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Wo denn? 

Innsbruck, Sonnenburgstraße 12 
(parallel Andreas-Hofer-Straße), 
am Platz mit der Weide, 
Telefon (0 52 22) 26 4 80 

Bei uns gibt's 
Lebensmittel aus biol. Anbau, Bio-Kosmetik, Bio-Waschmittel, 
Makrobiotische Spezialitäten Erlesene Teesorten, 
Honigspezialitäten, Literatur, Information, u. v. m. 

n die schöne Umgebung 
mit den 

A Aß" m d i e s c n c 

nUSftU^t Innsbrucks 

INNSBRUCKER VERKEHRSBETRIEBEN 

SEILSCHWEBEBAHN 
Kurort Igls - Patscherkofel (1951 m) 

verkehrt von 8.30 bis 17.30 Uhr stündlich 

Rundblick auf 400 Berggipfel 

SCHUHGESCHÄFT 
mit der persönlichen Beratung 

ZWICK 
A N I C H S T R A S S E 5 

Stets aktuelle Angebote zu günstigen Prei
sen für Damen und Herren 

höttnagl 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

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

Cafe tspresso 
Restaurant mit Bedienung im 1. Stockwerk 

Burggraben 4—6 

Stadtfilialen: 
M a r i a - T h e r e s i e n - S t r . 5, C l a u d i a p l a t z , Leopo lds t r aße 7, 

K r a n e w i t t e r s t r a ß e , W ö r n d l e s t r a ß e 19, M a r k t h a l l e , 

O l y m p i s c h e s D o r f , An -der -Lan-S t raße 45 

Seefeld: 
I nnsbrucker Straße 20, m i t I m b i ß - S t u b e 



DAUPHINE - Skitouren mit Superlativ 
Wer eine zwölfstündige Autofahrt auf sich 

nimmt und dann noch gehfähig ist, dem hat 
sich ein Berggebiet erschlossen, welches bei
nahe noch so erhalten ist, wie Gott es schuf: 
zahl lose wilde Gipfel nahe der Viertausender
grenze, unerschlossene Täler, einsame Glet
scher für herrliche Skiabfahrten im Frühjahr. 
Die amtliche Bezeichnung lautet: Haut Dauphi-
ne, 60 km südöstlich von Grenoble. Bergstei
gersagen ranken sich um den Hauptgipfel die
ses Gebiets, die Barre des Ecrins, 4105 m hoch. 
Alle Kameraden, bei denen wir Auskünfte ein
geholt haben, gerieten bei ihren Beschreibun
gen über kurz oder lang ins Schwärmen. Das 
Dauphine sei ein Berggebiet, wie es nur mehr 
wenige in Europa gibt und wo der Fremdenver
kehr mit seinen Liften und ähnlichen Infrastruk
turen noch keinen Einzug gehalten hat. Für uns 
Grund genug, diesen vielversprechenden Nach
richten auf den Grund zu gehen. 

Wir fahren abends weg und erreichen nach 
durchwachter Nacht die Stadt Grenoble. Dann 
kommt die letzte Wegetappe hinauf ins be
kannte Bergdorf La Berarde. Sieführt übereine 
berüchtigte Bergstraße, die schon manchem 
Autofahrer das Fürchten gelernt hat. Ein 
schmaler Streifen Asphalt zwischen steilen 
Granitplatten und einem gähnenden Abgrund, 
wo tief unten das Rauschen des Veneon zu hö
ren ist. 

1. Tag: »Skifahren scheinbar unmöglich« 
Nach Erreichen von La Berarde stellt sich je

der verwundert die Frage, wo denn in dieser 
unwirtl ichen Gegend die vielgepriesenen Sk i 
hänge sein sollen. Nur schwarze Granitwände 
und Hängegletscher sind zu sehen. Wäre es 
vielleicht doch besser gewesen, den ausgetre
tenen »Pause-Pfaden« nachzugehen. Je weiter 
wir in das Tal vorstoßen, desto höher ragen die 
Felswände empor. Die ins Blickfeld gerückte 
1000 m hohe Nordostwand der Aile froide läßt 
jeden Gedanken ans Skifahren verblassen. Mit 
ihren eisgepanzerten Pfeilern, Schluchten und 
Plattenzonen beherrscht sie den Talkessel. 
Nach eifrigem Kartenstudium kommen wir 
schließlich zum Ergebnis, eine Umrundung der 
Barre des Ecrins vorzunehmen. Zwar ein küh
ner Gedanke, wenn man sich die stellenweise 
recht eng aneinander liegenden Höhenlinien 

bei den Pässen ansieht. Vor allem der Abstieg 
vom Col des Ecrins hinunter zum Glacier de la 
Bonne Pierre sieht recht anspruchsvoll aus. 
Aberschließlich sind w i rauch n ichtd ie Dümm
sten, und sollte es wirklich nicht gehen, dann 
müssen wir eben diese Stelle auslassen, meint 
unser Witzbold vom Dienst. 

Im Winterraum der Plan-du-Carrelet-Hütte 
schlagen wir unser Nachtlager auf. Für den 
nächsten Tag planen wir einen »Pause«-Abste-
cher zu dem laut Karte mit einem gigantischen 
Gletscher ausgestatteten »Les Rouies-Gipfel«. 
Nach Rückkehrvon d ieserToursol len w i rdann 
noch mit einem Gegenanstieg auf die 500 m 
höher gelegene Temple-Ecrins-Hütte kommen, 
um den Auftakt für unsere Rundtour zu geben. 

2. Tag: »Wedeln bis zum Umfallen« 
Matt schimmert das Band des Chardon-Glet-

schers im silbernen Mondlicht. Unsere Gruppe 
ist weit auseinandergezogen. Jeder ist mit s ich 
und seinen Gedanken allein in der Stil le des 
Hochtales. Die Nacht legt über jeden ihren 
dunklen Schleier. Als der Tag allmählich zu 
grauen beginnt, werden die wahren Ausmaße 
des gestern noch nicht einsehbaren Char-
don-Gletschers erkennbar. Die Steilstufe zum 
obersten Gletscherplateau läßt s ich ohne 
Steigeisen bewältigen. Am Horizont wird es 
heller und heller. Das erste Sonnenl icht ergießt 
sich über die höchsten Gipfel. Wir sind jetzt be
reits auf 3000 m Höhe, so daß auch uns die 
Sonnenstrahlen bald finden. Im tiefen Pulver
schnee spuren wir zum steil aufragenden Auf
bau des Rouies-Gipfels. Leider ist die Freude 
auf eine Steilabfahrt vergebens, weil s ich unter 
dem flaumigen Pulver tückischerweise Blank
eis mit eingefrorenen Steinen verbirgt. Für un
seren Skiextremisten Gerhard geradezu eine 
Aufforderung, die Abfahrt trotzdem zu versu
chen. Mit exakt angesetzten Schwüngen braust 
er die Flanke hinunter, daß uns der Mund offen 
bleibt. Hinter ihm lösen sich kleine Locker
schneelawinen, die sich unerfreulicherweise 
über unser Skidepot ergießen. Etl iche Gegen
stände verschwinden auf Nimmerwiedersehen. 
Des einen Freud, des anderen Leid. 

Solange der Hang nach Norden gerichtet ist, 
bleibt uns der Pulver erhalten. Erst als er s ich 
nach Osten richtet, wird der Schnee zusehends 
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saftiger. Bald haben wir Firn unter den Brettln. 
Auf den siebenten folgt der achte Skihimmel. 
Die Steilstufe bringt eine rassige Unterbre
chung der Abfahrt. Was nachher folgt, ist eine 
ununterbrochene Folge von sanften Wedel
hängen, die uns Stufe für Stufe dem Talboden 
näher bringen. Ich kann mich nicht erinnern, je 
einen Hang von solchen Ausmaßen befahren zu 
haben. Jeder von uns schwelgt im endlosen 
Schwingen. Ein prickelndes Bad in der Veneon 
steht am Abschluß der Abfahrt. Leider ist das 
heutige Plansoll noch nichterfül l t , denn unser 
Nachtquartier steht 500 m höher oben. In der 
prallen Nachmittagssonne quälen wir uns zur 
Temple-Ecrins-Hütte hinauf. Eine bittere Ent
täuschung erwartet uns dort. Die Eingangstüre 
liegt verschüttet unter einem 2 Meter hohen 
Lawinenwall. Aus verschiedenen Grabungs
spuren entnehmen wir, daß sich schon vor uns 
andere Herbergsuchende die Zähne daran 
ausgebissen haben. Mit ruhig festem Bl ick se
hen wir einer kalten Freinacht ins Antlitz. Kaum 
ist die warme Sonne hinter den Bergen ver
schwunden, setzen die Wasserlachen auch 
schon eine feine Eishaut an. Zwei Unentwegte 
g ibtest rotzdem. Sie buddeln wie besessen und 
lassen s ich weder durch Kälte noch die herein
brechende Nacht von ihrem Vorhaben abbrin
gen. Ihre unbeugsame Tatkraft spornt den in 
sein Schicksa l ergebenen Rest der Gruppe 
nochmals zu neuem Leistungswil len an. Wäh
rend die eine Gruppe warmen Tee zubereitet, 
gräbt s ich die andere tiefer und tiefer. Nach 
etwa vierstündiger Arbeit läßt sich unter 
Triumphgeheul die Türe endl ich um einen Spalt 
öffnen. In Kamintechnik gelangen wir in den 
Hüttenraum. Dort erfahren wir von den beiden 
Oberschauflern ihr Erfolgsrezept: ihre Biwak
ausrüstung blieb im Tal! 

3. Tag: »Firnballett mit 
Rucksackungetümen« 

Für Christian bringt diese Nacht an Stelle von 
Schlaf arge Magenschmerzen. Er ist gezwun
gen ins Tal abzusteigen. Da waren's nur mehr 
sieben. Zum Col de la Temple hinauf führen 
steile Hänge. Die Steigeisen greifen gut im 
hartgefrorenen Firn. Knapp unterhalb des Pas
ses versinken wir jedoch im Pulver. Gestern 
noch hoch geehrt - heute verwünscht. Am Paß 
angelangt, ziehen die meisten eine ausgiebige 
Rast vor, und nur drei lassen sich den als Aus
sichtsberg gerühmten Pic Cool idge nicht ent

gehen. Unterhalb des Col de la Temple befindet 
s ich eine reizende Biwakschachtel . Ein 
schmucker Holzbau mit Giebeldach. Von dort 
führt eine sehr steile Passage hinab ins Becken 
des Glacier Noir. Zuerst steiler Firn, dann nas
ser Fels. Wir atmen auf, als wir alle wohlbehal
ten den Gletscher erreicht haben. Ringsum un
bekannte Granitr iesen, schwarze Mauern, 
durchbrochen von gewaltigen Hängeglet
schern. Glacier Noir, der schwarze Gletscher, 
ein treffender Name. Mit zaghaften Schwüngen 
beginnen wir die Abfahrt. Bald spüren wir, daß 
s ich der Schwarze Gletscher nicht lumpen läßt. 
Immer lockerer werden die Beine, immer run
der die Spuren. Auch unsere Rucksackunge
heuer spüren wir nicht mehr. Es wird eine Neu
auflage der gestrigen Abfahrt. Allmählich be
ginne ich zu begreifen, warum das Dauphine 
seine Besucher so in den Bann schlägt. Das 
Firnballett findet sein Ende beim Anstieg zur 
nächsten Hütte. 

Wir stehen vor der Glacier-Blanc-Hütte. Was 
wird uns hier erwarten? Dieses Mal läßt sich 
wenigstens die Hüttentüre öffnen. Dann sind 
wir im Hüttenraum. Erster Eindruck: ein sehr 
gastl iches Haus. Ausreichende Wasservorräte, 
Gasherd mit regulierbarem Gas etc. Unsere 
»Feinspitze« heben besonders das saubere 
Geschirr und Besteck hervor. Hier läßt es sich 
gut aushalten. Wer weiß, vielleicht muß es für 
längere Zeit sein, denn draußen hat mittlerweile 
Schneefal l eingesetzt. 

4. Tag: »Felscouloir mit Optimismus« 
Draußen pfeift der Sturm und wirft die 

Schneef locken ans Fenster. Die Betten sind 
warm und weich. Trotzdem stellt sich bei der 
Mehrheit wieder spürbarer Auftrieb ein. Nach 
dem Motto »bis zur nächsten Hütte geht's be
stimmt« setzen wir uns in Marsch. Nebel und 
Schneegestöber erschweren den Weg zur 
600 m höher gelegenen Caron-Hütte. Plötzlich 
ertönt ein Jauchzer: Sonne, Sonne! Das sorgt 
für St immung. Das Glac ier -B lanc-Becken liegt 
im strahlenden Sonnenschein . Hoch über dem 
Gletscher thront auf einem Felssporn die Hütte. 
Was uns da der französische Alpenverein an
vertraut, übertrifft alle bisherigen Erfahrungen. 
Es ist eine ausgesprochene Luxushütte. Die 
Räume strahlen vornehme Gastl ichkeit aus. 
Sogar ein offener Kamin ist vorhanden. Was ist 
aus dem angebrochenen Vormittag noch zu 
machen, lautet die Frage. Ein Teil der Gruppe 
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will auf den Roche Faurio, der andere begnügt 
sich mit dem Bewohnen der schönen Hütte. 
Kurz nachdem wir uns in Bewegung gesetzt 
haben, überlegt s ich 's die Sonne wieder an
ders. Keine Sicht mehr, überall Nebel. Ein eisig 
kalter Wind bläst die Wärme aus den Kleidern. 
Da reißt es plötzlich auf. DerCo l des Ecrins liegt 
vor unseren Augen. Die entscheidende Stelle 
unserer Rundtour stellt s ich dar als eine tief 
eingeschnittene Scharte zwischen einem tür
mereichen Grat. Bevor der Nebel wieder zu 
macht, können wir auch noch unseren geplan
ten Abstieg zum unbekannten Glacier de la 
Bonne Pierre prüfen, der durch ein steiles, kur
zes Felscouloir in eine breite Firnflanke mün
det. Falls uns das Wetter keinen Streich spielt, 
müßte diese Passage zu schaffen sein. Wir sind 
jedenfalls einstimmig der Ansicht, das Vater
land sei jetzt gerettet. 

Unsere Frohbotschaft löst in der Hütte allge
meine Freude aus. Dies schlägt sich auch in ku
linarischer Hinsicht nieder. Die allerletzten 
Leckerbissen werden hervorgeholt. Damit wird 
auch der Rucksack leichter. Ein Grund mehr 
zur Freude. Ich werfe eine Dose hawaianische 
Pfirsichspalten unterdie Menge. Die St immung 
ist am Höhepunkt. Wir erzählen von vergange
nen Touren, sprechen von Gott und der Welt. 

5. Tag: »1000 Meter Pulver 
und 1000 Meter Firn« 

Ein aufdringlicher Ruf holt uns aus den 
Träumen. »Taagwaache!« Was hat er jetzt noch 
gerufen? «Schönes Wetter ist's, heraus mit 
Euch«! Ich springe auf und blicke zum Fenster 
hinaus. Momentan bleibt mir der Atem weg. 
Über einem weiten Nebelmeer erhebt sich un
ser Berg, die »Barre des Ecrins«. Dersüdlichste 
Viertausender der Alpen stehtvöl l ig frei. Die Ar
chitektur der Erdkräfte hat hier eine wahrhaft 
majestätische Gebirgslandschaft geschaffen. 
Der sich vom Gletscherboden emporziehende 
Eispanzer kulminiert in einer riesigen Krone 
rötl ich-brauner Granitzacken. Wie der Falten
wurf gotischer Bi ldhauer gliedern ungeheure 
Eisbrüche den Socke l . Bei der von uns abge
wandten Seite lassen sich die gewaltigen Süd
abstürze ahnen. 

Wenn das Wetter will, kann es auch zaubern. 
Dort, wo gestern noch hart geblasener Bruch
harsch lag, können jetzt die Ski weichen Pu l 
verschnee teilen. Mit vielen Spitzkehren windet 
s ich unsere Spur zwischen Eistürmen und vor

bei an Riesenspalten empor. Zeitweise reicht 
der Pulver bis zu den Hüften. Beim Passieren 
des untersten Eisbruches legt jeder einen 
»Zahn« zu, denn oberhalb dräut ein giganti
scher Eisabbruch. Beim Skidepot unter dem 
Wintergipfel deponiere ich nicht nur Ski und 
Rucksack, sondern vorläufig auch mich selbst 
einmal. Erst nach einer längeren Gipfelrast keh
ren die Lebensgeister wieder zurück. Die Ab
fahrt beginnt mit einer Schrägfahrt unterhalb 
der Gipfelwand bis zu deren orographisch lin
ken Begrenzung. Dann erst folgt die Vertikale. 
Jetzt beginnt der weiße Rausch. Wir haben ei
nen Pulverschnee wie nie zuvor. Tief, weich, 
f laumig. In dieser Höhe ist er noch leichter als in 
tieferen Lagen. Es ist zum Schreien, so schön. 
Das hört man ringsum. Es wird eine skifahreri-
sche Sternstunde. Wie schön, daß man sie mit 
den Gefährten teilen kann. Geländesprung 
überdie Randspalte, Slalom zwischen glitzern
den Eistürmen, Schußfahrt unter Eisabbrüche. 
Der Schnee staubt und tanzt auf den Skispit
zen. Im rhythmischen Auf und Ab derschnel len 
Fahrt durchstoßen sie die tiefen Pulverschnee
wellen. Beim »Spurschauen« unten am Glet
scher ist jeder mit sich und der Welt zufrieden. 

Nachdem sich die Wogen der Begeisterung 
wieder gelegt haben, legen wir die kurze 
Strecke zum »Col des Ecrins« zurück. Dererste 
Blick bestätigt das, was wir gestern gesehen 
haben. Ein Fe l scou lo i r -woh l ve re i s t -münde t 
in eine Steilf lanke. Die ersten vierzig Meter se i 
len wir ab. Recht gute Firnverhältnisse erlau
ben, daß wir die etwa 300 m hohe Flanke unan-
geseilt absteigen können. Mittlerweile ist es 
schon längst Mittag geworden, so daß wir für 
die abschließende Abfahrt nach La Berarde 
überhaupt keine Hoffnungen mehr hegen. 
Wozu auch, wir haben es im Übermaß genos
sen - das irdische Glück. Die 1000 m Pulver 
werden uns allen ewig in Erinnerung bleiben. 
Aber das Dauphine hat noch eine letzte Überra
schung für uns. Schon nach den ersten Wedel 
proben ahnen wir, daß sich das To rzu den Sk i 
freuden abermals geöffnet hat. Es folgen - so 
unglaubl ich esauch klingen mag -1000 m Firn. 
Edler, saftiger Firn bis in die grünenden Wiesen 
oberhalb von La Berarde. Dort legen wir uns ins 
Gras und träumen den Wolken nach. Mit dem 
Wissen, das Skiglück an allen Zipfeln erwischt 
zu haben, nehmen wir Abschied vom Dauphine. 

Dr. Er ich Gatt 
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spurn 
wia die sonnenstrahln 
auf der haut oanm brennen 

spürn 
wia die regntropfn 
übers gsicht oanm rennen 

spürn 
wia der wind im haar 
sich a nest baut hat 

wer von euch - sagts - kennt dös no 
drinnen in der Stadt? 

(Helga Leiseder-Moser) 
aus dem Büchlein »anander begegnet« 

Gemeinschaftsfahrten 1979 
Unsere Gemeinschaftsfahrten standen letz

tes Jahr - wie das Bergsteigen auf Grund der 
zeitweise abnormalen Schnee- und Witte
rungsbedingungen überhaupt - zeitweilig un
ter einem ungünstigen Stern und konnten, ob
wohl das Programm sicherl ich für alle sehr in
teressant gewesen wäre, nu rzum Teil durchge
führt werden. Die notwendig gewordenen Ab
sagen bedrückten natürlich die gemeldeten 
Teilnehmer, die sich ja auf die Fahrten gefreut 
hatten, wie auch den Veranstalter, dessen oft 
großer Zeit- und Arbeitsaufwand schließlich 
umsonst war. 

Dabei hatte das Jahr gut begonnen - 20./21. 
Jänne r - Skiball in Niederdorf im Pustertal. Wir 
waren in dem schönen Hotel Weiherbad be
stens untergebracht und bewirtet. Die hervor
ragende Kapelle sorgte für gute Musik und 
Stimmung, und so saßen und tanzten wir wieder 
einmal froh in netter, kameradschaftl icher 
Runde. Natürlich wurde es ziemlich spät, und 
den Ausdauerndsten blieb dann wohl nicht 
mehr allzuviel Schlaf, bis wir morgens zum Ski 
fahren hinauf nach Vierschach, an die Osttiro
ler Grenze, fuhren. Von dort ließen wir uns mü
helos mit den verschiedenen Liftanlagen bis 

unter den Gipfel des Helm, zum Hahnspiel-
Joch, auf ca. 2300 m, bringen und fuhren bis 
nachmittags Ski in diesem herrlichen, tech
nisch hervorragend erschlossenen G e b i e t - bis 
jeder ehrlich genug und reichlichst Abfahrts-
Höhenmeter gesammelt hatte. Auch einge
fleischte Tourenfahrer kann dieses Gebiet -
zumindest zwischendurch - begeistern. In fro
her St immung fuhren wir abends heim nach 
Innsbruck. 

Am 11. März ging die Fahrt ins Antholzer-Tal. 
Auf dem Programm stand die »Traum«-Skitour 
auf die Rote Wand, 2817 m. Das Wetter war eher 
schlecht und es begann auch prompt zu 
schneien, als wir mit dem Bus am Ende der 
Straße, vor dem Antholzer See, anlangten. Wei-
terging esabe rdem Seeent lang und hinauf auf 
den Staller Sattel - von dort in immer tieferem 
Pulverschnee über die vielen Steilstufen des 
Staller Tales südwärts. Zeitweise hatte man den 
Eindruck, daß sich das Wetter bessern wü rde -
es blieb aber bei der Hoffnung - und so war es 
dann nach mehreren Stunden Aufstieg im Ne
bel und vor den lawinengefährdeten Schluß
hängen unter dem Gipfel auf ca. 2600 m aus. 
Die rasante Abfahrt im herrlichen Pulver ent-
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schädigte uns etwas für den entgangenen Gip
fel. Nachdem schließlich auch die letzten im 
netten Gasthof vor dem See angelangt waren, 
gings nach »kräftiger Jause« wieder heim
wärts. 

Weniger Glück hatten wir mit den geplanten 
Skitouren auf Grialetsch, im herrlichen Gebiet 
der Albula-Gruppe, südlich des Flüela-Passes 
im Engadin. Nach zum Teil ziemlich mühsamen 
organisatorischen Vorarbeiten war es gelun
gen, daß wir auf der Cham, da Grialetsch des 
S A C die Unterkunft fixiert hatten und auch die 
Zusicherung des Hüttenwarts, daß wir auf der 
Hütte voll versorgt würden. Kaum 14 Tage vor 
dem geplanten Termin, 28. April - 1. Mai, er
reichte uns aber die Hiobs-Botschaft des Hüt
tenwarts, daß das ganze Gebiet wegen Scharf
schießübungen der Schweizer Armee plötzlich 

Freizeithemden 
T-Shirts r~2f 
Blusen o/tag«** 
Meranerstraße ! , Telefon 0 5222/291 43 

zum Sperrgebiet erklärt worden war. Es er
folgte die Umlegung der Fahrt in die südliche 
Ortler-Gruppe. Nachdem trotz großer Schwie
rigkeiten - in der Zeit um den 1. Mai sind die 
hochalpinen Hütten durchwegs überbelegt -
mit dem Hüttenwirt des Rif. Pizzini des CAI alles 
geregelt war, kam der massive Schlechtwetter
einbruch, und die Fahrt mußte wieder verscho
ben werden. Zum neuerdings geplanten, späte
ren Termin ließ aber die überraschende, allge
meine Hitzeperiode die Skitour endgültig und 
buchstäblich ins Wasser fallen. 

Wegen der im Juni aber noch überall in den 
Alpen herrschenden ungünstigen Schneever
hältnisse - insbesondere wegen der starken 
Vereisung von Kaminen und Rinnen - konnte 
dann auch die nächste Fahrt, 14.-17. Juni , in 
die Schiara oder zu anderen Klettersteigen in 
den Süd-Alpen nicht durchgeführt werden. 

Große organisatorische Vorarbeit war für die 
Sommerfahrt, 11.-15. August, in die Westlichen 
Jul ischen Alpen geleistet worden. Die Unter

bringung einer Bergsteigergruppe gestaltet 
s ich auf italienischen Hütten zur Zeit des be
rüchtigt-berühmten »Feragosto« immer äu
ßerst schwierig. Wir aber scheiterten dazu noch 
am Desinteresse oder der organisatorischen 
Unzulänglichkeit der Sektion Tarvis des CAI. 
Wir waren ehrlich traurig, denn alle hatten sich 
auf diese gewaltigen Berge zwischen Montasch 
und Mangart gefreut. 

Im Herbst wurden wiraberdann wiederetwas 
entschädigt. Am 15./16. September gings ins 
Steinerne Meer. Nach schöner Fahrt über Lo -
fer-Saalfelden waren wir bald in Maria Alm und 
auf der füre inen Bus abenteuerlichen Straße in 
der Stabler Au. Steil, zum Teil fast mit Kletter
steig-Charakter, führte der Weg durch den wi l 
den Felskessel hinauf zum Riemann-Haus. Wir 
wurden herzlich aufgenommen und bestens 
versorgtauf dieser schönen AV-Hütte. Auch die 
Tatsache, daß es in der Nacht dann leicht 
schneite, dämpfte den Auftrieb kaum, und so 
querten wir, anfangs im Nebel, später bei immer 
mehr aufklarendem Wetter, ostwärts die riesi
gen Schutt- und Karrenfelder - das wirkl iche 
»Steinerne Meer« - und kamen so auf die Buch
auer Scharte, 2268 m. Über den Grat und die 
sich aufsteilende Ost-Flanke erreichten wir in 
leichter Kletterei den Gipfel der Schönfeld-
Spitze, 2653 m. Als wir beim eigenwill igen Gip
felkreuz - eine kreuzförmige Pietä aus Holz -
anlangten, lachte die Sonne vom strahlenden 
Himmel, und wir blieben noch lange auf diesem 
herrlichen und aussichtsreichen Gipfel. Von 
der Buchauer Scharte gings dann steil hinunter 
durch den Zink-Graben und noch weit hinaus 
bis zum Gasthof Rohrmoos, wo uns der Bus 
erwartete. Abends waren wir wieder daheim -
stolz und froh über diese schöne Bergfahrt. 

So erging es uns mit den Gemeinschaftsfahr
ten im letzten Jahr. Die, die durchgeführt wer
den konnten, waren wirklich schön, die ande
ren aber leider durch die Witterungsbedingun
gen, oder durch von uns nicht beeinflußbare, 
organisatorische Schwierigkeiten, unmögl ich. 
Diese Tatsache zeigt auch deutlich die gewisse 
Problematik solcher Fahrten mit größeren 
Gruppen. Gerade das heurige Programm 
wurde deshalb auf wenige, größere Fahrten be
schränkt - immer unter dem Gesichtspunkt, 
Touren in interessante, oft für uns weitgehend 
unbekannte Gebiete zu ermöglichen. 

Doz. Dr. Alfred Hirsch 
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Weiße Hölle in schwarzer Wand 
II. Teil 

Jetzt erst, in dem Moment, als ich der unmit
telbaren Gefahr entkommen war, überkam 
mich tiefe Traurigkeit. »Wäre ich nicht nach 
l inksgequer t . . .« Alle Hoffnung lag nun bei der 
Gipfelmannschaft, die bestens gearbeitet und 
ausgeharrt hatte. Würden sie es schaffen, mein 
Stahlseil wieder aufzuziehen? Es wurde sofort 
versucht, doch es rührte sich nur kurz, dann 
war es fest. Aus - nun wird es heikel. Die even
tuelle Möglichkeit, in die Wand von unten e in
zusteigen, haben wir wohl erwogen, aber aus 
mehreren Gründen konnten wir dies gänzlich 
vergessen: Von den schlechten Verhältnissen 
ganz abgesehen, wäre es einfach objektiv zu 
gefährlich gewesen, und man hätte sicherl ich 
zu lange gebraucht, um die beiden noch lebend 
zu erreichen. 

Die einzige Chance war jetzt das letzte 800 m-
Stahlseil, das überhaupt existierte. Es mußte 
aus Innsbruck angeliefert werden, und noch 
während der Nacht mußte eine neue Mann
schaft aufgeboten werden, um über die immer 
lawinengefährlicher werdende Südseite das 
neue Sei l hinaufzutragen. Überhaupt erstmals 
wurde ein 800 m-Stahlseil zur Abseilstelle ge
tragen und noch dazu gleich 3 mal für dieselbe 
Bergung! Die Scharnitzer Bergrettung mit 
Zol lwache- und Gendarmeriebeamten haben 
hier beim ersten Transport Pionierarbeit gelei
stet. Es ist gar nicht so einfach, so ein langes 
Stahlseil fast im Gleichschritt, auf 25 Mann auf
geteilt, 1200 Höhenmeter in tiefem Neuschnee 
hochzutragen. 

Fieberhaft wurde nun während der ganzen 
Nacht alles organisiert und antransportiert. Da
bei erwies sich erstmals im Ernstfall die Funk
tionstüchtigkeit des Tiroler Katastrophen-
Hilfsdienstes. Praktisch alle angehörigen Or
ganisationen haben bei diesem Einsatz tatkräf
tig und mit spürbarer Begeisterung mitgehol
fen. Die Feuerwehr Innsbruck stellte Proviant, 
Fahrzeuge und Fahrer zur Verfügung, die Po l i 
zei lieh uns Funkgeräte, die Gendarmerie war 
mit Mannschaft und Gerät ständig im Einsatz, 
das Rote Kreuz stellte Fahrer, Fahrzeuge und 
eine Funkbrücke mit modernsten Geräten be
reit, die Zol lwache und das Bundesheer waren 
auch im Einsatz. 

Um 1 / 2 5 Uhr früh am Montag war die Träger
partie mit dem dritten und letzten Stahlseil vom 

Kasten losmarschiert. Es waren hauptsächlich 
frische Bergrettungsmänner aus Hall und Inns
bruck und eine Gruppe Ausbi ldner des Berg
führerlehrganges, die eigens in der Nacht vom 
Str ipsenjochhaus angereist waren. Diese über
regionale Zusammenarbeit war einfach einzig
artig. Der Aufstieg dieser Mannschaft durch 
den immer noch ständig anwachsenden Neu
schnee, von Lawinen dauernd bedroht (3 waren 
bereits abgegangen), war ebenfalls äußerst 
mühsam und langwierig. Ohne Pause stieg man 
direkt bis zum Gipfel auf. Einmal, bei einer Que-
rung kurz unterm Gipfel, war die Lage so krimi
nell, daß sogar ernstlich ans Aufgeben gedacht 
wurde. Gott sei Dank klappte der Aufstieg ohne 
Zwischenfal l . Am Gipfel mußten die Retter tief 
im Schnee graben um zur Verankerung zu ge
langen und die Aufwinde freizubekommen. 

»Du kannst Dich auf die Verankerung verlas
sen, ich habe sie selbst gebaut, dreifache S i 
cherheit«, funkte ich zu Klaus Hoi, der nun mit 
Werner Sucher zusammen den Abstieg in die 
Wand versuchen sollte. Obwohl sie nichts als 
das Seilende der Verankerung sahen, genügte 
ihnen meine Beruhigung. 12.00 Uhr wurde mit 
dem Abstieg begonnen. 

Ich war nun mit dem Funkgerät von der Fal
kenhütte zum Einstieg gegangen, um den Ret
tern bei Rückfragen genau Bescheid geben zu 
können. Eventuell hofften wir, sie sogar einwei
sen zu können, wenn die Sicht nuretwas besser 
würde. Und tatsächlich - für einen kurzen Mo
ment sah ein Mitglied der Bodenmannschaft 
einen Re t te r - nun konnten wir ihnen genau die 
Richtung ansagen. Nach mehreren Manövern 
der beiden Retter Hoi und Sucher gelang es ih
nen, genau zu den in Bergnot befindlichen Ka
meraden hinzukommen. 

Man hätte direkt ein Poltern vernehmen müs
sen—so viele Steine sind in diesem Moment von 
so vielen Herzen gefallen! 

Hoi und Sucher waren mit einem Kletterseil 
verbunden und hätten auch bei geringfügigem 
Verfehlen der Verletzten klettermäßig etwas un
ternehmen können. Dies war der Hauptgrund, 
weshalb sie zu zweit abgefahren waren - sie 
wußten, diesmal mußte es klappen, sonst wären 
wir fast am Ende unserer Weisheit gewesen. 
Alle Möglichkeiten, ohne 800 m-Stahlseil bei 



diesen Verhältnissen, wären einem totalen Ha
sard gle ichgekommen. 

Die beiden Kletterer hatten die letzte Nacht 
stehend unter ihrem Biwaksack verbracht. Sie 
wurden von den Rettern angeseilt und ans 
Stahlseil gehängt. Beide waren unverletzt, nur 
einer stark geschwächt und unterkühlt. Es war 
14.15 Uhr, als Klaus Hoi Zeichen gab zum Wei
terfahren. Erstmals hingen 4 Personen am 800-
m-Stahlseil; alles klappte wie normal mit 2 Per
sonen! Bald sahen wir sie nun die Krebsrisse 
herunterkommen. Noch eine Unterbrechung 
mit der Kupplung, die die Gipfelmannschaft 
ganz ausgezeichnet löste, dann erreichten alle 
4 die Randkluft. Sie blieben am Sei l , stiegen 
drüber und fuhren weiter ab, die steile Schnee
flanke am Einstieg bis etwa 50 m tiefer, wo die 
Bodenmannschaft den Akja vorbereitet hatte. 
15.00 Uhrwares , als der Verletzte Hubert Wehrs 
direkt im Akja landete. 

»Das war spannender als jeder Krimi«, be
richtete mir später Prof. Flora, der den Funk
verkehr in der Univ.Klinik in Innsbruck mitver
folgte. Ebenso ist es allen anderen Funkern er
gangen, deren Anzahl nicht wenige waren an 
diesem Tage. Ein allseitiges Gratulieren und 
spürbare Erleichterung gingen durch den Äther 
hin zu allen Beteiligten dieses Großeinsatzes. 

Gleich am Wandfuß erhielten die Geborge
nen vom BR-Arzt Dr. Phleps eine Injektion ge
gen den Bergungstod. Dann mußte H. Wehrs in 
den Akja und wurde zur Falkenhütte gebracht. 
Für diese Aufgabe war eine Bergrettungs
mannschaft aus Maurach und Schwaz extra 
angereist. 

Der ältere Seilschaftsführer Wolfgang Gru-
nenberg war so gut beisammen, daß er mit mir 
zur Falkenhütte aufsteigen konnte. Während 
des Aufstieges erfuhr ich nähere Details. Wehrs 
und Grunenberg waren Freitag um y z 8 Uhr, d i 
rekt von der Eng kommend, eingestiegen. Es 
war leicht bewölkt, aber nicht schlecht. Gru
nenberg hatte die Schmied-Krebs schon 2x 
gemacht (und auch die direkte N-Wand), sodaß 
sie hofften, rasch durchzukommen. Beide wa
ren bestens ausgerüstet. Gegen Mittag trübte 
es stark ein und um : / 2 4 Uhr begann es zu reg
nen und bald zu graupeln. Die beiden waren 
schon über den Krebsrissen am Pfeilerkopf. 
Nach 2 weiteren Seillängen machten sie Halt 
und suchten Schutz unterm Biwaksack. Aber 
als es gar nicht aufhören wollte, verging den 
beiden Kletterern bei einem Blick aus dem B i 
waksack der letzte Mut. Es war 19 Uhr und 

rundherum die weiße Hölle - hinauf aussichts
los - hinunter ungewiß - also riefen sie um Hil
fe. Das Weitere kannten wir. 

Auf der Falkenhütte wurden wir alle wie Für
sten empfangen, wir erhielten trockene Klei
dung und Essen, bis wir wieder richtig lachen 
konnten. Hubert Wehrs wurde im Ak jazur Hütte 
gebracht und hier von Dr. Phleps für den Wei
tertransport vorbereitet. Wehrs war stark unter
kühlt, hatte Erfrierungen ersten Grades an den 
Zehen und total aufgeweichte Hände. Ich werde 
das Gesicht Wehrs nie vergessen, das gle ich
zeitig Verwunderung, Überraschung und gren
zenlose Freude ausdrückte, als ich ihm am 
Wandfuß einen trockenen, warmen Wollfäust
ling anbot. Er konnte es nicht fassen, daß er 
seine Hände in dieses Paradies hineinstecken 
durfte! Auf der Hütte bekam Hubert Wehrs trok-
kene Kleidung, etwas zum Essen, dann wurde 
ihm eine Wärmepackung angelegt und er 
wurde wieder in den Akja verpackt. Dies war der 
beste Schutz für den Weitertransport zum Klei
nen Ahornboden, wo bereits ein geheizter Ret
tungswagen wartete. Fritz Kostenzer von der 
Falkenhütte vollbrachte eine wahre Meisterlei
stung mit dem Unimog, als er das ganze Mate
rial und den Akja mit dem Verletzten am A n 
hänger und Grunenberg im Wagen durch den 
meterhohen Schnee von der Falkenhütte zum 
Ahornboden steuerte. Niemand von uns wäre 
auf die Idee gekommen, daß hier heroben ein 
Fahrzeug sich bewegen könnte. Alle Bergret
tungsfahrzeuge waren viel weiter unten bereits 
steckengeblieben, und hier galt es sogar noch, 
eine Lawine freizuschaufeln! 

Es war richtig wohltuend, feststellen zu kön
nen, daß doch von allen Seiten Hilfe kompro
mißlos angeboten wird, wenn sie erforderl ich 
ist. Das Umsteigen in den Ret tungs-VW-Bus 
brachte uns endgült ig in die Zivilisation zurück 
und um 21 Uhr warteten wir in der Innsbrucker 
Klinik, wo beide Kletterer von Prof. Flora, der 
den Innsbrucker Einsatz und den Nachschub 
organisiert hatte, stationär aufgenommen wur
den. 

Interessant ist vielleicht die Tatsache, daß 
Grunenberg im Jahre 1976 gerade auf der Fal
kenhütte war, als wir das erste Mal mit dem 800-
m-Stahlseil über die ganze Wand abgefahren 
waren. Er hatte uns zugeschaut und auch die 
Presseberichte gelesen, welch große Fort
schritte wir mit dieser Neuentwicklung von Kurt 
Pittracher gemacht hatten. Wehrs hatte am 
letzten Tag, kurz vor seiner Rettung, wohl 
schon etwas verwirrt vor Erschöpfung und Ver-
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zweiflung, im dichten Nebel und Schneefal l 
heruntergerufen: »Kommt mit dem Hub
schrauber!« Man sieht daraus, wie sehr sich 
doch schon viele Leute mit den Möglichkeiten 
der eigenen Rettung befassen und damit kalku
lieren. Daß dies aber alles unter Umständen 
durch die Gewalt der Natur unwirksam werden 
könnte, wird vorher kaum b e d a c h t - e s ist sogar 
uns erst durch diesen Einsatz wieder einmal in 
aller Deutlichkeit vor Augen geführt worden. 
Eine ähnliche Situation haben wir mit dem La-
winensuchgerät »Pieps« erzielt. Das beste 
wurde gemacht, doch jede Medizin hat u.U. 
auch üble Nebenwirkungen - wie hier etwa das 
suggerierte Sicherheitsgefühl. 

Abschließend ist noch als interessant die Tat
sache festzustellen, daß wir immer wieder aus 
Kreisen der durch die Massenmedien infor

mierten Bevölkerung empörte Unkenrufe hör
ten von wegen Verantwortungslosigkeit, 
Wahnsinn, Gefährdung des Lebens der Retter 
usw. 

Daß aber auf der anderen Seite von den etwa 
200 beteiligten Rettern keine einzige Stimme zu 
hören war, die die beiden Alpinisten gänzlich 
verurteilt hätten. Sie alle sind nämlich selbst A l 
pinisten, die die Tücken eines brutalen Wetter
sturzes kennen und hoffen, selbst möglichst 
nie in eine solche Situation zu kommen. Einem 
Gleichgesinnten zu helfen, ist für sie eine 
Selbstverständlichkeit. Und belohnt sind alle 
beteiligten Retter reichlich worden: Sie ha
ben dazu beigetragen, daß zwei junge Men
schen wieder lachen und ohne größere Schä
den ihr hoffnungsvolles Leben weiterführen 
können! W. Spitzenstätter 

Hans Frenademetz 
als Siebzigjähriger durch die Westwand 

der Kleinen Ochsenwand 

Die zur Tradition gewordene, alljährliche Er
steigung der Rumer Nadel gemeinsam mit dem 
Schreiber dieser Zei len forderte Hans - be
kanntlich seinerzeit zu den Extremsten gehö
rend - schwierigkeitsmäßig offenbar zu wenig 
ab. Er wollte es nun ganz genau ausloten, was 
er kletterisch noch zu vollbringen imstande sei. 
Mit dem erst sechzehnjährigen, aber schon 
hervorragenden Felsgeher Andreas Orgler 
durchstieg er heuer im August die Auckentha-
ler Führe durch die Westwand der Kleinen O c h 
senwand in den Kalkkögeln! Und dies sogar un
ter schlechten Bedingungen: Der Gipfelaufbau 
war verschneit, dementsprechende Kälte, Sik-
kerwasser in den lotrechten Einrissen . . . 

Wenn Hans auch als Seilzweiter kletterte -
immerhin, der Route wird bei normalen Ver
hältnissen schon der Schwierigkeitsgrad V zu 
gestanden. Nach der Tour äußerte Frenade

metz zwar, er sei s ich dabei der obersten 
Grenze seines Leistungsvermögens bewußt 
geworden; »leider klarer als ihm lieb gewesen 
sei . . .« Doch wer den sympathischen 
»Tiefstapler« in der Eigendarstel lung, der sich 
gerne selbst ironisiert, näher kennt, traut dieser 
Feststellung nicht so recht und glaubt eher, es 
war dies nicht sein letzter Streich. 

Denn er ist nicht nurder jugendliche Schne l l -
und Lang-»Tippler« geblieben, der es seinen 
gleichaltrigen Berggefährten jetzt schwer 
macht, mit ihm Schritt zu halten - auch etwas 
vom einstigen Felsentiger scheint neuerdings 
in ihm aufgebrochen zu sein. Wir dürfen an
nehmen, nicht bloß als kurz aufblühender 
»Johannestrieb« und gratulieren dem unver
wüstl ichen Hans zu seinem jüngsten Husaren
stück! 

Mathias Rebitsch 
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Jahresbericht der Gletscherflöhe I 
Das abgelaufene Jahr 1979 brachte uns bei 

42 Tourentagen 130 Gipfel . Diese teilen s ich wie 
folgt auf: 

unter 3.000 m 37 
zwischen 3.000 und 4.000 m 47 
über 4.000 m 46 

Hiers ind nun e in igeTouren näher angeführt. 

31.12.78 Silvesterfeier Kemateralm 
-1.1.79 Wie jedes Jahr feierten wir auch 

heuer den Jahreswechsel wieder 
traditionell auf einer Hütte. Es 
nahmen 9 Jugendl iche an dieser 
Veranstaltung teil. 

7.1.79 Glungezer 

16.2.79 Party 
Unsere Faschingsparty fand auch 
dieses Jahr wieder in unserem J u 
gendraum statt und erfreute sich 
großer Beliebtheit. 

4.3.79 Skitag Plose 
Nicht nur das Tourengehen wird in 
unserer Gruppe forciert, sondern 
auch das Pistenfahren, um das sk i 
technische Können zu verbessern. 

1.4.79 Rietzer Grießkogel 

7.-11.4.79 Monte Rosa 
Bericht siehe Heft 3/79 

6.5.79 Skifahren auf der Seegrube 

20.5.79 Figln auf der Seegrube 
Ein Gebiet und eine Tätigkeit, die 
sich bei den Jugendl ichen größter 
Beliebtheit erfreut. 

24.5.79 Hoher Zahn (Figln) 

27.5.79 Skitour - Alpenklubscharte 

29.5.79 Waldlauf Lansersee 

3.-4.6.79 Pfingstfahrt Ortlergruppe 
12 Tei lnehmer konnten von der 
Casattihütte aus den Cevedale und 

ein Teil sogar die Königsspitze mit 
Skiern besteigen. 

9.-11.6.79 Gardasee - Riva - Klettersteig 
Siehe Bericht Heft 3/79 

17.6.79 Figlrennen - Lamsenjochhütte 
Unser gemeinsam mit der Sekt ion 
Jenbach des OeAV veranstaltetes 
Figlrennen wurde diesmal durch 
einen Meter Neuschnee und star
ken Nebel sehr beeinträchtigt. 

24.6.79 Punta Fiames Klettersteig 
Klettersteige erfreuen sich in unse
rer Gruppe immer größerer B e 
liebtheit. 

30.6.79 Bergfeuer 
An unserer üblichen Stelle am Pat
scherkofel wurde auch heuer wie
der unser Feuer abgebrannt. 

8.7.79 Lindauer-Hütte 
Eine gemeinsam mit den Wetter
steinern durchgeführte Fahrt. 
Schlechtes Wetter am nächsten 
Tag vereitelte einen Gipfels ieg. 

21.-22.7.79 Hochschober 

27.7.79 Gri l len am Inn 

29.7.79 Schwimmen Reithersee 

4.-5.8.79 Cima Presanella Nordwand 
Bericht siehe Heft 4/79 

11.-12.8.79 Aperer Feuerstein 

19.8.79 Pößeneckersteig 

2.9.79 Brandjoch Südgrat 

8.-9.9.79 Anteiao 
Die zweite gemeinsame Fahrt mit 
der HG. Wettersteiner, bei der 3 
Gletscherflöhe den Gipfel über 
eine kurze Eisrinne erreichen 
konnten. 

15.-16.9.79 Schrandele 

24.9.79 Schwimmen Seefeld 

11 



30.9.79 Grillen in Gschnitz 
15 Teilnehmer verbrachten einen 
unterhaltsamen Tag bei gegrillten 
Würstchen, Kotletts, Obst und 
Fruchtsaft. Eine zwischen zwei 
Bäumen gebaute Seilbahn und ein 
Fußballspiel mit Mädchen erfreute 
sich großer Beliebtheit. 

13.10.79 Rumernadel - Almwanderung 

27./28.10.79Törggelen in Vil landers 

18.11.79 Rodeln Schönberg 

25.11.79 Skitag Bergeralm 

14.12.79 Rodeln Axamer Lizum 

Oberhuber Klaus 

Bergsteigen im Alpenverein 
mit unseren Jüngsten 

Als ich bei der Jahreshauptversammlung des 
OeAV in Kossen unseren damaligen Vorstand 
der S. Innsbruck, Dr. Gert Waizer, fragte: »Da 
schaun's, Herr Dr., was die in der S. Kossen -
Reith im Winkel für AV-Jugend haben«, wußte 
ich noch nicht, wie schnel l man unvermutet 
eine Gruppe zum Aufbauen bekommt. 

Im November 1966 habe ich dann mit 5 K in
dern angefangen, bald war das Dutzend voll, 
genannt »Murmelen«, den Namen haben wir 
uns im Alpenzoo ausgesucht. Meine getreue 
Begleiterin war unsere Ingrid, selbst Mutti von 3 
Kindern. 

Murmelen vermehren sich bekanntlich sehr. 
Auch in derGruppe wardies derFal l , und so teil
ten wir in Gruppen Alter 6-8 Jahre und 8-10 
Jahre. Die »Großen« übernahm »vorläufig« 
Frau Heinz, genannt Ingrid, und sie betreut 
selbe noch heute (und hoffentlich noch lange) 
in ihrer netten Art, immer bestrebt, so viel als 
möglich den Kindern zu bieten, sei es in der 
Gruppenstunde, am Berg. Sie nennen sich A l 
penfüchse, ich kann sagen, die 14 sind auch so 
schlau. 

Im Herbst 1979 war es wieder so weit, als 
mich in der ersten Gruppenstunde nach den 
Ferien 24 Augenpaare ansahen und erklärten, 
wir bleiben bei den Murmelen. Was tun? Wir 
beschlossen gemeinsam, die Gruppe zu teilen, 
aus 24 mach 2 x 1 2 . Meine Großen nennen sich 
Elche, diese Tiere kommen im Frühjahr aus 
Schweden in den Alpenzoo, wir sind schon 
neugierig darauf. 

Ich werde oft gefragt, was machst du mit den 
Kleinen, wohin gehst du? Sie streben genauso 
in die Höhe, auf unsere AV-Hütten, stempeln 
dort gerne ihre Büchein. Streben Gipfel an. Ha
ben genau wie die großen Vorbilder Sehnsucht 
nach oben zu steigen, ein gestecktes, von ihnen 

gestecktes Ziel zu erreichen, ohne Zwang und 
Muß! 

Frei zu sein, beim Gipfelkreuz zu stehen, e in
ander als Bergkameraden die Hände zu rei
chen. Zu schauen, wie klein dort unten alles 
und wie schön der Flug der Dohlen über uns ist. 

Eines der schönsten Erlebnisse war die 
Sternfahrt der OeAV-Jugend Tirol am 26. Okto
ber 1979 auf das Spieljoch im Rofan. 

Um 8 Uhr war Abfahrt mit Omnibus ab AV-
Haus in Innsbruck. Dann ging es mit der Rofan-
Sei lbahn zur Erfurterhütte. Zu Fuß ca. 1 1 / 2 Std. 
auf das Spiel joch, ein eisiger Wind empfing 
uns, wir suchten wie all die anderen Gruppen 
eine windgeschützte Mulde. Das Essen aus 
dem Rucksack schmeckte wie immer und 
wurde mit den Dohlen, die uns in großer Zahl 
umkreisten, geteilt. Unsere große Alpenver
einsfahne wurde ausgerollt und in kurzen Wor
ten der Sinn des Nationalfeiertages erklärt. Es 
waren ca. 450 AV-Jugendl iche anwesend, ein 
buntes Bi ld inmitten der Berge. 

Beim Abstieg warteten die Leute der S. Neu-
stift/Stubai auf uns, und alle meine Murmelen 
wurden angeseilt. Sie redeten sich in die Her
zen ihrer Betreuer und wir freuen uns über die 
Einladung fürden Sommer1980 nach Neust i f t -
Klettersteig zum Elfergipfel. 

Kontakt, ich glaube das ist was Schönes, be
sonders dann, wenn Gleichgesinnte dies ma
chen. Dabei ist es egal, wie alt man ist. 

In der Pertisau war dann Treffen bei heißen 
Würstin. Die Zeit verging rasch mit gemeinsa
men Spielen mit den anderen Gruppen. Ein 
Plan wie der, mit der S. Hall gemeinsam auf die 
Franz-Senn-Hütte zu steigen, damit andere 
Gruppen näher kennenlernen in unserer gro
ßen AV-Famil ie. Ein Lagerfeuer bildete den Ab
schluß und die Tombola mit schönen Preisen 
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(wie Rucksäcke Model l Murmelen). Unser Lied: 
Wohl ist die Welt so groß und weit und voller 
Sonnenschein, das allerschönste Stück davon 
ist doch die Heimat mein! 

Ein herzliches Wiedersehen gab es mit der 
Wirtin von der Golfvi l la, die der Jugend beson
ders aufgeschlossen ist, auch uns Murmelen. 
Es gibt wenige Gastwirte mit so viel Herz und 
Verstehen für die Jugend. Um 17 Uhr war Ab
fahrt mit dem ÖBB-Bus und seinem netten 
Chauffeur, und fröhl ich sangen wir: »Wir kom
men wieder, wir sind die Jugend im Alpenver
ein.« 

Ein Tag voll von Erlebnissen war zu Ende. 
Elisabeth 

NS.: Wir danken allen unseren Gönnern und 
Förderern der Jugend in dergroßen Fami
lie des Alpenvereins auf diesem Wege mit 
einem netten, herzlichen Bergheil , den 
besten Wünschen für das Bergjahr 1980 

die M U R M E L E N 
Alpenfüchse 
Elche 

Wir suchen: 

Berg-, Tier- und Blumenbücher für unsere 
kleine Bücherei. Nicht benötigte Mineralien. 
Bitte Adresse in der S. Innsbruck bekanntge
ben. Dank im voraus. 

Elisabeth und die Murmelen 

V O N U N S E R E N H O C H T O U R I S T E N G R U P P E N 

HG Bergvagabunden 
Am 12. Jänner 1980 hielten die Bergvaga

bunden ihre diesjährige Julfeier auf der Pots
damerhütte ab. Engel Hundertpfund, der Hüt
tenwirt, hatte entgegenkommenderweise die 
Bewirtschaftung der Hütte über eine Woche 
verlängert. Ein netter, gemütlicher Hütten
abend vereinte die Kameraden für wenige 
Stunden und der um Mitternacht entzündete, 
hellauflodernde Holzstoß verbreitete nicht nur 
Wärme, sondern gab dem Augenblick auch ein 
feierliches Gepräge. Am nächsten Tag wurden 
dann der Wildkopf und der Rote Kogel erstie
gen. Eine stäubende Pulverabfahrt ins Tal be
endete die Gemeinschaftsfahrt, die nicht nur 
die Kameradschaftgefördert, sondern auch ein 
Erlebnis besonderer Art gebracht hatte. 

Seealpen 1979 
Am 23. Mai um 19 Uhr fahren wir los, 12 Mann 

des Bergrettungsdienstes Innsbruck. Über die 
Autobahn Fahrt bis Cueno, das wir um 4 Uhr 
früh erreichen. Weiter geht's ins Val Bieri und 
nach einer pausenlosen Nachtfahrt steigen wir 
müde und schläfrig aus den Bussen. Schnel l 
ein paar Frühstücksbissen eingenommen, den 
Rucksack mit den Skiern geschultert und hin
auf geht's über grüne, blühende Wiesen, dem 
Piz Gelas entgegen. Über guten Sommerfirn, 
durch eine enge Schlucht, gewinnen wir rasch 
an Höhe. Dann reiht sich Hang an Hang, herr

lich steiles Skigelände. Wir lassen die Skier z u 
rück und über den Gipfelgrat erreichen wir 
nach 5 Std. den Piz Gelas, 3143 m. Nebel und 
kalter Gipfelwind verwehrt uns jegliche Aus
sicht, daher nur ein Gipfelfoto und hinab geht's 
zu den Skiern. Eine herrliche Abfahrt, über 
1400 m in bestem Firn, belohnt die Mühe des 
Aufstiegs. 

Bald stehen die Zelte am Ufer des Bergba
ches, denn auch unsere geschundenen Körper 
verlangen ihr Recht. Erich und ich schnarchen 
um die Wette. Auf der französischen Seite ist 
fast kein Schnee mehr, daher steigen wir am 
25. Mai hinauf zum Piz Agentera. 4 1 / 2 Std. drük-
ken uns die Sk ie ram Rucksack, dann erreichen 
wi rübere inen steilen Firnhang ein Joch , lassen 
die Skier zurück und klettern auf einen der vie
len Vorgipfel des Piz Agentera, ca. 3150 m. Vom 
Hauptgipfel der Seealpen schauen Otti und ich 
hinüber zum Piz Gelas, und in der Runde ste
hen unzählige Gipfel. Wieder belohnt uns eine 
herrliche Firnabfahrt ca. 1400 m hinunter, über 
Hänge und durch Rinnen, einfach grandios. Im 
Talgrund lassen wir die Skier und wandern froh 
hinaus zum Zeltplatz. 

Der frühe Morgen des 26. Mai sieht uns be
reits beim Aufstieg zur Cime du Mercontur. 
Heute geht es ausnahmsweise mit den Fellen 
bis zum Joch . Über einen teils Fels- und Firn
grat ersteigen wir die Cime du Mercontur, 
2771 m. Peter hat die Skier mitgenommen und 
fährt vom Gipfel durch die Steilflanke ab. Wir 
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schauen rundum und nehmen Abschied von 
den Bergen der Seealpen. Man könnte hier 
wochenlang skifahren. Eine tolle Firnabfahrt 
bringt uns ein letztesmal zum Auto. 

Ein kurzer Abstecher nach Nizza führt uns an 
die Cöte d'Azur und in den Wellen des Meeres 
klingt unsere Seealpenfahrt aus. 

Kurt Zeitler 

Skiball 1980 mit der S. Innsbruck 
Wie jedes Jahr wurde auch heuer der Skibal l 

in Südtirol veranstaltet. Deutschnofen in den 
Dolomiten wurde dazu ausersehen. Es mag 
wohl in erster Linie am Preis gelegen sein, daß 
nur 18 Personen für den Autobus angemeldet 
waren. 

Bei schönem sonnigen Wetter ging es Sams
tag nachmittag mit dem Bus über den Brenner. 
Die Fahrt, besonders durch das Eggental, war 
sehr interessant. Leider erreichten wir 
Deutschnofen erst bei Dunkelheit, ein im Auf
bau begriffener »teurer« Fremdenverkehrsort. 
Geschäftstüchtig sind diese Hotelbesitzer, die 
jedem von uns L 4.000 - daraufschlugen, weil 
wir zu wenig Leute waren! 

Die Musik war sehr gut, nur, zu solchen Ver
anstaltungen gehören mehr Menschen. Der 
Dia-Vortrag war hervorragend und aufschluß
reich. Am Sonntag vormittag fuhren wir nach 
Obereggen, ein Skizirkus, wie er überall in den 
Dolomiten zu f inden ist. Auch gute gepflegte 
Rodelbahnen gibt es in großer Auswahl, 
ebenso teure Cafes und Hotels. Nur für Lang
laufen gab es nichts, das Gebiet istzu steil. Vie l 
leicht könnte man für ein andermal dies vorher 
ermitteln und bekanntgeben. Dann hätte auch 
ich mir das passende Sportgerät mitgenom
men. 

Nach 5 Stunden traf s ich alles beim Bus, nach 
einer kurzen Stärkung ging es Richtung Hei
mat. Man sage nicht, daß es bei uns in Nordtirol 
teurer ist. Wäre eine Überlegung wert, für ein 
anderes Mal im Land zu bleiben, mit diesen 
Spesen ist der Raum Kitzbühel auch drinnen. 
Dies soll aber keine Kritik sein, ich weiß, es ist 
schwer, es allen recht zu machen. Im Namen al
ler Dank dem, der die Organisation hatte. 

Berg Heil! E. Stolz 

OeAV Bergsteigerschule -
Programm 

Für das Bergsteigerjahr 1980 Winter /Som
mer hat die Bergsteigerschule des OeAV im 
neuen Saisonheft ein umfangreiches Touren
programm herausgebracht, einschließlich ei 
nes Überblickes über die bergsteigerische 
Ausbi ldung im neuen OeAV Alpinzentrum Ru 
dolfshütte am Stubacher Weißsee in den Hohen 
Tauern. Vom 16. Dezember 1979 bis 17. Mai 
1980 finden in den Süd-, Ost- und Westalpen 
185 Sk igrund- und Tourenkurse, Tiefschnee
kurse, Sk i - und Skihochtourenwochen, Senio
renwochen sowie Spezial jugendkurse statt. 
FürTourengeher bietetsich die Möglichkeit, an 
Unternehmungen wie Gran Paradiso, Grand 
Combin , Monte Rosa oder an einer Bergfahrt 
zum Mont Blanc (4.807 m) tei lzunehmen. Vor
aussetzung ist natürl ich gute Kondit ion, Aus
dauer und entsprechende Tourenerfahrung. 
Die Programmhefte der Bergsteigerschule des 
OeAV sind auch in der Zweigstelle Innsbruck 
des OeAV, Wilhelm-Greil-Straße 15, Stöcklge-
bäude, erhältl ich. 

Hö. 

Jugendheim Obernberg 1.400 m 
Inmitten saftiger grüner Wiesen und Birken

wälder im Sommer und als Ausgangspunkt für 
prachtvolle Skitouren im Winter liegt das J u 
gendheim Obernberg als Stützpunkt für J u 
gendgruppen auf der Talsohle im hintersten 
Obernbergtal. Als Initiator zum Bau dieses J u 
gendheimes im Jahre 1965 kann der damalige 
Jugendführer Erich Leitner genannt werden, 
der auch für seine Pläne die volle Unterstüt
zung des seinerzeit igen Sektionsvorstandes 
Dr. Pfennigberger erhielt. Ursprünglich plante 
man nurden Ausbau eines alten Bauernhauses, 
doch weitbl ickend kam es dann zum Bau des 
heutigen stattlichen Jugendheimes. Herr Dipl.-
Ing. Mayer und ihm zur Seite Walter Spitzen-
stätter haben dann mit viel Verständnis und 
Einfühlungsvermögen das Werk fortgesetzt. 
Gerade das Obernbergtal an der Grenze zu 
Südtirol hat s ich seine Ursprünglichkeit und 
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Einsamkeit fast zur Gänze bewahrt. Wer einmal 
im Sommer durch die herrlichen Wälder und 
Wiesen des Tales gewandert ist oder im Winter 
entweder am Sattel- oder Nößlachkamm S k i 
gipfel bestieg, wird immer wieder kommen. 

Das Jugendheim kann auch von der Bren
nerbahn (Haltestelle Gries a. Brenner) nach V/2 

Stunden erreicht werden. Tourenziele gibt es 
im Winter sehr viele, so im Nößlachkamm: Tru-
najoch, Muttekopf, Kastenberg, Leitenberg, 
Eggerberg und auf der Sattelbergseite: Hoher 
Lorenzenberg, Grubenkopf, Portjoch u.a.m. Im 
Sommer ergeben sich Wanderungen zum 
Obernbergsee, Obernberger Tribulaun, 
Schwarze Wand, Lichtsee. Als Heimleiterin 
fungiert Frau Inge Oberthanner in sehr zufrie
denstellender Weise. Die Öffnungszeiten sind 
Mitte Dezember - Mitte Mai und Anfang Jul i — 
Ende September. Es wird darauf hingewiesen, 
daß die Belegung nur durch Jugendgruppen 
erfolgen kann. 

Es ist in den letzten Jahren an dem Jugend
heim im Obernbergtal sowie auch an allen ver
einseigenen Hütten zu zahlreichen entschei
denden Verbesserungen der Einrichtungen 
und sonstigen Anlagen gekommen. Über alle 

diese notwendigen Maßnahmen, an denen be
sonders die Hüttenwarte gemeinsam mit den 
Hüttenwirten großen Anteil haben, wird an ge
eigneter Stelle berichtet werden. Unsere Mit
glieder sollen, soweit Interesse vorhanden ist, 
vom ständigen Ausbau und den laufenden S a 
nierungen der Hütten, die auch die ihren sind, 
unterrichtet werden. 

Hö. 

Deutscher Alpenverein 
Sektion Karlsruhe E.V. 

Wir möchten Sie darüber informieren, daß 
unser Hochwildehaus in den Ötztaler Alpen ab 
1. März 1980 neu verpachtet ist. Die Anschrif t 
des neuen Pächters ist: 

Herr Hans Reinstadler 
Haus Nr. 33 
A-6438 Vent 
Telefon 05254-226190. 

Das Hochwildehaus ist in dringenden Fällen 
telefonisch über die Langtalereck-Hütte 
05256-233 zu erreichen. Beide Hütten sind in 
der Skisaison von Anfang März bis Anfang Mai 
bewirtschaftet. 
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Hütten -
Sorgenkinder des Alpenvereins 

Seit mehr als einem Jahrhundert hat der A l 
penverein in den verschiedensten Tälern Hüt
ten gebaut und zahlreiche Höhenwege, Ver
bindungswege und Übergänge zwischen den 
einzelnen Hütten geschaffen. In der Folge kam 
es dann besonders bei stark frequentierten 
Hütten zu Um- und Neubauten und anschl ie
ßend in Verbindung damit zum Bau von Forst-
und Bergstraßen im Nahbereich von wichtigen 
Bergsteigerstützpunkten. Viele Hütten haben 
dadurch auch die Funktion eines richtig gemüt
l ichen Bergsteigerheimes verloren. Umgekehrt 
verbleiben einsam gelegene Hütten auf einem 
Stand, der unbedingt einer Änderung bedarf. 
Meist muß dann der Wirt an die hüttenbesit-
zende Sektion herantreten, um bei den vielen, 
oft witterungsbedingten Ausbesserungsarbei
ten deren finanzielle Hilfe in Anspruch zu neh
men. Dadurch ist die Belastung für viele Sek
tionen fast untragbar geworden. Der Bauzu 
stand einzelner Hütten kann bei 32% als sehr 
gut, 3 9 % als gut und beim Rest als mäßig bis 
schlecht bezeichnet werden. Zusätzlich bringt 
der Fremdenverkehr eine Invasion von Berg
wanderern aus anderen Gebieten ins Land, 
doch die öffentl iche Hand tut immer noch zu 
wenig, um hier wesentl ich zu helfen. Es fällt da
her der Hauptteil der Belastungen auf die Mit
gl iederzurück, die i rnmerwiederdurch erhöhte 
Mitgliedsbeiträge zur Kasse gebeten werden. 

Bei der 25. Sektionsverbandstagung in Salz
burg wurden 43 Hüttenwirte, die länger als 25 
Jahre ihre AV-Hütte vorbi ldl ich geführt haben, 
geehrt. Laut einer statistischen Erhebung wird 
die Hüttenversorgung zu 20% durch Träger, zu 
2 5 % durch Materialseilbahn, zu 50% von Fahr
zeugen und nur zu 5 % durch Tragtiere durch
geführt, wobei ich aus persönlicher Erfahrung 
sagen kann, daß solche einfache Hütten preis
lich oft weit günstiger liegen. Das nicht über
sehbare Problem der Abfallbeseit igung wird 
größtenteils durch Abfuhr ins Tal und zum Teil 
auch durch Ablage im Hüttenbereich bewältigt. 
Die Zahl der Gesamtbesucher betrug im Jahre 
1979 837.000 Personen mit 347.000 Nächtigun
gen, etwas weniger als im Vorjahr. Es wird auch 
an die Errichtung einer Forschungsstel le im 
OeAV Zentrum Hohe Tauern Rudolfshütte ge
dacht, wobei Erfahrungen auf verschiedenen 

Gebieten gesammelt werden sollen. Was nun 
die Beiträge der Bundesförderung und alle 
sonstigen Institutionen, wie Fremdenverkehrs
verband u.v.a. betrifft, so können diese Lei
stungen im Hinblick auf die zu erwartenden 
neuen Aufgaben des OeAV als sehr dürft ig be
zeichnet werden. Hö. 

Franz-Senn-Hütte 
Die Franz-Senn-Hütte in den Stubaier Alpen 
wird am 24. Februar 1980 geöffnet und bewirt
schaftet. Nähere Auskünfte erteilt die Alpine 
Auskunftstelle des AV - Herr Frey - im Tiroler 
Landesreisebüro, Boznerplatz 7, Tel. 24107, 
M o n t a g - F r e i t a g 8 . 3 0 - 1 2 Uhrund 1 4 - 1 8 Uhr. 

Unsere Bücherei 
Bücherwart gesucht 

Der Zweig Innsbruck des OeAV sucht drin
gend einen Bücherwart. Nähere Auskünfte er
teilt die Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck, 
Wilhelm-Greil-Straße 15, Stöcklgebäude I. 

Leihbücherei 
Seit 1. Oktober ist die Bücherei des OeAV, 

Zweig Innsbruck, wieder in Betrieb. Die beiden 
jungen Bücherwarte, die Herren Gerd Hamme
rer und Klaus Oberhuber als Nachfolger unse
res Ehrenmitgl iedes Dr. Guido Machek, haben 
s ich durch emsigen Fleiß redlich bemüht, eine 
modernere Umgestaltung der Bücherei vorzu
nehmen, eine Arbeit, die auf ehrenamtl icher 
Basis Wochen in Anspruch genommen hatte 
und nur durch den vorbildl ichen Einsatz der 
beiden möglich war. Es wäre zu wünschen und 
zu hoffen, daß von seifen der Mitglieder diese 
Arbeiten und viele andere Beglei terscheinun
gen, wie Neuanschaffung von Büchern, Re
staurierung der alten Bücher u.v.a. durch nun
mehr starke Inanspruchnahme durch die Sek
t ionsangehörigen des Zweiges entsprechend 
honoriert werden. 

Die Bücherei wird von den beiden Bücher
warten immer wieder auf den neuesten Stand 
gebracht. Sie ist jeden Dienstag von 17.15 -
18.15 Uhr geöffnet. Hö. 

16 



HOT HeadS 
ideal für Tour und Piste, jetzt zum Superpreis 

statt 2439.- nur 1750.-

Alle gängigen Tourenbindungen 
(TOUR 400, VINERSA 2000, Hausleitner. 

GERTSCH 700, ISER) vorhanden. 

Coli-Tex Haftfelle nur 659.-

Koflach 
Tourenschischuh „Touring" 1495.— 

SPORT GRAMSHAMMER 
INNSBRUCK, WILHELM-GREIL-STR. 19 

ZENrRÄWWSPOGT 
ZENTRUM DES Jm^SPORTES 



BESPRECHUNGEN 
Wie die Euringer-Spitze zu ihrem 

Namen kam 
Dieser kleine Auszug aus dem Buch »Dolomi

ten« von dem Südtiroler Bergsteiger Hans 
Kiene soll nicht nur diese Episode erzählen, 
sondern gibt auch ungefähr den Stil wieder, in 
dem mit viel Liebe sowohl über die Erschl ie
ßung von den Anfängen bis 1955, als auch über 
die Landschaft und die Bevölkerung dieser 
wunderbaren Gebirgsgruppe berichtet wird. 
Nebenbei ist auch interessant zu beobachten, 
welcher Wandel im Bergsteigen und damit 
auch in der Schreibweise in den letzten 25 J a h 
ren eingetreten ist. Und wie, kam nun dieser 
Gipfel zu seinem Namen? 

Die Euringerspitze trägt den Namen ihres 
Erstersteigers, des bekannten Augsburger A l 
pinisten Gustav Euringer; der Fassaner Führer 
Gianbattista Bernard führte diesen als Mono
graphien der Palagruppe bekannten Vorstand 
seiner Vaterstadt-Sektion des Alpenvereins am 
31. August 1884 über die Südwand auf den zer
bröckelnden Zinnenscheitel des Kleinen 
Schiernzackens hinauf. Doch erst zwei Jahre 
später erhielt derselbe seinen Namen auf eine 
Art und Weise, die nicht nur illustriert, welche 
Zuständigkeiten einer Alpenvereins-Sektion in 
dem ihr zugewiesenen Arbeitsgebiete zufielen, 
sondern die auch lebhaft bestätigt, daß in den 
damaligen, der Entwicklung des Alpinismus so 
günstigen Friedenszeiten ein unverwüstlicher 
Humor herrschte, ein Humor, der der heutigen, 
durch zwei unglückliche Kriege und durch die 
Phantasie- und humorlose Erziehung eines nur 
Menschenmaterial sammelnden Regimes so 
gut wie verloren gegangen ist. Erst 1886 wand
ten sich Euringers Freunde in Augsburg an die 
Sektion Bozen des DOeAV mit dem Ersuchen, 
die Namensgebung des Kleinen Schlernzak-
kens zu regeln. Der Vorstand von Bozen, Os
wald Peischer, richtete auf das hin an Euringer 
im Auftrage des Sekt ionsausschusses folgen
des Schreiben: 

»In voller Würdigung Ihrer Bravourtat, der 
Eroberung >unseres< bisher unzugänglichen 
Schiernzackens, und nachdem eine diesbezüg
liche Anregung bereits von der Sektion Augs

burg ausgegangen ist, wären wir sehr gerne be
reit, in Anerkennung dieser großen touristi
schen Leistung diesen Zacken konform der 
nachbarl ichen Santnerspitze etwa >Euringer-
spitze< zu taufen und die notwendigen Schritte 
hiezu einzuleiten. Taufen, Hochzeiten etc. ge
hen indes, wie Sie selbst wissen, nicht ohne 
kleinere oder größere persönliche Opfer ab. Die 
Welt ist sogar so gewinnsüchtig geworden, daß 
sie sich weniger um die Feier des Aktes küm
mert als um das, was dabei herausschauen 
wird. In einer ähnlichen Lage befinden wir uns 
mit unserem verflixten Schlernhausdefizit lei
der auch, und es ist uns kein Mittel zu schlecht, 
das w i rzur Anwendung bringen, um in den Be
sitz von Geldern zu gelangen. Nach dieser ele
ganten Wendung komme ich nun zum Kern der 
Sache, indem ich Ihnen im Namen der Sektion 
unsere noch in erkleckl icher Anzahl im Depot 
liegenden Schlernhaus-Aktien in freundliche 
Erinnerung bringe und Ihnen deren Abnahme 
mit besten Grüßen empfehle. In Anbetracht, 
daß es 

1. ein Anlagepapier ist, das zwar keine Zinsen 
trägt, das Sie aber in Ihren Büchern ganz unge
niert als Aktivum aufführen können, 

2. daß sonstige Taufgebühren, Schmäuse 
etc. wegfallen, 

3. daß wir >unsere< Spitzen selbstverständlich 
nicht allzu billig ablassen können, stellen wir 
Ihnen also unser Schlernaktiendepot zu einem 
kühnen Griff in dasselbe zur Verfügung. Mehr 
als 50 Stück können wir Ihnen allerdings nicht 
ablassen; ich glaube aber, daß Sie an diesen 
genug haben. 

Mit alpinem Gruß ergebener 0 . Peischer- .« 

Daraufhin Euringers Antwort vom 3. April 1886: 

» - Herrn Direktor O. Peischer, Bozen. - Ich 
empfing Ihre sehr gelungene Epistel und kann 
Ihrem schlauen Attentat auf meine Börse meine 
partielle Anerkennung nicht versagen! Touren 
in der Nähe Bozens scheinen nachgerade s i 
cherheitsgefährlich! Ich soll also einer spitzi
gen alten Jungfer meinen guten Namen geben 
und dafür noch blechen?! Es ist doch sonst 
überall Sitte, daß man eine schöne Mitgift be
kommt, wenn man eine alte Schachtel heim
führt, die überall Ecken und Kanten und am 
ganzen Leibe nicht die geringste Wölbung hat. 
Ich sehe aber schon, es bleibt mir nichts ande
res übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu 
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machen; ich werde mich jedoch künftig vor 
ähnlichen tollen Streichen hüten! Ich sühne 
meine Geschmacksverirrung tiefbeschämt mit 
baren hundert Gulden, wogegen ich Sie bitte, 
mird ie Ansicht von 10 Schlernhausantei len auf 
unbestimmte Zeit zu gestatten. - Wünschend, 
daß Ihr Defizit mit Schnee und Eis des Winters 
schmelze, zeichnet mit alpinem Gruß an Sie 
und die übrigen Raubritter des Eisacktales als 
zerknirschter 

Bräutigam - Gustav Euringer - .« 

Gute alte Zeit, in der es noch solche Sorgen 
um Dinge gab, die das Leben voll und reich 
machten mit ihrer graziösen Nebensächlich
keit; in der solche Fragen mit so sprühendem, 
gesundem Mutterwitz erledigt wurden; in der 
die Bergsteiger freizügig über Landesgrenzen 
wanderten und sich Ehren holten, und Gipfel 
wie die Euringerspitze noch zu haben waren - ! 

Gerd Hammerer 

Reinhold Messner: 
»Die Herausforderung» 

Es ist dies die Geschichte, der Erlebnisbe
richt über die aufsehenerregende Zweimann-
Expedition in das Reich der Himalayaberge, die 
Bezwingung des 8.068 Meter hohen Hidden 
Peak (Gasherbrunn I), die Messner mit dem Zi l -
lertaler Bergführer und Skilehrer Peter Habeler 
im »Westalpenstil« durchführte. 

Drei Wochen vorher hatte Messner beim Ver
such der italienischen Lhotse-Expedit ion den 
unmittelbaren Nachbarn des Mount Everest, 
den Lhotse, zu besteigen, infolge schlechten 
Wetters in der Südwand des 8.511 Meter hohen 
Himalayariesen aufgeben müssen. Organisa
tionsschwierigkeiten und andere Mißstände 
hatten das Unternehmen zum Scheitern ge
bracht. 

In seinem Buch »Die Herausforderung« hat 
er nicht nur einen Bericht über beide Expedi
tionen gegeben, er berichtet darin auch über 
die seelischen Nöte seiner Kameraden und 
auch über seine eigenen innersten Gefühle. 

Das Buch ist eine Tatsachenschi lderung im 
Romansti l . Schwarzweißbilder und Farbbilder 
(letztere vom Verfasser, eines von Habeler) er
gänzen den Text des über 200 Seiten starken 
Buches. 

Toni Hiebeier: »Eigerwand« 
Die Eigerwand, genauer Eiger-Nordwand, 

zählt zu den berüchtigtsten und wohl auch ge
fährlichsten Wänden der Alpen. Schon bevor 
ihre Durchsteigung gelang, forderte die Wand 
neun Menschenleben. Erschütternd und pak-
kend sind die Geschehnisse um diese mörderi
sche Wand, die trotz der von ihr geforderten 
Opfer immer wieder ihre teuflische Anzie
hungskraft auf junge, Abenteuer suchende 
Bergsteiger härtester Richtung, ausübte. Die 
einzelnen Abschnitte des Buches befassen sich 
mit allen in der Wand zu fast allen Jahreszeiten 
begangenen Routen. Der Leser erlebt die 
glücklichen Augenbl icke des großen Trium
phes bei gelungener Durchsteigung, erlebt 
aber auch die ungeheure Tragik jener, die bei 
ihrem Durchsteigungsversuch gescheitert und 
jener Überlebenden, deren Seilkameraden da
bei zu Tode gekommen sind. Trotz der vielen 
Opfer, die diese furchtbare Wand gefordert hat, 
wurde sie immer wieder bestürmt, da der ge
glückte Weg durch diese Nordwand für so 
manchen Extrembergsteiger der Weg zu den 
höchsten Weltbergen war. 

Lawinenunfall 
In der Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck 

des OeAV ist zu niedrigem Preis ein ausge
zeichnetes Heftchen über Lawinenunfall (Ursa
chen, Vorbeugung, Kameradenhilfe) erhältl ich. 
Hervorragende Fachleute geben darin Rat
schläge und Verhaltensmaßnahmen. Das Heft
chen in Taschenformat ist jedermann zu emp
fehlen. 

Ernst Höhne »Blumen im Gebirge« und 
G. Hegi u.H. Merxmüller »Alpenflora« 

Zwei handliche Büchlein, die die alpine Flora 
beschreiben. Das kleinere von Höhne zeigt die 
Alpenblumen in vielen, guten Farbbildern, ne
ben wenigen Schwarzweißaufnahmen. Zu je
dem Bild ein belehrender Text. Das etwas grö
ßere Buch, die »Alpenflora« hat relativ wenige, 
nur skizzierte, nicht nach der Natur aufgenom
mene Farbbilder, dafür aber eine ausführliche 
Beschreibung der verschiedenen Bergblumen 
und ist daher für den botanisch interessierten 
Leser wertvoller. 
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Veranstaltungskalender 

DerZweig Innsbruck hat für das Jahr 1980 ei
nen übersichtlichen Veranstaltungskalender in 
Kleinformat herausgebracht. Er ist ebenfalls in 
der Geschäftsstelle des Zweiges Innsbruck, 
Wilhelm-Greil-Straße 15, Stöcklgebäude, er
hältlich. 

Tourenvorschlag 
Furgler (3.004 m) 

Gebiet: Samnaun Gruppe 
Talort: Serfaus 
Ausgangspunkt: Serfaus, 1.427 m bzw. Kölner 
Haus, 1.965 m 

Aufstieg: Vom Kölner Haus (DAV - Sektion 
Rheinland-Köln) westlich entlang des Laus
bachtales aufwärts zu einem flacheren Stück 
und von dort nordwestwärts über steilere 
Hänge zum Furgler See, 2.458 m. Nun west
wärts weiterdurch ein enges steiles Tälchen bis 
kurz unterdas Furgler Joch , 2.744 m. Dann sehr 
steil nach links (südlich) auf eine kleine Schu l 
ter und über Mulden und schrofige Stufen zum 
Gipfel. Man kann auch zu Fuß vom Furgler Joch 
über den Nordostgrat ansteigen. 

Von Serfaus - 1.580 Höhenmeter - 4 1 / 2 - 5 Stun
den. 
Vom Kölner Haus - 1.040 Höhenmeter - 3 -3 1 / 2 

Stunden. 
Abfahrt: Wie Aufstieg. 
Karte: Kompaß Wanderkarte 1:50.000 Blatt 34 
Landeck - Nördl. Samnaun-Gruppe. 

Piattberg (Hochschrutte), 2.247 m 

Gebiet: Lechtaler Alpen 
Ausgangspunkt: Lähn, 1.110 m 
Aufstieg: Beim Bahnhof Lähn über die Schie
nen und über den dahinter liegenden Rücken 
ansteigend bis zu einem schmalen, scharfen 
Gratstück. Dieses wird rechts umgangen zu ei
nem parallel laufenden Rücken und weiter em
por zum Hebertal-Joch, 2.047 m. Nun nord
westlich unterhalb des Großen Pfuitjöchls vor
bei über den Rücken zum Kleinen Pfuit jöchl, 
2.135 m. Skidepot. Von hierzu Fuß in ca. 30 Mi 
nuten steil zum Gipfel des Plattbergs. 
1.140 H ö h e n m e t e r - 3 1 / 2 ^ Stunden. 
Abfahrt: Vom Skidepot entlang der Aufstiegs
route. 
Karte: Alpenvereinskarte 1:25.000 Wetterstein-
und Mieminger Gebirge, Westliches Blatt. 

J E D E M T O U R E N G E H E R WIRD DAS LAWI
NENRETTUNGSGERÄT PIEPS E M P F O H L E N ! 

Werner Frey 

Bergschuhkauf isi Vertrauenssache 
Sie f inden bei uns eine reichhalt ige Auswahl an 
erstklassigen Schi-, Berg- und Wanderschuhen 

Unser Fachpersonal garant iert für ein
wandfreies Anpassen der Berg- und 

Schischuhe 

EIGENE WERKSTÄTTE 
Expreßservice 

Alle Reparaturen inner
halb 48 Stunden 

audinger 
Sportschuherzeugung - Handarbeit 

I N N S B R U C K 
Maximilianstraße 
( neben Haup tpos t ) 

Besser stehen — besser gehen mit Schuhen von STAUDINGER! 
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CHARTERFLÜGE SÜD- und NORDAMERIKA 
(ex Basel) 
(ex Basel) 
(ex Basel) 
(ex Basel) 
(ex Luxemburg) 
(ex Zürich) 
(ex Zürich) 
(ex Basel) 

A n d e r e Z ie le auf A n f r a g e . H in - und Rückflüge der o b i g e n Z ie le lassen sich m i te inander 
k o m b i n i e r e n ; z. B. H in f lug B a s e l - L i m a , Rückflug Guade loupe—Base l oder H in f lug Zürich— 

N e w - Y o r k , Rückflug M e x i k o C i t y - B a s e l . 

Ideal für Rundre isen ! Reisel i teratur (Kar tenmater ia l der A N D E N fü r Bergsteiger) , Reise
bera tung und V e r k a u f : H O R I Z O N T - R e i s e n Dr. Erich G a t t , Amrasers t r . l l O a / 6 1 , A-6020 Inns

bruck, Te l . 0 52 22 / 43 3 81, Telex 05-3099. 

Bergfahrtenprogramm Peru, Sommer 1980 
CORDILLERA BLANCA + INKAPFAD, 17 Tage , 
12. - 29. M a i 1980 öS 2 1 . 9 5 0 - (ca. D M 3.150,-) 
CORDILLERA HUAYHUASH + INKAPFAD, 22 Tage , 
7. - 29. Jul i 1980 öS 2 5 . 9 6 0 - (ca. D M 3.556,-) 
4. - 26. August 1980 öS 2 4 . 9 8 0 - (ca. D M 3.422,-) 

Auskünf te und D e t a i l p r o g r a m m e : „c lub m o n t a n a " , A-6080 Igls, G s e t z b i c h l w e g 22 ode r 
H O R I Z O N T - R e i s e n (w. o.). 

LIMA, Peru ab öS 1 0 . 2 5 6 -
MEXIKO CITY a b öS 8 . 8 5 7 -
S A N T I A G O DE CHILE ab öS 1 6 . 6 7 0 -
LA PAZ, Bo l i v ien ab öS 1 3 . 2 4 0 -
QUITO, Ecuador ab öS 9 . 6 9 0 -
N E W YORK a b öS 5 . 3 5 0 -
LOS ANGELES a b öS 8 . 1 5 0 -
G U A D E L O U P E ab öS 8 . 5 4 0 -

EIN HAUS DER GERNGROSS-GRUPPE 





aktuelle Lodenmode - modische Herrenanzüge 
aparte Trachtenkostüme 

Darüber hinaus 

garant iert Ihnen unsere 

e igene Werks tä t te 

per fekte Ve ra rbe i t ung 

IM2 L O D E N H A U S 

HUBERTUS 
INNSBRUCK, SPARKASSENPLATZ 3 

. . . für Wanderer, Kraxler, 
TourenFans, Konditions-

Schinder, Spekulierer etc. 
Ferngläser, Gletscherbrillen, Kompasse, 

HöhenMesser, FotoApparate, Zubehör 
Thommen-Generalvertretung 

Anzeigenannahme 
REKORD-WERBUNG 

6020 Innsbruck, Museumstr. 5 
Telefon 21 0 23 

DAS HAUS 
DER QUALITÄTSWEINE 

T. fyutfttatoH Ges. m. b. H. 
W E I N I M P O R T - W E I N E X P O R T 

Schloßkel lere i Büchsenhausen 

I N N S B R U C K , WEIHERBURGGASSE 5 
T e l e f o n 28017 und 20037 

wenn'B um 
GOLD 
G0HT 



P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

Vorschau auf unsere Veranstaltungen 

Sektionsabende: 
Dienstag, 4. März 1980, 20 Uhr, »Unsere 
Jungmannschaft erzählt« (Ort wird in der 
Presse rechtzeitig bekanntgegeben) 
Dienstag, 15. April 1980, 20 Uhr, »Unsere 
Hochtouristengruppen erzählen« (Ort wird 
in der Presse rechtzeitig bekanntgegeben) 
Dienstag, 6. Mai 1980, 20 Uhr, »Edelweiß
abend im großen Stadtsaal«, Ehrung unse
rer Jubilare - musikalische Darbietungen, 
Lichtbildervortrag. 

Gemeinschaftsfahrten: 
15.-18.5. 1980 Ortlergruppe (Pizzinihüt
te): Königsspitze 3.857 m, Monte Pasquale 
3.556 m, Cevedale 3.769 m. 

Bergfahrten mit unseren Hochtou
ristengruppen: 

9. 3. 1980 Krovent-Spi tze-Grafens-Spi tze 
2.619 m (Bergvagabunden) 
23. 3. Saxner 2.358 m (Melzerknappen) 
12 /13. 4. Braunschweigerhütte Mutkogel 

3.312 m, Weißer Kogel 3.409 m, (Kalkkög-
ler) 
26727.4. Wildspitze 3.770 m (Lustige 
Bergler) 
4. 5. Liesenser Fernerkogel 3.299 m (Al
peiner) 
8. 6. Äußere Schwenzerspitze 2.993 m 
(Skitour) - (Melzerknappen) 

Bergwandern für Junggebliebene: 
Anmeldung und Besprechung jeweils am 
Freitag vor der Tour um 18.30 Uhr in der 
Geschäftsstelle 
15. 3. 80 Kühtai - Grießscharte 2.586 m -
oder Pirchkogel 2.828 m 
29. 3. 80 Sölden - Schwarzkogel 3.060 m 
19. 4. 80 Kühtai - Wetterkreuz 2.578 m 
26. 4. 80 Wankspitze 2.209 m oder Grün
steinscharte 2.272 m (Mieminger) 
3./4. 5. 80 Franz-Senn-Hütte Kräulscharte 
3.069 m 
7. 6. 80 »Rund um die Nockspitze« ab 
Pfriemeskopf 
14. 6. 80 Col di Lana 2.462 m 

Eigentümer, Herausgeber, Verleger: Erich Höpperger, im Auftrag des Zweiges Innsbruck des OeAV. — Für den Inhalt ver
antwortlich: Erich Höpperger, Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15. — Druck: Union Druckerei Hall i. T., Buch- und Offsetdruck. 
Alleinige Anzeigenannahme und verantwortlich für den Anzeigenteil: Rekordwerbung Holzer, 6020 Innsbruck, Museumstr. 5. 


