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am 7.1'l .81 1n Kirchdorf/Pernegg.

tlei der Vorbesprechung waren 9 Gruppenführer bzw. Stellvert-reter anurr'icnd (Akacl .S.Graz, Ausseerland, Eisenerz, Knltt-eIfeld, Luserwancl ,
l.lixnitz, l"lur.rLl , P.ott-ertmann und Weiz) - vier Gruppen entschultligt bzw.
s1r;iter gekon',men (I-,iezen, Schl.adming, bzw, Frohnleiten und Graz).Nicht
v(,rtreten waren Admont, Grlmming, Judenburg, Kapfenberg, Voitsbergr ..
Urrter den Ehrengästen befanden sich IIA Sachwalter I{annes Wleser mlt
(lattin, rlA l'11.tgliec.l Dr.Rober:t Plass, KonsullFranz Gasparlcs, S.Obmann
(.laston Llppi.tt, A1t, HG Landesführer Karl- Jr-rg, einlge Ehrenmitglieder'
I;ekLlonsvorstände und Bergführer.
(;riiße än alIe Tellnehmer hatten gesandt: SV Vors.l{of,rat Dr.Moser'
l)ipI.Ing,Wiister (Spende) 7 l,Abg,R.Kanduth, I{einz Badura, Arll tluber,
IIui)ert Äsch, Dir.o.St-legier, wtltt Prehofer (fijr die verhial.ltgf .1 ,
ll.,pp Straßer, Dr.Franz 13erghold u.a..
Nar:h der Begriißung durch clen Mlxnitzer rlc Führer trlans Jantscher trug
rlr-r Ilejmatdichter Sepp Meier ein treffendes Gecllcht zum Eest vor.
Il,u\nes wieser und Franz Gasparics ricl'rteten nette Grußworte an die
z;rlrlrcich erschienenen Kameraden.
l,;rrrdr:sfilhrer Kurt tlofer gedachte des verstorbenen IIG Mitgllecles [Ianns
l'r()f anter, 14, der in St.r^lolfgang/ZTrb,"tz eine Skischule besaß.
Ir,rrrn berictltete er der VersammJ-ung über dle vorangegangene GruppenIiilrrcrbcsprectrung: 1O Gruppen hatten Rerichte abgegeben, die beachtI lr:lrr-: 13ergbesteigungen auf, all.en Konti.nehten auswelsen; wir können
rrrrr r. inlge Wenige herausgrelf en:
nbrr?vrq"
S ?ri{;.{.r. Hav5 l)
tt,; t,rtl;EPt^/al'tD: Eiger Nvrd., Gasherbrum II , ,.,. (v31.
II{l llIXllITZ: P.ote !{and Erdgeist.erweg, Brunnkar 14.PhilIipp Fl amm,
tl,rrlel stein S-Kante, .. Ciavaces Vla Italia,
BergeII, Ilischabel.qf.,..
Ir()'l"l'l,tli.lÄl.tN: 52 Skibergfal.rrten iiber 2OOO m, B über 3OOO und 7 über
4()()o m (t'lt.B1anc, I'tte.Rosa); zahlreiche Kletterfahrten/Schwktsgrad:
//tt,
13lrTl , 41/lV, 29/V und 1O,/Vr (1n Dol.omiten und Gesäuse);
4 tliswänd (tlochf eiler, Wiesbachhorn, IIoher Tenn, Pal.lavicinj- R. )
rrn,l vrr.i tere i,lesLalpentouren.
llrl rilrll^l.l: Sk-ihochtouren Süßleiteck, Trlglav, Gr.Geiger, Simony- u.
I rr,, i lrrrrrensp. r Ilt.Blanci
KIeL.tern am I'alzaregoturm, Biancograt,
l'i,'l/()segg - Argient - Zupo - Pa1ü, Dolomlten, Gesäuse, Kaiser,
l:,rr r:ika: CinLo usvr,...
rrr. t ,', t.',,,r: (mustergültiq!) 14 Berlchte - vom Gesäuse,zum Gaurlshanca.
lril ll.rr)n mlt 6O I{letLcrelen im V. u. VI ,Grad. Corc]illera Illanca:
\r.rl lulrraju, Ishlnca, [Jrus Este, TocI]araju, Chopicalqul, Pisco Oe..
r,.,, l, ,l ,. i n. Julische. Granatspitzgruppe . IIöhlenf airrten.
tt,. /l l,l : Skit-ouren 1n den Nlederen Taucrn. Klett-erfahrten 1n IIochlr .r1,, ()e:s.iuse, .. Großglockner, Stubaler, ua.
rli l', )llrll,llllflN: Ski,touren Nd.Tauern, Warscheneck, ,. . Sklkurs.
rrr;, rr,l ll.)mmerlager Goggausee, etc.
I rrl I rl l,l lll,t): 9 abgegebene Berlchte, Skltouren von Nd.Tauern - M1schaI' l,|l ilJ,l)(., Klettern: Dachstein, DoIomlt-en, Gesäuse, [[ochschwab,
i r l.ur lu,,r;, .,.. olymp, Clnto, Kllimanjaro, Diablo Murlo (lluayhuash),
,,,r,1 lll,rrrca, ....
l''!t.B1anc Uberschr:tg.,
Cevedale, Könlgssp.
t', lr,.l,rrlrlrat-, Tour Ronde, .....
zahlr. Klettereien bls IV.
|l'. f rrr r'l': I)i(' cruppe hat elne neue Fiihrung bekommen - DlpL.Ing' IIelnz
lr1r,.r. Z;rr'l Anwärter haben sämtll.che 2OOOer der Stelermark bestlegen
,.r I r rrr ,rt rrll eren und wünschen welter
vlel Erfolg!
I r,, ,.,.rr,.n nrrr einlge Auszüge aus den elngerelchten Berlchten - vlele
l,lrl'.rr rr,rr lrl Kurt IIofer ersucht dle Gr.Pührer, dle restllchen Fahrten*
l,, t I' I I t,. Anr;ul-llen bald elzurelchen.

-t-

-', L

Nach den Neuauf nahmen ( 15) uncl nach der Ehrung von llans .Jnlrt richer
(gora..,us Ehrenzelchen) fol.gten Dia-xurzberichte: über dlc' vi(lIqu TätJ-gkeit der ltc Mli':tr.t2, über tlie Gasherbrum 11- uncl clle

"äitf
Makalu
- Expedj-tion.

Dle Gruppe itixnitz hatte auch tlen saal festl-ich geschrnückt und eine
sehenswerte Bilderschau ausgest-cl I t '
MttherzlichemDankanGastg(,})er:,Iiltrengäste,Gruppenftlhrerunddle
so zahlrelch erschl-enenen Mi t:q1lr.<l0r sclrloß <1as 34.liG Stlf tungsfest
Kurt Hofer möchLe noch auf cllrl<1r'I)lttrlr';tttftttt'rk!r'lltt ntar'ltt'tt:
Die neuen Buchenalrer-Bilcht'r llolll: 'l'AIll)tll'l I rrll(l II rttrrl rll0 l(II'III'r'und Skitourenftihrer von F!:al)z llor Ir:lt lllt(l I)r-.tlt']ntrrt l'tilvIrl"l'
('l ()rli'r
John lirbert, Prüslclent clr:r Iovra MortttL;rlttr,t'r s, r;ttr-ltl 11r:I r-;lillrl
Bergtouren-ietrrwarte, cl1 e d*+ atr (;ru[r[)cI)Iiilrrttnq.tt Itr f r-r ltl.nt]r'rr
, l'l('r'rsceGebieter-r interessl ert slrr6: A) pro., AI rlka, Al aska , Xan.d.:
.l
'l
Iand und Süclamerlka ((--orcliller; Illanca) un6 zwar f ür 982 u.ri 983.
voraus;geseLzt.
werden
sprachkenntnisse
englischc
Tourenerfahrung un<]
Kontaktadresse bei Kurt llofer.
BelhllfenzuAuslandsbergfahrbenkönnennurgewährt-werdenIvJenn
ej.ne Bergungskosten-versicherung ("Heimat") abgeschlossen wurde'
Für Peru giht es Sonderbestinmungen!
der Gruppen:
Kurt Hofer bittet um die fehlenden
Liezen, SchJ'adming, Voitsberg
Admont, Craz, Gri.mmlng, Kapfenbergr,^dress-Listen
und Judenburg! Bitte folgendes anführen:
Namen, ceb.lähr, flc Mitgiied seit, Ehrenmitglied , BIlD-l'lann ' Bgf ' '
oder l'ehrrrart'
Bltte auch jede Anschriftsänderung bekanntgeben!
(Sonst werd;n Elnladungen uncl Runäschreiben vergebens verschickt)
Te11 rles Stiftungsfestes
Es viurden stimmen laut, daß r]er offlzlelle
zu lange clauert - um mehr zeit für <len geselligen TelJ. zu bekon'.nien,
sch 1äq t Kurt IIo f er f olgetrcles vor:
crupp6nführer Vorbesprechung bereits um 15 LJhr;
solltän um siät-estens 18.30 t,;lrr ei.ntroffc'r'r (und sich
äi.'i.litqri.der
stärkenl i Beqinn des StjftutrcJsf.str's urn 19"3O Utrr"
und
Trank
bei Speis
Tell um 21 Uhr abqost:ltlot;sclt sr^'in und es
Dann irönnte cler offizielle
usl'r.
bliebe genug zelt zur unterhaJtung: heltere llllllalcll , sk(tbsche,
Es gab ,riu1ä ,rn.r.rgeßlich nette und leit:err: St-1. f tulrrlsIcFrLe. [)cnkt
schÄn heute darübei nacS - die Knittol-fclcler wt'rtlltt tlrn Anfang machen, wenn Ihr ebenfalls dazu bereit seitl!
Noch etwas: macht mehr Gebrauch von cien Niir:lrt'l<lurtrlsrnirclI ichke iten, um
am nächSten Tag nOch auf gemeinsame 'I'our('n 9t'ltr''tl zrt )((lnllcll ! lleuer
haben lelder nur wenlge däs wunclerSare Stlntlt:;rr1s."ll.l:lrst wctLCr genützt'
Am Röthelsteln gab es prächtlges sLelnwl. l<l aur; n;it'lrsl cr Nühe zu sehen'
'rllc I flr()'r auch f ür die
Eridl widder wäre berelt zu versuchen, (r I nc (lllLelsttitzung
durch
unr
tlltLc
zusarnmenzustellen,
Gruppen
ilbrlgen
f- amllaufende Berichte (bergstelger j sche Arrqcl egnttltcl ton, al"-er auch
tlG
der
R.rlrm€n
qcn
1m
,.lalrron
ei
rrl
das
selt
1iäre Erelgnlsse. Er mächt.
der Akad.S.Graz " BerlclrtenswerE wilren arrch: VÖrtr:aqs-Angcbot-e und
:Termine f AusrilstungsteEt§, Tourentleob'echtungtln usw- , usw" ' " "
Der "Brl-ef an aIIe HG Führer rler SIMK vom 9.11 81"
schließt mlt elnem Herzllchen BERG t,tIL .l982 I

(u;th6

Krrr ll
r.

lne

tlofer stellte

selnen IangJährlgen Plan vor,

r{ G N A C H R I C

rnformationsschrlft der llochtourlste@

r1_T_E_-N-r

(mehr oder wenlger)
rrqclmäßIg erschelnen zu lassen. - wenn das klappen soll, müssen wlr Euch um aktlve
11lfAlUf_ElT bltten: Elnsenden von Aufsätzen, Ausrüstungs-Erfahrungsberlchten und
anderer Beobachtungenr Tourenber.lchten md (womögllch Sw-) Fotosr .,...
wlo lch mlr dl€se Ec Nachrlcht€n vorstellen könnte, versuche lch mlt dlesem Heft zu
zelgen (- arD Belsplel der mlr besser bekannten tlc und Jgrm. der Akad.S.Graz'1.
wle Ihr sle Euch vorstellt, das tellt uns bitte baltl mlt: VORSCHIJiGE an
Kurt Hofer, KapuzJ-nerplatz 3, 8720 Knlttelfeld

()(lr'r Fridl wldd.er, zrernf eldgasse

3,

BOlO Graz.

l)irs wäre ln etwa auch 6chon daa "Impressu"r Elgentümer, Ilerausgeber und Verleger:

Stelemark - landeeführer Kurt Hofer, für dlen fnhal"t v€rantwortllch:
rt!t
lir folgen elnlqe w E RB E E I N S C E ALT UN c E N !
IIG

F. Wtdder.

l7.l',,t,-.r LeistungsfähIge Bergstelger mlt ausreichencler Tourenl i.ste kann
rrr clcr ANNAPURNA I - Expedltlon mitmache.r(- ue,.-1 C, vrrrr
'$/q r^q Gr let

hof

ca 15. März bls ca Ende Mai

I

A\"..01 .Rr"r(.)

---

-.
I
I

durch dle Nordflanke - ANNAPURNA I (8O9 1 m) '
l xl)c(li tlonskosten: DM 14.OOO.- (S 9B.OOO.-)
I
(tvel,r,- ür;
ckL t{. 17. ward,(- vt^<,t.( l(0,^nrrt ierrrql llo,.15 r
I
{ür sel".4 YcrclicL"s{e {.^"r ,t; 7 n.yrn(rlik S{cicrv^arQ at^s'
I
?. q1.it.r SIYR14;k IJE?ÄL so bt.kqurl r,",h'l c1)icL,
t
act
\c7
A r::;r: hre ibunssun te rl
n: anzufordern bei HANNS SCHELL, A-8O44 Craz.
I
j
ro,.
,
v,Jr
Nr.
luu.to,. t\.b$t{oirk,,y77ssr..n,4J
-..rL
r
"".'ä'r:Tf,i'iTlfii;
Anrrr l (leschluß: 31 .12.1981
bz,w, nach Erreichen der Maxlmaltellnehmerzahl
Irxl,l:diqqgreule:

"DUTCHRtrP"

1

r r

-) v/r:r es nlederer und billiger,
aber slcher auch Lnteressant haben
rrr,ir-lrter cler sel auf trnseren ALTAI '82 - Plan aufmerksam gemacht:
lr,rur-rr: Mitte Ju11 - Mltte August
7lr,l:- Ilerggeblet der KatunsklJ Kette, Bjelucha (45OO m), Els- und
Kletterfahrten und/oder Taiga-Wanderungen,
1,,,r;tn_n: ca. öS 25.OOO.Arr:;sr:hreibungsunterlagen: anzufordern bel der öSG - Alpln-Sport-Sektlon
Brahmsplatz 8, A-1O4O WIEN
(Vql. auch dle Kartensklzzen auf Seite23 unten)
Arrrrrtlrleschlußr Ende Feber 1982 bzw. näch Errelchen der Max.Telln.Zahl .
) r;,,lrr relchhaltlg lst das PROGRAMMTS2 von Gerwalt ptchler, AUSTANDSGrlesplatz 1, A-8O2O GRAZ t
t'(lr '84 und r85 elnd gar Vorangek{lndlgt: DHAULAGIRI und Mt.EVEREST t

ilr:lr(:1.'^ltRTEN,

*6-

-.7llnfnergrrrppe: Sternspitze,

rlErr AKAD.

I-aniscltegg, Eissi.g

l(rerrzeckgruppe : NiglaikofeL

SltxT. GIt^Z

ReJ.ßeckgirrpfrer Tandel',spltzer Gmelneckr Stodert (1. Relßeckr Gr.

Ileißeck (nittcrtar

I

rI )

Noriche Atpen: Roelresnock,

Schitouren, \'IinterbergsteIgen

Kl:mmnock

SeetaI er ALpen: Krej skogel

ßInnc-Gruppe: Klass. llnute Rorlte

Ilt.

(

1

' Totl)

Gal,ltaler

l{alliserA]-penlI(trass.tlauteRorrtelnkl.Irlt.Vt'llnnrGrnnCombl.nl
Tote Valpel.lne,

fluforrrspttze,

RimpfLschlrorn

Strahlhornl

[tt' Fleschor llornl Gr.
ncrner oberJ.anri: Ale tschhorn (Vcrstlch),
Grllnhornt Ebno
FLnsteraarhornI
Fieschpr llorn. Gr. \Iasserhorn,
F

lrth

Rätischc AIpon: Piz Sesvenna-Gruppe: Wat'l'esspitze' Rasasspltzot
nlferr Zwiil,ferr Grionkopf, Innerer Nockenkopf' Äußerer NockenI<.nf
iitztater Alpen: \{atzespitze (siidgrat)I Rostitzkogel, BlLggspltzel
Wi.l-dsPitze

ZlllerZillert-al.er AIPen: Ileichenspltzgruppe! Gat!1ert Relchenspitne'
Zillerspitze
p1an, Krtchelmooskopf , ltilrtgerlosspitze,
Lasiirl inggruppe: LasörI ing (l'rullitzbachtalfl)
Vene.l i gergrupne : Sclrllef ers pIl-ze, 14aurer Törl t Großvenedl"ger
( I'rii cra t nn t )
. Ili.chlramgrrrPPe : SärrlsPltze
Glockhergrtlprle r Johännisberg, Gr" Bärenkopf

t

Großglocl<ner (Unfah-

r Fusohcrkarrr1ilg, Teufelsr<ampkees f r tlofmannskeee üi KaIs'tü)
!'
kopf ( n..or.lf lanke * )
fi6lrlbcigruppe : lJoher' Sonnhllck, Sohnreck
Schobergruppe: Bäses l{eltrl (Siidgrat, LosachnLmf{)I K1' Schobert
Iloclrschober (Ostgrat l, Nor:riflanke 0 )
Ste1-I-Sa.lniggruppe: Kl.. Sadnig r Gr' Sarlnl$ r llalternlr Krakköpfe'
kopf, StriedenkoPf
t Großolendschnrte * nadegg- Großelendscharte scharte - Anlarrftalr Nd. Kälberspl'tz,
^nkogel
tlochalmspitze-I.qssacherwlnkel-Scharto.seebachtal,llochal.m.
spi.tze(GleßenerHt.?tGößgratlcnrlnnet)'l,tl.ntereggerSonnhlick

Hochalm-Ankogelgrrrppe: osnahriicker. llt.

A1pen: Dobratsch ( Almlanner .l

Kar-nlsche Al.penl }Iochwipfcl,
Gartnerkof eL ( Unrfahrung)

Julische AIpen: Veljki

)

Schönwlpfnl, Oisternigg

(Ncrr.lf lanke l),

Vrhr Forc. DJster.r l{ont A sch, I{o)re Scharte

Karawanlren I Fratrenl(ogeI.

Dachsteingruppe: tloher I)achstein - §imonyhtL - l{iesberg tls.- Itallstatt, Ilunerkogel- - Simonyhtf. - tlallstatt r llrtnerkogel - lloher
Trog - lrleJ-ttalr llunerl(ogeJ- - Steincrsclrarte - \/d. Gosauscer
liclelhrunnlahn, Arrstriascharte - I)rlelgrie§karr Scheiclrenspitze Itrlel.qri eskar, Gnrnsfeld
Totes Getrirge: l{ildenkogel, TrageIn, Grrrbstein 1 Slgistol , iitrer'schreitung Tarrplitz - \turzeralm, iiberschreitung \'h,rrzeralm Warschenel< - Diimler llt. - Almspitz, - Tarrplitz - Gr:. Prjel Piihrlnger IIt.
NiedereTnrrern: Schladminger Tauern: Roßfelrl, Grtschenr Ilochfeld
(Bärenhoferrinne), SpeyerehLn. Krahbengzlnken, Predigtstrlhl
(v. siiden), Höchstein (cfötrlalm f ü, rvaatht. fl), iliegen."pltze,
Knarr:spitze, Seeri.eszirrl<en, Deneck, Sclrusterstuhl (neben Spatecl<), Ireher, Vetternspltze (Drrisitztnr hr!), Sarrarsch, Gnsselhöhe - Schober - Prerrnefigta1, Srrlzenhals, Kail:linglochscharte
(cföhr ', )
l{öl.zer Tauern: tloher Zinlten (I-nchtal tJ , Prrster*ald f}), Sclrönf cldspitze, Eiskarspitze , Ilohenwart, I(1. liotbiilrel, Gr. Ilotbiibel
.Iochspi-tze, IIintere Gollingspitzer Golrlbachscharte, Gangkoppet
Llrel.tockkoppe , Krerrztrerg, Greim ( Prle lerrinne )
Trietrenei'I'o.rern: Triebenfeldkogel
Secknuer Tauern: Hochreichartr

Itnnstalef Alpen: Kalserschlld
TAC-Spitze I vlildfeld
Gesäueei Pestkogel

t

Felsterer llorn

(Rote Rlnne), Vordernherger Griesmarlerr

t3

-B (Norctflante

libenstein
liochsclrrgah: Gr. Griossteint
rlessnereln
SchLrrcht, Rarlchtalt
Raxalpe:

Jakobskogelr

f t) t Langq-Iilbl-

Gr' Knsselgraben

Jochart (öd-qraben f ü) r oberstrerg (ostwarrlalpenl
Nierlerösterr.
0)
flanke J )r ötscher (Rarrher Kamm f' Fürstenplan
bei
Hoher Handllng (w'd' Qrrarb) ' Glocknergrat
Sii.l1. l.Ii"....o1r:
'
l{ö.lting.

Tanrrhejmer

l.lt. Blanc-Grrrppe: Aigrrille du [tidi (Cosmlque-Grat) t Aiguille
(Siirtostgrat) ,
Porrrrlr:r, llirJL-Plan-Grat1 Index t Tour Rounde
(Nortlanstieg)
Ai grri)-1e de Tour
Wal,liser Al.pen: Balfrinhornp Nadelhornr Ulrichshornt Lenzspltzet
(HörnlLLagginhorn, Fletschhorn, t{eißmies (Nord)1 Matterhorn
qratf
[]erner

, ftali.en.
Oherland:

Scä1in
Rersell:
(Khtckerweg)r

Cratf

(1'lestrrat)

[i]erge: Glnpcl

l'ort. Iosrtanrl
Alpcn: I(arrnergrat Ht. (Seilbalrnvernressrrng),
ötzt"1er
(1{est-Ost-Übersclrreitr:n.e),
Schr*aben( Ostgrat ), tlatlatschtiirme
Prritl<ogeI- (Norlkopf (lrrestgrat f , Ost.qrat J ), Olstastt'nspitze,
(ost(Norrlf lanl<c f 'l), tlatz.spitze
Secl<arleschneitl
westkante),
(Ost.grat v- Signalkopf),
Verpel"lspltze
grat),
(Dir.
siidr*and ?, Ostgrat t )
Seekogel
Zl-l1erta1er

/\lpen:

Golrlberggrrrppe:

Sonmcrbergfntat".

-

(siirtgrat),

Gr. lröseI61

San'lf elrtl<opf

Sclrareck,

Ilochalm.cruppe:

Hochalmspltze

Xrd!,ecl<grrrppe:

Annaruher

(

5iirlarat

Rostlzkogelt

Grlesferner
(

Zirtnitztal

'f

)

)

IIoher liechtstelg

llt-. f t, ) i Bärenlahrrscharte,
JuJ.ische Alpen: wischberg (PeLlnrinl
Jalovr-'c (Conricl-Kante) r spik (Norrtwand)
(Luscha fü),

Karawanken: Itochpetzen
FerI acher ilorn
Norlsche

Alpen:

Frauenalpe

Seetaler

Alpen:

Z,irbitzkogel

Koralpe:

l{irschegger

Topitza

- Prankerhöhe,

(Riepl

?,1),

llochobir,

Kampnocl< - Starll/ltlrrr

(r§errmarkt f , Otrdach r!

)

)

Rietschhorn
(Nordgrat),
Casnile
Dente, Piz ßalzet

(ostgrat),
( Siidgrat )

Clma dJ- Rosso

(Siidwand Rrenta! Teile des Bocchetteweges, Caetelletto Inferlore
Bl'anchJKiene), Torre Prati (Siirlwestkante), Torre Pratl - Torre
(kl'estwand
dJ'
Brenta
- 'lorre 11np,tel11 - iltrerrchreitung i Torre
Detassisfrsiirlrtan'lf)rGugltacllBrenta(Sildostver§chneldungFehrmann, Ostwanrl - Preuss)
Nordgrat
Ilosengartcngrrrppe: IlosexgärtenspLtze (Ostwand - Klene f '
(Slirtr'aestkante)
u. \'Iestrvan.i. t ), Delagottrrm
SeI.l.agruppe : Erster Sell.atrrrm ( Sildwe§trin, sildwestverschneldung t
lr'estlsante-Steger),ZwelterSellatrrrm(Slidlvestwirrd)!Drltter
Sellatrrrm (Siidwe§tlYanri - Jahn/llerlet tr Splralttnnd ü)' Sass
Porrlol (sii.iwestwanrl - An'treoltr/Saggtn)

Antelao
Iltr Äflf,€rflo
rrf'Pe : llt.
sora)'ris-,\nteIao-GrttppeS
Cristallo-Gruppe I llez?,o Crl-stallo
Bre.genzer l'In1d: Etrul't bel- DorntrLrn - Pfarrers

Niedere

l'auern!

Alpe

SchladmLnger

Tauern:

Ifölzer Tauern: [Iochstubofen,
spl tze ( Sü.tgrat )
Rottenmarrner

Tauern:

Grcim,

RetteLktrchspit-zet

fü)

schober-

IlochhnLde

Trietrener Tatlern: Kl. Griesstein,
iitrorsc hreitung,
Gamskögel.urat

Gr. Grl-esstei.n,

Kiinigln

-

Knlr'"ang - Feistrrer
Gr. Schoher - Ilochreichnrt,
Seckarrer'farrern:
liaiernngerkogel
Xogel
I{orn - llochreichart
- llrandstätter
Seckauer Zinken - Ilochalm - Seckarr - Knittelfeld
(Siidwanrl - StpJ.ner/Goedol),
Torstein
Nd. Tiirlspltz
Dachstein3lrupFe:
KoJrpentrarstcin
(Ges. t./indlegergratr
Südver.schneidung - Sclrlnkr:),
( Sii.lostrvanrl - Ilol-, Si.idpf eil er, Sürlwestpf eller)
, 5chr.'aclerin,q ('I)
(Nornralweg)
Lrrserwanrl
Gosaukamm: Gr. Rischofsmiitze
kante )

ÄlpeLe

(Trattenkar

llochwilrlstelle

Grlmmlngstock:

Grlmming (Südgrat)

(siidwand - Jahn),

Däumling

(Oot-

r

-4'l-

_ toTotas

Gebjrge!

l{iLdcr

I(ai6er!

Rlrt-gstal'L

Piir.,lg:

bel

niv'

llorrten
(tJestl<nnto f , Arrgcrntann ü)

predigtsttrhl-llaupt.gipfel

Rötelsteln
Grazer Rerglanrl: Plesclrkogel t SchöckeI, tlnt-engrat Itot.elianr.l-Teichalrr.Sclröcke1-GräziNllgclstein:rlJ.w"Rotrten;
l{ote
Atrstarrberrueg, RrrlnntalplieiLor-i
Biirenschiitzklamm-Ilrunntnl:
r'!taschrtrmpel i
\Iand : Grastöt erdlagonal e r Nadelspitz-Ostt(flnte
Ila rllh iih 1e

(t{artbers
Alpen: Stnnglalpe
Fischbacher
I'hrr - Flennfelrl - Pfaffensattol

?J) , iitrersclrreitung

Brrrck'/

llauer - llJ'senerzer lleichensteirr
Alpen I Vorrlernberger
Ennstaler
Krunrpen - Trofaiach
trait'ling
(\rrestrtnnrl - Barrfisar-tnert Siidgrnt tlir'
Gesäuse: Arlrnonter
Dinstiegf,siirlgrattt,siirtwernchneirlun.g'lrrlnri-tt-el'h.5iirlt.;rrrrl)'
(Nordu'nnrt - 'Ialrn'/Zimnter f
I ltochtor
sparaf elrl (cr. Siiapreiler)
'
Peternpfarl , Rnßl<rrppe (Nonlrvestü ), Itergfiihrersteig,
Nor.lostgrat
(Norr,ral-rveg' iistJ ' IJor(lIleternsclrartenl<opf
, PLanspltze
kantc),
rvnnrl - Kl-o"ce), llasserfal)-weg
(Grattiirme,
iiiitiGrl"esmatrer - stirtgLpfel
llochschrsah! vor:derntterger
Nordrvestrrandr
f , Pf liclrtr
Pfaff enstein (Siirlwanrlplatte
riß),
( SiidwestStangen§and
(Batrm.qartnerweg),
Ilocttsctrrvab
lrrestgrat ü ),
Frartenmauerhälr1e
rvantl - l'lonctverschnei-tlung),
Vei-tsclrberger

Veitschalpe:
Schneeberg:
hlechsel:

Ili.cbterwegr

Wand

Stad€lwanrl§(rat

SeeriegelhöhI-e

(div.
siirtl. $Iienerwal«l! Glocl(nergrat
Dfeupfel'1er
Eferrgratl
Varianten),
Stlllenstelnlslamnr

Uiihl.viertell

Velehit:

bel

Erikasrnt
var'Lanten),
( 1'ßeg' i dLw' Rortten)

Alaska: r"rount McKinrey - schiiiberschreitung
(Kahiltna-Gletsctrer
Südgipfel - Nordgipfe1. - Ilarper-Gletscher
- Karstens_Rirlge :
Iluldrow-Gletscher
- IrrcGonagall-paß - crearwater creekl erste
Schibefahrung rlcr Siidflanka des Norclgipfe1s)
Rewelation lrlountains: Zwifling (2.2OO m), Neptun (Z.l20 m),
Kephatos (z.\?o m)r SäSczatrn (2.)zO m), Joricho (2.2oo m),
l)äumling (Z,f>75 m) r An.gel. (Z.BZ\ m, Ver.such)

(

atl

e

Greln tt

Di.verse Routerr auf versclrledena Gipfol

Wlldwasser-Partdeln: Noce (ftallen),
Ammer (Derrtschland), Enns (obere
u. Gesäuse), Untertalbach, Steyr, Salza, Schwarzar Mrlrl Traun,
Großsölk, Donnersbach (unterer),
La*.er (Obere), AIm, Saalach,
Bretrgenzer Ache, Salzach, I(oppentraun, I.oisach, Inn (fmster
Schlucht), Lammeröfen, ötz.taler Ache (untere).
zusasmengestellt lm Novenber l98l von Hc-LeLter Manfred Buchrolthner - aus den
bts dlahln eingelangten Fahrten-Berlchten von Helnz Badura, Arn0in Beer, cerharil
Bledermann, Mampfred Buchroithner, Ottl Blazek, Wolfl Her.zog, Sepp MüJ.Ier, Audi
Peterr' HerwLg Regger, Helmut Riedmann und last & Ieast Frtctl Wlder(Ilch),
Vleiter Berlchte "drohten' uns - derzelt durch Arbeit und,/oder studlutr überlastete Freunde an.
Gerade erreichte

nich eln netter BrLef unseres Relnhard Eisner,

Schranne 33,
6o6o Hall i.T.
Relnhard arbeitete ln Milnchen und tlbersiedelt eben (dienstllch)
nach
Steyr - lst aber, soviel wle mögllch dahelm bei der Familie ln Hall.
Entsprechend kurz seln fahrtenbericht,
da er die vl-elen Auto-Fahrten
München - Hall - Steyer nlcht als Bergfahrten umwldmen konnte.
Zum Ausglelch war er oft (mit Famille) Ianglaufen bzw. wandern, 3 X
am Glungetzer und 3 X auf der Stubaier Schaufelspltze.
Was Relnhard frtlher so ln den Bergen trleb - wlr hoffen, daß er uns
I'Vor 20 Jahren ... " - damals war er
demnächst einen Berlcht llefert
zB. mlt Helnz Badura am Matterhorn (über dle Nordwand).
Da er ln Steyr auch einen bergbegelsterten Kollegen fand, hofft er,
nächstes Jahr wleder vlel erzählen zu können - von Hochschwab- und
Gesäuse-Touren """
20 Jahre danach"'
Danke Rer.nhard - und arres Gute
r

Mittelflnnlanrt:

l{anderunsen am Päijänne-Westufer

CamP Nepal: Pokhara - Mactrapuchare Base Camp - Glacler Dome Base
Pokharn
Camp
Glacier »ome(trts ca. 5 BOo m) - AnntpttrnaS'llase
Tianskal ( Südafrl-ka) : elnige Ber'gf ahrten

In der Fo19e elnlge Detailberlchte, soweit sle nicht schon (ln "verungllckten"
Mlttellungsheft 2/l99l der ASG) abgedruckt wurden.
Ich treiginne mlt dem "EriSqg-n!_g1_!g§. AnylI!§I!." (r der ntt Lern- und Vereins-Akrlvltäten so überrastet lst, daß er für die HG kelne zelt mehr zu haben glaubt, schadet)
- Schade - nicht nur, wel,I wl-r gerne ml-t einem eo tollen Berlcht prahlen möchten,
sondern auch, wel-I wlr Kl"aus und seine Gefährten als unsere Freunde und Kameraden
betrachten. ttber Jetzt. soll sein Kurz-Berl"cht, (für ihn) sprechen :

Klaus Schmld, 8010 Graz, Ellsabethstraße
l-eil- F6hrt enb€richt

t

irr:nl.:r'e

9J

Jgm.-Lelter der

ASG.

ich 1981, Dolomiten 193,t /'

Per Autostop kam ich nun nach Chamonix, vro ich Klaus arn lJ. Ju1i,
ej-nem Donnerstag, zu l.littag bei strömenden Regen traf. Kurzfristig
entschlossen wir uns noch am selben Tag von dieser unfreundlichen
Gegend ebzuhauen, setzten uns in den ZuE uld waren schon am
nächsten Tag um 7 Uhr früh mit ca. BO k6 Oepilck in Linz.
I\lein Kraftfahrzeug wurde startklar gemacht, der l'lagen noch einmal
kräftig aufgefiillt und ab ging6 Richtung Dolomiten:

(v..;n 11. Ju l i bis B" Augtrst)

.nt'.rrr ab 11. Juli et,.ra zehn Tage in Siidostl'rankreich
verechiedene !'1i sse mit I{ajaks zu belahren und bei sci:önem
i/etter d.ie iberscirreitunq der l,lei je in der Haut Dauphin6.
Anschl-iellr:nri wol.lte ich rit rneinen lrreund Kla.;s im I'tont Blane
ei:16'e '-'o rren, eL'rrr 14 'laIe 1anir, un:err.r-.ltnen r vroraus ,jleEren
sci:1r,ch;i:l ilettels (cin I,ete.r iieuschnee, Schneefallgrenze bei
1-2.O ::, Leine Aussiclrt auf ,l;etterbesserung) ein schi;ner. Dolonitenauf'cnthelt wurde.
Iret'"i 1i"erte .iufs1;e11ung:
11 .'7.
Abf rirrt in Linz un 21 Lthr.
12.',).
t'ber Innsbruck - l]ozen - Turin nach Cesara Torinese
X Dora,?inSria: Ce.:ara Torinese-Ou1x, 12 km, ITI-IV (V)
- I_a Vachette bei ariancon
11.7 .
: Nevache- la Vachette, 4 kn IV, 10 krn rI
)t Clt:e.e
1L+.7. f .Cu j s'lnne
: le Lauzet - Eriancon, 18 km II (IV),
5 kraIV( u)
15.7.
Ia
Ft6rarde
tief
(1092 n)
.
du
Ironnontoire
1€:.7 .
L-bersqirreitunq rl-er La M€ile.. Abstieg zur lief. de I'
Ai sle ( laio n)
4nn
Absbieg nach 1e Fied, du Co1 und irahrt nach Embrun
an der Durance
Gerl

18.7

.

19.7 .
20.7 .
21.7 .
1aq

*

r

cutr

Durance

f

Var

f

Ubate

Trennung

"lc hmi d

IIe1r:ut Iang
irainer i?ergtal.er
ir.rrz Denknaier

(V)

ZÖ. /.

Piz de Ciavazes

,1.7.
1.8.

l
I

: Les llhurles - Ie Iauzet 11 krn IV
von meinen vier Iaddelfreunden

: Ge1be Kante (V), ]CO m
zwei SL am schwierigsten, nicht übernagelt
Finden der Fiihre ,,reiter oben nicht einfaeh, kaun
-nie-=ten
klettern an der Kante, teill.reise Grauoeln.
Zeit: I Stunden, Äbstieg: lSturde, 4 i 4tr n Abseiten
Lberr.rechsel.n 'in die 3ella Gruppe, da nicht sehr sicheres
iletter keine Tour.

10.7.

: Guillestre - Embrun, 15 krn IIf
: Guillaumes - Daluis, 6 krn 11I (wenig

fa11, hemliche liaminkletterei.
Abstieg: durch ) ma1 40 m l,bseiLen

26.7.

29-7.

- Chäteau-i,lueyras
9 km rrr (rv)
werjen zu hohen ',y'asserstandes nicht weitergef:tlren.

Ilei mo

4L

.

: Ville-Viei1le

t.Jasser)

A-bfahrt in Laekirchen urn B Uhr nach Siidtirol zu den
Zinnen.
Kleinste Zinne : Freußri.ß IV (V), 7 SL
durch das Iehlen'der Felsbriicke dort
jetzt auch sch',,rierig (V). Tei1i,'eise leichter Schnee-U_riginamlEre

25.7.

Kleine Zinne

n): Südostkante (;ibrarnkante)
Y/AO, 7 Std., 16 Sl, ICO n iJandhöhe
Herrliche irletterei, auch der obere Teil (zwar nur
I SL ) empfehlensr.rert.
Fiz de Ciavazes (2828 m): Südwand (l,iicheluzzifijhre)
V+/LO, 7 Std., 21 SLt 7 Std.
2. SL am schvrierigsten.
Piz de Ciavazes (2828 m): Siidsüdwestkante (,'Via ftalie
1961" )
nur unterer Teil
A2/V, 6 Std., 6 §1,
Fahrt nach I'iadonn'r di CampigJio und Aufstieg zur
Brentei Hütte (2120 n).
Sehr nette Bewirtung und Unterbringung!
.Carnoanife Basso (Gug1ia di Brenta), 2877 n
Sl{- Verschneidung auf die W-Schulter (Fehrmann(?-828

Verschneidung) und St{-Wand:
rv (v) , 41/z std", 12 sr,
Erstklassige Kaminkletterei, sehr ernpfehlenswert
Abstieg: 2 Std., 12 x 2C m abseilen in die Scharte,
weiter" iiber den I(1ette',steig in Richtung
' Tosa-Hütte.
,{3

,1

-o

tr:tnta (t1 )) ): N0-..anr.l "l.a vi: de1le gt.ririe"
:'t
,
V+ , 7 'l:2 Stdpi'hrer nicht leicht
' /!'O
schi ne Ktrett;erei, .',eg ) 3111
zu f inden, am t'esten inmer z''ischen den ''asserstrt-'i{'t:n aril\'';rrtli- AbstieE: bor die Ci ma Tosa
und. dir Tosr-lliitr;e, j litr) ., 1 x 2O :r abseilen'
Eistranner erfor.ler'l ich, da ''q11)nri einer ca' 1O
brei. ten Blankeisri-nne.
rli Brenta (2877 m): SW-llante auf dic W-Sctrrrlter

C"orton

<1i

rir

).8.

GuBlj-a

(

Graf ferkante )

V+/AC, 7Std. 150
' abreseilt werden mußten,
2 SL Verhaue", äie wietier
rla nicht ein Riß in einer grauen, sonlern in der
selben vJand nahe der Kante ein Rißr.fcbilae!,.-durch eine abl':esrrengLe Sehupne, erklettert \LCr{lcn
muß. Abstieg: slehe 1.8.
Crozzon di- Brenta ()115 n):'IlO-Ffeiler (Franzosenpferler-)
YI/|J, 9 Std. 8OO m
aufziehende l'/oikcn brieben zur Ei1e, Abstieg;
Gipfel - Prenteihütte 2!2 l;Ld'
m

ll .B.

5.8.
6. B.
na

tw-7,

df+'fid,

4 '§.,;;

{l;

Abstieg und Fahrt nach FontresinaAufstieg auf die Tschierva-lliitte, leider wieder I?egen.
die i,isnese im /rr'if- uncl Ab3iz Sc"rscen ()9?1 n) 3 liber
stie ß "
(Die geplante lberschrej-tung zurc Fiz Bernina
uncl der Abstieg i'ber den Biänco-Grai' wurde info)-ge
unsicherem',Vetie:s und sehlectrter Veril;'1tnir:se
abrebroc hen ).

Anschließend Abstieg

ins Tal und IIeir'rfah:l;"

ta

Nach diesen schönen
unrl schwi eri gen Touren,

d

f.L-,,(

Kt*,"
- man beachte bcisPielsweise die hervorragcnd kurzP
Kl etl,er-Zeit und besondcrs die
Zel t f iir den verwi e kelten Abst,i eg ( I ) Bei rn Fretn:;osenpf e11er ! rlir: Klaus Schmid rnit; Kl.aus lliit,mair milciren konnte, zo6 es ) hn
noch rni t anderen l(aner;rden hi nauf rach Norden: Ittrcl"l
NORWnGEN

- auch rlort

uurde e,nrs1.6 geklettert,

Woht elrr sclrr ergiebiger

gepadrlel 1,, lrer+i-rnr-lert !

es bel unserer Jungmannschaft nlcht imer tlerlsch ernst zugoht, 1st wohl
selbstverständllchl trotzdem milssen ernsthafte cemilter urrd "echte' Berqstreiger
gewarnt werden, dle nebenstehenden Fotos genauer zu analysleren - glückltcherwelse läßt dle Druck"Qualltät" Elnzelhelten der veruendeten f1üßlqen untl .Ltterarlschen "Nahrung' der waghalslgen Kletterer nlcht- erkennen"
Daß

4q

;-]

ur1

{1 ;--1111P1

§
s

\
.,1

\§
I

Ber5:sommer !'

l!0r-C",

.-i

a

Eine Dokum{lnLatl on eines
schwierj q.n IJnlr€rrnpllmens
am Schwärzel.stein : clle
12.14" BoslLzurrg dnr anrüchigerr Hatschi -noute

(xv - xvr. B 33, nach
der VJfrB Norml))
l)no"lr znlrl 1oc-n nrtolglosen Bemiihrrnqen, die
tlel.iebte [JIA^ Norm lm
gefährl.ichen Grazer
Bärlanrl el nzuführen,
schuferr di.e Mitglleder
des (nlcht gemcldeten)
Verelns Junger Berg-B
lödler el.ne paasende
- eben dl-e VJBB - Nom-

4r

F

AHRTENBDNICIIT 198O,/B

Dr .M.I'.

1

Buchrolthner,

Wlldwas

Hohe wand-Str" 2Al9

2144

Schl-touren, I'/interkL c t !gI9.911

Enzersdorf

ltta.

Lasörling

Venedigergruppe

: Säulspitze

(ELchhamgruppe)

S'clrohergruppe I Biises 1./eib1-Süclgrat,
llochs chober-Norclf lanke ü

Lesachalm ü I Klelner

Schoher,

IIt. , Gößgrabenrinne

ü

Raxalpe:

Format!

Rauher
ötlgrabenl OSersberg- Ostflankel
Nö. Wal6alpen: Jochart,
- ötscher - Iriirstenplan
Sürtlicher- Wjenerwald: lloher Itandling won der Quarbi Glocknergrat
Bergtourenr

Klettertourenr

Kamm

Wanderungen:

l:'.r: irijliiii

Itocti etzen

Niedere

Tauern:

Dachsteln:

iiber

Luschaalm,

fönigin-Ütersclrreitung

Nd. Tiirlspitz-Siidwand

Topitza

von Riepl

hqk^ehs gcbcadtn

(Trlebentnl)

LicLliurrt{frg[r;[,,
( ,(o. T"{"
"1c7üXl
r,rtrdr ,,k lJ,p li{, dag

(Stelner-Goedel)

von ldartberg
Starielwandgrat I Veitschalpe:

Stan.qlalpe

Alpen:

Schnaeberg:

Rlchierweg,

Veltschberger

Erlha'qrat
mLt dlw' Ynrianten;
Glocknergrat
l{ienerward:
süttllcher
(
l.ßeg.
)
eupf
eJ.ler
fjf
Efeugrat:
rdiwer.e lo.{ar.
mit alten Varianten;
M'ühlvJ-ertel:
StllLenstelnklamm
bel" Grein tJ
Mlttelfl-nnland:

2 Ta.qe lfandern

am päi.jänne-See

(bls

2O9 m Sll!

)

\rland

,t. Vlq, ct,'l rcu. k - 3q,(
ScLqllc tbo,ct,cv - A(pit

"

Vafcrq'.c.r-I.ftr^l
i,.. Nov . Ilg,t grr^+cl{)"
AL(, h^.{.{r. isl vie(9il ig : er licbt q'&:
sci'.e

46

.,

)crn"o.( sci cr hict *}
brt ejLSJ eeiucT

Gesäuse : Dertiihrerstelg

Fl schbacher

''

ili!::rl tlt:',

Infer{ore-siidwand
castel-letto
Brenta: Teile <Ies Bocchette-1,/eges.
(Kj.ene), Torre Prati-siidwestkante,
Torre Frati
- Torre Rianchi *
(DetaaTorre dl, Brenta-westwand
Torre Nar<leIl-i-i.itrersclrreitung,
(Fetrrmann),
sis),
Siidwand ü I Guglia rli Brenta-Siidostwerschneidung
Ostwand (Preun)
Karawanken;

I

-a

- Gr. Kesselgratren

Jakobskogel

*lcllcr.

tl\g"rc,-" r^r.u^V{
br..^rL,l
o(qs
besorXl btrci{s dos fV
MAMPFI-SPIEL
Vier hunoriqe Nilplerde lauern aul die mittels einer Abschußvorrichlung ins Spielleld geschleuderten Bälie
Die Tiere sind über ihre
Schwänze steuerbar. Ein
lustiges Spiel lür se x
Personen ohne

Lang-Elbel-Schlucht

Ebenstein-Nordfl,anke,

Gr. Grlesstein,

vor X.,

'ffi1il

Ilintere
Jochspitzet
K1. u. Gr. Itotbiihel,
Planneralm:
Pusterwald
Gol(lbachschartel
- Zinken - Lachtal;
Schönfeldspttz'e
Gan.qlcoppe I Brcltecl<l(oppe r Kreuzberg,
i Greim,
Pri.elerrinne

Nlerlere Tauern:
Gollin.qspitzer

Iloctrscllvab:

ln:

h^q. wohl urich{

- Reißeck

Ileißccl<.gnrppe : Ritterkar

de

u

iitrer Gießener

Ilochal.nrgruppe : IloclraJ.nrspltze

er-Pad

* IIJ-rsclrwanger
-Salza (Grelth
- Ir{ündung) o Schwarza (Singerln
wehr), Steyr (SfrombotllnS * Kniewas),
Enns (I.tandling * Scirladming, unterh.
Gesäuseeln.gang - rrnterh" Planspitzschwall),
trei Schladming (Riesach{:all
IJntertaltrach
- trnterh. Te tter*
(saulgrutr
I(atarakt),
Anrmer
Noce (oberh. Fucine - Rottenbuch),
tr/ehr bei Dinraro).

von IluLlitzbachtal

Lasörllnggruppc:

s

Av6.;{,

kblb(\ *r,d

dos

so

coc.lal

!f,

-1t
1i

ryl
.

1-r';
',i
§
&
ffi

4r
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--nl.r't-r-t1z-,as)
ll
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-2ffil.furlraa-ryartw'bn@

$ W";^*l1ffifrffiry
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VORSCHAU

beschäftigtl
sepp ABERER wär 198l mehr m1t fleLraten, Glpshaxn und Wohnung§elnrlchten
er war aber auch elmal am GroSglockner'
ArsinB.ERgTourenslndlnzusmenfassenclenBerlchtenthalten-Gemelngamnltmfb.Wer noch?
pLan: er vom 23. - 30'12'S1 eine Hochschwah-Skl-Überschreltung'
Afrlka: Kenla' Klll'
Gerlard BIEDEpt."Jtl und sein "KreLs" fährt zu Jahresbeglnn nach
- auch Drach4nfliegen stellt- m Program!
März rlchtet er
ottl Bl,arzflf'. isr, (tris v;eilrnar:hr-r'n) wieder in der Transkel' - Mltte
dasCÄl(,,Basis1ac;er..ein.dasbellebt,eSki-zeIL-TreffenlndenNled.Tauernl
Ar:ssclrreibung in Cor nächsl-en Öaz (= Österr'Alpenzeltung) '
floq nach Mexlco' und
cünter F/"scllfllc maclrte 1981 selnr:n Dr'mecl', (heiratet(e?))
'
(so11 kelne warnung an
das
Krankenhaus
Knlttelfelcler
1m
arbeit.et derzeit
zu werdent) '
krank
nicht
Iieber
seln,
gFrwesen
utlie!c Freun(ie dcrL
der war eruartungsliclfgan.J llEFiCc schl'iirte "1n ietzter tlinute" selnelr Pahrtrenberlchtdie- beste Lelstung
g,..,.iti ,Ä Lang, d;ß icjh ihn seperat <]rucke - er dokwentierL wohl
sel nur der Satz - nach Nennung
iir,,r u....oi li.tg).it:thr sll jt vieliln Jahren' Zltj ert
(Alaska
Rangc) -:,,
l'loulJTArNS
tuj','ELATToN
den
gielr vrril. !,Lc
in
seILs.r,:ri:r: Gipfern.rnen
"aI1e seclts Cipf.:L vrurderl von uns erstbestiegen und benannt
Nordglpfell)
zuvcr irä"i..e er einL: sxitrberquerunq dcs tlt'HcF'inLey (+ sklabfahrt vom
Curchg':r f
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Ur)d-wieinrt'r!:hjahr-seitAnfangNovemberlstersclronwlederbeimsklfahren!lm
Krrr,:lr'-li-'1, in o,.:n KiLzbuhlern uld in den bayr' voralPen'
sehen?
von sr:in.rr E:(p.rd.itlolr hat er schöne B1lcler'mitqebrachb - wer mag sle einmal
Corp"
Equlpment
Digital
bel
an
Job
neuen
scinen
fn Dtze:.r€rr tr'rL er
s€,i!re A:r:;c[rrift blei.bL: An der Leltn 21, D-8021 Hohenschäftlarn'
selnen langen
Gerl)ard LIIINE]R, Pal-.enstelnersttaße 9, A-5O.1O tlalletn, schickte auch
-l Pt'Lenana -) den
Fallrt(rlrlroricirt (- tlöhepunkte waren l''E'Kenla-Umrahmung
'
lch glelchtillls gutrennt wledergebe'
Frau
Alfred f:ljIDIJttji.ujR (=Itelnili) helratete und war in Nordamerikai ml-t sel-ner
sL.]1It.]erelnenelnzigartigenvortrag,'INDIAIJERLAND|'zusamen(Breltwand.
tjb,:rbIerü-Dia-schau mit t'lort und Ton) - erstmals vorgestellt anläß11ch des
im November 1981 l.t.larchtrelrli,:rr - Bad Sctrallerbacher
^lpln-veteranen-Treffens,
26t A-471o criesklrchen'
Anfr:agen an Prof.Ileindi, tliering
ml-t - z'B' drelfridl ltlnt-.tiR n.rschte im prlitrwlntcr genüßllch bel netten Jgm.Fahrten
'Iage schlad;ning/tlntertal (mit llalbpenslon + Krampus-Krambambull Marke z'
- Näch weihnachten
inclusive rahrt m S 123.-): Skltour + Lolpl'n + Liftln'
will er wied,rr ln dle fragantf, über NeuJahr ev' mlt Klaus schmld & Co'71(t
a,.qt;+ttafr,..l2wischendurch möchte er slch gerne an uelmut Prevedel und andere
Fljrrnde anhängcn - beisplelswelse auch ant r, sorner wlII F.!1. lns ALTAI t) +
Ulschel I:RÄGL zw volks- und louren-Skllanglaufen''

xt-

{-

So habe iclr nun einlge mel.ner CefällrLen mlt worten "vorgestellt"
Aussendunq Ilegen auch "ulld-Dokwente" bel - über das
SYt'',XOSION t9B1 tn
"*1@
^rnINrSrlus
l.lrlrchtrenk-Bad Schal terbaclrerQ! (bef Mischel und schlumPs)

- elnem Tell dleser

zum llochoblr@"
uncl üt,er eine 1'our mit tlerylg LLBERL (mtt "zeltgemäßer" Ausrüstung)
3.
Restrllche ExemFlare bel m1r erhältlich! Frldl wLdder - Solo - zlernfeldgasse

R; at

P.S.: In) vergangenen Oktober war lch mlE G.Plchler-s
,'GIacler.Dome Expedltion" trekkend tn NEPA! - es waren herrllche Taget Daher auch
das Ti-telbllcl"
Iricht vergessen, sondern schon In den sektlons-MLttelImgen abgedruckt, habe lch
I
Cen KleLter-Fahrten-Ilerlcht von Sepp MIJI,LER, Elsenerz, Sannstr. - vorblldllch
,rilr freuen uns über Jeden welteren Tourenberlcht und Jedes "Lebenszelchen" auch
"Verschol-lener". Nlcht verschollen z.B. Norbert ZEI{NIG - er läßt alle grüßenl ".'"
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BERGLAND

BÜcnri?

- Jahrbuch 1980 (Herausgegeben vom österr.Kuratorlum für

Prlnz-Eug€n-str. 12, lO4O f'rl€n)
Auf lo4 Selten flndet man vlel wlssens- und Beherzlgmgswertes. Ne.ben Zahlenmaterlal In den "Berlchten über das Unfallgeschehen ln den ,Jahren 79/Bo" und den
Referaten zum "l4.Kapruner Gespräch" l- z.g. IIol: "Sportkl€ttern - Bergstelgen",
Ai gel s re lter : "Slcherhel tsorlentlerte
Skitechnlken", Kell-emann : "Praxlsorlentierte Beurtreilung von Lawinenqefahrsp" -) slnd 1n elnem welteren Kapltel
"Beiträge zum Vorbeugen von Schäclen belm Skl lauf en und B€rgNandern" zusmengestellt - u.a. von Prof.Fritzsche + SchlögeI: "Sender-Etnpfänger + andere elektronische tlilfsnlttel
zur Rettung Lawinenverschütteter"; hier werden auch verschieUene ReLtungsmeLhoden vorgestel.lt ("Hötrlen-Rettungsdlenst", KameradenBerqung im verschr)eLLen Celände mlttels Blwaksack-BelreIfs-rSchlltten"')
- als
warnende Beispiele slnd zwel Bergunfä1le ausführllch beschrieben (Bl.eclermann,GayI).
Auclr die juristischen Aspekte -, d1e Lelder berelts selbst neue "alpine Gefahren"
darstel,lenl - werden diskutiert (Prof.Rabofsky).
Dieser Band söl1te eingehend studiert werden; hoffentllch gellngt es, d1e Zahl
der UnfälIe dr:rch gezlelte Ausblldung zu senken - dlese Jahrbuchrelhe b,tetet
bestes Grundlaqen-MaLerial I
t,.Beck,:l: ÖsTsRxxtca lm SA'i'ELLITEUBILD (Ot.to uüller verlag Salzburg, 1976)
Di eserl Pracht-Band, der auch vlele herrliche Luftbilder
enthält, und der blsher
fast öS 5oo kostete, fand lch bel tllntemayer/Wien um öS 99 rBO: sensatlonell I
wer kelrlen nehr bekommt, sel getrösLet: elne neue Ausgabe lst - frelllch zum
übllchen "Elnstandsprels" - auf dem MarkL: auch dle wlrd ln eln paar Jahren Ln
den Restauflagen-Buchhandlungen prelswert. zu flnden seln.
tJ.r nicht warten kann und belsplelswelse für elne Expedltlon In unbekannteg BergLand S+telliten-Btlder und -Kar_tm benötlgt, der wende slch an
Dr.t'l.F.Bucrhroiürner, Instltut für Satellltenkartographte der österr.Akademle der
Wissenschaften, tsäckerstr, 20, lOlO Wlen; Tel.t 0222 / 5f 17 74 ,
oder m dle ASSA, Ganrisong. 7, lO9O Wlen,
/ 43 Al 7"1 O
schon clle klelne fnformatlons-Broschüre mlt dem schönen Salzkammergut - Tauern TIt€,[btld fsr set:Äi"är
z

Welter lns Ausland. Der unter Aktlvurlaubern und Bergstelgern geschätzte MEXICQFührer (P.Rot.ter) des TvN München lst lm handllcheren A 5 Fomat, verbessert, neu
erscltlenen:
B.

&

P.

Rotte r

r
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!e,f_Sg te lSe

r_gd slglelIotlgf

176 Selten mlt zahlrelchen Sklzzen und S9l-Abbl-Idungen. (Vertag ROfI'ER, Schroben-

hausenerstr. J8, Hünchen 2l; Auflage 198O)
DM 14,8O
(Neuauf lage 1982 mlt GUATEI4ALA-TeII)
(DM 18,80)
Ebenfalls neu 1n der Serle "unkonventloneller Relseführer für Bergstelger untl
Globe tRCrm'ER" 1st
P.RotLer: ECIJADCR - GAIAPA@S und
264 Seiten Dln A 5 Fomab mlt vlelen Karten-Sklzzen, ... (AufI. 8Ol81) DM 18,8O
Dlese Bücher slnd gegen Vorauszahlung auf das Münchener Postscheckkonto 563-801
oder gegen Scheck lm tsrlef vou Verlag bezlehbar.
Belde Bände können bestens empfohlen werden, Weltere elnd geplant.
Man bekommt auch Infornatlonsmaterlal über den Vereln '|KULTUB und TREKXINGREISEN
e.v. t'luucllEll" per Adresse Peter Rotter -(TeI.: BRD OB9 / 57 7O 95 (ab 17 Uhr))
Im vlelselt.igen progratrm des Verelnes stndcrillfeste, Famlllen-zeltlager, GletscherWattderungen md Bergt-ouren 1m klelnen KreIs entllalteni lnteressant auch dle Fernreisen (iu elnfachen, landesangepaBten St.lI)i Belsplele 19Bl : KRETA, MEXICO, ...

ECUADoR

(7"8.-6"9.82 -

DM

4ooo), usA, ."."

DM 5OOO),

usw"

Der vere.Ln bietet auch günstige Flugrprelse für "serbstversorqer', und vermlt.telt

ln Ägypten, Kmada, Nepal, Südmerlka.
^genturen
Derart fördert und pflegt der vereln Bergsteigen, sk1- rmd wassersport, Kultu::utld Kunstfahrten lm In- und Ausland und w111 dmit elnen Beitrag zw VerstÄndnls
verschledener Kulturen ud VöIker leisLen"
Nochmals die Anschrift! Peter Ro}TER, schrobenhausenerstr"3g, D-g München 2r..
der gro8en welten l,telt und aus München nun noch kurz nach SOmIRoL:
^us
rn vrNrl. werkt und wohnt unser Kilerad Andreas Rleperr von ihm hörte ich schon
öfters eln bl8chen über dle Berge selner näheren uelnat - jetzt fand ich darüber
eln gmtes Führer-Büchleln:
W.Beiktrcher + K.Ilellweger: Alptnführer 1'AUFERER-AIIRMrAL - Waldern, Berg- & Skttouren

360 selten mlt zahlrelchen Farb- und sw-Fotos (2"T. mit elngezeLchneten Routen),
Uberslchtskarte lm Vorsatz. (ATHESIA Verlag BOZEN. 19Bl)
Lire 9.5OO,_
Ein belsplerhaft vorblldllcher Band. Etwa 40 elnführende selten, lo seiten über
'Iäler und ort.schaften, 10 wettere über wlssenswerte Einzelheiton aus den Gcbieten
c1{rr zilrertaler
Arpen und Iiohen Tauern lm Berelch der Talschaft und 2lo bzv. 20
Seiten über Wanderungen und Alpinlstik bzw. (- lei<1er nur 12 -) Skitouren.
Klettereien werden nach urAA - die skltouren nach stutzlg's MeLhode b,ewcrLet.
nicht nur "Technlsches" i-st zu finden - aufgelockert. md gewürzt wird durch
^ber
Anekdoten, hlstorische md nat-urkundliche Hlnwetse.
Illn ausführllclres Literaturverzelchnls unrl eln Namen- +Ortsreglster vervollständi_
gen clas wertvol.le, überslchtlich gestaltete Werk. Eigentlich lst es elne umfassende
Monographie des Gebletes.

Statt einer weiteren Beschrelbung clne Kople der vorsatzkarte

LbUnd zur l(ostProbe

_

das Vorwort wortwörtllch:

vtrrde qentachl 6115 liqbe zv Geburlslcnd und tlei.mal- fä'
Oi.5ei Br/u,
"r,)
F tl
io i
ti,t,l' u n rl Ln n'l s ch n l t nt' ß t c d h a s c h i e be n w e rd ? n w
i'i'i,r',1
von Alqo Otu und llchl'
c,,,^,t'1-^n
lrt Athrtl .lnd dlo futlnll'orq
w41Dn sowi4 dic Br''haitung von 4.9 xtt+
i: ,,'i;,,.i
; i ,,n.'r"tr'ir'n
fcthrr wtttd"n
7"ll"h'
g
lo<rn
und
i,'i,^
ttt.tn Zc;t\Lhttltrn
'ttr
't:;;,.i:',;,,,:,
f.i,,1:11 i,,"r r.t ie\,tt,e. t20 (cx ) ttt?t oi"r und ein di\'
tF< lrl: Ä.1a d3\ lyrll"t srhlP(hl wa'.
F inido d,to Frortnrla slanclen zw Selle mil rueckdienllchen lnlotmsllc
'.:;;'i,',:i'ö"'';;:,i,ii
in,,ran't"ts eus dem Fanttienkrcis ram uns 'ts

Dls Verlasser
Für lngrkl
dle mh Konten nnhn und GlPlel gab

Wernet

ZY-

Ir.l "':;P(IIII IMPoRT( fmd lch auch elne faszlnlerende Auswahl neuer
ETSBEIL u.plcKELHodelle (aus stubaltal und Frankrel,ch). DAUNENAUSRüS?III,[G, ,,...
md vrere rnteres'ant. Kre'ntgketten wie stlrnlampen, sterge.taenTransportbeutel,
aber auch dlen bewährten SXfrOUnm{Scx{uH
"r r )t.t,A(]MLLUGA'.

Metnem Bruder Antlrcas

tih Fr.ündschsll und Balsqlel

Karl

Krilik und llille cnlgeqeo.

ATIIESIA
Ich bestellte das Buch (und weltere, ebenfalls sehr schöne Ausgaben des A],PEN.I)
verlages. wie dle rel ncuen Menara-Bände "STUB^IER -.. UNdI "ZILLERTAI,ER
direkt beI der
Buclrhandlug ATHE'SIA, Lauben 41, I-39lOO BOZEN, Südtlrol
auch das lst
dort kostete Es (samt versandsPesenantell) wgerechnet 65 135'
belsplelhaft - oder belsptellos?-l

Auch der Bergverlag RoTHER, München, brlngt manches zu SIJDTIROL - z.B. dle Avr
oRTLER (HoIl). CMTTA (Kubln), CRIST^LLO (SCllMIm), SC'IIIARÄ (Coedeke) u.s.w..

Dlese neuen (urAA-) Eührer slnd alle bestens gemachtl

BERGZE'ITSCTIRITTEN
Vlel ändern soll slch lm kommenden Jahr belm ALPINISMUS i R.Messner wlll

clas

Spektrw der Belträge auf eine breltere Basls stellen I
Dle Redaktlon des BERGSTEIGER übernj-mt nun Tonl Hiebeler, der - In beachtenswerter
Bescheldenhelt - glelch "alIes besser" machen möchte I
wlr dürfen gespannt aeln - es lst alcher vlel" Interes6antes zu effarten'

AUSRUSTUNG
P I E P'd

3

sendet und empfangC auf 2,275 uncl 457 kIIz, Lst daher voll konpattbel
mlt Barryiäi ortovox, Pleps ! und 2, Redar und sonst gebräuchllchen
"Lawlnen-Rettern"" Erhält11ch über den ÖAV, VA,Innsbruckmsl25o"(PrEPs "2" 1st welter ll€ferbar zu S 95o.-)

SKI_BINDUIIGEN.

Marker md Tyrolla brlngen neue Touren-Platten-Blndung€n.
Dle "Tyrollg" soll Ahnllchkelten mlt der "Ramer" haben, eln gut Sohlen-anpassungsfähiges Plattentell, soll im Jänner ausgellefert werden.
Dle "vinersa 2ooo" wurde welter verbessert - elnmallg,
daß man Jewells lmer das neue Moalefl tcosEänfos lm AusLausch gegen tlas "alte" bekomt I

Bel "SPORT IMPORT", BO2O
sah lch auch den neuen

GRAZ,

(- sieht dem "Ftsclrer Tourenskl"
ähnllch, dürft€ aber etwas
robuster und schwerer seln)
Trotzdem ro[]tlster
Allround Tourenski
mit heslen Tief

schneelahreigen
schaften.

lnformationstext fÜr
Bergsteigct unter
denl lransoarelllell

faaroBrll

§r'ury
Eud!p!!
Fin Skr (180 cm)
wies't nur 1400 g.

t

Larrlflächenbelag:
S1 rlll errbergttng,

Reltungsschlilten.

"l

crl€splatz

NORTT{LAI{D TOURETTSKI

zelgte antäßlich des Grazer AlprDlsmus sym,osions aeln neues
tsERGSCHL+,Progrm - ln wohldurchdachter Vlelfattl
Eesonders auffälltgr
neue, luftlgere, bzw" wärmere Innenschuhe;
eln Expedrtlons-skr-Bergschuh mlt Lerchtem Kretter_*ander_
K.FLACH

x
I
I

rffir,il:l'

VINEFISA2O(0@
Modell

A1

I Az

Besonders ,öbrlch:

fnner:schuh.

dte ständrgen verbessermgen und wei-terentwrcklungen
der
bewährten Modelle und das qute, entgegenkomende servtcpl
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(Fotos: Peter Zehner)
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