überhang, von oben gesichert, abzuklet-
tern. Ein steigender Quergang bringt ihn hinauf nach links zum Beginn einer überhangenden Ver
schneidung. Widerwillig fährt ein Eisenstift in den Fels, und wieder ist die Reihe an mir . Schwierigkeit 
und Ausgesetztheit nehmen noch keinesfalls ab. Das empfinde ich auch bei dieser Seillänge, und ich 
bin froh, endlich beim Gefährten zu landen. Für Hans als den letzten bedeutet die Überwindung des 
Überhanges wohl ein besonders heikles und schwieriges Stück Arbeit. Doch er schafft es glänzend 
und hämmert überdies noch die Haken heraus. 

Einige Meter lassen sich der Verschneidung abtrotzen, aber dann vernehmen wir ein bestimmtes 
„Unmögl ich!" . Keinen Zentimeter kommt der Freund mehr höher. In verwegener Spreizstellung 
klebt er über uns. Mit eiserner Ruhe bemüht er sich, einen Haken anzubringen, was in dieser Stellung 
eine Gewaltleistung bedeutet. Endlich sitzt ein zarter „Kaiser"haken, und Hias balanziert hinaus in 
diegraue, überhängende Wand. Nun ist er unseren Blicken entschwunden; langsam, aber gleichmäßig 
laufen die Seile weiter. Nach einigen Minuten geht es sogar über Erwarten schnell ein paar Meter vor
wärts, was wir gar nicht mehr gewohnt sind. 

W e i t hervorstehende, gelbe Überhänge drängen uns wieder mehr links ab. Dann folgt ein Stück, 
das flottes, anregendes Klettern erlaubt. Kein Haken ist hier nötig — wir stürmen geradezu empor. 
Doch allzubald tauchen wieder neue Schwierigkeiten auf. Noch einmal scheint uns der Berg mit ver
heerender Waffe gegenübertreten zu wollen. Eine vollkommen glatte Rampe zieht steil aufwärts zu 
einer scharfen Kante, die ein schwarzer Wulst umgibt. Was uns hinter dieser Kante erwarten wird, 
wissen wir noch nicht. Jedenfalls aber ist dies die einzige Möglichkeit eines Vorwärtskommens und 
damit wohl auch der einzige Weg zum Sieg, wenn überhaupt noch an einen solchen zu denken ist. 

F ü r eine lange Beratung ist uns unser Stand zu schlecht. „Frisch gewagt ist halb gewonnen!" 
Freund Hias packt die Rampe an. Wie eine Raupe windet er sich höher, und nach einigen Metern fährt 
ein Haken in den Leib des Berges. Ein weiterer Haken muß in den widerspenstigen Fels, bis der Ge
fährte endlich nach schwierigster Arbeit beim abschreckenden Felswulst die Kante erreicht hat. Atem
los starren wir hinauf: Jetzt kommt die Entscheidung! 

Unter kräftigen Schlägen bohrt sich ein Ringhaken in den Wulst, ein Karabiner schnappt ein. Jetzt 
beugt sich der erste weit aus der Wand zurück und beurteilt die Möglichkeit einer Überwindung dieses 
Ungetüms. Wenig aufmunternd ist für uns sein überzeugtes, ,Unmöglich!" . Nun versucht er mit Zug 
links um die Kante zu gelangen. Es gelingt, Freund Hias ist unseren Blicken entschwunden. Die Seile 
bleiben aber ohne Bewegung. Lange Minuten folgen. Wird er vorwärtskommen oder müssen wir um
kehren? Endlich beginnt der Hanf vor uns wieder durch die Karabiner zu laufen. Zaghaft zuerst, dann 
immer merklicher. Lange Zeit vergeht, stetig bewegen sich die Seile — bis plötzlich ein mächtiger Jod
ler in den Wänden widerhallt. Da antworten auch wir mit freudigen Rufen, denn nun wissen wir es: 
der Weg zum Gipfel ist frei! 



Nach geraumer Zeit sitzen wir alle drei in einem Felskessel und bestaunen diese letzte Seillänge. 
,,Schotterkletterei ist das keine mehr", sagt Hans, indem er sich mit dem Handrücken den Schweiß 
von der Stirne streift. „Ich glaube, diese Stelle werde ich nicht so bald vergessen. Sie ist wohl das Ein
drucksvollste der ganzen Fahrt ." 

V o m Wulst an der Kante kommt es aber eigentlich erst, ,dick' ' . Zunächst folgt ein senkrechter Riß, 
in dem nur die Hände Platz finden, die Füße müssen mit winzigsten Rauhigkeiten weit links und rechts 
vom Riß zufriedengestellt werden. Zentimeterweise schiebt sich der Körper zu einer scharfen abge
sprengten Platte. Dort erfolgt der letzte Ansturm. Über ein glattes Wandl, dessen winzige Griffe und 
Tritte die Finger und Zehen fast umzudrehen drohen, geht es einige Meter hinauf, dann erwartet uns 
noch ein sehr heikler Quergang in eine Rinne, und nun ist es endlich geschafft. 

Inzwischen war es bereits 16 Uhr geworden. Uns scheint diese Feststellung fast unglaublich. Acht 
Stunden hält uns der Pfeiler schon gefangen, und wir haben ihm erst 300 Meter abgerungen. Also noch 
nicht einmal die Hälf te . Doch die Hauptschwierigkeiten liegen sicherlich hinter oder vielmehr unter 
uns. Gerne überlassen wir dem Freund die weitere Führung. Ein Kamin weist mir den Weiterweg. 
Nicht Schwierigkeit, sondern die plötzlich auftretende Brüchigkeit der Felsen verbietet rasches Klet
tern. Aber schon nach zwei Seillängen erreichen wir wieder feste Platten, über die wir in ein Schartl 
zwischen zwei kühne Türme gelangen. 

H i e r wollen wir endlich unsere knurrenden Mägen beruhigen. Die Sonne ist schon bedeutend mil
dergeworden. Fast waagrecht schießen ihre Strahlenbündel über den Westgrat des Berges zu uns her
über. Ihr goldiges Leuchten ist wie das Glück in uns. Doch sind wir noch nicht am Ziele. Dieses liegt 
300 Meter höher. Und zwischen uns und dem Gipfel bäumt sich eine scharfe, mit Türmen und kühnen 
Felsnadeln bewehrte Gratkante auf. 

B a l d stecke ich wieder in einem engen Kamin, dessen rauhes Gestein meine alte, liebgewordene 
Kletterhose in Fetzen reißt. A u f der Spitze des ersten Turmes sind wir wieder einmal alle drei beisam
men. Nun geht es ständig an der Gratkante, teils in brüchigem Fels, dann wieder über feste, plattige 
Türme, in herrlicher, genußvoller Kletterei empor. Immer wieder sind äußerst schwierige Stellen zu 
überwinden, leichteren Fels nehmen wir im Sturmlauf. Stundenlang geht es so weiter. Wir klettern 
und klettern, doch der Gipfel will nicht näherrücken. Schon werden Biwakgedanken gehegt. Hinter 
einem eben erreichten Turm taucht schon wieder ein zweiter auf, ein dritter und so geht es schier endlos 
weiter. Dazu erlauben die immer noch auftretenden Schwierigkeiten oder die Brüchigkeit selten ein 
gleichzeitiges Klettern. Jetzt kommt die Jagd mit der Nacht. Da — endlich der letzte Turm. Und als 
ich auf seiner Felskrone stehe, kündet ein heller, erlösender Jauchzer den Freunden den endgültigen 
Sieg. Ein kleines Schartl trennt uns noch vom Ziele. 

U m 20 Uhr betreten wir den Gipfel des Öfelekopfes. In überschäumender Glückseligkeit drücken 
wir uns die Hände. In losen Schlingen liegt das Seil zu unseren Füßen, das uns zwölf schwere Stunden 
hindurch miteinander verbunden hatte. Wir fühlen es, daß uns dieser Felsenweg zu untrennbaren 
Freunden gemacht hat. 

D i e ersten Sterne flimmern über uns, als wir über den Westgrat zum Göllerpaß hinabsteigen. Ohne 
Hast klettern wir tiefer, wir achten es kaum, daß es um uns längst schon Nacht geworden ist. Und 
später sitzen wir drunten am Puitenanger beim murmelnden Quell und blicken hinauf zur kühnen 
Felsburg, zum Pfeiler unseres Berges. Nur die Umrisse vermögen wir zu erspähen aus dem Dunkel 
der Nacht. Aber trotzdem kennen wir unseren Weg. Wir können es fast nicht glauben, daß wir über 
dieses Ungetüm einen Weg zum Gipfel gefunden haben. Freudig bestätigen wir, daß diese Fahrt wohl 
zu den großzügigsten und schwierigsten im Wetterstein gehören dürf te , was uns auch zwei Tage spä
ter, nach Durchkletterung der Südostwand der Schüsselkarspitze, neuerdings zur Gewißheit wurde. 

N o c h eine Weile verharren wir schweigend in der wunderbaren Gebirgsnacht. Kein Laut unter
bricht die erhabene Stille. Ewiges, unergründliches Schweigen liegt in den Wänden, bei uns im Kar 
und unten im Hochtale. 

D a s erste Grau des jungen Tages erfüllt das Tal von Leutasch, als sich drei junge Bergsteiger ins 
Heu vergraben, um zu träumen vom Sieg über den Südpfeiler des Öfelekopfes. 
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KARAKORUM 1986 
Heutzutage kann beinahe je

der höhentaugliche Bergsteiger 
einen Achttausender besteigen, 
bzw. es zumindest versuchen. 
Darum wächst der Ansturm auf 
die Gipfel des Himalaya und Ka-
rakorum von Jahr zu Jahr. Für 
den letzteren haben im Jahre 
1986 mehr als 50 Expeditionen 
aus aller Welt die Erlaubnis be
kommen. Reger Betrieb herrsch
te unter dem Broad Peak und 
den beiden Gasherbrums. Etwa 
10 Gruppen mit 60 bis 70 Teil
nehmern waren am K2 (8.611 m) 
tätig. Den bisherigen Meldungen 
zufolge haben 27 Personen, dar
unter 3 Damen, den Gipfel er
reicht. Mehrere außergewöhnli
che Leistungen sind zu verzeich
nen: die erste Damenbestei
gung, die zwei neuen Routen der 
Polen (die Südwand und der 
Südwestpfeiler), die erste eintä
gige Besteigung des Berges 
durch den Franzosen Chamoux. 

Die Erfolge wurden leider von 
einer Reihe tragischer Unglücks
fälle überschattet. Allein am K2 
kamen nicht weniger als 12 Berg
steiger sowie ein Sirdar ums Le
ben, darunter so bekannte wie 
Renato Casarotto, Alan Rouse, 
das Ehepaar Barrard, Hannes 
Wieser, Alfred Imitzer, Wojciech 
Wröz und Tadeusz Piotrowski. 
Neun von ihnen starben im Ab
stieg, 6 oder 7 durch Absturz. 
Wenn man die Unfälle näher be
trachtet, kann man sich des Ein
drucks nicht erwehren, daß an 
den höchsten Bergen in den letz
ten Jahren die zulässige Sicher
heitsbarriere wohl gefährlich 
überschritten wurde. Der einge
führte Alpenstil — nur die Südko
reaner kletterten heuer am K2 
mit Sauerstoffausrüstung — mit 

Reihen von Biwaks um oder über 
8.000 m führt zu tiefer Höhende-
terioration, die für die etwas 
Schwächeren mit Tod durch Er
schöpfung oder Absturz endet. 
Sollten die Expeditionsbergstei
ger nach dieser Lektion nicht zur 
Besinnung kommen, sind in den 
nächsten Jahren ähnliche Kata
strophen zu erwarten. 

Der Tod tanzt am K2 
Tragisches Ende erwartete ei

ne internationale Gruppe nach 
der Besteigung des Gipfels am 4. 
August. Willi Bauer und Alfred 
Imitzer (Österreich), Alan Rouse 
(England), Kurt Diemberger 
(Österreich) und Julie Tullis 
(England) waren in Stundenab
ständen erfolgreich. Nach der 
Besteigung zogen sie sich ins 
Camp IV (8.000 m) zu der Polin 
Dobroslawa Miodowicz-Wolf und 
dem Österreicher Hannes Wie
ser zurück. Diemberger mit Frau 
Tullis stürzten unterwegs ab und 
verbrachten die Nacht im Freien, 
um am 5. August Camp IV zu er
reichen. Da kündigte sich der 
Monsun an — sie wurden von ei
nem schrecklichen Sturm 6 Tage 
lang festgehalten, 5 Tage ohne 
Essen und Trinken. Am 7. Au
gust starb Julie Tullis infolge Er
schöpfung. (Alle Versuche, vom 
Basislager aus eine Rettungsak
tion zu starten, blieben wegen 
Schlechtwetter erfolglos.) 

Am 10. August ließ der Sturm 
etwas nach und 5 Personen be
gannen den Abstieg. Alan Rouse 
war durch die Höhe und Durst so 
geschwächt, daß er — noch le
bend — oben bleiben mußte. 
Während des Abstiegs in Sturm 
und Schneefall brachen Imitzer 

Kurt DIEMBERGER, erfolgreichster 
Höhenbergsteiger Österreichs; er
stieg 6 Achttausender, darunter 2 
erstmalig (Broad Peak 1957 und 

Dhaulagiri 1960) 

und Wieser zusammen. Mehrere 
Stunden später ist die junge Po
lin auf den Fixseilen oberhalb La
ger II geblieben, jedenfalls dort 
wurde sie zum letzten Mal gese
hen. Nur Diemberger und Bauer 
konnten sich retten, allerdings 
mit bösen Erfrierungen und im 
Zustand totaler Erschöpfung. 

„Julie und die anderen" — 
sagt Diemberger — „wurden 
nicht durch die Besteigung des 
Gipfels getötet, sondern durch 
den furchtbaren Sturm, der uns 
in dem Hochlager überraschte." 
Die Katastrophe bringt das Un
glück am Pik Lenin im Jahre 
1974 in Erinnerung, wo in ähnli
cher Situation 8 sowjetische Top-
Alpinistinnen in 6.950 m Höhe, 
also wesentlich niedriger, binnen 
2—3 Tagen verstorben sind. 
Ausführliche Berichte über das 
Drama am K2 waren in allen eu
ropäischen Zeitungen zu lesen. 
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Frauen besteigen den K2 
Der hohe und technisch an

spruchsvolle K2 war im interna
tionalen Frauenbergsteigen das 
meistbegehrte Ziel. Erst dieses 
Jahr brachte die Entscheidung: 
am 23. Juni 1986 erreichten sei
nen Gipfel die Französin Liliane 
Barrard, sowie die Polin Wanda 
Rutkiewicz, von Maurice Barrard 
und Michel Parmentier begleitet. 

Wanda RUTKIEWICZ, die erfolg
reichste Bergsteigerin der Welt; erste 
Besteigung des Gasherbrum IV, 
7.952 m (1975), am Everest 1978, 

Nanga Parbat 1985, K2 1986 

Das Team stieg ohne künstli
chen Sauerstoff und benutzte 
nur 1 Hochlager. Biwakiert wur
de auf 7.100, 7.700, 7.900 und 
8.300 m. Im Abstieg verbrachten 
sie noch eine Nacht auf 8.300 m. 
Am darauffolgenden Tag kam es 
zum Wetterumschlag und einer 
Katastrophe. Die Gruppe trennte 
sich im Schneesturm und die 
Barrards stürzten tödlich ab. Die 
Leiche Lilianes wurde Mitte Juli 
von österreichischen Bergstei
gern am Fuße des Berges gefun
den. 

Die Barrards hatten große 
Bergerfahrung. Maurice (44) be

teiligte sich an 15 Expeditionen, 
bestieg beide Gasherbrums 
(8.068 und 8.035 m) sowie den 
Nanga Parbat (8.125 m). Nur we
nige Seillängen trennten ihn von 
den Gipfeln des Makalu (8.463 
Meter) und des Broad Peak 
(8.047 m). Schöne Erfolge hatte 
er auch in den Anden und in 
Grönland zu verbuchen. Seine 
Frau, Liliane (37), stürmte mit 
ihm den Makalu und den Broad 
Peak, erstieg den Gasherbrum II 
und — als erste Frau — den Nan
ga Parbat. Jetzt folgte der er
träumte K2. Eine ganz große 
Leistung, leider viel zu teuer be
zahlt. 

Neue Route am K2 
Ein großartiger Erfolg glückte 

am 8. Juli 1986 den Polen Jerzy 
Kukuczka und Tadeusz Pio-
trowski, Teilnehmern einer von 
Dr. Herrligkoffer geleiteten Expe
dition: die erste Begehung der 

Jerzy Kukuczka, einer der besten 
Bergsteiger Polens 

rund 3.500 m hohen Südwand 
des K2. Die Besteigung wurde zu 
zweit, größtenteils im Alpenstil, 
ohne künstlichen Sauerstoff in 
einer eleganten direkten Linie 
ausgeführt. Zwei Schlüsselstel
len mußten bewältigt werden: ei
ne 500 m hohe Felsrippe (IV) und 

Routen und Versuche am K2 bis einschließlich 1986: A - Amerikaner, I - Italiener, 
S - Spanier, P - Polen, T - Tschechoslowaken 

• l/ersuchbis 
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Neue Routen am K2, 1986. Rechts die Südwand (Jerzy Kukuczka und Tadeusz Piotrowski, 1 HL, 5 Biwaks, Gipfel am 
8. Juli 1986). Links der SSW-Pfei ler (Przemyslaw Piasecki, Peter Bozik und Wojciech Wröz, 3 HL, 2 Biwaks, Gipfel am 

3. August 1986). P - Unfallstelle Piotrowski; C - Unfallstelle Renato Casarotto 

Tadeusz PIOTROWSKI, er verun
glückte nach der erfolgreichen 
Durchsteigung der K2-Südwand 
beim Abstieg über den Normalweg 

tödlich 

in 8.200—8.300 m Höhe eine 
Felswand, die mit V + bewertet 
wurde. Der Abstieg erfolgte über 
den Abruzzi-Grat. Aber auch die
se große Leistung hat eine dunk
le Kehrseite. Auf dem Rückweg 
verunglückte Tadeusz Piotrows
ki tödlich, stürzte in die Südwand 
und blieb dort verschollen. Mit 46 

Jahren und 25 Jahren Bergpra
xis war er ein sehr erfahrener Hö
henbergsteiger, Erfolge wie die 
winterlichen Erstbesteigungen 
des Noshaq (7.492 m) und Api 
(7.132 m), die Erstbesteigungen 
von Yazghil Dome (7.440 m) und 
Distaghil Sar East (7.700 m) so
wie neue Routen am Tirich Mir 
East (7.692 m) und Rakaposhi 
(7.788 m) standen in seinem Tou
renbuch. Die Südwand des K2, 
u.a. von Messner erfolglos ange
gangen, zählte zu den bekannte
sten Problemen des Kara-
korums. 
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Geschwindigkeitsrekorde 
Dem französischen Spitzenal

pinisten Benoit Chamoux ge
lang ein außerordentlich rascher 
Aufstieg auf den K2 über den 
Abruzzi-Grat: knapp 24 Stunden 
vom Basislager bis zum Gipfel, 
doch Einzelheiten sind noch 
nicht bekannt. Schon ein Jahr 
zuvor gab es hervorragende Er
folge dieser Art: Erhard Loretan, 
Jean Troillet, Yves Morand (alle 
Schweiz) und Eric Escoffier 
(Frankreich) erreichten den Gip
fel in 2V2 Tagen (ca. 30 Kletter
stunden). Daniel Lacroix und 
Stephane Schaffter brauchten 
dazu nicht viel mehr. Es muß 
aber gesagt werden, daß diese 
Spitzenleistungen, von alpinen 
Profis unternommen, und der 
Mittelklasse gefährliche Beispie
le liefern. 

Casherbrum IV 
Aber nicht nur am K2 gab es 

Sensationen. Von Adams H. Car
ter aus Milton erhalten wir die 
Nachricht von einem schönen 
Erfolg der Amerikaner an dem 
berühmten Gasherbrum IV. Sie 
haben den mehrmals versuch
ten, äußerst schwierigen Nord
westgrat durchstiegen. Greg 
Child, Tom Hargis und der Aust
ralier Timothy McCartney-Snape 
machten die Begehung. Der Grat 
mündet in dem niedrigeren Ende 
des Gipfelfirstes — ob das Team 
auch den Hauptgipfel (7.925 m) 
erreichte, ist noch nicht bekannt. 
Es wäre die erst zweite Bestei
gung des Gasherbrums IV. Doch 
die Amerikaner hatten auch im 
Karakorum Verluste. Am K2 sind 
am 21. Juni John Smolich und 
Alan Pennington in einer Lawine 
ums Leben gekommen. Der 
Schneehang wurde durch einen 

herunterrollenden Felsbrocken 
in Bewegung gesetzt. Smolich 
war Leiter der Expedition, die 
den SSW-Pfei ler zum Ziel hatte. 

Chogolisa 
Wie uns Xavier Eguskitza aus 

Worcester mitteilte, waren seine 
Landsleute — 8 Spanier aus Ma
drid und 3 Basken — an der Cho
golisa erfolgreich. Sie eröffneten 
eine eindrucksvolle neue Route 
über den bisher noch nie durch
stiegenen Nordpfeiler. Vom Ba
sislager auf 4.900 m wurden 3 

Henriette Eberwein (26) aus 
Klagenfurt erreichte gemeinsam 
mit dem Innsbrucker Sebastian 
Hölzl (41) am 7. Juli den Broad 
Peak(8.047 m) im Karakorum. 29 
Jahre nach der Erstbesteigung 
durch Hermann Buhl stand erst
mals eine Österreicherin auf ei
nem Achttausender. 

Schon zwei Wochen nach Er
richtung des Basislagers (4.850 
Meter) begannen Eberwein und 
Hölzl mit dem Gipfelsturm. Unter
brochen von mehreren Schlecht
wetterphasen wurden vorerst die 
Hochlager I (5.600 m) und II 
(6.300 m) angelegt. Am 5. Juli war 
es dann so weit. Die beiden stie
gen in einem Zug bis zum Lager 
II, um dann die restlichen 1.750 m 
im Westalpenstil zu bewältigen. 
Gemeinsam mit dem Schweizer 
Bruno Sprecher errichteten sie 
am 6. Juli erstmals Lager III auf 
7.200 m. Ohne nochmals abzu
steigen, wurde das gute Wetter 

Hochlager aufgebaut: in 5.600, 
6.300 und 6.900 m Höhe. Am 22. 
Juni erreichten den Nordostgip
fel (7.654 m) Felix de Pablo und 
Jose-Carlos Tamayo und am dar
auffolgenden Tag — Gregorio 
Ariz und Ramön Portiila. Die 
zweite Seilschaft fand auf dem 
Gipfel eine japanische Puppe, of
fensichtlich durch die Ersterstei-
ger im Jahre 1958 zurückge
lassen. Nach der Besteigung zo
gen die Spanier zum Broad Peak 
und erstiegen ihn Mitte Juli (Ra
mön Portiila und Juanjo San Se
bastian). 

genutzt, um zum Gipfel durchzu
starten. Bei bitterer Kälte zogen 
sie am folgenden Tag in der 

Henriette EBERWEIN, Sportlehrerin 
an der Hauptschule Griffen (Kärnten) 
und erste Österreicherin über 8.000 

Meter 

Erste Österreicherin auf Achttausender 
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schattigen Westflanke ihre Spu
ren zur Scharte (7.800 m). Schon 
nach fünf Stunden erreichten sie 
die wärmende Sonne am Beginn 
des schwierigen Schlußgrates. 
Da alles seilfrei geklettert wurde, 
und der Schnee windgepreßt 
war, standen Hölzl und Eberwein 
bereits mittags am Gipfel. Recht
zeitig zum Frühstück trafen die 
beiden am folgenden Tag nach 
dem Gipfelsieg wieder im Basis
lager ein. 

Was Henriette bei dieser Expe
dition unter Schweizer Führung 
erlebte und warum von sieben 
Teilnehmern fünf den Gipfel er
reichten, wird sie im nächsten 

Heft schildern. Weshalb die der
zeit,,höchste Österreicherin" oh
ne künstlichen Sauerstoff ging 
und auch im Urlaub ihre Lasten 
selbst schleppte, wird sie uns 
selbst erläutern. 

Henriettes alpines 
vorleben 

Als Junioren-Staatsmeisterin 
in Leichtathletik (Fünfkampf) 
wechselte die zierliche Kärntne
rin vor fünf Jahren zum Alpinis
mus. Durch Eis- und Felstouren 
in den Ostalpen wurde Henriette 
mit dem neuen Metier rasch ver
traut. Als 22jährige lernte sie 

mehrere klassische Westalpen
touren kennen und schon 1983 
finden wir sie auf Vier- und Fünf
tausendern im Kaukasus. Im Fol
gejahr stellte sie ihre 
Höhentauglichkeit eindrücklich 
unter Beweis: Innerhalb von 46 
Stunden bestieg sie in Pamir den 
Pik Korshenewskaja (7.105 m). 

1985 durchstieg sie neben vielen 
Sechsertouren in den Alpen die 
Trollwände Norwegens an einem 
Tag. Nach der heurigen Bestei
gung des Broad Peak (8.047 m) 
dürfte Eberwein endgültig dem 
Höhenbergsteigen verfallen 
sein. 

Sebastian Hölzl 

Mit den Lehrwarten zur Königin 
der Dolomiten 

Wer die Marmolada, auch 
,,Königin der Dolomiten" ge
nannt, von Norden her betrach
tet, kann sich sicher nicht des 
Eindruckes erwehren, es hier mit 
einem untypischen Dolomiten
berg zu tun zu haben. Ein ausge
dehnter Gletscher ist auch etwas 
Absonderliches im Reich der 
Türme und Wände. Doch der er
ste Blick allein täuscht. Allein die 
sagenhaften Südabstürze 
rücken das Bild wieder zurecht. 

Mitte August stand dieser herr
liche Berg, der schon lange mein 
Ziel war, am Programm der ge
führten Touren des Zweiges 
Innsbruck. Bei der Besprechung 
am Freitag fanden sich nur weni
ge ein, die an dieser Fahrt teil
nehmen wollten. Trotzdem füllte 
sich am Sonntag um 5 Uhr mor-

Die Marmolada von der Bergstation 
des Korbliftes aus gesehen 

OeAV-Gemeinschaftsfahrt zur Marmolada, 3.343 m 
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gens der 29sitzige Bus bis auf ei
nen Platz. Unsere Führer 
Hermann und Arnold sorgten da
für, daß pünktlich abgefahren 
wurde, denn eine geschätzte 
Fahrzeit von 3 bis 3 1 /2 Stunden 
lag vor uns. Herrliches Wetter 
prophezeite uns einen schönen 
Tag. Bald haben wir das Gröden-
tal erreicht und erste Blicke erha
schen den Langkofel, den 
gewaltigen Sellastock und 
schließlich jene Wandflucht, 
durch die der Pößeneckersteig 
führt. Einige Bergfreunde im Bus 
haben an jener Fahrt vor 14 Ta
gen teilgenommen, bei der die
ser schöne Dolomitenklettersteig 
am Programm stand. Schon zie
hen wir die letzten Kehren zum 
Sellajoch hinauf, da rückt die 
Marmolada das erste Mal ins 
Blickfeld. Schon oft habe ich die
sen Berg von anderen Dolomi
tengipfeln aus gesehen. Heute 
soll er das Ziel sein. Canazei liegt 
noch im Schlaf, während wir 
schon den ersten Capuccino an 
den Ufern des Fedaiasees genie
ßen. Es ist 8 Uhr. Unser Fahrer 
hat die Strecke in Rekordzeit hin
ter sich gebracht. Von dem Park
platz gelangen wir mit einem 
Korblift auf 2.626 m. 

An der Bergstation befindet 
sich das Rifugio Pian dei Fiacco-
ni. Vor uns ausgebreitet der stark 
ausgeaperte Gletscher der Mar
molada. Man entschließt sich, 
zwei Gruppen zu bilden. Die ei
ne, geführt von Arnold, wird den 
Anstieg über den Normalweg 
über den Chiacciaio della Mar
molada durchführen. Die zweite 
Gruppe, unter Leitung von Her
mann, wird über das ursprüngli
che Ziel, den versicherten 
Westgrat, zum höchsten Punkt 
aufsteigen. Zuerst müssen wir 
ca. 150 Höhenmeter über Geröll 
absteigen, ehe wir über ein sanft 
geneigtes Schneefeld zur 2.910 
Meter hohen Marmoladascharte 
gelangen. Hier beginnt der versi

cherte Westgratsteig zum höch
sten Punkt der Marmolada di 
Penia, 3.343 m. Da dieser Auf
stiegsweg zusammen mit dem 
Abstieg über den Normalweg ei
ne ideale Überschreitungsmög
lichkeit darstellt, wird er natürlich 
von zahlreichen Bergsteigern 
begangen. Technisch gesehen 
ist dieser Klettersteig über den 
Westgrat nicht sehr schwierig. 

Über einen sanft geneigten Schnee
hang steigen wir zur Marmolada-
scharteauf. Im Hintergrund dergroße 

Vernel 

A m versicherten Westgrat 
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Sämtliche heiklen Stellen sind 
ohne Unterbrechung mit Draht
seilen und Eisenstufen versi
chert. Trotzdem sollte man 
dieses Unternehmen jedoch 
nicht unterschätzen. Die große 
Höhe, die Exponiertheit der Süd
westseite und einige plattige 
Felspartien stellen doch einige 
Gefahrstellen dar, außerdem ist 
die Marmolada für einen Wetter
umschlag immer gut. 

in ca. 20 Minuten zur Capanna 
Punta Penia und zum Gipfel, den 
ein herrliches Kreuz ziert. Ver
wundert müssen wir zur Kennt
nis nehmen, daß die Gruppe mit 
Arnold noch nicht hier ist. Sie 
treffen ca. 15 Minuten nach uns 
am höchsten Punkt ein. Nach 
kurzer Rast werden das Seil und 
die Steigeisen angelegt, Grup
pen gebildet und der Abstieg 
über den Normalweg begonnen. 

überstanden war, stiegen wir 
über plattigen Fels zum Rifugio 
Pian dei Fiacconi ab. Weiter 
gings mit dem Korbsessellift zum 
Parkplatz, wo uns unser Busfah
rer schon erwartete. Bald waren 
alle eingetroffen und man einigte 
sich, gleich nach Klausen weiter
zufahren. Dort ließ man im Gast
haus die Fahrt fröhlich aus
klingen. Spät abends erreichten 
wir alle glücklich und zufrieden 

Beim Abstieg über den Marmoladagletscher müssen wir einige größere Spalten umgehen 

Heute ist uns die „König in" je
doch gut gesinnt und der Anstieg 
stellt für keinen der Teilnehmer 
ernsthafte Probleme dar. Herr
lich sind die Tiefblicke und der 
Kontrast zwischen dem leuch
tend weißen Gletscher und dem 
tiefblauen Himmel. Bald ist der 
Steig hinter uns und wir betreten 
das Firnfeld des Gipfels. Auf gut 
ausgetretener Spur gelangen wir 

Nur eine kleine Felspassage 
über dem Gletscherbecken 
bringt noch etwas Abwechslung. 
Vorerst erscheinen uns die Steig
eisen sinnlos, doch das letzte 
komplett ausgeaperte, blanke 
und schmutzige Eisfeld belehrt 
und eines besseren. Eine kurze 
Unachtsamkeit von mir und ein 
kurzer Sturz war nicht mehr zu 
verhindern. Nachdem auch dies 

wieder unsere Heimatstadt. 
Auch ich, der das erste Mal an ei
ner solchen Fahrt teilgenommen 
hat, kann nur Positives erwäh
nen. Es bleibt unseren Mitglie
dern also offen, an einer solchen 
Gemeinschaftsfahrt teilzuneh
men, aber empfehlen kann ich es 
auf alle Fälle. 

Klaus Oberhuber 
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Der zweig Innsbruck des ÖAV veranstaltet für die Mit
glieder am 13. Dezember 1986 einen Lawinenkurs mit 
dem Schwerpunkt „Kameradenhilfe". 
Um eine gute Organisation gewährleisten zu können, er
suchen wir um rechzeitige Anmeldung in der Geschäfts
stelle. GEORG WACH 

Gedanken zum Frauen-Expeditionsbergsteigen 
von Sebastian Hölzl: 

1 Wenn Frauen an einer Expedition teilnehmen dürfen, dienen sie Männern im 
Basecamp als Aufputz oder sind Lagermaskottchen für gewisse Stars. 

2 D a in manchen Vereinsausschüssen nur Männer sitzen, ist die Förderung von Ex-
peditionsbergsteigerinnen kein Tagesordnungspunkt. 

3 Viele Nationen haben eigene Frauenexpeditionen auf die Berne gebracht. Eine 
Österreicherin ist schon froh, wenn sie in einer ,,Mann"-schaft geduldet wird. 

4 Wie im Krieg erobern und stürmen Männer Achttausender, machen Gipfelangrif
fe und Gipfel vorstoße. Frauen sind da weniger heroisch und kommen auch hinauf. 

5 Die Österreicher haben das Frauenbergsteigen nicht erfunden, obwohl sie keine 
Mohammedaner sind. 

6 Es gibt typische Männerberufe. Warum gibt es keine typischen Frauenberge? 
7 Der erste Österreicher, der einen Achttausender bestieg, dürfte allgemein be

kannt sein (Buhl), doch wer kennt schon die erste Österreicherin namens 
Eberwein? 

8 Frauen kosten Geld, besonders auf Expedtionen. Vielleicht läßt man sie deshalb 
lieber zu Hause? Verschlingt doch eine Woche Schlechtwetter einen Monats
gehalt. 

9 O b Expeditionsbergsteigerinnen gleichwertige Partner, schutzbedürftige We
sen oder ein Zankapfel unter Männern sind, wurde empirisch noch kaum er
forscht. 

10 Henriette Eberwein hatte zu wenig Geld, um auf den Broad Peak zu gehen. Kann 
sie nicht rechnen, ist sie eine Hochstaplerin oder einfach eine Bergbesessene? 

11 Wenn 60 Expeditionstage 120.000 Schilling kosten, dann steht ein Tag mit 2.000 
Schilling zu Buche. Nur VOEST-Manager sind noch teurer, aber die arbeiten ja, 
oder? 

12 Sind Frauen, die auf Expedition gehen, Mannweiber, Masochistmnen, oder kön
nen sie nicht kochen? 

13 Henriette Eberwein war als erste Österreicherin auf 8.000 Meter. Sie kam gesund 
zurück. Es gab weder Erfrierungen noch Tote auf der Broad Peak-Expedition. Ist 
sie deshalb für Medien uninteressant? 



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Der Zweig Innsbruck des OAV 

wünscht seinen geschätzten Mitgliedern 

frohe Festtage 
und ein 

gutes Neues Jahr 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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KALENDER 1987 
Bezeichnung Format 

Breite x Höhe Blätter Verlag Preis Bemerkungen 

Arosa 1987 59 x 47 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Chur: Edizion 
Bernina 

275,50 13 reizvolle Bilder stellen das Gebiet 
um Arosa in diesem großformatigen 
Kalenderwerk vor. 

Lenzerheide 1987 59 x 47 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Chur: Edizion 
Bernina 

275,50 13 herrliche Bilder aus dem Kanton 
Graubünden, auf denen das Motiv 
Heidsee dominiert. 

Flim-Laax-Falera 59 x 47 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Chur: Edizion 
Bernina 

275,50 13 motivlich ausgezeichnete Fotos 
bringt dieser Kalender aus dem Ge
biet Flims-Laax-Falera. 

Engiadina 1987 59 x 47 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Chur: Edizion 
Bernina 

275,50 Dieser großformatige Kalender zeigt 
ausgezeichnete Bilder aus dem Ober-
engadin. Ein gelungenes Werk. 

Bernina Express 
1987 

59 x 40 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Chur: Edizion 
Bernina 

304 — 13 schöne Bilder von der Strecken
führung der Bernina-Bahn zeigt die
ser herrliche Kalender. Für 
Gebirgsbahnfreunde ein schönes Ge
schenk. 

Alpenblumen 24 x 33 cm 12 + 1 
Titelblatt 

München: Berg 148,— Die Schönheit der Alpenblumenwelt, 
denen leider oft zu wenig Beachtung 
geschenkt wird, zeigt dieser Kalender 
an Hand von schönen Farbbildern. 

Leuchtende Gipfel 24 x 33 cm 12 + 1 
Titelblatt 

München: Berg 148,— Ein herrliches Werk, in dem die Dolo
miten vorherrschen. Ganz besonders 
schön das Titelbild, das den Fiz Roy 
zeigt. 

Blodigs Alpen
kalender 

25 x 27 cm 53 Blätter München: Berg 248,— Ein gelungener Kalender, in welchem 
für jede Woche ein Bild vorgesehen 
ist. Alle Bilder sind mit ausführlichen 
Texten versehen. 

Bergimpressionen 29,5 x 42 cm 12 + 1 
Titelblatt 

München: Berg 248 — 13 künstlerische Farbaufnahmen mit 
ausführlicher Beschreibung der Auf
nahmezeit und des Ortes. 

Verträumte Land
schaften 

29,5 x 42 cm 12 + 1 
Titelblatt 

München: Berg 248 — 13 Farbaufnahmen zum Träumen, mit 
ausführlicher Beschreibung, wann 
und wie das Bild entstanden ist. 

Welt in Farbe 30 x 54 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Stuttgart: 
Stähle + Friedl 

275 — Herrliche Bilder, insgesamt 13 an der 
Zahl, bilden einen gelungenen Quer
schnitt aus allen Teilen der Erde. 

Alpenflora 31 x 26 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Stuttgart: 
Stähle + Friedl 

108,— Die schönen Blumen der Bergwelt, 
denen oft zu wenig Beachtung ge
schenkt wird, zeigt dieser Kalender 
mit ausgezeichneten Fotos. 

Alpenblumen 29 x 39 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Stuttgart: 
Stähle + Friedl 

158,— Die Schönheit der Gebirgsblumenwelt 
wird hier durch herrliche Fotos dem 
Betrachter gezeigt. Blumenfreunde 
werden mit diesem Kalender ihre 
wahre Freude haben. 
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Bezeichnung Format 
Breite x Höhe 

Blätter Verlag Preis Bemerkungen 

Alpen 29 x 39 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Stuttgart: 
Stähle + Friedl 

158 — Ein gelungenes Kalenderwerk mit Fo
tos aus den Ost- und Westalpen. 

Alpen in Farbe 24 x 30 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Stuttgart: 
Stähle + Friedl 

108 — Dieser Kalender zeigt in etwas kleine
rem Format die gleichen Bilder wie 
der Kalender,,Alpen" dieses 
Verlages. 

Ski- und Berg
kalender 

29 x 28 cm 24 + 1 
Titelblatt 

Stuttgart: 
Stähle + Friedl 

215 — Ein gelungener Querschnitt über den 
weiten Alpenbogen. Etwas weniger 
bekannte Motive beherrschen diesen 
Kalender. 

Berge der Welt 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Bozen: Athesia 98 — Gute Bilder aus Asien und Amerika 
beherrschen diesen Kalender. Ob
wohl die Ama Dablam ein herrlicher 
Berg ist, erscheinen zwei Bilder, noch 
dazu von der gleichen Seite, doch 
zuviel. 

Alpenblumen 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Bozen: Athesia 98 — 13 prächtige Fotos aus der vielfältigen 
Blumenwelt des Gebirges. Für Lieb
haber zu empfehlen. 

Mineralien 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Innsbruck: Pinguin 98,— Erstmals werden bei diesem gelunge
nen Kalender auf der Rückseite aus
führliche Erläuterungen zum Bild 
dreisprachig gebracht. 

Südtirol 30 x37 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Bozen: Athesia 98 — 13 eher weniger bekannte Motive aus 
Südtirol zeigt dieser Kalender. Ein für 
Südtirolliebhaber zu empfehlendes 
Weihnachtsgeschenk. 

Dolomiten 30 x 37 cm 12 + 1 Bozen: Athesia 98,— Die schönsten und bekanntesten Ber
Titelblatt ge der Dolomiten zeigt dieser Kalen

der in ausgesprochen gelungenen 
Aufnahmen. 

Alpen 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Bozen: Athesia 98 — Bilder aus dem weiten Bogen des Al
penraumes sind in diesem Kalender 
abgedruckt. 

Tiere der Alpen 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Bozen: Athesia 98 — 13 herrliche Farbfotos zeigen die viel
fältige Tierwelt der Alpen. Für Tier
liebhaber und auch für Kinder ein 
empfehlenswertes Werk. 

Österreich-Fotos 30 x 37 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Innsbruck: 
Pinguin 

98 — Ein gelungener Querschnitt durch das 
Fremdenverkehrsland Österreich 
bringt dieser Kalender. 

Alpenblumen-
aquarelle 

26 x 35,5 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Innsbruck: 
Pinguin 

98 — Wie jedes Jahr besticht dieser Kalen
der durch schöne Aquarelle, die von 
Mila Lippmann-Pawlowski gemalt 
wurden. 

Wie jedes Jahr besticht dieser Kalen
der durch schöne Aquarelle, die von 
Mila Lippmann-Pawlowski gemalt 
wurden. 

Die Alpen im 
Großbild 

40 x 22 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Innsbruck: 
Pinguin 

118,— Dieser Kalender beeindruckt durch 
sein großes Format. Daß die Auswahl 
gut ist, ist man schon aus den Vor
jahren gewöhnt. 
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Bezeichnung Format 
Breite x Höhe Blätter Verlag Preis Bemerkungen 

Alpen 29 x 40 cm 12 + 1 
Titelblatt 

München: 
Ackermann 

165,50 Ein beliebter Kalender von Ernst Höh
ne. Wer den Fotographen aus diver
sen Alpinzeitschriften kennt, weiß, 
was dieser Kalender verspricht. 

Spemanns Alpen-
Kalender 

28,5 x 32 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Stuttgart: Kosmos 131,— Dieser Kalender bringt zu jedem Bild 
Anregungen und Tips für herrliche 
Bergwanderungen. Die Bilder kann 
man fast alle als gelungen be
zeichnen. 

Die Berge 28,5 x 35 cm 12 + 1 
Titelblatt 

München: Heye 132,— Leider überwiegen in diesem Kalen
derwerk die älteren und kitschigen 
Aufnahmen. Dies kann auch das herr
liche Bild vom Matterhorn nicht wett
machen. 

Alpenblumen 31 x 30 cm 6 Blätter Augsburg: 
Hannesschläger 

280,— Dieser Kalender ist statt mit Papierbil
dern mit durchleuchtbaren Großbild
dias ausgestattet. Da das 
Kalendarium von den Bildern getrennt 
ist, kann man selbst bestimmen, wie 
lange jedes Bild hängen soll. 

Strahlende Bergwelt 53 x 28 cm 6 + 1 
Titelblatt 

Augsburg: 
Hannesschläger 

350 — Gute Bilder des bekannten Fotogra
phen Jürgen Winkler zeichnen diesen 
Kalender, der auch mit durchleucht
baren Großbilddias ausgestattet ist, 
aus. Herrlich das Titelbild, das die 
wunderschöne Berggestalt des Shiv-
ling im Garhwal-Himal in Indien zeigt. 

Der Bergfex 28 x 43 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Innsbruck: Ifolith 105 — Das weite Betätigungsfeld, das das 
Bergsteigen bietet, zeigt dieser Kalen
der in herrlichen Farbfotos. Ein gelun
genes und empfehlenswertes Werk. 

Kajak alpin 24,5x51,5 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Innsbruck: Ifolith 140 — Erstmals erscheint dieser Kalender 
für die zahlreichen Wildwasserfreun
de. Die herrlichen Bilder, die in die
sem Werk abgedruckt sind, bringen 
einen repräsentativen Querschnitt 
durch die Vielfältigkeit dieser Sportart. 

Alpenblumen 28 x 42 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Innsbruck: Ifolith 120 — Blumenfreunde werden mit diesem 
Kalender ihrer Wahl Freude haben. 
Eine gelungene Auswahl durch die 
herrliche Alpenblumenwelt, der man 
oft zu wenig Beachtung schenkt. 

Klettern 1987 24,5 x 52 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Innsbruck: Ifolith 140,— Durchwegs gelungene Kletterfotos, 
zwei davon mit Wasserfällen, zeich
nen diesen Bildkalender aus. Die Er
läuterungen zu jedem Bild sind 
viersprachig. Die Bilder erfassen na
hezu den gesamten Alpenraum 

Alpenvereins
kalender 1987 

21 x 30 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Innsbruck: OeAV 50 — Erstmals ist dem Kalender des OeAV 
ein Thema zugrunde gelegt. Im Hin
blick auf die 125-Jahrfeier besann 
man sich darauf, einen Teil des Hüt
tenbesitzes den Mitgliedern vorzustel
len. Ein nach wie vor äußerst 
preisgünstiger Kalender. 
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Bezeichnung Format 
Breite x Höhe 

Blätter Verlag Preis Bemerkungen Format 
Breite x Höhe 

On the Rocks 1987 29 x 46,5 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Innsbruck: Ifolith 154,— Allein schon das Titelbild fasziniert, 
was dann im Inneren noch an herrli
chen Fotos geboten wird, ist schon 
einsame Spitze. Nur ein Bild fällt aus 
diesem Rahmen heraus, denn es wur
de durch eingezeichnete Wellen so 
richtig schön kitschig. Viele der Bilder 
stammen vom Tiroler Spitzen-
Fotographen Heinz Zak. Für den Klet
terfreund ein idealer Jahresbegleiter. 

Thangka-Kalender 
1987 

42 x 60 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Haldenwang: 
Edition Schangrila 

398 — Ein ausgezeichnetes, künstlerisch 
wertvolles Kalenderwerk. Durchwegs 
schöne, natürlich gut ausgewählte 
Thankas vom Dach der Welt, werden 
dem Betrachter nähergebracht. Aus
führliche Erläuterungen am Schluß 
beschreiben das Bild und dessen 
Darstellungen. Ein gelungener 
Kalender. 

Schweizer Berg
steigerkalender 

36 x 48 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Stuttgart: Geissel
brecht 

296,50 12 faszinierende großformatige Farb
bilder aus der Schweizer Bergwelt 
zeigt dieser gute Kalender. Sämtliche 
Fotos stammen vom bekannten 
Schweizer Fotographen Marcus 
Liechti. Außerdem gibt es extra dazu 
12 Tourenbeschreibungen. Ein teures 
Werk, das seinen Preis jedoch wert 
ist. 

Bergwelt 14,5 x 19 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Gilching: 
Korsch Verlag 

98 — Dieser kleine Kalender bietet 13 Berg
bilder im Postkartenformat. Man kann 
die Bilder nach Gebrauch also auch 
noch als Postkarte verwenden. 

Die Alpen 1987 25 x 33 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Gilching: 
Korsch Verlag 

200 — Dieser Kalender enthält zwölf farblich 
auf die Jahreszeit sehr gut abge
stimmte Fotos. Die Bilder kann man 
als durchwegs gelungen bezeichnen. 

Naturschönheiten 
der Schweiz 

23,3x28,5 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Gilching: 
Korsch Verlag 

225— Dieses Werk wird seinem Titel vollauf 
gerecht und zeigt die Vielfalt der 
Schweiz in gelungenen Fotos. 

Blumen der Berge 21 x 28 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Gilching: 
Korsch Verlag 

128 — Die Vielfalt der blühenden Gebirgs-
welt bringt dieser Kalender dem Be
trachter in eindrucksvoller Weise 
näher. Viel zu oft schenkt man diesen 
Naturschönheiten zu wenig Beach
tung. 

Schönes Österreich 31 x 35 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Gilching: 
Korsch Verlag 

225— In ausgezeichneten, scharfen Bildern 
wird hier die Vielfalt unseres Heimat
landes gezeigt. 

In ausgezeichneten, scharfen Bildern 
wird hier die Vielfalt unseres Heimat
landes gezeigt. 

Schweiz 40 x 31 cm 12 + 1 
Titelblatt 

Gilching: 
Korsch Verlag 

225,— Unser Nachbarland, die Schweiz, 
wird hier durch herrliche Bilder ge
zeigt. Die abwechslungsreiche Land
schaft dieses Landes macht diesen 
Kalender zu einem gelungenen Werk. 
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Tourenvorschläge • Tourenvorschläge • Tourenvorschläge 

Santnerpaß-Klettersteig 
Dieser Vorschlag führt uns in 

die herrliche Bergwelt des Ro
sengartens in Südtirol. Wir fah
ren mit dem Auto zunächst nach 
Bozen und von dort über die Do
lomitenstraße ins Eggental. Wir 
gelangen zum Karersee und 
weiter zum Karerpaß. 

Von hier geht es weiter zum 
Nigerjoch, wo wir beim Laurinlift 
den Pkw parken. Mit dem Lift 
gelangen wir zur Rosengarten
hütte, dem Ausgangs- und End
punkt unserer Tour. Wir gehen 
am Weg Nr. 542, der uns zum 
Santnerpaß führt, der jedoch 
nicht als Klettersteig ange
schrieben ist. 

Nachdem wir die kurze Fels
passage hinter der Hütte abge
klettert sind, führt uns der Weg 
nahezu eben auf einem breiten 
Schotterband gegen das Fels
massiv der Rosengartenspitze. 

Hier beginnen die Schwierig
keiten. Eisenklammern, eine Ei
senleiter und Drahtseile führen 
über Steilabsätze und enge 
Schluchten zu einem markanten 
Turm. 

Es folgt ein kurzer Abstieg zur 
sogenannten Eisrinne, der ge
fährlichsten Stelle des Weges. 

Im Frühjahr, wenn das Seil an 
der linken Wand noch im Eis 
eingefroren ist, ist äußerste Vor
sicht anzuwenden. 

Nach Meisterung dieser Stelle 
wendet sich der Klettersteig 
nach links zu einer gestuften 
Wand. 

Der steile Aufstieg zum Paß 
erfordert nochmals volle Kon
zentration aber dann ist es vor
bei. Die kleine Santnerpaßhütte 
ist erreicht. Der Abstieg erfolgt 
entweder am Aufstiegsweg zu

rück oder in einer Rundtour wei
ter zur Gartlhütte (2.621 m), 
Vajolet-Hütte (2.243 m), Preuß-
Hütte (2.240 m) und schließlich 
im Aufstieg zum Tschager Joch. 
Von dort geht es wieder abwärts 
zur Rosengarten-Hütte und mit 
dem Lift zur Nigerstraße. 

Freytag & Berndt Nr. 55, 
Freytag & Berndt S, Tabacco-
Wanderkarte 1:25.000. K.O. 

Habicht (3.277 m) 
Unser Tourenziel, der Ha

bicht, ist ein Aussichtsberg aller
erster Klasse. Konditionsstarke 
bezwingen ihn an einem Tag. 
Hierzu ist ein früher Aufstieg von 
Gschnitz aus anzuraten. Unser 
Vorschlag erstreckt sich über 
zwei Tage. 

Ausgangspunkt ist ein auffal
lender Parkplatz hinter der Ort
schaft Gschnitz. Von hier führt 
ein steiler, in guten Serpentinen 
angelegter Weg bis zur Inns
brucker Hütte, die in neuem Ge
wand erstrahlt. Bis hierher ca. 3 
Stunden. Ein zweiter Weg führt 
direkt unter der Materialseilbahn 
sehr steil zur Hütte. Hier nächti
gen wir, um anderntags in aller 
Frühe den Gipfelsturm zu begin
nen. Auf den Pickel und even
tuell auf das Steigeisen sollte 
man dabei nicht vergessen. 

Zuerst geht es über Block
werk mit ausgezeichneten Mar
kierungen und teilweisen 
Fixseilen völlig unproblematisch 
empor. 

Unter dem Gipfelaufbau müs
sen wir einen spaltenfreien Glet
scher queren, der in der Früh 
eventuell vereist sein könnte. 

Skistöcke dürften hier gute 
Dienste leisten. Von der Hütte 
bis zum Gipfel ist mit 2,5 bis 3 

Stunden Aufstiegszeit zu rech
nen. Herrlich der Rundblick auf 
die nahen Tribulaune, die Dolo
miten im Süden, die Ötztaler Al
pen mit Wildspitze, Brochkogel 
und Similaun, das Zuckerhütl im 
Westen sowie den Olperer, Fuß
stein und Schrammacher im 
Osten. 

Der Abstieg erfolgt am glei
chen Weg. Achtung, nicht über 
das Schneefeld abrutschen. Ab
sturzgefahr! 

Nach ca. 3,5 Stunden haben 
wir den Parkplatz im Talboden 
wieder erreicht und eine herrli
che Tour hinter uns. 

Karten: Ök Blatt Axams und 
Brenner 1:25.000. 

Höhenunterschied: Park
platz - Hütte - Hütte - Gipfel. 

Gehzeiten: Parkplatz - Hütte 
3 — 3,5 Stunden; Hütte - Gipfel 
2,5 — 3 Stunden. K.O. 

Leitnerberg (2.309 m) 
Das Obernbergtal mit seinen 

zahlreichen Tourenmöglichkei
ten ist für die frühwinterlichen 
Touren eine äußerst dankbare 
Gegend. Unser Ziel, der Leitner
berg, bietet gleich drei Auf
stiegsmöglichkeiten. 

Wir beginnen unsere Tour in 
der Au beim „Kreuzbauer". 
Gleich hinter dem Bauernhof 
gehen wir über eine Wiese in 
nördlicher Richtung, überque
ren eine Straße und gelangen zu 
einer Waldlichtung. Durch ein 
kurzes Waldstück, einen Forst
weg querend, gelangt man in ei
nen lichten Lärchenwald. Nun 
weiter aufwärts, vorbei an eini
gen Heustadeln, bis wir bei ca. 
1.800 Meter freies Gelände er
reichen. Von hier gehen wir in 
leicht nordwestlicher Richtung 
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Anfang September 1986habe 
ich am Gipfel des Zwieselba
cher Roßkogels ein Leitz-
Fernglas (Taschenformat) lie
gengelassen. An diesem Tag 
war der Gipfel stark besucht. 
Für den Fall, daß das Fernglas 
von jemandem bemerkt und 
mitgenommen wurde, gebe 
ich meine Adresse bekannt. 

Mag. pharm. 

Günther Hochstöger 
Münchnerstr. 445 - 6100 Seefeld 

auf ein kleines Köpfl hinauf. 
Schon sehen wir unser Touren
ziel, den Leitnerberg, der die 
höchste Erhebung im Kammver
lauf zwischen Nößlachjoch im 
Osten und Rötenspitze im We
sten ist, vor uns. Unser Weg 
führt uns entlang eines Rückens 
bis unterhalb des Gipfelhanges, 
welchen wir auf der linken Seite 
umgehen und so über den 
Westgrat auf den höchsten 
Punkt gelangen. 

Die Abfahrt erfolgt am besten 
entlang der Aufstiegsspur. 

Karte: AV-Karte Brennerge
biet mit Skitouren 1:50.000. 

Höhenunterschied: 1.000 
Meter. 

Gehzeiten: 2,30 bis 3 Stun
den. K.O. 

Saxner (2.358 m) 
Mit Hilfe der Lifte in Rat-

schings können wir eine herrli
che Tour mit 1.400 
Höhenmetern Abfahrt bei nur 
zwei Stunden Aufstieg durch
führen. 

Wir fahren mit dem Pkw über 
den Brenner nach Sterzing und 
weiter bis zur Ortschaft Stange, 
wo man ins Ratschingstal ab
zweigt. 

Mit den vorher erwähnten Auf
stiegshilfen, zuerst ein Doppel
sessellift, dann ein Schlepplift, 

gelangen wir bis zum Kamm. 
Immer am Grat entlang (Rich
tung Westen) gelangen wir nach 
ca. 45 Minuten auf den Fast
nachter. Bis hierher können wir 
die herrliche Aussicht auf die 
Sarntaler Alpen und die Texel-
gruppe genießen. 

Schön auch der Tiefblick ins 
Passeiertal. 

Vom Gipfel des Fastnachter 
fahren wir nordseitig bis zur Äu
ßeren Wumblsalm (1.865 m) ab. 
Von hier geht es zunächst eben 
und durch Bachmulden Rich
tung Westen. Dann führt uns die 
Spur in mäßiger Steilheit Rich
tung Süden zur Scharte zwi
schen Saxner und Fleckner 
(2.331 m). Bis hierher ca. 1,5 

Stunden von der Alm. Der Fleck
ner kann von der Scharte mit 
Skiern bestiegen werden, der 
Saxner läßt sich leicht zu Fuß 
über einen Blockgrat erreichen. 
Die Abfahrt folgt bis zur Äußeren 
Wumblsalm dem Aufstiegsweg. 
Von dort fahren wir etwas rechts 
haltend über Almwiesen zur Kai
serlichtalm. Weiters durch den 
relativ gut befahrenen Wald bis 
zu einer kleinen Brücke über 
den Ratschingsbach und zur 
Fahrstraße. Auf dieser weiter 
(ca. 1 km) bis zur Lifttalstation. 

Karten: Ök 174 Timmelsjoch, 
Carta d'ltalia Fo. 4/1/S.O. 

Gehzeiten: Liftbergstation — 
Gipfel ca. 2 Stunden. K.O. 

Innsbruck • Gumppstr. 75 (Reichenau) • Tel. 46586 
IHR ECHTER BERGSPORTSPEZIALIST 

CtP 
Ihr Partner für natürliches und schönes Haar 

Rupert Geiswinkler 
Damen- und Herrenfriseur 

6020 Innsbruck, Sonnenburgstraße 9 
Telefon 05222/29923 

Neu für Bergsteiger, die fliegerische Ambitio
nen haben, ist das ,.Gleitschirmfliegen". Wer 
Interesse daran hat, die Abstiege nach Berg
touren durch Flüge mit Hilfe eines speziellen 
Gleitfallschirmes zu ersetzen, erhält alle wis
senswerte Informationen im Kreise des Inns
brucker Gleitschirmfliegervereins an den 
Klubabenden jeweils donnerstags ab 20 Uhr im 
Gasthof Neupradl, Innsbruck, Defreggerstr. 67 
oder unter der Rufnummer 0 52 22 / 29 2 46. 
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hörtnagl 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

Ein Einkaufserlebnis in der 
Innenstadt! 

mit Wiener Cafe - Cafe Espresso 
SB-Restaurant, Restaurant im 1. Stock 

und Partyservice! 

INNSBRUCK, BURGGRABEN 4—6 

Stadtfilialen: 
Maria-Theresien-Straße 5, Claudiaplatz, Leopold

straße 7, Kranewitterstraße, Wörndlestraße 19, 
Markthal le, Olympisches Dorf, Schützenstraße 66-68, 

Landeck, Innstraße 3. 

-witfina 
ff iminnsB RUCK. 
MA RIA - THERESIEN-S TRA SSE 39, 
TEL. 05222/29 144/31 322 V INTER 

SPORT 

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

BERGSPORT 

TIROL A U S T R I A 
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aktuelle Lodenmode — modische Herrenanzüge 
aparte Trachtenkostüme 

L O D E N H A U S 

HUBERTUS 
INNSBRUCK, SPARKASSEN PLATZ 3 

Zur besseren 
Orientierung! 
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« ri •• in die schöne Umgebung 
r\USTIUQO Innsbrucks mit den 

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

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

verkehrt von 8.30 bis 17.30 Uhr stündlich 

Rundblick auf 400 Berggipfel 

Feriendorf zum störrischen Esel 
Patronat ÖAV Bezirk Dornbirn 

Erleben Sie mit uns die Insel aus 
Duft und Farbe beim Wandern, 
Baden, Bergsteigen . . . und fröh
lichem Beisammensein im naturnahen 
Bungalowferiendorf. - Geöffnet von 
April bis Ende Oktober. - Reise mit 
Bus und Schiff oder Flug ab Innsbruck 
oder Stuttgart. - Verlangen Sie 
unseren ausführlichen Farbprospekt! 
Prospekte (bitte Rückporto) und Buchung: 

I+IOmbory retseij K i m u r . u n d Erholungsreisen 
Ges.m.b.H. & Co.KG, A-6851 Dornbirn, Postfach 210 
Telefon 0 55 72 / 62 4 20 (Ausland 00 43 / 55 72 / 62 4 20) 

I M P R E S S U M : Herausgeber und Medieninhaber (Verleger): 
Österreichischer Alpenverein, Zweig Innsbruck; Redaktion und 
Verlagsort: Innsbruck; verantwortlicher Redakteur: Klaus Ober-
huber, alle Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15. — Hersteller 
und Herstellungsort: Union-Druckerei, Buch- und Offsetdruck, 
Hall in Tirol, Eugenstraße 14. — Alleinige Anzeigenannahme 
und verantwortlich für den Anzeigenteil: Rekordwerbung Gesel l 
schaft m.b.H., 6021 Innsbruck, Museumstraße 5, Telefon 

052 22/21 022 . 



P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

DAS HAUS 
DER QUALITÄTSWEINE 

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

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

• E l e k t r o - S c h n e l l s e r v i c e 
• S t a r k - S c h w a c h s t r o m a n l a g e n 

1 8 / / M m ^ M 1 • H e i z u n g s a n l a g e n 
• | | - | G e O r g . B l i t z schu t z 
mrUV/ II ^L-^BI 1 * A n t e n n e n a n l a g e n 

6020 Innsbruck - A r z l -
E L E K T R O I N S T A L L A T I O N E N 
P u r n h o f w e g 56 - Te l . 0 5 2 2 2 / 6 2 1 98 

Spezialgeschäft für Tourenschischuhe 
Wir führen Raichle-, Koflach-, Dynafit-

und Hanwag-Tourenschuhe. 
NEU: Valuga-Light von Koflach zum 

Schäumen. Mit unserem neuen 
hydraulischen Schuhauspreßgerät 

passen wir Ihnen jeden Schischuh 
maßgerecht an Ihrem Fuß an. 

Und für die Piste empfehlen 
wir den maßgeschäumten 

Strolz-Schischuh. 

audinger 
Sportschuherzeugung - Handarbeit 
Maximilianstraße (neben Hauptpost) 
I N N S B R U C K • Telefon 21 3 41 
Eigene Werkstätte - Expreßservice 
Alle Reparaturen innerhalb 48 Stunden 

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


