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Sghleeberg: Breite Ries, Lahnige Ries

Ve+gSELh"r Hundskopf , Hohe Veitsch: Schallerrinne, Rodl-Abfahrt
999!89!qC!:GrSp !9 : ileinzleraLm vom Bod.enbauer, Gr. Iibenstein,
Lang-Eibl-Schlucht, Ilochschwab: von Seewiesen, Gschöderkar;
Karlalm - Fölzkogel, llochweichsel, Hö11abfahrt, Karlhochkogel:
Norct-Sücl-Überschreitung; Seeberg - Bruchtal, Trawies Rauchtal, Josersee, Yord.ernberger Griesmauer: Grattürme 4I,
Fledermausgrat, Südriß; Trenchbling, Yless^erin, Zagelk "3el

Kletterns'
WeJ-t.ers(unten)die Schllderung einer "verrufenen" splelart,des
jetzt erfreullcl'rer-

dle
abqedruckt aus den öav:lrlttäiiungen (l - 1981),wen
es lnteressiert' der
,us"s"frickt werden ;;i;;-;;i;"*äÄv-iär.ii"r,..,
nachlesen'
Sektlons-Bücherel
äer
in
(ln
Normalgröße)
ti.rn
"=
WE!!ÄLQITERN tn der Sowjetunlon : ""'. werden Erlahningon ausgelauscht, Ips gegebsn langsam effi achl eine dchllgo
aul dBr Ooalilikatiqrsrcule. Alle Wellkämder rolls slch
dnes ca t o0 m hohs Febens knapp rüber dm Maor' Der TrEiner der §owielischcn Mannschalt durchdeigl di6 noute Gleichzeillg e*läd der Obrschiods'
il;hler die rEsiehen Klelletrogeln JederWetkämplerwld grudsälzlich mll einm
Slahlseil von oben gesiched Freies Ktettern in Seilschallen isl in dioser Disziplin
nicht übilch. Die Weilkämpfe Bllolgm grundsälzlich au' Neulouren, die äul ca- 5m
weden
Breite durch Trassbände; markierl sind und aul denen beliebig geklefled
kann. Hillsmillel wie Magrcsia. Kollophonium usw sind eddbt Der Kletterer kägl
Helm, Bruilgun und Sitzgui. An den Füßen lragen die RussenlolalllexibleGummi
lli0linqä, oj,.Galoschkys die anabgesägteGummistieiel ednrem. aber€inehs_
vooa;cnde Feibum bsil/cn. wn ltollem mfl Spe,iak'ibrrngsschlhen dd sog
fBs äi€ Oslbloctn;lionen üF DDF_SächeFn. l'ch"hen Polan leikelsc mit Ei
genkonstuklionen.
1

I'N

7 I 0 8O Kleten.aining

am Fuße

Mil speleischer Loichligkeil durchsleigen dann zw€i sowielische Weukämpler die
ßoule Dann isl Noüed äelz an der Relhe. Noben mÜBl€ als Boulderar durcfi die Si-

.herunovonsen natudiLhrn§snFmEtcmPnlsem Wnslaunennichlschlechl elser

nur mu;sarn voMärlstomml rrnd an einem Ubthäng sogar Pinmäl herauslärll' Fiq
die60 m lange senkrechle Skecke benöligil erÜber 12 Minulen. die§chnelleh Flussen
langen
elwas über iMinüen Sein KommentaramBoden nech einer Esanlen60 m
Äteittann: ..vtt, manctre ZÜge vll . Bekelenes Schweigen ih der Runde ln di6-

Aberererkläd
semGeländesoll mann@hddumaxinaleGeschündigkeilbdngen
dor
uns einige Züge undgibl Tips. Trolzdembldbl oilr Hans Nalhan aus Bonn unler

ro-Min :uarkä Sigi ürtn äus Regensburg und ich lieg€n knäpp daniber' Die DDF
und die Schweiz h;ben ebonlalls mit erheblichen Schwjeilgkeiten zu kämpten md
Die Japaner. PoleD, Tschechen und Rumänen
SIürze sinr, an der Tagesordnung.
-koffrmen
aber euch nichl an die Russen herän
schlagen sich besser,

und

W€tlkamplslimmrq (rnsers anlängliche l-etharqio isl verschwunden Jeder lsl b6reil, sein t.elzles 2u gobe;.
qualill'
Mil 6.19 und 7.42 Min. etreichen ltens und MöerlheNoragende Zeilen uM
zieren sich tür das Finale am übernächslcn Tag
programm Eine 2er_So["
19. 10. 80 Heule stehl das Sallschallkleltom alrl dem
6chall muß. obenlafls von oben oeslchoi, eine halb technische, halb &eb l(6llsL
skecke ln mij0lbhsl kuner zeil zuriicklogon Das miißl€ den berden Bergiührern Em
besten liegen, deshalb slail€n Sigi un., ich nach einslinimlgem Enlschluß
Die erslon tO m dor Roule sind mil kiinsllichen Grillon und Trinen gangbar gemac'hl
Die eusgemeiBollen Gri,l€ werden tolz Magnosia schnell nilschig' Nach 5 aßlreF
lch 6n einsn 2_Fingercrilt lrolzd€m durch'
genden-Melem bin ich aulgelaulen.
lm Hinausllio0en §ehe ich den entscheidenden
;iehs wir. rulscho ich vom Grilt ab^ls

Iiisenerzer Alpenr llildfelcl, Ilinkareck, Hipflinger Hals, EisenGösseck, Kaiserschild: Kalte Fö12erzer Reichenstein,
Abfabrtr psb.pfeiler der Mibbelwand. (f,linterzweitbegehun6);
Leabhcr, )eirillkaupl
: Lugauer, T a-r"'schL ach!u,,n

qgsg3§g

Gifllinks daneben. Nichl lmTrdumhälle ich hier oinen Grlllvemulet, äber dor Meißol
macht alles möglich Durc+t die üb€fiängende Slahlsoilumlenkung pendle idl 2u'
hächsl20 mhh;us. rtannglhl 6elnennuck, unscr Klellersoll id zu Ende Durchdi!
Stand gerissen und§chießtunld
iä löhlende Solbslsichetrng wird Slgl auch ausdem
;kvoöei wkkommenßciließllchlasl iiberdonzuschäuernzumHängen, waswl6'
dcr mil ri6igem Beilall und Gelächler quillisd wkd Noch in der Lull veßrchen uni
di6Kameraien

Roßkogel,
A1mkoge1, Grubstein, Mitterberg,
Ig!gg_99!1lgg:
^9I. .Trag_I,
- flote Wand, Stubwies,
Seegraben
Dqchstein-Grupp_e: §cheiehenspitzi Süilflanken-Abfahrten, t.a- tr{o-lX.,"F,
Fluderrinne, Gruberscharte; Lusemied.ef , Plateau-Überschreitung
Hunerkogel - Gröbming; llober Trog: Ideittal*.Abfahrt

mll Kdm§eklkorken abzuschicßen und schnell isl am Bodender Atgol

hinunlPrgesDüll

Plah
DieJapaner häben gut aulgepaßl ffid legen prompl eine s€hrgule Zeil vor' 3'
nach zwei sowielischen Seilschallen heißl €s schlieRlich li, sie

10.80 DieFinalroüewkdwiedereinFlammer,i§lunsoteinstimmiger(ommen'
lar, als wi einen russischen Voftlolterer 6ul dcr 90 m langen Stecke beobachlen'
Die Foule moß ohne vorheiqe§ Training .on §iqhl geklelled werden Hans isl d€r
e6leKletlerer.dermil23Min iiberhäupldurchkmml'lrsiiederzwellelälliheGU§'
18 10. 80 Amnächslen Morgen eiladel uns einerieslg€Zuschauemeng€aulder
Norbed l,si an einff schwiedgen Slelle durch seineg€ringe Körpergrößegehandicapl
Staße unlerderOUalilikalionsroute und umgibt uns mil einerFußball§ladionsalmo_
und slünl ebenfalls. Ab€r auch del sowjdische Oualilikatbnssieger hal im oberen,
sphäre DenkbarungünsligeVorausselzungenlürkflzenkiedesXlellern'Nervosltäl
a6
Herz
das
schon lelchlen Teil Pech @d fli€gl. So vemeist wioder einmal Valed Beleyew
breitel sich um die Sladplalllorm aus, die ilände beginnen zu sswilzen
lch steige als
Moslau mil 5.35 Min. die Xonkurenz altl die Fänge
schlägr einem bis zum Flals. Dann komml das edösende Slaüoichen
geschilgehallen.
Hände
Am Abend lindel ein Banket im Holel slafl. ß«,en werden
eistei'tos,,,oawai.aawai brüllmrliezuschaoerundleuernmichan'Überaschend
zügig komme ich hoch, diln bleibe ich an Norbeds Slurzsiellehängen M[islielzl aL
td. Preise veneilt. Dio überäus keundliche angenehre Almosphäre reißl allo mll
bJeiat. lcn spdnqe den entscheidenden Grill an und Überuinde den Ub€rhang- Die Xrimsekl lndWodkä lließen in Skihen. Die nussenerueisensich als snrichwöillidl
zrsÄauurqriui.ren reineVerzweillutrgsld mil lautem Beifäll' Nach dem obeillang wodkalesl AlsichalsManßchatlslührerdieGrilßedesDAVindeulsch,englischund
We§l'
wnd es leichler undich eroiche den Au$lieg. der Karabinerklinkl h das AbseiLSeil
schließlich. vodrer sorgsäm ein§trdierl, aut russisch iibe[Yinqc, schläOl uns
h
und nach einor raseMen Fahn, die mehroinem AtBlurz gleichl' etreic+leich das Ziel'
lern eineWellodersympalhic enlgegen Eshagell Einladungen in dml(nrrka$)s
enl
msinerKameladen
ich
die
GlückwÜn$he
nehme
denPamf,nachMosiau Lenir]gmdundSibtienundvorallom/rrdonrrärJrik'nKlol
Mit rauchenden lJandschuhen
l(nillrtrz I k{z
geoDn und eilahre.Jie Zeil.9 38, ich lieqe unier 1b Minden und bh zuhieden' Solod leNelllämplen in 2 Jahren
20.

Weitersfolgeneinige(elgene)Beil-rägezuvergangenen(ttltr]rlr.lrllltllon)
lfouren, =orält tctr ite n1ätrt in den "Mitteil,r.,gen" urtl t'r-lrt;t.lrl r"
IchschließehiermitvielenGrüßenanalleFreunrlolllrrftl'rrlllr'lr;rttch
bald einmal eln Widdersehen, z.B. bei elner Borcl[..1.,.| ,',,.,,
/ r i,{t,

l)er »flunrlerter-Pause« hat an scinenr 70. (;clrurtslag "lrrrI llll rrrrl S|lt11lfll' rr trItrr lt,'tt rtrr, lt,lt rtt
I r"l irtlf
10. Band seiner Rcihe (rln t.llcrrrrN Frr-s«) kci[(ll wcilttert lOlI't llttttrl tttr ltt rtt ttrrt, lt, rr
gczieltes alkoholisches l)rüngen gcwisscr lircrtnrk: gth ct st lrllrllltr ll ,tr. 'l,rll rI r lrr llrrr lrlr l, I I l',rrr',r'lrandt<
<loclrnochkornmenwiirde.seinlitcl: »lMllniicrrr;rrl'rr\" li''ltrltrtlrtll'rlt,tltlltrtll lllll rlrt,,Ilrrltr'
LTnglückstorrren inr nriirherr Fcls <lcr Ltrchlrtft:l
.

Gosaukamm: Großwancl(
Qs

J-grhgre:Gruplle

:

Stuhlloch-Abfahrt)

Schlenken

Pqryll:gq3$gC_erilpen ! Hoher Göll
Rclan_qebilge : Unnütz ( Ostflanke-steilabfahrt)
Karwend"eL:

/

Vj-ererkar, Eochgltlck( SteilaUfanrt)

Lechtaler Alpen: Klimmspitze, Seitenspitze, Mittlerer Seekopf,
Hlnterer Seekopf , Hoha.r Tr aso\
I3regenzer WaId: Va1üragrat - tloher Freschen, Dreiwannen-Abfahrt
bei Damü1s,, Sulzfluh: Rachen-/rbfahrt; Rotbühlopitz, Frutzköpfle
iiätikorr: Alpe Liin, Ver6Jalr1ner Schneeberg
l:tl:E119: iichncesl ockc
Gurktafer Alpen: Hohe F.Tesseng, Falkert,
Abfahrb; Xi) nprein

Ej-senhut: Nordrinnen-

(o

Y

Großhansr, vreinschnabelt
Niedere Tauern; Triebenkoger, Kreinhansl,
Kl' Ringkogelt
lilendberg, Pfetzent Geierhaupt' §eckauer Zinken'
GrieskogelrHochfeltl:Bärenhoferrinne;seekuppe'Gr'schobert
Höchsteint
Wasserfallspitze, Guschen, Schiedeck' Krahbergzinken'
Sonntagkarzinkent
(zu
Fußl)'
Greifenberg über Huberalm, Planai
Hochgrössen'
Schneicler, Steir. Kalkspitze, Hintergullingspitz,
Schwarzkogelt
Hochfeld, Seerieszinken, Ileber' Himmeleck' V'lillka' t\e'n
rtcseLk Vord
'
Greim. Gamslei [teck, GeinkqnI scYl
'
'Trrr*
c-r an r 1[, Ge^5qi
Gü*r^;

Gailtaler -Alpen: Kreuzbichel, Latschur: V/estfl-anken-Abfahrt
{"rgrgrEA.r, Ferlacher Spitze, Frauenkogel,
Hochstuhl, Hochobir
Xarnische Alpen: Hochwipfel, Schönwipfel
Julische Alpen: Iult. Courtison, Jalovec, l,ahnscharte - I,langart,
Katreinspitzen, Hu.clla Palica-Scharte, Ve1. Kot, Krnica
lofrr:tg., Bella llonte, Cirna Colbricon, Cima Mullaz, Forca Rossa,
Marrnolacla di Penia, Marmolada di Rocca, yal. di Mesdi, La
Varella, Piz 8o6, Neuner Spitze, Cristallo-Scharte: Val tr'onda;
Bachernspitze, Birkenschartf (Sextener)
Ortler*Gruppe : Maclritschspitze , Cima Venezia, Cima }iarmotta, l"it.
Cevedafe, Mt. Pasquale, Punta San Matteo, hlnta T\resero,
Zufallspitze

,

tlohe Tauern:H trchllq

I Reitereckt Plattspitzer Sternspitz, Rennwegick t Gr'
Abfahrt, Seemannwand , I'iittlerer }lalteiner Sonnbl
Hochalmspitzet
Hafner,
Gr.
tialteiner Sonnblickt Karschneicleck,

Hafner-GiüPPe

PreimlsPitze

Gr' Sadnig' StrieclenSg!-U!:Sg§qgrg-GrUppe: Sanrlfeltlkopf '
kopf''#l,l,iakerni,Schareck'RauriserSonnbIick'
go"nurrrINormalabfahrtrNortl-F]anken-Abfabrtf+tie+erbafri-eehe
*tülbf,e: Romaten'

Ei

"J,Iffü=u",r*pt

: Gr

Blessachko

,

o

ßgr ockner-lm

Ylede'lt Lopf

1

lan1l."l :, 5'T:
Gra'^^f

''lt+*" '

t

vYallr§:

Haute Route: Sourg

"''

"
gxbo'cLrcr
;".1;: | " 5oaqblick

K-orsika:

Venedieer-Gxuppe: Rötspitze: tr'lestflanken-Steitabfahrt;
t'Ialhamspitze'
lteggentörl, Westl' Simonyspitze' Mittlere
Obersulzbachkees'
Gr. Geiger: Abfahrt Geigerscharte Gr' Happ
Großvenedigerr Mullwitzkees' Türmljoch'
Tariclelsnarset
Bu:lggl:grypg: Gmeineck, Bartelmann, Bärenkopf, Riekenar
Riekenkopf,
Tröskaalmt
über
sioanr, K1" Reißeck
Sonnblick, Säuleck, Tristenspitz, Hintereggergraben-Abfahrt

St. Pierre -

Saas Fee,

Breithornl l,lont

3lanc

lit. Cinto

T9g!g!Eg_g!__qg]d und Ungebung: Kletterwände von Bentheim (NW von

l,lünster), Dörenther Sanclstej.nklippen: Ilockendes Weib

!l9cl=Ie,

I'ialubi-Berge: lockout Tower, Kra lvlatiwana, Unbenannter GipfeJDrakensberge: Ben t'tacähui West* uncl Ostgipfel
Irlitte Berge: Newton Peak

: Dreieckspitze, ()ic steils.[er. und un(läL,qrle\ AL{ah.tan,ru)Scheißfellkofel, Hochgall: hlestrinne; Magerstein,
Lenkstein, Lenkspitz, Schneebiger Nock, Fernerköpf1 (' 'a'ltle wol(' H )
Gr. PIöseler, Hochweißzint, Ilochfeiler von SW'
-Z:].lgf!Clgl. 4f,"It
WildeKreuzspitze,HintereLangspitze:Steilatlfahrt;RotesReil:

Rieserferner-Gruppe

Steilabfahrt;Schrarnmacher,Rauhkofel:§ücIost-Flanke-Stei].ab-

fahrt
Stubaier Alp--eE-: Längentaler Joch, Winnebachjoch' I'iünsterhöhe'
Iluclerhofspitze, ÖstI. Seespitze, Vordere Sommerwutlrl: NormaJwegt'
I'ior<lgratl; Schrimmennieder, Mittfere Kräulspitzc' l{i lticr; llinterbergl , Brunnenkogel I Nordgrat t{' ; Schauf oJ sJr:i l'zc ' Ar:ltlt'ltogel '
Roter Koge1, NöriI}. Vliltlgratspitze : []iirlgr'tr h
rrl'
Ötztal-e-I'-.-AIpen: Sch$rabenkopf r 'Jigrra'l kttplro' 1t1;1'l'l1r;11";

6oHHE&trA

I

rl

q i<T

E,\/

Grazer Belgland.: Ratengrat( viele Routen bis Vi, Kugelstei-n:
Gr:oßes Z, Ilorichwegn Gemüsekante, I):omenadenweg; Rote V/and:
Südwand (Weg der: schönen Männer); Rötelstein: I,iordwand:
Grastöter-Diagonale, Roter ftamin; Bärenschützkl_amm_Gebiet :
Brunnkar: Dir. Südrampe ; I,iadelspitz : VJestrampe, Westwand
I
liannerv./and

:

Nordkante

,

freund.esteig, SchöckeI

I,iorcLwand

(fraker) ;

Hochl

antsch: Natur_

I
BCi!g!k-§1u!pe : Säuleck: V/estgrat
B_iprgrlsIfsr:Glgpg" : Hochgall : i{orrlwand, Graues itöckl
qglg!§r-§rtrppg : I.lochschober : Nordff anke

(re. r" li. RJßreihe, pIaLt.ige 3ch1ußvanrl), Iiinlkr',1',
kI. lJinkelko6cl (riösselueg, lJ''l-lreiler),
ogel (Ilatt"r*"g),
!eilstein (ö-xante, Kanin)1 XI. u. Gr, Festlbailstein (t'l-xante),
ScharlenspiLze (s-Crat), iochschwab(Dir.S-,,lanrl), Karlmarror (Domeni6gv e8) r
Ilöllnarr. r (Hausei6erpfeiler), \'lestl. lilelspiiz (llat[enverschneidung)

tJinkelkoret
Hochschwab:
-_--_----wetzsuein.
-

iiisenerz:r Alpen: Vordernberger }lauer: Grete Klinger-Steig
QuEigEg, Kaibling: ScheibLehner-Risse, V,lestwand (Baurngärtner),
Südgrat (dir. llinstieg), Unmittelbare §üdwandi Roßkuppe:
Nordwestkantel Peternschartenkopf : Nordwand, Nordostwand ;
Planspitze : Gfatter-i,ieschnigg-Riß - Jilek-Pfeiler, DeyePfeil-er, Östl" Iiordwand (X1ose), Nordostwandt
Ilalf er l'lauern: Gr. Scheibli-ngstein ( [r.rno1"9rr, ttlas*«4,..{ )
Grimming: Südostgrat f , Muttereck t
T9!g§_-qg!ilsC : ll*rr=*er-*lmf Gr. Ilriel ( südsrat)
Dachstein-Gruppg: Hoher Dachsteinr Süclwand (Steiner), Türlwandspitz:
Pichl-Göd1-V/eg, Niederer Türlspitz: Nornalweg, Südostverschneidungi
tlohes Dirndl: Südkante, Gr. Koppenkarstein: Dachrinne, Südostkante ; Lackner l"iiesberg, Torstein: tli-ndlegergraü
Gosaukamm: Gr. Bischofsmütze: Südwancl (Jahn), Dciurnling: Ostkante
Elggl_Igisgl.: hcedigtstuhl-l'lorctgipfel: ltlortlkante, Botzong-ß,amin ü ;
I\:ed igtstuhl-Ilauptgipfe1 : trrestwancl ( Dü1f er ), Angermann-trleg ü ;
Cbrisbaturm: Südostkante, Hintere Goinger ilalt: Nordgrat,
Fleischbank: Ostwand (Dülfer)
4glygrrdg_]: Nordkette: Überschrei'üung Braniljoch - Hafelekar;
Itiartinswand; Auckenthaler-Weg, §chafreuter, Steinkarlspitze,
Hocbnissl , Vachsel ( SüaXr.-t \ , *;'e,k kar *7 i (z e
@:Zugspitze:Höf]'enta1,Wettersteingrat(obere
ldettersteinspitze bis Musterstein), Partenkirchner Dreitorspitz:
Ostwand, Gr. Arnspitze, Plankenstein: Ost6rat, Ostband;
Gc b

ucrlkopf

: Gamskö ge 1 : Uberschre i tung ! Ple schn i {; z z rrli r: rr,
KlaIferkessel, Greifenberg, Bäreneck, Xerschkr:rnlto11t:1, Gcierhaupt, Iiochreichartr tr'eisterer Horn, Rtsertck, lloall'1''ll tttr| r'trLrcrttock

lilgqglg__19!9ln

5,

llohe Tauern:
Glockner-Gruppe: Hohe Riffl: I'lordwanil r h/j orrbrrclrlrortr: l'lorrlwestwand, Glocknerhorn: Facitrides-Rinnc (lu)rr.yr:r'l), (lrrtllp', lot:l<ttt,'r: Berg*
ler-Rinne , l{ordwestgrat, Stüd1*ür'r 1; f J, , l'trr I i l,zk,y tirrr l, I

I

IJ

Ötztafer Alpen: schwabenkopf: ost6rat, Ilorclgrat; Ampfererkogel: südwestgrat, lladatschtürme: Ostturm: Nordkante; l"rad. tschtürme:
West-Ost-Lberschreitrrng; Portleswand : Nordostpfeiler, !{estgrat,
Ostgrat; Seekarleschneid.: !/estgrat, Hohe Geige, I\ritkogel,
Watzespitzel Eisweg, lrlestgrat, Ostgrat; Rofelewancl, Verpeilspitz:
Iiorrnalweg, Nordgrat; Signalkopf, L\itkogel: Nordwestkante,
Rostizkogel, V,/ildgrat
Bätikoq: trirldeu€rn-+t+-{ Saula: Kamin, Roggalspitze : Nordkante
Pryg!t östl' Ei senthaler:spj.tze
S_il"§!!., )'12 Buin, illmettahorn, Schneeglocke
gteiner Afpen: Durchquerung
Iggtaen\g! : Hochstuht : Xlettersteig
{grnigg!9_4§gfr: Campanile di Val Montanaia
Julische Alpen: div. tdanderungen, Kastreinspibzen - vert. I,rontasch:
Ost-uest-Überschreitung, Rhombon, I,lonte Canin
Rosengarten: Umrundung, Santnerspitze: Via Ferrata,
Piz Boä, Gr. Zinne: Normalweg, punta Fiames: Südwand, ZwöIfer:
I'lormalweg, Cima Falzarego: Südwancl , Kl . Zinne: Nor:malweg

D*o_!gm:i!en:

Seflaturm
Tofana,lj-uozes (v53 ))iahona_Apo)1onio_l4.luarris),
,.1. Spigolo {l;-wanA),
)rimo
(Via ianrpanirr-Alverll), pilastro rji Roz-s (Conslar,Lini
),
I'iarmota.da (s-wa.na via ctassica). 2,'setlatur-, (xr"no1,nri), "".J.l"plt""
(N.,-uand,.Kamin),

uä.sIg1 I onl ,

J. setlat,rrrm 1,,-r.rana), iz a. cirac.s

(ri

i","rrrri_

O,rlfgryryLLe : Ortf er: I'tordwand, Hintergrat r[
Fernina: Piz Cambrena: Eisnase, pi.z drArfas: Nordgrat, piz Bova1,
I'iz Palü: Uberschreitung, Fortezza-Grat; piz [!orteratsch:
Nordgrat, Piz Roseg: Eselsgrat
E9Ig"!: I{onte del Forno: Südgrat, l,lestgrat; IVonte Rosso: I{estflanke,
l{ordostgrat; r'iz casnile: ostgrat, plz Balzet (Ba}zetto): südgrat,
Dente: l'lordostgrat, Fiama, La vergine - rf Gal1o: uberschreitung,
Piz dal Pä]: Westgrat, Cima del Cantone: Nordwand, Cima cli Rosso:
Nordostgrat, XJ.uckerweg; }\rnta drAlbigna: Nordwest6;rat, Spazzacal_
deira : l{ordostgrat, scälin: h-ordgrat, vadret caste]1 l,rord

40

wglli*1-4lps": hsuille de la

TSA

Marchtr.enk,

(Versuch), Cab. de Dix, t,iont

Lernpause

B1anc Chelion, Pigne Aro11a, Dent Bfanche §üdgrat, Dent Eerens:
Süclgrat t , Westgrat ü, Breithorn, Pollux, Alphutrel, Rimpfischhorn, Riffelhorn

Welters unternahm die Jgm. 1m Herbst elnige Höhlenfahrten:
Manita Pec, Drachenhöhfe, Lurgrotte, Frauenmauer-, tangsteln-,
Seerlegl- und Gr.Badl-höh1e.
Im Frühjahr und Herbst war auch das paddeln sehr beltebt:
Sa1za, Lleser, Isel-, Drau, It{ölI, Enns, tsonzo, Korrltnltza,
Fel-lra,
Asco, Golo , Gravona, Porto, Trafo, Taravo, Tavignano, Fiumll Orbo,
Vecclo.

Gerhard Bledlmann flog fletß19 mit eelnem EäAgggl.el-!_er. - zB.

§chöckl (nrrm t)

und im KaunÄrgratgebletl-

vom

t,tl

habe entlllch

eln

Buch gefunclen,

Bprechrrng d-rinnen

In

dem achon

eine

Be=

lst.

Also, zunächst einmal dl-e Besprechungl
INfRASTRI'K'UR

Veröffentlichulgen, dle clie eklavlsche Äbhängighelt
des heutigen Bergstelgers von der alplnen Infraetnuktur
beklagen, glbt ee mehr a16 genug. Dle nelsten kormen
über eine Bestnndsaufnehme nlcht hlnaue. Fraktl-kable
Vorschläge, wle mand en Alplnlsten der Infrastrukuü
entwöhnen könnte, fehlen fast lmrner. Glbt es doch nal
welche, slnd 61e ia unverstäniLllchem FachchlnesLsch
fornullert. Nlchts von alldem BlIt für Zwelgs t'Itrand=
buch zur Abkebr von der alplnen Infrastrukturrr (JarusVerlag Müachen, 248 Selton, 16 Farbbilder wrd ! Skizzen,
laninlerter EiDba:ad, DM 19r50), d"as nachfolgerd besprochen
wlrd.

l

f,-Diesen GesamI-FAHRTDNBERTCIIT 1980 sterlte Mampf zusammen. rch ergänzte
noch nach dem Bericht von Klaus Schrnltl bzw. strlch (mlr weniger wesent-

lich Erscheinendes) nach elgenem Schlechtdünken.

Ta"_{d/

,

Elne mlr Wesentlich Erschelnenrle BUCIIBESPRECHUNG errelchte mlch
bel Redaktlonsschl-uß!
Verzeihen Sie, geneigte Leser, daher bltte dle uniib,l.lche SeltenNummerierung dleser Ausgabe!
-Anbetrachte der Bedeutung des Themas und des rezen$lerten }'/prkes
!
, - --'/
sah ich mlch zu elner (beinahe) ungekürzten Wlederllrtxr ri r:r
Besprechung veranlaßt .

4014

Lleber tr'rtttl I
Ich problers wleder einmal nit einer Buchbespreehnng
(gana unaufgefordert).
Aber dlesmal gehts mlr gut, 1ch nachs mlr lelchtl leh

USü_Efg!9_§ryple: Peüite Charmoz: Uberschreitung, Inclex - Aguilles
Rouges, l,lont Blanc üt,er Goutö- Ht.r llont Blanc d.u Tacu1, Tour
Ronde: Südgrat, Aguille ]Jntreves: Uberschreitung
1&]§-b!!: Anlda Kuk (P1attenweg, Weißer Riß, Vodnikova, Manita pec,
Mal1 Hallan, MosoraUke), Tulove Grede (Südwand)
Griechenland; Olymp, Meteora-Felsen; KRETA: Dikti, Ida, psllorltis
qp="lgnr Keltiberische Ketten (div. wanderungen und f,letterelen wle
Mont Alban tt,rest-,NW-Grat 1[l )
Pyrenäen (nic de'La Tallard to- . w-Orat.ü )
Bef isch Ardennen und Teutoburger Wald: Felsen von Freyr bzw.
Dörenther Sandstelnkllppen und Hernannsweg-Wandern
Schwedisch Lapplandl Kebnekalse-Gebiet ftB. Karmast;8kka-Nordgipfel)
Südafrika: Drakensber 9 (nen Macdhui-Westglpfel)
4n4§U 8*wöchige Wanderung ln Peru und Bolivl=en; Inkapfad, Cordlllera
Huayhuash (Dlablo Mudo, Cerro Mexico), 9qr{,Dlänca ( Urus,
Nev. Ishlnca, ToqllaraJu (6o14 m))
{g§Igg4ie4-: Mt.Whitney von Lone Plne. Monday Morning Slab (yos.Vall .)
Al""!nt Wrangell Mountains (Mt.Blackburn-Vorgipfel).

in einer

E1n erfrlschend.es Buchl

Dr, Rüc1lger Zwe1.g ist Sprecher der Gruppe "die neue
Eeilschaftrr, dI.e slch 1974 lm Änschluß aln d.ie erste
europälsche Ta6ung führender Alpinwlssenschaftler
(EIAWI) In Innsbruck konstltulert hatte. MliÄuszügen
arr6 dem damaligen Grü:rdungskormunique führt Zwelg ln
dle Problenatlk eln: rr Der Bergstelgor sucht ein lndi=

vld,uelles alplnes Orlebnls ohne geebneten Ab1auf. Bel
Vorbereltung u:rtl Durchfij-hrung aeiner Bergfahrt will er
Echöpferlsch tätl;,. sein. Im Plarren und thkurrdenr lm

401 j
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Übe::rrinclen unvorhorgesehener

Schwlerlgkelten 1111 er

sl-eh selbetverwirkllchen. Dooh düe herrechenclen

als ProblemJ.ösuag elne veräetelte Strategl-e
zur Abkehr von der alplnon In-frastrukturr Durch eine
Vlelzahl voa Ä-ktl-vltäten wllL "ille neue seilschaft'l
ille beeteheaden Strukturen auflösen, rnlt eachter, aber
handJ.ungen-

Uro=

etäode, lnebescacd.ere dle überzüchtete alplne Infra=
struktur, hLnctern ibn daran. Koneumalplnr"rrl" 666tlmmt
dle Szere. Man wäh1t Beegfahrten nach Kennzlffern von

zS"elstreblger Hantl eirren Umd.enkprozeß bewlrken.

der Stange, erwlrbt sle in näehsten §porthaus wte
Gardlnen, bucht Al,p{nkuxse g161ch Tanzstunden.

seine BergetlefeL auch lenkt, nan ldrd l.n
elrren numerl"erten Pfad, 1n elne abgegrlffene Filhre
elngeschleust. lVohin ran auch grel-ft, HakenreLhen unit
Wohl-lr nan

künstliche Griffe dr'änge& Blch eln6n ln ille Hand. ltVo=
hin man auch schaut, Farbechl-lder und Kleckse rels€n
dle Rlchtung. Geführte Bergstelgerherden trottan {iber
Wege und Steige. Fazltr Abkebr von der alplneu lrrfra=
etruktut tut notl'l
Es läge Dahe, die erford.erllchen iiaderungen am Berg
ln einer €lnzlgen revolutlonären Aktlon d"urchzuführen.
lrn solchen Plänen fehlt es nl-cht. Scnon v'or tler Tnne=
brucker flagung gabea zum Belsplol den Vorechlag, dle
gesamte alpLDe Infrastruktur ln elnen großangelegton
El-nsatz aLler fortsohrlttllchen l{rirfte vollotänd.lg zu
zerstören, um dai n ganz neu anzufarrgen. Auch Zrrülg be=
faßt slch nit dieser Mö611chkelt, legt ttetallllert clar,
warum sle nlcht praktlkabel- lst. Aralere *Plansplele
werden ebenso zerpflückt, erwelsen slch als ni.cht
reali§lerbar, Ärr dLoeor Stelle müßte dae Buch olgent=
llch zum allgemelnen Ismento ilbergehen, den unaueweioh=
LLchen Tod dee Bergstelgens echlechthin ankündlgon.
Zweig tut dies nlcht.
Dr.. RticLlger Zwelg entwlckelt- und cladurch unterecholdet
sich sein Buch so grund.legend von allon ähnllchen Ab=

I
I

Das

glbt Anlei.tungen zum praktlschen llanrleln ftir:
Jeden, der nlihelfen will.Dle Wlr-Form solidarislert.
Belepiell I'Wir bringen eanetagnorgens den Leiter ej-ner
Spcm'thausbergtour ln unsere Gewalt rrnd getz€D einen
unserer f,eute an d.essen Stelle fur den Bus. Am Berg
füIrt uneer Mann die Gruppo vom Weg eb urd setzt slch
ab, läßt ttl-e Gruppe u-ngeführt stehen. Wer den Bue
wleder erreichen wlII, nuß slch nolens volens l"n un=
Ilandbuch

bearbel,teten Gelä.rrde bewegen."
Oder:rrWlr verzwelgen ej.nen marklerten Alpenverrelnsrseg

durch vler zusätzllche Ferbkleckspfade, rIle alle Ln
unwegsarnen Geliiad,e

)

)

entlen, an eller Tafel mit der Auf=

gchrlft ! Trau ketrem, der narklert 1st I Spätestens
nach ttrel Imgä:rgen vrlrd cler Ular.ileror nlcht mehr den
Farbtupfen, sonilern selrrem Verstaxd folgen untl tlamit
von dler alpl-uen Infrastruktur unabhälxglg seln,"
.lluch clle Problerne bel höheren Schwlerlgkeitegraden werden
angeeprochenr'rE:ctreme Moclefülrren slral oft ao dlcht ver=
nagelt, ilaß die Haken sLch berübren. !!1r achlleßen dl,e
Ilakonrelhe wie elnen elektrl-schen Weldezaun aü eln
Iitromaggre6at an und verhindern cla<lurch, daß eine
s

ogenan:rte Pf 1 ichttouB z um f ünf taus endvlerhund ert=

achbundrelßlgsten nal wlederholt wircl. "
In eirrem elgenen Kapltel befaßt sich das Buch mlt deü

alpi::en Literatur :rrV/ir brJ-ngen Nachdrucke von paus eBücherrr ln den llantlel , in die unmerkllch tr'elfler elnge=
baut sinil. u{Lr besc}rrelben zum Belsplel }anorarawe6et

\, to

1t

auf d-enen nan tatsäch}lch nur Baumstänme vor der Nase
hat. Wlr kündlgen Bailogumpen aa, die ln rirrlrkllchkelt
schon selt Jahrzebaten elngetrocknet slncl. Wl-r beechrei=
ben 6ast11che Brotzeitetatüonen, dle nLe exletl_erten.
Es besteht ttle Hoffnung, dd ilerart Gefoppte slch über
kurz oder lang lhre Wege selbet sucher..n
Das Zwelgsche Hanctbuch ist.eln erfrleolendes Buch. Es
iet dle erf olgversp.
zur
""tuoäfc"brauchsanweleung
Abkohr von der alplnen Infraatruktur, dle es Je gab.
Das Buch let heullch unkonventlonell geschrleben, ilabelIückenloe vrissenschaf t1lch unt ermau ert.
über dle begrüßenswerte Neuerscheinung auf dem al-pinen
Büchermarkt überhaupt Kritlsches zu notieren ist, dann nur zr:
l.: Die Bemerkung, Skibergsteiger zeigten in der Auswahl ihrer
Ausrüstung-und_Bekleidung, als auch ihrer Tourenziele,
mehr Indlviduallsmus als die übrigen Alpenfreunde, verna€J
die Rezensentln nicht zu bestätigän.
2": Abschnltt rr des ausfiihrlichen und tiefschürfenclen Anhangs
nennt als durchschnittli.chen Tagesverbrauch einer mlttel-_
großen AV-Hütte 950 l,1ter Suppe und ZjO Llter alkolrofische
Getränke; dlese belden Zahlen sind ganz offensichtrrch vert:.ruscht, was einem bergkundigen Koriektor nlcht entga.ngen
Wenn

wäre.

tetztlich noch einige Stichworte aus dem tderk:
Abstleg, Bahnbau, ... Echo, .... Trekkingr .
".
Du

ahnst wahrscheinlich schon: Das besprochene werk ist das tsüchlein
A I P I N E S A L P H A B E T von _tranz Xaver lrlasner
(Ber6;verlag Rudolf Rother, München fgSO) mit-2.i"8n""g"., ,o,
Sebastia.n schrank --a d (.u

Hmu6* ft"rU

A.Krag1, von der dlese zeilen stammen, lst mit Mischl-Mann unrl dem
zwergerl (wleder) dabei, sich lns atpine Geschehen zu mischen
- zwei
wanderungen (um den Traun- und auf <iän schoberstein) rassen
aufhorchen!
Weiter heißt es im Brief:
tf'lrr.'a
,u,.it,l {.t.i-.t--' it.'.t '''},,,,ii--,
1,.ii
t_(t

( t.i, t,..i:,.. ,..(;,r.,
'r(ti,,t,....;
/.;. \
h l. itri, i.r.t.,.t1 tl..t'.,,./ ,.;!.)_t.: ( i,t .r(., ,!(.i,r, . (u.q r-i ,\i t....

\1-1.;.,/.,;,,,,i).

.r(i / { (,,.r,

t-:-,,

:,

.

bl^ kä,^.p{+ f ürc >L Llö?btr

\/
vlel clück[das kann man

immer brauchen

(- nicht nur bein

Bergstei6ien)!

i'h{(

-r

p.s,:

Beinahe vergessen hätte ich ein nettes Schrelben unseres
Udo Lgttes: Selt 1.10.80 ist er Marktbaumelster in Oberstorfi
trotzdem (noch) welter ln D-8O31 Gelsenbrunn, Am Wald-

-hang I wohnend (, da nlcht einmal ein Baumeister
etnen Baugrund fi.ndet!)" Dafür elne angenehme Dienst_
zeit: von 11 - 14 Uhr Zeit zum Sklfahren und im Sommer
öfter "Außendienst', (- was lmmer das hel,ssen mag ?) !
Udo lst nun auch schon seit 25 Jahren bel der AKA.S.craz.
Eln welteres - erst bevorstehendes, persönlrches - Jublräum wäre:
Dlpl.Ing.!,tenda felert Anfang Juli seinen
i al1es Gutel
(-cbc< Grgiag L( d.-c\ dqs s0-jif.,rqz su.grutiao.rs*Jc"b:{ätr.,..
Dle Akad.sekti.on craz wurde am 11.5.1992 gegründetluirJolr, !.1( go!
NacLr diesen Nacht!:ägen gebe lch (kurz) das papler. frel für unseren
Jungen Mann Peter zehner, zu selnem Bericht über dle heurlge - lggrSKITOURENWOCHE

ger Jungrnannschaft im

RÄNTENGRABEN

Heuer trafen wlr uns zu unserer skltourenwoche während der: semesterferien ln Krakaudorf. obzwar sprachllch l-el-cht mlt Krakow zu ver-

wechseln, hat sl-ch kelner bel der Anrelse vertan. Es kamen sogar
so viele, daß wir zwei Gruppen bllden mußten: dle Elnen blieLren
direkt In (Blernähe, in) Krakaudorf, während wLr (- zu diesen hararler ArL gewöhnten Jungmannen Eehört arso der
!..:._ i. Entbehrungen
Erzäh1er;
diese und andere Bemerkungen in Klammern konnte
slch der,
die handschriftllchen Runenzelchen ln [\4aschl-nschrlft übertragende
schriftlej-ter nicht verknelfen! -) dle EmottlhütLe im Rantengraben
in Beschlag nahmen.

"4^4!t lßVrrsch a.,. ctu{ oVr,
AL?iilISI1U§ zONGRE(S /
Y

(o,e*"be. iT&t t' orätzn
4 ( til)
2,?c,r.'l la,llz lolk
E,

(.(tl

),. rir "ro |,0ll,or

I

1)

1'?,

4?-

Gott sei Dank hatten wir d.en Proviant, vor: allem den flüssigen, bald
auf dle Hütte geschleppt (- da hat sich der Schrlftleiter
also doch
geirrt! -) und freuten uns auf den G1ühweln, den Wolfl Inzwischen
bereltet hatte.
Obwohl wlr bis spät in die Nacht qemütlich belsammen gesessen warenf
brachen wir am Morgen schon früh zur Dockneralm auf. Im Nebel konnten wir den Gipfel nur schwer, die richtlge Abfahrt noch schwerer
f inden.

AIs sich das Wetter tags darauf nicht besserte, machten wjr nur zwei
Abstecher auf den "Htittenmugl", namens Arnlug (, falls lch die Runen
ricl-rtig deutete?). Trotz der kurzen Anstiege verscl-rwanden abends
alle früh i,n den Schlafsäckeni fast wäre es auf <Ier Hütte ruhig geworden, hätten die Mädchen nicht so laut geschnarcht.
(Die armen Mädchen, tlie offenbar _a,uf der Htitte blwakleren mußten,
damit die Burschen in der HilLte genug Platz hatten!)
Wegen der etwas ungünstigen Schneelage suchten wlr als nächstes
Ziel den lawinenslcheren Preber aus. Sein Gipfelhang ist so breit,
daß jeder seine eigene Girlande hl.nunterlegen konntei beI 'jeden
glitzerten 1n der
Schwung staubte der Schnee - dle Eiskrlstalle
Sonne - was gibt es für einen Skltourengeher Schöneres?
Abends besuchlen uns clie Freunde aus Krakaudorf und es wurtle so eng,
daß ein paar Mädchen "irrtümllch" dur:chs Fenster ln den Schnee hlnausgeschubst wurdeni ob der Elnottler Fenstersturz'ln dJ-e Geschj,chte
eingehen wird, ist aber noch ungewlß.
Bei der nächsten Tour auf das Ruprechtseck war der AnsLieg zwar
lang und anstrengend, dafür die Abfahrt ein berauschendes Erlebnls
mit dem Element Pulverschnee. (Wenn nicht die schönen Fotos das
entkräft.en würden: ich dachte an den RadI-, Skl- und Wanderfreund
MtnisLer S., der sein skltechnisches Können folgend beschrleb: "lch
setze zum Schwung ärlr ..., steh auf und putz mlch ab, und fahr weiter". )
Am Heimweg schauten wir bei den Freunden vorbel und fanden bei diesen eine unbeaufsichtigte Klste Bier, die wir: uns sogIeJ-ch "ausliehen". Erst spät nach Ml-tternacht erreichten wlr wleder unsere
Hütte, trotzdem kochten wir noch eine würzige Bohnensuppe.
Am nächsten llag, auf dem Weg zur Knarrenspltze war dann die Luft:
entsprechen

des Samstag hatten wir belm Bus Startprobleme: als Revanche
für das Bier-Ausleihen, war das Auto sehr gesch.lckt angeseilt worden.
Nach Lösunq (von Knoten und somlt) dl.eses Problems, fuhren wir in
Richtung Sötkpaß - der Blaslus dort machte uns den Verzicht auf eine
Tour nicht schwer - a1s Ersatz enterten wlr elne Kondltorei in Murau.
Zu schnell kam der Sonnt-ag - wir mußLe zusalnmenpacken unrl zurück nach
Am Morgen

Gtaz.

Eine schöne Woche, mit vleI Pulverschnee, beI fast ldealem Wetter,
unter guten Freunden war vorüber!
Wir werden bald wleder eLwas gemelnsam unternehmen'
Peter Z.
(So einem stlmmungsvollen Schluß kann selbst lch nichts Boshaftes
hinzufügen; im Gegenteil: auch ich freu mlch schon auf clie nächste
Tour mit der Jungmannschaft, die gnäd,lgerweise ab und zu auch einen
alten llerrn mitschleppt. Die verbale Schliderung der Skitourenwoche
wird noch durch eine Fotoserle des Peter verstärkt - clanke! F-!{.)
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Ende Feber, während unserer Xx.Universltätswocl'ren fiir Kernphysll(

ln Schladminq, gIückten mi:: wj-eder einlge kleinere Bergfahrten am schönsten war viel-leicht d-te mil tlel,mut Rledmann & Co" auf den
IIöCHSTEIN: über Kalblingloch und Zwiesllngscharte hlnauf - Abfahrt

über die Gföhl nach oberhaus. Während dleser Tour Lrafen wir elnen
einzelnen Sklfahrer - aus seiner Eintragung lm Glpfelhuch erfuhren
wir, daß es Gerhard Neumayer, der Bruder des Lelters der IIG Luserwand qewesen war. thn uncl weitere Kameraden aus llaus traf lch dann
gleich wieder am letzten Sonntag nach der Tagung; es gab SchlechtWet.ter., doch tlelmut Prevedel und unse::e [Iauser Freuncle wußLen
auch für diese verl"rältnisse ein passendes Z1e1 : SPA'IECK: elne
hüI:sche Tour aus dem Sattental - wi-r hat-ten herr:lichen Pulver!
8.März. nach dem gelungenen Alpenklub-Treffen bel- der: Lärchkara1m, vrar ich mit einigen Gefährten am HOIIENWARI" - eln sehr schöner

Am

Ber:g - eine nette Tour. uas erwähnte Ski-Zelt-Treffen - initiiert
von Ottl Blazek - bekommt in Hlnkunft einen neuen Namen: das öaKBei:gkameraden alls ganz ÖsterBASISTAGER wird welLerhin a1ljährlich

sind auch stets etllche Bayern dabel - in
der
Nierleren Tauern zusammenbrlngeni OLtl sreiß
einem schönen Wj.nkI
wohl noch fiir rlle nächsten 50 Jahre lohnende Z1eIe.
reich - tradlt.ionel-l

Nach Grippe-bedingter Pause unrl kürzeren Fahrten war das erste

April-wochenen<le wieder den Schladminger Tauern gewidmet., Samslag
schon wieder zum HöCHSTEIN - diesmal aber: äber Wödlhütte und Pfannsee-Kar und dlesmal kein Pulver, sondern traumhafLer FlLn! In der
Nacht auf Sonntag goß es in Strömen, doch morgens wurde es halbwegs
L.rocken und wir (Lj-lo Schell, Karl Hub, tlelmut P::evedel , ..")

stiegen über das Duisitzkar zur VETTERNSPITZE. Abfahrt: oben 5 cm
Pulver, dann 5 cm Firn, (später Gatsch und unten nur mehr lrliese und
Steine) . "Pr:ev" sucht (und f indet in tler Tat) ständ.lg neue, und
somit noch nicht überlaufene, elnsame Skitouren - Kar:1 hat ihm ein
Versprechen abgenommen, keine weiteren Skiführer mehr zu verbrechen.
Die Karwoche verbrachte ich wieder mit Prev und dem Chef (m.f.b.).
IJrsprtlnglich wo1lte Mampfred mit Armin Beer clie Schobergruppe durchqueren, doch war dieser leider: im leLzten Moment dlenstllch blokiert
(* er: holt-e aber in 4 Taqen viel heraus, der A.rmin: KaIs t Böses
weibele, Lucknerhaus + Glockner (-ijberschr:eltungr), Kals - Dorfert.11 + Gr,MunLanitz ! (An Bösen w. wären wir am selLren Tagf Lrafen
uns aber leic]er nicht!) ). t"tampf , P::err und lch trafen ln Kraubat-h,
bei. Prevs neuem Ilaus, zusamrnen und fuhren ln selnem Camplng-Bus von
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Tal zu Ta1 und stiegen auf Berg um Bel:g - bis am Karfreltag das
Wetter schlecht wurde; dennoch könnte man es bezeichnen als dle
Ostergipfe.lsuche

1
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tun Palmsonntag wollten wl-r nlcht welt fahren und noch elne Tour
machen. So blieben wir beim Grelm, doch wir wählten nlcht die aueh schon vor dem Steiermark-Sklfilhrer - stark frequentierte

SO-Rlnne, sondern stlegen von der Gol.llhiitte (aus dem Eselsberggraben) durch phantastlsche Rlnnen und Kare zum GIpfeI; schöne
Aussicht und traumhafte Abfahrt (- nur wurde ich zu sehr zum
Potografieren verleitet, sodaß für tlen Rest der Woche zu weniq
übrigblieb) ! Auf der Weiterfahrt besuchten wir zunächst in Schöder
unser Mitglled, Pfar.rer Sepp Wonlsch und selne hübsche Kirche dann im Lungau, in St.Michael, den (Forstmann, Hüttenwart und vor
allem) Bergsteiger(-Freund), Herrn Gaiswinkler; bei thm fragten
iarir nach den Schneeverhältnissen im Murursprunggeblet: er rietuns auch eher zu höheren Bergen, und wir fuhren noch über den
Katschberg ins Maltatal. Die Zufahrt zur KöLnbrei.nsperre $/ar wegen
Bauarbelten gesperrt, so daß wir ln den Gößgraben auswichen, wo
wlr bis über die Kohlmayralm hlnauffahren konnten. Itler blieben
wlr zweJ Tage lang.
Montaq besuchten wir Reißeck und Zauberernocki bls zur Ritteralm
auf aperem Steig durch steilen Watd - dann dle herrllche Karmulde
und kurze Gipfelgrate von der Alblscharte.
Dienstag ging es noch höher hlnauf - via Gleßenerhütte unil Stelnerne Mannln auf die HOCHALM. Abfahrt durch dle Gößrlnne und bi.s
hinunter zum Speicher Gößkar - der weit oben ,'startende', m.f.b.
kam auf ganze 1600 Hm. Wegen der Südlage waren wlr früh dran gewesen und konnten uns noch pflegen, weiterfahren und 1n L-lenz
Proviant nachkaufen. Nächstes Zlel war di.e Schobergruppe: 1O Min.
vor der Lesachalm war die Straße durch Schneereste verlegt und
wir machten es uns .im Bus qemüt1ich.
Mittwoch - spätestens der 4. Tag soll ja ein Ruhetag seln - ruhten
wir uns beim Aufstleg zum Bösen Weibele aus. Wleder, wle stets vorher - traumhafte Aussicht und Abfahrt: ein Schwelgen lm Firn. Bei.
der A1m war es so schön (warm), daß wlr noch einen Bade- und RuheNachmlltag einlegten. Abends kündete ein Graupelschauer vom nahen
Wetterumschlag.
Donnerstaq klarte es aber noch einmal strahlend auf und wir eilten
zum HOCHSCHOBER.

Die Nordflanke war bere.lts von etwa
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"marklert" - sie ist auch nicht mehr das, was stre elnmal war! und wir suchten und fanden am Rande cler: "PlsLe" noch Platz für
die nächsten drej- Spuren im Pulverschnee! Unten \delter der obligate Firn. - Sie lst es abeJ: doch geblieben: elne große und schöne
Abfahrt. Nun $/ar wj-eder ein Ortswechsel fällig und bel elnem Mittagsmahl ln Huben entschieden wir uns für elnen elnsamen GS,pfel
der Muntanitzgruppe. Bei der Taxer-Alm fanden vrlr elnen malerischen Park- und Schlummerplatz,
Karfreitag, aber nicht der 13..'froLz verzweifeltem Putzen meiner
BriIIe: der Nebel blieb und dazu auch leichter Schneefalf. Ein
von den Wetterfröschen in bewährter l4anier vernachlässlgtes Mittelmeertief rächte sich uncl bescherte uns einen halben Rasttaq dabei fanden vrir Zeit zum Anschauen von Virgen: besonders hervorzuheben die Kirche in Ohermauern mit schönen Fresken und eine
Bäckerei in Virgen mit verschiedenen Torten usw. - bel eln paar
"Verlängerten" wärmte ich mlch wieder auf (, denn das Tief sog
ganz deutlich fühlbar Kaltluft aus dem Norden her! ) und setzte
cliese Zeilen auf. zum Rein-Schreiben kam ich beim nächsten Schlechtwetter, am Wochenende des 2,/3. Nlai. Zurück ins Virgental: die
zweite Tageshälfte verbrachten wir mit der Suche nach neuen, nahen
Tourenmöglichkeiten, die allen Anforderungen gerecht werden sol1ten; besonders Helmut legt da dle Latte hoch: er möchte mit dem
Auto bis zum Beginn der geschlossenen Schneedecke hlnauffal-rren
und ist durch jeden diese Atrsicht durchkreuzenden Lawlnenrest
persön1ich gekränkt. So war die Stimmung ej,nigermaßen schlecht,
als Anfahrtsversuche zum Lasörling und zur Johannlshiitte fehJ-geschl.agen wareni im 3. Versuch landeten wir - we-tt rrnter der Schneegrenze, aber immerhln 16OO rn hoch - unter rler Bonn-MatreJ-er-Ilüt.te
in der Eichhamqruppe, Kiihle Nacht * nebllger Morgen des
Samstag. Doch während des Anst-ieges zur SAILSPTTzE lichteten sich
die Wolken und die Sonne blinzelte durch - wlr erlebten wl.eder
einen schtinen, nur windigen Tourentag" Da die fllchhamgruppe a1s
Skiziel sogar im sonst sehr umfassenden Thenius-Winterführer nichL
erwähnt wird, ein kleiner Hinweis - Karl Hub verzelhe mlr diese
Indiskretion! Von obermauern Auffahrt zum schönen, alten Bauernhof Buclam. Länqs Sommerweg vorüber an Nilljochhütte, Ni11a1m und
Bonn-Matreierhütte (- diese wir:d wie unsere Kaunergrathütte mittels
zwei getr:ennter Seilbahnen versorgtt im Flachstück zwj-schen NilIjochhiitte und -alm llenutzt der WirL einen Schlepper). Knapp vor der
B-M.Il. stiegen wj-r über den Gtiffgenboden nach Norden zum GipfeI-
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grat (- Skldepot ^.3O5O m) und zur Sailspitze (32OO m). Man kann
aber auch von der Nillalm über de. sandboden und elne kurze Rlnne
das flache Nillkees errej-chen und aus dleser herrrlchen Murde dre
Sailspitze und sogar den Eichham (3370 m) erstelgen. Letztere
Möglichkeit sah von der Sailspitze uncl vom gegenüberllegenden
tasörling sehr verlockend und lohnend aus. (Vgl. dle neue AV_
Karte der venecliqergruppe, an der auch unser Bob Kostka mltarbeltete; die st-eilstufe zum Nirrkees ist rm winter offenslchtrich
harmloser, als es gemäß der Karte aussieht! - daher dre vieren
worte.) Das Mlttelmeertlef zog welter vom Norden Kaltluft und
wolken herein. Daher, und weil Hermut durch Elnsrchten von der
sailspitze nun doch an die Befahrbarkelt der straße ins I,1ulritztar graubte, nahmen wir retztrich doch den tasörllng rns programn.
ostersonntag. Die straße war ein weg. stel1 und abrutschgefährdet.
Zu Fuß wären wir eher schneller gewesen, denn das Weqräumen von
Baumstärunen und stei-nbrocken erfordert auch zeit. Aber wir waren
nachher ohnehin schnell unterwegs - in etwa 3 .t /2 §tunden von
^.1 5OO m auf den LASöRLING (-3lOO m) - nur Mampf ',verJ.rrte" sich
auf elnen Nebengipfel und brauchte länger. Wleder gute Slcht,
aber der karte wind ließ uns nicht lange am Grpfel verweilen und
ostererer, -brot und -schinken genießen, er ließ auch den lrarsch
nicht zu Firn werden, sodaß wir eine zwar landschaftllch schöne,
doch eher harte Abfahrt vorfanden. um doch auch eln, zwei ostertaqe mlt den Familien (bzw. den werdenden pamili-en) verbrlngen zu
können fuhren wir noch nachmittags helmwärts. unterwegs besuchten
wir noch eine sehenswerte alte Klrche bei Matrel: St.Michael, mlt
F'resken aus dem 12. und 13,Jh. - den Schlüssel bekommt man lm
nebenst.ehenden Messner-Bauernhof , wo es schöne Holzschnltzereien
(von Virgil Rainer, 1898) zu sehen gltrt-. Abends waren wlr dann In
Kraubath, Wartberg bzw- Graz - passenil vertelft.
rch weiß nicht, welche der zahlrelchen Eindrücke von dleser woche
ich besonders hervorheben so11te - es war lnsgesamt schön: B1üten
und frlsches criln lm TaI, herrliche alte }töfe und Klrchen, der
überragend gute und sichere "sommer',-Firn ln der Höhe, dle immer
neuen Aus- und Einsichten, oder nlcht zuletzt dle netten Menschen,
die wir unterwegs trafen.
Fridl.
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§onntag, dem 24.5"'81 war ich einmal nicht skifahren - eine l'Joche
zuvor war ich noch mit llerwig Leberl am Hochobir gewesen -, sondern
beim Vortrag von Bil)- Huber:
Erkundungsfahrt ins ALTAI - von der TAIGÄ lns GEIIIRGL
Am

Bill zeigte uns - einem kleinen Kreis Interessierter - seine(e5O)lir",
Anreise, Landschaft, sibirische Städte, den Baikal-See, seine I'reulde
und Begleiter bei dieser ori6Jinellen Tour ins A1tal-ßer6,gebiet. Ils war
ein sehr schöner Vortrag, der uns reichhaltige Eindrücke vermittelte!
Bill war 19?9 der Einladung unseres Freundes Josif Dobkin (Nowosibirsk)
zu dieser Erkiradungsfahrt gefo1.gt.
Wir - Bill, Joslf (als Chef der siblrlschen Sektion der sowj.Bergsteiger-Föderation) und ich - wollen nun versuchen, nächstes Jahr eine
größere Kundfahrt
AITAI 82
zu organisieren. Lazu hat uns
berelts der Leiter der Internationalen Bergsteigerlager der SU ein
detallliertes Angebot gemacht. Unsere VorstelJ-ungen sind in etwa:
Mitte JulI - Mitte August l!82, FIug (- womöglich ztletzl noch per
Hellkopter bis ins Basislager in der Katun-Kette, von wo aus dell
höchste AItal-Gipfel zu ersteigen tst). Unsere Freunde drüben woIlen
alles organisieren - auch Proviant und ärztllche Beratung bereitsteflen. Der erste Kosten-Voranschlag lautete: US $ l-500 - wir glauben
aber, nach Beratung mit Joslf, daß es auch um ätwa LOOO Do1lar (+l'1ugkosten nach Moskau) gehen wird.
Bei den Verhandlungen und bei der Durchführung der Reise wird uns
das §portreferat der ÖSG und insbesondere llerr Peter Schufte unterstützen; Iler:r Schulte war extra zu Bill's Vortrag nach Graz gekommenl
Llie bergsteigerische Planung wol.len wir Joslf überlassen, denn er
macht das gründlichst und grrt!
Gerade erhielt 1ch einen Brief von ihm, in den er mir seine Eindrücke
von el-ner Erkundungs-Expedition zur Bjelucha in diesem I'rühjahr beschreibt: er erkundete etliche Zustiege und unternahm auch llelikopterF1üge, um genaueste Einblicke und Ubersicht zu gewinnen.
Kurzum: er macht es fantastisch und er freut sich schon riesig auf
unseren Besuch! Er will mir demnächst auch neues Bildmateriin.l von
dem diesjährigen Unternehmen schj-cken.
Ich sende jedem Interessenten gerne ausführlichere fnformationen zu,
Übrigens: Josif will heuer im Sommer ins Tja.n Shan (Tien-Schan) fa.h*
ren und den Pik Pob jerla ('1a39 n) besteigen; viel ErfoJ-g !
Zurück zu 8i11.'s Vortrag; danach blieben wir noch lange beisammen - cla
so wenlge Freunde gekommen waren, brauchten wir: 1ang, um den lagernden Wein vor dem Verderb zu bewa.hren. I'{ach weiteren Reise*Erzählungen
äußerte Bill p1ötz1.ich ein ernstes Anliegen:
"Sagts einmal , was können wir, was kann der Alpenverei.n, zu-ni Schut'z

der Natur tur?"
Auch er meint, daß die Vereinsfiihrun6; bisher zu wenig tat.
!Ji.r kamen dann a.uf n.ötlge Strategien zu spreche'n: Leserbri.ef e, Unterschriften-Aktlonen usw.
rrJichti.g erscheint uns vor a]-f en die Arbeit t'i, Kl-ui.r".,",
zB. in unserer AV-Sektion:
lCo wird r,rlrklich gea.rbeil;et? Was macht der Natu.rschutzreferent - ausser dem Verfassett der'Mjtteil-ungs-Seite "Der NR meint "". wir brauchen
....t' lch g)-aube, rlaß wir weniger ejn Natur- und Umweftschutz-Mjnisterium hrauchen, sondern vor a.]1em eip;ene fnj.tiative!
Wir bitten au.ch um llure Merlnung und vor allem um Vorschläge - sie
dürfen soga.r "d est,ruktl.v'r sein
!
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kurz z.u Bill Huber: 1980 radel.te er in Ken.ya herum - 198l
möchte er Amerlka durchstreifen: er interesslert sich -fi.ir Abenteuer,
Bergsl,eigen, CuItur - wir dachtcn sofort an unser€n profes-dor, Ma5.
J.Barth als Partner - wie uärs, §epp?!
Für die, die es weniger abenteuerlich ha.ben wo}1en, einige (Reise::
Veranstalter-)Adressen i
(Rel,sen und Ber5lsteigeraufenthalte in der SU vermltüelt günstigst
der Reisedienst der ÖSG, Brahmsplatz B, 1040 t/ien. Kaukaius, pä.nir,
Altai,
wir warten auch noch auf Tjan Shan, Kamtshatka, ...!)
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Noclr-rnals

mit interessa.nten Angeboten von Berg-Sport-Artikel-n
(bzw. Auslands-Bergfahrten)
erhäIt man u.a. beil
SPoRT IMPoRT, Bo2o GRAZ, Griesplatz 1, Tel.! (01116) 9L 4t 77
(bzw. Ing.0.Pichler, Auslandsbergfahrten - gleiche Adresse)
z.B. r Sr:mj.tomo-Nanga-Parbat-Zelt, Eplgas (=llusch-)Kocher,
(China-)Oatrnen-Ausrüstung, TOG Wärmejacken, u.s.w....
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Vertriebs-Ges.m.b,H.: 5o2l SAIZBURG, Postfach , bzvt.,.
lo2o Salzburg-Elixhausen, I(atzmoos 2, Te1, t 79 L4 69 (dort
'
und bei M.Schmuck, Jo2o, Glrlingstr. 48, bekonnt man auch
Auskiinfte und Programme der Expeditlonsbergfahrten der AVSS) "
EDEIWEISS- Alpin Magazjn: m1t guten Beiträ,6Jen von Lackner, I,lndner,
und mit Ausrüstungs-Llsten und Tlpsi
erhä1t11chM,§"ä3t10.:"
be1: Teufelberger G.n.b.H
Vogelwelderstr. ,0
oder bei: vau de
A-4600 1,'ELS
D-7992 TETTNANGl
Zu vau de fä111 mir noch elne Adresse eln: Thomas Strobl, Adalbert
Stifterstr.
24, D - 8192 GERETSRIED 1; nach selner Alaska-Fahrt
mlt 1,lol-fi Herzog wlrd fhomas sicher wieiler sei.n Sportgeschäft
öffnen: Günstige HG-Angebote! - Blelben wlr noch irr der BRD:
(DAV - Berg- und Skischule, D-B MiiNCHEN 2, Fürstenfel-derstr. ? :
Vielseitlge Touren-Progra-mme! - Allgemein, speziell aber fiir
NEPAL lnteressant das Progr.v.
HAUSER Dxkurslonen, D-8 MÜNCIIEN 2, Neuhauser Straße 1.
zurück nach österreich - hier
der SÜDA.MERIKA-Spezlali st :
HORIZOIIIT-Rej.sen, Dr.E.Gait,,5o2o INNSBRUCK, Amraserstr. ]10 a ! )
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SALEWA

Soweit eine klelne Auswahl aus einer großen Anzahl von Anbietern
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brauchen Celd: zum llergsteigen, zum Drucken unserer Berichte,
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Und wenn lch schon belm Kommerz bin; auch wir - die IlG der AKA.S.GIIAZ -

Ich werde auch versuchen,
einige Spenden-Erlagscheine
aufzutrel bon und bei zulcsen ! l «;F' tfitag.
Die Ietz,ten Seiten seren
wiedrrr unsprem ALTAI 82 gewidmet!
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