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EIN HAUS DER GERNGROSS-GRUPPE 



Bergspitzen im Wüstensand 

Ich lag auf einem schmalen Bett in der klei
nen Kabine des dänischen Fährschiffs Dana 
Corona auf der Fahrt von Italien nach Tunis und 
dachte über die vergangenen Stunden nach. 
Der Plan, zu den fahlen bizarren Felsgestalten 
des Hoggars mitten in die Sahara mit dem Auto 
zu fahren, war für mich schon alt. Immer schon 
faszinierten mich fremde Länder und Berge, 
sowie lange und abenteuerl iche Autoreisen zu 
fernen Zielen. So waren wir am 10. 2. 1977 spät 
abends nach herzl ichem Abschied in Innsbruck 
bei starkem Schneefal l mit einem vollbelade-
nen Bus und 7 Mann der Bergrettung Innsbruck 
abgefahren. Langsam und vorsichtig rollten wir 
auf der schneeglatten und rutschigen Fahr
bahn zum Brenner hinauf. Der Zöllner schaute 
mißtrauisch auf unser schwerbeladenes Auto. 
»Plünderer?« - »Nein, Hoggarfahrer«. Gleich 
nach der Brennergrenze rumpelten wir im dich
ten Schneetreiben in ein knöcheltiefes Schlag
loch, daß uns der Atem stockte. Wohl etwa ein 
kleiner Vorgeschmack für die bevorstehende 
Wüstenfahrt. Eigentl ich hätte unser Schiff in 
Genua abfahren sol len, aber wegen eines Kapi
tänstreiks wurden wir nach Savona geschickt. 
Durch das laute Stöhnen von Gil l i , der ober mir 
im Stockbett lag, und dem es allem Anschein 
nach nicht gut ging, wurden meine Gedanken 
jäh unterbrochen und in die Gegenwart ver
setzt. 

Das komfortable Schiff war voll in Bewegung 
und schaukelte arg. Auch das Mittelmeer kann 
im Feber recht unangenehm werden. Nachdem 
wirzwei Nächte und einen Tag am Schiff waren, 
erreichten wir den Hafen von Tunis, und die ei
gentliche Reise begann. 

Nach einigen Ladeverbesserungen am Auto 
fuhren wir gleich los, um noch am selben Tag 
über die algerische Grenze zu kommen. Die 
Formalitäten und Kontrollen beim Zoll sind et
was umständlich und zeitraubend, aber Hin
dernisse dieser Art durften uns nichts ausma
chen. 

Unser erster Lagerplatz zum Übernachten 
war in der Nähe von Souk-Ahras in einer unbe
rührten reizvollen Landschaft. Sämtliche Arbei
ten, die so am Tage anfielen, wurden unter uns 
aufgeteilt. Während die dünnen Matten als 

Schlafunterlage ausgerollt und der Platz einge
ebnet wurde, machte Erwin ein mannshohes 
Lagerfeuer und Wolfi begann in den Verpflegs-
kisten nach einem geeigneten Nachtmahl zu 
wühlen. Geschlafen wurde dann, wie geplant, 
ohne Zelt unter freiem Sternenhimmel. 

Eine gute Straße, allerdings sehr kurven
reich, führte uns weiter durch die bergige, kah
le, von einzelnen Palmenhainen durchsetzten 
Landschaft des Teil Atlas über Guelma nach 
Batna. 

Brot, Orangen und Datteln bekamen wir 
überall und sie wurden auf dieser Strecke un
sere Hauptnahrung. 

Kurz vor Biskra, an der Südabdachung des 
At las-Gebi rgesam eigentl ichen Beginn der S a 
hara, blieben wir stehen. Vor uns lag nun in ein
drucksvoller Schönheit die Wüste in ihrer 
grandiosen Unendlichkeit. Wir befanden uns 
an der geologisch ausgeprägten Nordgrenze 
der Sahara, dort wo die spärlich bewachsenen 
Bergketten des Atlas sich steil emporheben 
und einen natürl ichen Wall gegen das Mittel
meer bilden. 

In Quargla, wo wir selbst ein kleines Service 
an unserem Auto machten, führte die Straße, 
vorbei an einigen Militärstützpunkten und Öl-
bohrtürmen, genau nach Westen, um einige K i 
lometer südlich von Gardaia auf die Hoggar-
route zu stoßen, die mitten durch die Wüste 
nach Agadez in den Niger führt. Irgendwo in 
dieser Gegend verbrachten wir im Sand eine 
kurze Nacht. Die Fahrt nach El -Golea brachte 
uns über die eintönigen Weiten des Chaanba. 
Die Dornen und Disteln am Straßenrand wur
den spärlicher, und teilweise begleiteten uns 
schon herrlich geformte Sanddünen, auf denen 
vereinzelt etwas weißer Ginster wuchs. 

In E l -Go lea füllten wir unsere Proviantsäcke 
wieder mit Orangen und Datteln und nahmen 
100 Liter Benzin als Reserve für die Weiterfahrt 
mit. 

Bald nach derStraßengabelungTimimoun-ln 
Salah, bevor wir durch das makellos gleichmä
ßige, mit kleinen schwarzen Steinchen über
säte Plateau du Tademait fuhren, stand ein vom 
Sandsturm zernagtes Warnschi ld: 
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»Vous devez«, was soviel hieß wie: «Sie müs
sen durchkommen.« Stundenlang fuhren wir 
über dieses menschenleere, erdrückend ein
same Plateau. Unvorstellbare Weiten taten sich 
uns auf und das Auge fand nirgends einen A n 
haltspunkt. 

Die riesige Scheibe der untergehenden 
Sonne stand schon tief, und wir richteten unse
ren Lagerplatz unter einem fahl scheinenden 
Tafelberg her. Gemütliches Beisammensitzen 
gab es nicht, denn kaum war die Sonne weg, 
wurde es empfindl ich kalt, zudem wehte dann 
noch meistens ein sandiger, scharfer Wind. Mit 
Pul loveroderDaunenweste lagen wi rauch bald 
in unseren Schlafsäcken und plauderten oder 
erzählten Witze unter einem glasklaren Ster
nenhimmel. Öfter spielte Peter oder Dätti auf 
der Mundharmonika, während Gilli in seinem 
dünnen Schlafsack wie ein Hackbrett klapper
te. 

War die Fahrt bis dorthin ein wahres Vergnü
gen gewesen, so sollte aber der folgende Tag 
uns zeigen, was es heißt, nach Tamanrasset ins 
Hoggar zu fahren. Etwas südlich von In Salah 
hörte die asphaltierte Straße auf und es gab nur 
noch Spuren im Sand. Daauch die neueStraße, 
deren Bau teilweise begonnen hatte, auf der al
ten Rumpelpiste trassiert wurde und so zum 
Beispiel das Tal von Arak gar nicht zu befahren 
war, fuhr man kilometerweit weg von der Route 
irgendwo im Gelände. Auch fächerten sich die 
Spuren meilenweit auseinander, da jeder, je 
nach Fahrzeug, seinen eigenen Weg suchte. 
Anhaltspunkte oder Markierungen gab es dann 
nur selten, und wenn, dann in deprimierender 
Form von eingegangenen, geplünderten Autos 
oder zerfetzten Reifen. Es war tatsächlich ein 
Wagnis, die Asphaltstraße zu verlassen. Schon 
nach kurzer Zeit saßen wir tief im Sand fest, und 
das Auto war weder vor noch zurück zu bewe
gen. Nach langem Schaufeln und durch die 
Muskelkraft der Männe'r kamen wir wieder frei 
und es ging eTw Stück weiter. Im Nu war auch 
der Staub im Wageninneren, und bald waren 
wir unvorstellbar dreckig. Geröll wechselte mit 
tiefen S a n d - und Staublöchern. Wir versuchten 
immer, der Spur eines Lastwagens zu folgen, 
denn das waren meist Einheimische und diese 
kannten die Route am besten. In Arak trafen wir 
einige Beduinen mit Kamelen, auch mußten wir 
hier den Ansaugfi l ter unseres Fahrzeuges put
zen. Wir bekamen von einem Militärtankwagen 
noch etwas Trinkwasser, ehe wir weiterfuhren. 

B isTamanrasset hatten wir immer noch mehr 
als 600 km Piste vor uns. Oft mußten wir aus
steigen und zu Fuß diegünstigste Stel lefüreine 
Durchfahrt erkunden. Der Fahrer mußte dann 
mit Vol lgas durchpreschen und erst dann wie
der stehen bleiben, wenn er festen Boden unter 
sich hatte, oder von neuem festsaß. Ehe wir 
aber neben einigen Felsblöcken unser staubi
ges Lager machten, blieben wir mangels B o 
denfreiheit noch einmal stecken. Der Sand 
reichte tatsächlich bis über die Stoßstange. 
Nun begann Schwerarbeit. Abwechselnd 
schaufelten wir, schoben einige Meter und be
gannen von neuem wieder. Etwas resignie-
rendeSt immung kam auf, als wir bei Dunkelheit 
die Schlafsäcke ausrollten. 

Noch lange bevor es zu dämmern begann, 
fuhren wir am nächsten Morgen ab. Wir folgten 
im Scheinwerfer l icht den tiefen Spuren. Öfter 
mußten wir aussteigen und mit der Taschen
lampe eine bessere Fahrril le suchen, denn 
überall waren Autospuren kreuz und quer. Rei 
fenabdrücke im Sand kann man in der Sahara 
jahrelang sehen, aber was für einer sollten wir 
folgen? Nach zahlreichen Schwierigkeiten er
reichten wir gegen Mittag »In Ecker« - die Be
gräbnisstätte eines Marabout. Der Brauch ge
bietet, daß man mit seinem Fahrzeug drei- bis 
fünfmal um das Heiligtum fährt, ehe man seine 
mühevolle Fahrt fortsetzt. Nachdem wir um ei
nen Tafelberg bogen, trafen wir wieder auf die 
Originalroute mit der gefürchteten Wel lb lech
piste. In der Nähe des Forts »In Amguel« verfuh
ren wir uns ein gutes Stück, das uns ziemlich 
viel Zeit kostete. Öfters blieben wir noch tief im 
Sand stecken, und wir mußten schaufeln und 
schieben. Ab und zu, wenn man auf meine be
scheidene Muskelkraft verzichten konnte, kam 
ich bei solchen Aktionen zum Filmen. Da die 
schauderhafte, rüttelnde und vibrierende Wel l 
blechpiste gut zu erkennen war, fuhren wir 
noch lange in die Dunkelheit hinein und er
reichten gegen Mitternacht die Oase der hoch
gewachsenen, kämpferischen Tuaregs, Ta
manrasset. (Heute ist die Fahrt nach Tamanras
set kein Problem mehr, da es jetzt eine neue, 
asphaltierte Straße gibt.) 

Am nächsten Tag ruhten wir uns etwas aus 
und begannen mit der Reinigung unseres Fahr
zeuges und der Ausrüstung. Am Rande von 
Tarn war ein kleiner, mit Binsen umfriedeter, in 
Staub gehüllter Platz mit Strohhütten und Toi
lettenanlagen, sozusagen der Umschlagplatz 
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der Afrikafahrer. Hier konnte man sich aufhal
ten und sogar ein Frühstück bekommen, vor
ausgesetzt allerdings, daß man sich vor gar 
nichts grauste. Gleich außerhalb dieses Platzes 
wurden die Kamelkarawanen zusammenge
stellt, die mit ihren Handelswaren in mehrwö
chigen Märschen zu den Märkten bis nach Ni
ger ziehen. Die stolzen Tuaregs sind halbno
madisierende, mit Schleier und Schwert verse
hene Wüstenbewohner, sie tragen eine Menge 
Amuletts um den Hals gehängt und züchten die 
besten Reitkamele der Welt. 

Nur wenige Kilometer östlich von Tarn erhebt 
sich unser erster Berg, der Adrian, in den fast 
immer blauen Himmel des Hoggars. Die Ge
birgsketten gleichen hier einer öden, bizarr ge
formten Mondlandschaft. Der Tag wurde heiß, 
die Sonne schien prall vom Himmel und die Luft 
flimmerte. Die beiden Adriangipfel mit ihren 
kahlen, vom Flugsand zernagten Wandfluchten 
wurden auf verschiedenen Routen und Kanten 
von uns bestiegen. Die Aussicht vom Gipfel 
über die unendlichen Sand- und Geröllfelder 
der Wüste war überwältigend. Tief unter uns in 
einer geschützten Mulde sahen wir unseren 
Bus stehen, weiter im Norden den wohl form
schönsten Felszapfen dieser Gegend, den 

schwer zu erkletternden Iharen, - unser näch
stes Ziel. In der Ferne zog eine Kamelkarawane 
auf uralten Pfaden nach Assekrem, zur Eremi
tage des Padre de Foucault, eines ehemaligen 
Missionars, der von den Tuaregs in den Bergen 
des Hoggars umgebracht worden war. 

Die Anfahrt zum Iharen am nächsten Tag war 
auch nicht leicht, und wir ließen den Bus neben 
einer weitausladenden Schirmakazie, am Be
ginn des Geröllaufbaues zur Felsbastion des 
Iharen, stehen. 

Da wir keine Beschreibung und nur Skizzen 
hatten, auch kein Kartenmaterial in Tarn auf
treiben konnten, mußten wir unseren Anstieg 
selbst suchen. Wir umrundeten am brüchigen 
Wandfuß den ganzen Berg, ehe wir uns ent
schlossen loszuklettern. Der Fels war ähnlich 
unserem Granit, nur gefährlich großbrüchig. 
Wackel ige Türme, abgespaltene Pfeiler und 
von Sonne und Wind erodierte Platten führten 
nach oben. Alle zusammen standen wir aber 
dann doch schweißtriefend mit ausgedörrten 
Kehlen am stolzen Gipfel des Iharen. 

Im Laufe der Tage, in denen wir im Hoggar 
waren, wurden von uns noch einige andere 
Berge auf schwierigem Wege erklettert, oder 
über lange Grate erstiegen. Insgesamt machten 
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wir neun Gipfel- und Klettertouren. Einige Ber
ge, die markant und schön waren, deren Namen 
wir aber nicht ausfindig machen konnten, be
nannten wir für die Dauer unseres Aufenthaltes 
einfach selbst. So zum Beispiel den »Acherko-
gel« oder den »Kartoffelberg«. Auf diesen stie
gen wir gegen Abend und erlebten auf dessen 
Gipfel einen prächtigen, unvergeßlichen S o n 
nenuntergang. 

Lange saßen wir auf den von der unerbittl i
chen Sonne aufgeheizten Lavablöcken und 
beobachteten das zauberhafte Farbenspiel des 

scheidenden Tages. Zaghaft und fast wehmütig 
klangen die leisen Töne der Mundharmonika 
und die Lieder meiner Freunde, die rundum sa
ßen, die Beine über den Abgrund baumelnd, in 
die Ferne bl ickend. 

Erst als sich die unwirkl ich scheinende Land
schaft unter uns in ein fahles, gelbl iches Däm
merlicht hüllte und der aufgehende Mond ein 
weiteres Dunkelwerden verhinderte, stiegen 
wir über das grobe Bollwerk zum Auto ab. Im 
Scheinwerferl icht folgten wir der Spur zurück 
nach Tarn. K u r t pjttracher 

Jahreshauptversammlung 
des Zweiges Innsbruck des OeAV 

Am 22. April wurde die diesjährige Hauptver
sammlung des Zweiges Innsbruck des OeAV im 
Raiffeisensaal in der Adamgasse abgehalten. 
Von den fast 12.000 Mitgliedern hatten sich 
auch diesmal leider nur ca. 80 Personen einge
funden, woraus hervorgeht, daß die Mitglieder 
des Zweiges für die Belange des Vereins kein 
großes Interesse zeigen. Vorstand Toni Platzer 
begrüßte die Anwesenden und erteilte an
schließend den einzelnen Referenten das Wort. 
Die Sorgen und Nöte der Hüttenwarte, aber 
auch so manche Erfolgsmeldung kamen zur 
Sprache. Der Bericht des Kassenwartes Luis 
Scheicher ließ erkennen, daß der Verein auch 
im abgelaufenen Jahr gut gewirtschaftet hatte 
und sogar ein Gewinn erzielt werden konnte. 
Meist decken sich aber die jährl ichen Ausga
ben mit den Einnahmen. Im abgelaufenen Jahr 
konnten gewisse Vorhaben nicht mehr verwirk
licht werden, was den Überschuß ergab. Die 
Erhaltung der Hütten und Wege sind wie alle 
Jahre die vordringlichsten Aufgaben des Verei
nes. Die emsige Tätigkeit der Hüttenwarte und 
deren Bewirtschafter soll jeweils unter der Ru 
brik »Unsere Hütten« festgehalten werden. Mit 
Wegwart Karl Kufner, der nach Abgang unseres 
langjährigen Mitarbeiters Luggi Koschatzky für 
diese Aufgabe gewonnen wurde, hat der Verein 
einen sehr agilen Mann gefunden, der sich mit 
voller Kraft einsetzt, dies ging auch aus seinem 
launigen Beitrag hervor. Die einzelnen Referen
ten, wie HG-Tourenwart Kurt Pol l , der Vertreter 
der Jungmannschaft Gerald Stern, unser Vor-

tragswart Wolfgang Meusburger, sowie der zu
ständige Mann für die Bücherei Klaus Oberhu-
ber, bewiesen vollen Einsatz in ihren Aufga
bengebieten. Jugendführer Klaus Gogl stellte 
unter Beweis, daß die Jugend immer da ist, 
wenn Ziele oder Aufgaben zu bewältigen sind. 
Die Seniorenwandergruppe, unter der Führung 
von Rudi Albrecht, konnte auch im vergange
nen Jahr so manches stolze Bergziel erreichen. 
Für eine längere Debatte sorgte der Vorschlag 
des Umweltschutzreferenten Dr. Ludwig Duft
ner, der für die Aktion »Mehr Grün für die 
Stadt« einen Betrag zur Verfügung stellen woll
te. Nach Abst immung der anwesenden Mitglie
der wurde der Vorschlag mit der Begründung 
abgelehnt, daß dafür wohl die Stadtgemeinde 
selbst zuständig sei und der OeAV andere Auf
gaben zu erfüllen habe. 

Erfreulich kann hervorgehoben werden, daß 
sich in Grete Krammel nun endl ich eine Jung-
mädelführerin gefunden hat. Die Neu- bzw. 
Wiederwahl der Ausschußmitglieder ergab fol
gendes Bi ld: 

A L B R E C H T Rudol f , Hüt tenwart Pfeishüt te 
Dipl.-Ing. B A U S E Eugen , Hüt tenwart Franz-Senn-Hüt te 
Dr. D U F T N E R Ludw ig , Umwel tschutzre ferent 
E N D L R ichard , 2. Hüt tenwar t Pfeishütte 
G O G L C laus , Jugendführer 
H A S I B E D E R Max, Hüt tenwar t der Aspachhüt te 
Dr. H E E L Walter, Schr i f t führer 
H E L L Hermann, II. Kassenwar t 
HÖPPERGER Er i ch , Schr i f t le i ter der Mi t te i lungen 
K R A M M E L Grete, Jungmäde l führe r in 
K U F N E R Kar l , 1. Wegwar t 

6 



M E U S B U R G E R Wo l fgang , Vor t ragswart 
O B E R H U B E R K laus , Bücherwar t 
P E L E C H R a i m u n d , 2. Hüt tenwar t der Franz-Senn-Hüt te 
P L A T Z E R An ton , 1. Vo rs tand 
PÖLL Kurt, HG-Tou renwar t 
Ing. R E I N E R Peter, 2. Hüt tenwart So ls te inhaus 
B m . R IEDER Erw in , 1. Hüt tenwart So ls te inhaus 
R O S E N B E R G Adol f , 2. Wegwar t 
S C H E I C H E R A lo is , Kassenwar t 
S C H L O S S E R S ieg f r ied , 2. Vors tand 
Ing. S C H M I D T Ernst , 1. Hüt tenwar t der Bet te lwur fhüt te 
SPITZENSTÄTTER Wal ter , Heimwart Jugendhe rbe rge 
Obernberg 
S T E R N Gera ld , Jungmannscha f t s füh re r 
T R I E N D L Andreas , 2. Hüt tenwar t der Bet te lwur fhüt te 
M A R K L Gerha rd , 1981 zur Neuwah l 

Nach dem offiziellen Teil des Abends wurden 
die Säle gewechselt, und Horst Bergmann, ein 
bewährter Expedi t ionsmann, führte seinen 
Film, mit atemberaubenden Bildern von der er
sten Drachenbefl iegung des Noshag (7300 m), 
im Hindukusch, vor. Als Außenstehender kann 
man sich von diesen Leistungen wohl keine 
Vorstel lung machen. Starker Beifall war der 
Lohn für seine Ausführungen. 

OAR Toni Platzer bedankte sich für das Inter
esse dererschienenen Mitglieder und beendete 
damit die diesjährige Hauptversammlung des 
Zweiges Innsbruck des OeAV. Hö. 

Freizeithemden 
T-Shirts 
Blusen 
Meranerstraße 1, Telefon 0 5222/291 43 

Anläßlich der Jahreshauptversammlung ist 
ein-junges Mitgl ied an den Vorstand herange
treten und hat sein Unbehagen darüber ausge
drückt, daß im Rahmen der Hauptversammlung 
keine Gelegenheit zur Durchführung einer 
ausgiebigen Diskussion über verschiedene 
Probleme besteht, nachdem unmittelbar nach 
den Tätigkeitsberichten und Neuwahlen ein 
Filmvortrag angesetzt ist. Nach Ansicht dieses 
jungen Mitgl iedes - das sich in unserer G e 
schäftsstelle melden möge - wäre es ange
brachter, zur Hauptversammlung keinen Vor
trag, sozusagen als Lockmittel für einen stärke
ren Besuch anzusetzen, sondern den Tei lneh
mern der Versammlung eine ausreichende 
Zeitspanne für eine Diskussion einzuräumen. 

Diese Meinungsäußerung eines Mitgl iedes 
wird als konstruktive Kritik aufgefaßt, weshalb 
unsere Leser gebeten werden, dazu Stel lung zu 
nehmen, ob man von der jahrzehntelangen 
Praxis der Durchführung unserer Hauptver
sammlung abgehen soll oder nicht. 

Edelweißabend 
des Zweiges Innsbruck 
Am 13. Mai 1980fand im großen Stadtsaal der 

Edelweißabend des Zweiges Innsbruck statt. 
Auch heuer wurden wieder zahlreiche Jubi lare 
für ihre Treue zum Verein ausgezeichnet. 

Unser Vorstand Toni Platzer begrüßte e in
gangs die Jubi lare und sprach ihnen Dank und 
Anerkennung aus. Volksmusikgruppen, herrli
che Dias aus den Alpen und fröhliche Gedichte 
verschönten den Abend. 

Hö. 

60jährige Mitgliedschaft: 
Ju l ie Baumgar tner , Emi l Beuge, J o h a n n a B iend l , Ber ta 
Böt tcher , E r i ch Brozek , Prof. Dr. Er ika Cremer , F ranz Dax-
böck, J o h a n n Ebner , M id i Elsler, Josef G a a , Univ . -Prof . 
Dr. Hermann Hämmer le, Grete Hämmerle, Ade le Hauser , 
Dr. F r iedr ich Heller, Dr. Hermann Hönl inger, Be rnhard 
K le inhans , Max K luckner , Ing. Fritz Kral l , Dir. Emi l Mayr , 
Grete Mül ler, Jose f Nemec , Josef Oberhammer , Dipl . - Ing. 
Wo l fgang Örley, A l f ons Pet rze lka, Hans Rainer , Ing. Helmut 
Rab l , Pau l Re iche , Dipl .- Ing. Hermann Rück, Ida Rück, Leo 
Schöpf , F ranz S c h w a r z , Dipl.-Ing. Josef Stark, Franz S to l l , 
Hans Telfser, F ranz Tor iser , Kar l Wanner. 

50jährige Mitgliedschaft: 
Mar tha B a c h m a n n , Dr. Josef Baur , Dr. Günther B ieder 
mann, D i p l . - C h e m . El f r iede B iedermann , Vera Bose , 
Br ig . F r iedr ich Brunner , Dr. Josef Dobler, S e p p D o u s c h a n , 
Dr. Kurt Höpperger , Dr. Hans Holzmül ler, Univ . -Prof . 
Dr. Hugo Leubner , D ip l . -K fm. V ik tor Los iowsk i , Augus t M a -
rolt, A r c h . Max M a z a g g , Dr. Mar ia Mi tsche, Er i ch Müller, 
Br ig . A l f red Neumayr , Ed i th von Raits, A lo i s Stre l i , Kar l 
W a l c h , Käthe Wa l ch , Ber ta Wartha, Mitzi Armsdor fer , Otto 
Neubauer . 

40jährige Mitgliedschaft: 
Dr. Steff i Axen fe ld , Dr. Hans Berger sen., Walter Egger , J o 
sef E isner , E r i ch Fa lsch lunger , Steff i Fa lsch lunger , Herbert 
F romm, Wal ter G raupp , Dipl.-Ing. Wi lhe lm Hammer , 
Dr. Hubert Hieke, E r i ch Höpperger, Herta Höpperger , 
Dr. Walter Hörmann, Dipl.- Ing. Oskar Hohenbruck , E l i s a 
beth Huter, A l fons J e n e w e i n , A l i ce J u d , An ton ie Kan tsch ie -
der, A n n y Kantsch ieder , Lu is Knapp , B a u m . Hans Kössler, 
Ti lde Ludw ig , Ingeborg Neumayr, Edith P i rcher , Hubert P i r 
ker, L i sa Plattner, Do ra Platzer, Univ.-Prof . Dr. Ma r i a 
P r i ebsch , Rudo l f R u b i s c h , Dr. E l isabeth Ser t l , Hermann 
Sol le r , Albert S c h i e s s l , Dr. Wal l i Schönthaler , Dr. Wo l f ram 
Stadler , S e p p Stotter, Grete Stotter, Ing. Ferd inand To l l i n -
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ger, Johann Trojer, Hi lde Trojer, Dr. Ro land Wannemache r , 
Helmut Weber , Lis i Wi l f l ingseder , Kar l Wol f inger , Otto 
Brunner, Dipl.- Ing. S ieg f r ied G ieck , Prof. Dr. K laus Ebert, 
Prof. Dr. Kurt He i zmann , Hann i L intner, Dr. Max S tocker , A l 
fons Del lazzer, J o h a n n Kof ier , Ju l i us Daxböck, Jose f K r im
bacher, Ingrid Kr imbacher . 

25jährige Mitgliedschaft: 
Franz Abfalterer, Dr. Theof r ied A l l i n g e r - C s o l l i c h , A n n a A l -
l i nger -Cso l l i ch , Wal t raud A n d r o s c h i n , Dipl.- Ing. He inz 
B a c h m a n n , Chr is t ian B a r o n , Ingrid Becker , Ger t rud Berger , 
Dr. Hermann Berger, Ger t rud B runnhuber , Ilse Buratt i , 
S iegfr ied Casar i , Dr. He inz Cede , Dr. Fe l ix C i c h o c k i , Do ro 
thea C i c h o c k i , E l isabeth Dalkner, Eduard Dengg , Max E n -
nemoser, Rudol f Gassne r , A lo i s Gög l , Dr. Hanspeter G o m i l -
le, Heinz Gruber , Eduard Härdi, A n n a Härdi , Inge Hagen -
buchner , Ger t rud Hart l , Dr. Kon rad Hayek, Obst l tn. Emi l 
Herker, Dr. Rudo l f Hit tmair, D ip l . -K fm. K laus Höpperger , 
Dr. Heinz Höpperger , Harald Hrabie, Hans J a m n i g , 
Dr. Traudl Kammerer , Anne l iese K le in , Dr. Edi th Kl ier, Josef 
K luckner , S igr id Köck, Dipl.- Ing. Rudo l f Ko tsch i , E l isabeth 
Kotsch i , Dr. Kurt K renke l , Franz K r i sch , F ranz Ku randa , 
Dr. Harald Ku tschera , Dipl.- Ing. Werner Ku tschera , Peter 
Ladstätter, Augus te Larcher , He inr ich Lech le i tner , R o s e m a 
rie Lechthaler , Dipl .- Ing. Eduard Lei tner, Dr. Norbert Leit
ner, Diet l inde Lercher , Rosy Mo l inar i , Ger t rud Moser , Lotte 
Müller, M o n i k a Neuhauser , Kar l Nocke r , Dipl.- Ing. Kar l Ott, 
Dipl.-Ing. Josef Pacas , Olaf Paw lowsk i , Ing. A lo i s Pet tena, 
Dr. Helmuth Pfeifer, Leopo ld ine Post ler , D ip l . -Vw. Gerd 
Purner, Jörg Purner, Hansjörg R a g g , Gerhard Randol f , 
Dipl.-Ing. Gunter Rando l f , Josef Rei tmeir , Kurt R ied , Hans 
R ied l , Dr. Chr i s toph Ruetz , Dr. Wol f Se ide l , Kar l S o m m e r -
sacher , Lotte S c h i m p p , Dipl.- Ing. Rudo l f S c h i e n z , Hedwig 
Sch lög l , Helene S c h m i d , Rudol f S c h o l z , Dr. Erna Schräm, 
Max Stafler, Umber to Ströber, Otto T o t sch n ig , Hermann 
V o n a c h , Dr. E l isabeth Walde , Ingeborg Wechs le r , Kar l W e i -
ermeir, An i ta Weinhart , Dr. Gernot Wers in , Prof. Dr. Josef 
Zu lehner , Wo l fgang Zw ischenbe rge r , R icha rd Bauer , 
Univ.-Prof . Dr. H J . Du lse , Lo renz E is inger , Hugo Fendt, 
He lma F ischer , Dr. Lo tha r Fi tz inger, Anne l iese Grether , 
Dr. Gert rud Hinderer , Ru th Hinderer , Dr. Pau l Ho f fmann-
Schi f fer , Jud i th Huber, Ot to Kryjukof, Hans Pöschl , Dr. U l 
r ich Stre icher, Franz G iggenbache r , Max l l l ich, E l isabeth 
Linser, Irmgard Wetgen , E l isabeth Machek , Ing. Herbert 
P i tsch , Ulr ike Mayer, Be rnd Haake, Gerhard Sche l l ander , 
E r i ch Marihart , C l a u s G o g l , Ing. Helmut Schne ide r . 

HALTET 
DIE 
BERGE REIN! 

Trag Deinen Plunder wieder heim, wo Du ihn 
hergebracht, 
Laß Wald und Berge sauber sein, dann siehst 
Du ihre Pracht. 

Spruch am Weg zum Birgitzköpfl. 

Auf der Frau Hitt 
Zwoa Freund und i, mir sein zu dritt 
im Summa kraxlt auf d'Frau Hitt, 
die Bergschuach laßn ma untn steahn, 
daß mir der hoachn Frau nix tean. 
Aber Ruachn habn (i tats nia wogn) 
über Bauch und Brust scho Haggl gschlogn! 

Lang send mir auf iahrn Schoß obn gflackt 
und habn danach an Buggl unpackt, 
respektlos sein so mia drei Laggl 
aufigstiegn nach Soal und Haggl, 
nach die Zopf und hinta die Ohm, 
a andere kriagat da an Zorn. 

Aufn Kopf steahn hin zum Fotografiern 
die Mannder auf die stolze Stiarn, 
i bin nebnbei auf a Warzn gsessn, 
ist nit nur wegn der Entfernung gwesn, 
weil sonst ja sicher die Warzn a 
aufs Bildl auf! kemma war. 

Hans Mayr - Wildschönau 
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»Zwischen Himmel und Erde« 
Diese etwas pathetisch kl ingende Benen

nung einer Kletterroute stammt nicht von mir. 
Sie hatte sich - nachdem sie in einem Zei 
tungsbericht über die Erstersteigung des 
Nordpfeilers der Kleinen Ochsenwand zur Ti 
telzeile (nebst entsprechendem Foto) erhoben 
wurde — als ein ironisch gemeinter Übername 
dafür eingebürgert. 

In den Jahren zwischen den beiden Weltkrie
gen, und auch etliche nachher, standen die 
Kalkkögel hoch im Kurs. Sie bedeuteten den in 
dieser Epoche fast zur Gänze noch Autolosen, 
Nichtbegüterten aus der Innsbrucker Kraxler
gi lde ein Betätigungsfeld, das auch für ein blo
ßes Sonn tagsvorhaben-sogar hin und re tour -
per Fahrrad »schnell« zu erreichen war. Aber 
selbst ein Drahtesel war beileibe nicht für je
dermann erschwingl ich. Denn in jenen notigen 
Dreißigerjahren, mit dem Heer der Arbeitslosen, 
galt der Besitz eines Fahrrades schon so viel 
wie heute der einer Mittelklasse-Benzinkut
sche. Trotzdem waren wir damals Jungen, als 
Bergvagabunden, mit dem wenigen, das wir 
uns vergleichsweise leisten konnten, glückl i 
cher wie ein »frustrierter« Teil der jetzigen J u 
gend, der Möglichkeiten offenstehen und die 
sich Wünsche erfüllen kann, von denen wir 
nicht einmal zu träumen wagten . . . 

Die beschaul ichen, wenn auch beschwerl i
chen Anfahrten mit dem Tretrad und die vor
dem meist beträchtlich längeren Hüttenhat-
scher gehörten für uns untrennbar zur Ganz
heit einer Bergfahrt und waren bereits mit lusti
gen Episoden und kleinen Abenteuern gewürzt. 

Wenn wirseinerzeit durch die Dörfer des Mit-
telgebirgsplateaus gegen Grinzens radelten, 
die Männer der Hitze wegen »oben ohne«, zu
fällig akkurat nach der Sonntagsmesse am 
Kirchplatz vorbei, da schrien die patzig beinan-
derstehenden Bauernburschen uns unkeu
schen Sittenverderbern »nackerte Stadtfak-
ken« nach und bedachten uns in heil 'gem Zorn 
mit unfrommen Verwünschungen. Zu gerne 
wären wir vom Velo gestiegen, um sie . . . Doch 
in Anbetracht ihrer Überzahl beschränkten wir 

uns auf Wortgefechte und schwuren ihnen 
handgreif l iche Vergeltung unter günstigeren 
Bedingungen. Der Zeidlerhof bildete die End 
station derStramplerei und Abstelldepot für die 
Radln. Weiter trabten wir auf Schusters Rap
pen, zur Pichlerhütte. 

Angel , Schnur und Wurmschachtel waren 
stets Bestandteil meiner Alpinausrüstung. Und 
im Sendersbach wimmelte es von Forel
len . . . Frischer Fisch, am Holzspieß heimlich 
gegrillt - eine lukull ische Bereicherung unse
res kargen Proviants . . . 

In den Kalkkögeln mit ihrer Vielfalt an Nadeln, 
Zinnen und Steilwänden gab es noch eine 
Menge erregender Probleme zu knacken. Au 
ßerdem waren sie - und sie sind es geblieben -
eine Hochschule richtigen Kletterns in jeder 
Beziehung. Wer im brüchigen »Kögel«-Gestein 
das Felsgehen von Grund auf gelernt und dann 
ihre schwierigsten Führen einwandfrei ge
schafft hat, der darf sich getrost an solche be
rühmterer Gebirgsstöcke herantrauen. 
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Spätfrühjahr 1934: Ich streifte allein in den 
Kalkkögeln herum. Eines Morgens trat ein mit
telgroßer Mann in ausgebl ichener Schnürl
samtkluft, bescheiden freundlich grüßend, in die 
Stube der Pichlerhütte ein. Nichts an seinem 
unauffäll igen Habitus ließ auf den ersten Blick 
darauf schließen, daß es sich bei ihm etwa um 
einen interessanten »kühnen Berghelden« 
handeln könnte. Die jausnenden Jochbummler 
nahmen daher auch kaum Notiz von ihm. Mich 
dagegen riß es fast vom Stuhl. Es war der ganz 
Große im Fels, Mathias Auckenthaler - eines 
meiner meistbewunderten Kletteridole! Ob er 
denn ohne Seilpartner sei . . .? Er warte, wie 
verabredet, auf Hannes Schmidhuber; der 
sollte allerdings schon längst da sein. Der 
Uhrzeiger rückte langsam auf Mittag zu, doch 
Hannes tauchte noch immer nicht auf. 

Da geschah etwas völlig Unerwartetes, das 
mich mit nicht geringem Stolz erfüllte. Mein Idol 
lud mich ein, mit ihm einen »Einser« zu probie
ren!!! - den Nordpfeiler der Kleinen Ochsen
wand! - Angeleint stiegen wir hoch; durch ei
nen feuchten Kamin links der vorgelagerten 
Turmkulisse auf deren Kopf. Spreizschritt an 
den eigentl ichen Pfei lerbauch, über eine gelbe, 
brüchige Stufe zu einem Block. Rostige Ha
ken!? Bis zu diesem Punkt waren bereits Fren-
ademetz/Tiefenbrunner bei einer Erkundung 
vorgedrungen. Ab jetzt betreten wir Neuland. 
B is hierher hatte sich der Anstieg nicht sonder
lich aufregend abgespielt. Aber nun türmt sich 
vor uns ein anscheinend nur allerschwierigst 

erkl immbarer Absatz lotrecht auf. Doch genau 
da bietet s ich ein annehmbarer Ausweg an. Es 
ist die ausgewitterte Nahtlinie zwischen zwei 
aufeinandergeschichteten Kalksockeln, die 
waagrecht ca. 15 Meter nach rechts zu einer 
überdachten Nische hin verläuft. Von ihr aus 
könnte ein System von Einrissen mit Überhän
gen das Fortkommen gipfelwärts ermöglichen. 
Es ist vom Block aus nicht richtig zu erkennen. 

Der Untergrund der horizontalen Fuge ist als 
schmale Leiste ausgeformt. An ihr läßt sich nur 
mit Hangeltechnik queren, in praller, senkrech
ter Wand. Um eine Kante herum wie in die Luft 
hinaus - »zwischen Himmel und Erde«. (Ne
benbei eine sehr fotogene Passage; davon 
rührt ja die ironisierende Routenbetitelung 
her.) Ich hatte in den vorangegangenen Tagen 
schon zwei kleine Eingehkraxlereien hinter 
mich gebracht. Auckenthaler hingegen legte 
für dieses Jah rzum erstenmal Hand an den Fels 
und überließ mir deshalb den Vortritt. Ich emp
fand dies als hohe Auszeichnung und riß mich 
zusammen, um vor dem kritischen Auge des 
Großmeisters zu bestehen. 

Die Felsleiste wäre ihrer Kernstruktur nach 
wie eigens von der Natur als Schulbeispiel für 
das Hangeln geschaffen. Teilweise scharfran-
dig, griffig. Auch die Fußspitzen finden Rei 
bungshalt, wenn ich - den Oberkörper weit 
nach außen gelehnt - die weichen Manchon-
sohlen großflächig gegen abschüssige Tritte 
pressen kann. Blöderweise ist das Sims von ei
nem ekelhaften Gemengsei aus gli tschigem 
Letten, Sand und groben Gesteinssplittern be
deckt. Bevor ich mich jeweils an der Leiste eine 
Armlänge seitwärts zu schieben vermag, muß 
ich erst den Dreck auf ihr abräumen, Griffe aus 
der Überkrustung scharren und sie auf Festig
keit prüfen - eine zusätzliche, kraftzehrende 
Belastung neben dem an sich schon heiklen 
Hinübertasten und Spreizen in vol lkommener 
Ausgesetztheit, ohne jeglichen Zwischenha
ken. Ich versuche es gar nicht, einen solchen 
anzubringen. Denn Auckenthaler, denk ich mir, 
würde mich für ängstlich halten und an meiner-
statt hier bestimmt noch keinen schlagen. Au 
ßerdem gelingt es mir eh ganz gut, dem Sims 
Meter um Meter ohne Stiftein abzulisten. Obe
rer V. Grad, schätze ich. Doch ich fühle mich 
keine Sekunde unsicher und hab durchaus 
nicht den Eindruck, etwa nahe der Sturzgrenze 
zu krabbeln. Wozu also einen teuren Haken 
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verschwenden? Zum Fortbewegen benötige 
ich ja noch keinen . . . 

Ich bin am Ende derTraverse, bei der Nische, 
angelangt. Die erste Schlüsselbastion ist damit 
genommen. Das stark vorspringende Nischen
dach weist einen kaminartigen Spalt auf. Mit 
ihm beginnt schon das System der vertikalen 
Einrisse. Wie gehts wirkl ich weiter? Fiebernd 
vor Neugierde winde ich mich, etwas akroba
t isch, gleich an die zwei Meter höher, spähe 
nach oben. Die Fortsetzung des »Weges« ist 
zweifel los mögl ich! Und sehr einladend. Unge
fähr acht Meter über mir da gäbe es im Riß so
gare ine kleine Höhle, ideal zum Nachkommen
lassen. Fragl ich bloß, ob unser 30-m-Strick bis 

dorthin reicht? Daher vorläufig besser wieder 
herab zum Nischenboden als Standplatz. Ha
ken. »Nachkommen!« Doch Auckenthaler 
meint, wir seien vielleicht schon zu spät dran, 
wir würden bei Fortführung der Route voraus
sichtl ich in die Dunkelheit geraten. Überdies, 
erklärt er, gehöre in die Hangeltraverse unbe

dingt ein Zwischenhaken hinein! Ohne einen 
solchen gesichert möchte er, noch untrainiert, 
die Querung nicht riskieren. Der abgeklärte 
Maestro hat dem noch unbesonnenen Jünger 
eine verdiente Belehrung in puncto verantwor
tungsbewußtem Sichern erteilt, als grundsätz
liche moral ische Verpfl ichtung! Ich richtete 
mich auch künft ig danach - zugegeben mit 
Ausnahmen, wie man mir nachsagt . . . 

Für heute heißt es also Umkehr. Zum Trost 
verspricht er, die angefangene Neutour, ge
meinsam mit mir, gelegentl ich zum Abschluß 
zu bringen. Folgsam turne ich an »meiner« Le i 
ste retour, putze die Griffe vorsorgl ich - für 
nächstes Mal - noch sauberer aus, dresche den 
verlangten, fatalen Zwischenhaken in eine Rit
ze. Der würde einen Flug verläßlich aushalten. 
In dieser Hinsicht nützt er mir jetzt, beim Zu 
rückqueren nichts, stellt lediglich eine anstren
gende Fleißarbeit dar, für den Endangriff ge
dacht. Wir stehen wieder vereint beim Block am 
Beginn der Traverse. Plötzlich von unten her 
verzweifelte Rufe: »Laßt's mi mit! Laßt's mit mit! 
Wartet!« Es ist Schmidhuber, der sich in Tor
schlußpanik durch den Kamin heraufrauft. Mit 
verstelltem Ernst schreit Auckenthaler hinab: 
»Geh' Hannes, trag uns unsere Schuach zum 
Gipfl auffi! Wir sind eh glei ob'n«. (Wir hatten 
die schweren Nagelschuhe beim Einstieg ge
lassen und kletterten in leichten Patschen mit 
Manchon-Besohlung.) Wütiges Echo: 
»Schufterei! Sauerei ! Bluatsauereüü«; der ärg
ste Fluch des guten aggressiven Hannes. Er be
ruhigte sich erst, wie er beim Näherkommen 
merkt, daß wir im Absteigen begriffen sind. 

Gle ich nach unserem Versuch mußte ich den 
Rest des Jahres fern dem Gebirge verbringen. 
Die Bewerber um den Pfeiler-»Einser« mehrten 
sich und drängten. Auckenthaler konnte beim 
besten Wil len nicht länger auf mich warten, um 
sein Versprechen einzulösen. Mit Schmidhu
ber, Kuno Rainer und E. Gürtler führte er die 
vollständige Begehung durch. VI. Grad. Wäh
rend unseres »Hias/Hias«-Vorstoßes (wir tra
gen ja beide den selben Rufnamen) hatten wir 
beschlossen, uns über die geplante zweite At
tacke hinaus in Zukunft öfters als Seilschaft z u 
sammenzutun. Auch dazu kam es nicht mehr. 
Es war am Pfeiler das einzige Mal gewesen, daß 
es mir vergönnt war, Partner von Auckenthaler 
zu sein. Er stürzte 1936 bei einer Wiederholung 
seiner eigenen Führe in der Schüsselkar-Süd-
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wand tödlich ab. Das Zusammentreffen zweier 
tückischer Zufälle war ihm zum Verhängnis 
geworden: Ein Steinbrocken, der unvorher
sehbar über ihm ausbrach, auf das Seil zum s i 
chernden Gefährten herabfiel und es durch
schlug, riß ihn mit in den Abgrund. Der unfaß
bare Absturz des überragenden Könners - In
begriff absoluterSicherheit im Fels- löste unter 
seinen Kameraden einen Schock aus und 
eine tiefe Trauer, die noch lange nachwirkte. 

Die klettersportliche Erschließung am »Pila-
stro« der Kleinen Ochsenwand wurde weiterge
trieben: 1. Winterbegehung von »Zwischen 
Himmel und Erde« durch K. Schoisswohl und 
Walter Spitzenstätter. R. Bazanel la erzwang 
1941 mit W. Fischer und R. Schwimmbacher, 
unter Vermeidung der Hangeltraverse, rechts 
davon einen Anstieg zur Nische empor. (Die 
letzten fünf Meter, bevor man die Einwölbung 
e r re ich t -s ie waren ehedem unvernagel t - f löß-
ten mir, als ich die Variante nachbeging, größ
ten Respekt ein. Ich sagte mir, dieser stille Ba 
zanella muß ein außergewöhnliches Kletterta
lent sein.) Die erste winterliche Durchsteigung 
der Bazanel la-Route gelang W. Nairz mit 
H. Schneider um Silvester 63/64. Den Schluß
punkt setzten vor etlichen Jahren die Jungmei
ster R. Schiest l und Staudinger. Sie ließen das 
Hangelsims rechts liegen und überkletterten 
den lotrechten Absatz, dem ich mit dem Quer
gang ausgewichen war. 

Der Pfeiler war mir entgangen. Desto stärker 
lockte als Ersatz die benachbarte Riepen-
Nordwestwand. Eine Direttissima durch diese 
düstere Mauer sollte es werden; »in der Linie 
der fallenden Tropfen«. Das traf denn auch im 
wahrsten Sinne des Worteszu, mehrals mir lieb 
war. Auf der Nostalgiewelle weiterreitend, will 
ich im nächsten Heft von diesem sehr eigenar
tig verlaufenen Unternehmen erzählen. 

Mathias Rebitsch 

Gedanken 
zum Winterausklang 

Der Winter, dessen weißer Zauber uns Jahr 
für Jahr in seinem Bann hält, hat uns verlassen. 
Vergangenheit ist Lake Placid, vorüber die 
Weltcuprennen, die traditionellen Holmenkol-
lenveranstaltungen und sonstigen Höhepunk
te, welche ein Skiläuferherz höher schlagen 
lassen. Nicht nur Wettkämpfer, Funktionäre 

und Schlachtenbummler, sondern auch Mil l io
nen Daheimgebliebene, welche die Ereignisse 
am Fernsehschirm verfolgten, unermüdlich da
vor ausharrten, haben bewiesen, daß nicht nur 
die Akteure einer guten Kondit ion bedürfen. 

Die Siege und Achtungserfolge unserer 
Mädchen und Burschen, welche mitunter Kopf 
und Kragen riskieren, tragen bei, daß im Aus
land der Name Österreich nicht nur in der Mu 
sik, sondern auch als Skisportnation einen gu
ten Klang hat, was für unseren Fremdenverkehr 
und unsere Skisportartikelindustrie zugleich 
eine unabschätzbare Werbung ist. 

Der Skilauf, welcher bei uns Anfang der 30er 
Jahre populär wurde, entwickelte sich zu einem 
gewaltigen Wirtschaftsfaktor. Diese Entwick
lung hätten sich unsere Skiväter selbst in ihren 
kühnsten Träumen nicht erhofft. Sie, die noch 
keine mechanischen Aufstiegshilfen kannten, 
im schlichten »Skigwandl« mit dem Rucksack 
am Buckel durch die unberührte, verschneite 
Bergwelt spurten, als neben dem Skiläuferi
schen auch das Bergerlebnis im Mittelpunkt 
stand! Kameradschaft und Hilfsbereitschaft 
waren bei diesen Männern, die das Herz am 
rechten Fleck hatten, keine leeren Worte. Sie 
waren die Urheber, daß der Skisport bei uns 
zum Volkssport wurde. Wenn auch heute durch 
die Technisierung und wirtschaftliche Bedeu
tung der Skilauf anderen Gesetzen unterliegt, 
so wollen wir nicht vergessen, daß wir diesen 
Pionieren viel zu verdanken haben. Der weiße 
Sport hat unser Leben bereichert, macht das 
Leben lebenswerter und wurdefürvielezu einem 
Lebenselixier. Es gilt nun die weitere Entwick
lung in gesunde Bahnen zu lenken. Sie alle, die 
in irgendeiner Form diesem Sport huldigen, ob 
Wettkämpfer, Pistenfahrer, Loipenjünger oder 
Tourenläufer, sollen auf ihre Rechnung kom
men. Der Bewegungsraum darf durch die Er
richtung neuer Skizentren nicht auf Kosten der 
Tourenläufer mehr und mehr eingeengt wer
den. Bis zu einem gewissen Grad ist es ja er
freulich, daß man einen großen Teil unserer 
Skigebiete für die breite Skiläufermasse er
schloß, die nicht nur gesundes Vergnügen für 
jung und alt bringen, sondern auch von wirt
schaft l ichem Nutzen sind. Schließlich kann 
man nicht nur allein von der Bergluft leben. Ein 
jeder möchte an dem Kuchen mitnaschen, 
doch hat alles seine Grenzen. Man kann nicht 
unser ganzes Landl in einen Skizirkus umfunk-
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t ionieren, denn es ist schon genug an unserer 
Natur durch technische Erschließungen zer
stört worden. Die noch intakt verbliebene Berg
landschaft, welche auch eine ökologische Auf-
gabezu erfüllen hat, muß uns in ihrer Ursprüng
lichkeit erhalten bleiben. Wir und unsere nach
folgenden Generationen bedürfen dieses wert
vollen Schatzes einer unberührten Natur, wo 
der Mensch noch Mensch sein kann. 

Die Zeit des Umdenkens hat begonnen. Viele 
sind sich der Sinnlosigkeit unserer Konsumge
sellschaft bewußt und streben nach einer ge
sünderen Umwelt und Lebensart. So ist es nicht 
verwunderl ich, daß der Tourenskilauf, unser 
Stiefkind, mehr und mehr an Bedeutung zu
nimmt. Gerade jetzt, wo es im Tale grün wird, 
der Frühling sich von Tag zu Tag entfaltet, zieht 
es den Tourengeher hinaus in eine noch heile 
Welt, hinauf in die höheren Regionen von 
Schnee, Fels und Eis. Es locken die Firnhänge 
im gleißenden Sonnenlicht. Das Herz wird voll 
von derZier und Pracht unserer Berge und fühlt 
sich belohnt mit einem Preis, welcher nur mit 
eigener Kraft und Mühe errungen werden kann. 

Fritz Zettinig 

50 Jahre 
bei den »Karwendlern« 

(Dankesworte von Rudi Seiwald, anläßlich sei
ner Ehrung für 50jährige Mitgliedschaft beim 

Alpinen Klub »Karwendler«) 

Wenn heute schon von Dank die Rede ist , 
dann liegt es an mir, diesen zu sagen. Denn ne
ben meiner Familie und meinem Beruf hat es 
für mich eigentl ich immer nur zwei Dinge ge
geben, die mich im Innersten bewegt haben: 
Das Wohl unseres Vaterlandes und die Berg-
steigerei! 

Und diese Bergsteigerei habe ich seit mei
nem 19. Lebensjahr im Rahmen unseres Klubs 
ausgeübt. Ich habe dabei die Freude gehabt, 
mit so vielen guten Leuten des Klubs ein
drucksvol le und erlebnisreiche Bergfahrten zu 
machen. Und es war nicht nur eine Freude, 
sondern in gewisser Hinsicht auch eine Aus
zeichnung, denn die Klubbrüder, mit denen ich 
geklettert bin, waren zumeist ja um zwei Klas
sen besserals ich. Ich kann nichtal leaufzählen, 
es sind einfach zu viele. Aber von meiner ersten 

Durchsteigung der Schüsselkarsüdwand 1930 
mit Toni Jenewein und meiner ersten Durch
kletterung der Kirchl-Westwand im gleichen 
Jahr mit Peter Aschenbrenner war jede Berg
fahrt getragen von Kameradschaft und gegen
seitigem Verstehen, und rückschauend war es 
eine ununterbrochene Kette von Erlebnis und 
Abenteuer. Ich danke Euch dafür! 

S o war die Bergsteigerei für mich nicht nur 
eine begeisternde Herumkraxlerei in fr ischer 
Luft und wunderschöner Umwelt, sondern 
auch eine Art Weltanschauung - daß nichts von 
selbst geht im Leben, daß man nichts ge
schenkt bekommen kann, wenn es tief gehen 
und bleibenden Wert haben soll , sondern erst 
Müh' und Plagen und Opfer den »Gipfelsieg« 
bringen, wenn man so sagen will. Und daß man 
dabei Selbstbewährung und Selbsterkenntnis 
und - wenn es gut g e h t - sogar Selbstverwirkl i
chung finden kann. . . Dazu kommt noch, daß 
ich wohl immer schon so eine Art weltfremder 
Spinner gewesen bin, dem das Bergerleben 
und die Herzlichkeit der Kameraden mehr be
deutet haben als manches andere. Und ich bin 
heute gar nicht traurig über diese Weltfremd
heit, ja ich bin froh darüber, denn die heutige 
»Realität« erschreckt mich nämlich. Mi rscheint 
mehr und mehr, daß gerade meine Weltfremd
heit meine eigentl iche, unverlierbare Wirk l ich
keit ist. 

Hat nicht der Herrgott diese Erde als einen 
Garten erschaffen, in dem alle Geschöpfe nach 
zwar harten, aber naturhaft-gült igen Gesetzen 
miteinander leben und auskommen sol l ten? 
Und die Menschen sind dabei, aus diesem Gar
ten eine Wüste zu machen. Wo er die Liebe in 
den Mittelpunkt gestellt hat, regieren heute 
Profitgier, sinnlose Zwietracht, Sittenlosigkeit 
und Ehrlosigkeit. Wenn diese bitteren Worte zu 
hart kl ingen, möchte ich sagen, daß man sie un
ter Bergsteigern, die überwiegend die alten 
Werte bewahren, doch wird sagen dürfen. Die 
jungen Bergsteiger und Klubbrüder aber 
möchte ich bitten: Laßt Euch durch keine Ver
lockungen von Eurer Liebe zur Natur, in unse
rem Falle zur Bergwelt, laßt Euch nicht von 
Schneid und Einsatzbereitschaft und von herz
licher Kameradschaft ablenken. Ihr selber wer
det dann eines Tages die Beschenkten sein. 

Wenn ich auch auf beiden Ebenen - Vater
land und Bergsteigerei - nicht nur meine be
geistertste Hochst immung, sondern auch mein 
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tiefstes Leid erlebt habe, sage ich doch aus 
zwar traurigem, aber überzeugtem Herzen: 

Es lebe unser deutsches Vaterland! 

Es lebe unsere geliebte Bergsteigerei! 

Es lebe der Klub! 

Euch allen aber, liebe Freunde und Klubbrü

der, danke ich bei diesem Anlaß für alle Freund
lichkeiten, die Ihr mir und meiner Familie in die
sen 50 Jahren erwiesen habt, wünsche Euch 
aus ganzem Herzen Gesundheit und Zufrie
denheit und in Gottvertrauen weiterhin alles 
Gute und Schöne. 

Berg-Hei l ! R.S. 

T F T P F M n A TUT B P D / I 

Muttenkopf, 2637 m 

24. 2. 1980. Ein Sonntag, ein herrlicher, war
mer und windsti l ler noch dazu. Was wollen wir 
mehr. Treffpunkt wie üblich beim Alpenver
einshaus, bei dem sich dann 13 Jugendl iche 
einfinden. Unser Gletscherf lohbus und ein 
Kleinwagen werden mit den Utensilien vollge
stopft, und ab geht's Richtung Obernberg. 
Lange braucht der Bus nicht, um über die Au 
tobahn unseren Ausgangspunkt zu erreichen. 

Im großen und ganzen waren wir sehr gut 
ausgerüstet, als wir beim Jugendheim des 
Zweiges Innsbruck unsere Tour auf den Mut
tenkopf starteten. 3 Jugendführer und noch 
dazu der Kondit ionstiger D ie te r -dann mußte ja 
alles klappen. 

Zuerst ging's über einen teilweise tückisch 
vereisten Weg durch dichten Wald, die Skier 
auf den Schultern, hinauf zu einem Forstweg. 
Dort schnall ten wir die Skier an die Füße, und 
Klaus Ebner begann, die Karawane hinter sich 
herziehend, dem Gipfel entgegenzustreben. 
Doch recht bald schwitzten wir, nicht nur unter 
der aus einer hinter uns liegenden Bergkette 
hervorkriechenden Sonne, - auch der Geh
rhythmus trennte bald die Gruppe. Klaus führte 
den ersten Teil an, ich blieb in der Mitte, Kle
mens am Schluß. Verwunderl ich ist für mich 
persönlich, daß HeiIi, der ohne Tourenbindung 
unterwegs war, immer noch vorne dabei war. 
Auch Silvia war wieder einmal ohne Touren
bindung unterwegs und bestimmt nicht das 
letzte Mal. 

Der erste Trupp hatte schon eine kleine Alm 
erreicht, wo wir rasteten, uns stärkten und den 
Sonnenschein genossen. Schön langsam tru

delten alle ein. Der Berg grüßte hämisch von 
der Ferne und verhieß einen langen Aufstieg. Es 
dauerte jedoch nicht lange, bis wir über die 
sanften Hügel das Joch erreichten. Endl ich war 
der scheinbar endlose Gipfelhang überwun
den, und ein riesiges Gipfelplateau breitete sich 
vor uns aus. Wir hatten eine ausgezeichnete 
Fernsicht, und der Obernberger-Tribulaun 
grüßte mit seiner Nordseite. 

Eifrig wurde nun, wie schon beim gesamten 
Aufstieg, fotografiert. Bei der Abfahrt teilten wir 
unsdann ; Dieter und Wolfi fuhren insGschn i tz -
tal - eine großartige, aber nicht ungefährliche 
Sache, während die Gruppe nach Obernberg 
»hinunterpurzelte«. Der Gipfelhang, der stel
lenweise Bruchharsch aufwies, stellte schon 
für manche ein Problem dar. Vom Joch bis zu 
den Almen hatte man eine noch mehr oder we
niger gute Piste, die in den Schattenhängen 
pulverig war. Vom Wegkreuzweg bis hinab zum 
Auto war dann mehr oder weniger guter Firn. 
Die letzten Hänge waren teilweise schon aus-
geapert, aber man konnte doch noch bis zum 
Jugendheim fahren. 

Nachdem die Ski und Rucksäcke wieder ver
staut waren, kehrten wir beim Gasthaus 
»Spörr« ein. Ein Teil der Gruppe verspeiste dort 
den Rest seines Proviants. Dies paßte der Kel l 
nerin sichtl ich nicht. Denn als ich was Warmes 
zum Essen bestellen wollte, sagte sie, »Seid's 
teppat, um halbe viere, habt's eh selber was!« 
Wir reagierten, indem keiner was zum Essen 
bestellte. Mit 2 Bier sorgte ich vor, denn wer 
weiß, wenn man das zweite sonst bekommt. Um 
halb 5 verließen wir das Gasthaus und fuhren 
glückl ich und zufrieden heim. 

Oberhuber Klaus 
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Das Figln 
Technisches: 
Firngleiter dürfen nicht mehr als 60 cm lang, 
12 - 14 cm breit sein. Alles was länger ist, zum 
Beispiel ein Meter, und als Firngleiter angebo
ten wird, ist kein Figl, sondern ein amputierter 
Ski (mit dem der Erzeuger nie selbst gefahren 
ist und gefigelt ist er auch nie, sonst wüßte er, 
was Figl sind). 

Holzfigl: 60 cm lang, 12 cm breit, vertikal ste
hende Metall kanten längs der Seiten, moderner 
Laufbelag wie bei Skiern (z.B. P-Tex, Kofix 
usw.). 
Gewicht: 3 kg (ein Paar Firngleiter). 
B indung: X-bel iebige Backen, Langriemen hin
ten oder Kabelzug. Am besten eine beliebige alte 
Bindung (kostet nichts!), Fangriemen nicht 
vergessen. 
Kostenpunkt: Holzfigl ohne Bindung kosten in 
jedem Innsbrucker Sportgeschäft ca . S 3 6 0 - , 
an jedem anderen Ort der Welt viel mehr. 
Den besten Halt hat man bei einer Langr iemen
bindung. Bei Selbstmontage einer alten S k i 
bindung sind Holzfigl eines der bill igsten Aus
rüstungsstücke des Bergsteigers. 

Metallfigl: Dimensionen wie bei Holzfigl, je
doch keine vertikalen Kanten sondern Rillen 
und Vert iefungen, kantenartige Profile auf 
Lauffläche. Häufig ohne Laufflächenbelag, da
her langsamer als Holzfigl. 
Gewicht: 1600 gr (ein Paar Firngleiter). 
B indung: Lederlaschen mit Schuhschnürung, 
angenietet. Diese bietet den Vorteil, daß sie für 
jede Schuhgröße geeignet ist, ohne daß dazu 
die B indung verstellt werden muß, hat aber nie 
den Halt einer der üblichen Skibindungen des 
Holzfigls, was beim Figln besonders wichtig ist. 
Kostenpunkt: Komplett mit Laschenbindung ca. 
S 700 - (Richtpreis). 

Die Firngleiter wurden von dem Innsbrucker 
Emo Hendrich erfunden. Innsbruck ist das Fig l -
Eldorado der alpinen Welt, mehrere Firmen er
zeugen in Innsbruck die besonders preiswerten 
Holzf igl, natürl ich auch Metallf igl. 

Um es gleich vorwegzunehmen, figln sollte 
man nur im Firn, wie schon der Name sagt und 
nicht auf eisiger, bockharter oder sulzig-brü
chiger Schneegrundlage. Sonst reißt es einem 
die Haxn weg oder man steht tief und fest ver

ankert im Bruchharsch - in beiden Fällen wun
dert man sich über den Namen Firngleiter. . . 

Die häufige Anwendung der Figl im falschen 
Schnee führt dazu, daß nach wie vor dieses 
herrl iche Gerät auf wenige Genießer be
schränkt ist. Diese sind umgeben vom Flair 
leichter Verrücktheit, teilen sie doch den Berg
steiger in Figler und Nicht-Figler ein (letzterer 
ist ein armer Mensch). 

Firngleitergelände: 
Figl sind keine Ski und nicht wie Ski anzuwen
den. Das ideale Figlgelände sind steile Rinnen, 
Flanken, Kare mit der Mindestneigung von 35 
Grad. Der Durchschnittsfigler sollte immer 
Figl-Gelände von 3 5 - 4 5 Grad bevorzugen. 
Nach oben ist natürlich keine Grenze gesetzt. 
Mit den Figln sollte man nur dort abfahren, wo 
man auch aufgestiegen ist und jeden Meter des 
Geländes und der Schneebeschaffenheit 
kennt. Denn gerade im richtig steilen F ig l -Ge
lände muß man auf Steilstufen, Schroten, Fels
blöcke und auf Schmelzlöcher ober Bächen 
(die unter dem Schneehang verlaufen) achten. 

Typische Figl-Unfälle: 
Knochenbrüche kommen praktisch nicht vor, 
aber: vor einigen Jahren stürzte ein Figler bei 
der Abfahrt im Grießner Kar (Wilder Kaiser) in ein 
Schmelz loch der Schneedecke und von hier in 
den darunter l iegenden Wildbach. Erst ieg über 
das Kleine Törl auf, kannte somit die F ig l -Ab-
fahrtsstrecke nicht und bezahlte dies mit se i 
nem Leben. 

Firngleiter-Technik: 
Völl ig gegensätzlich zur Skitechnik. Mit Figln 
fährt man in senkrechter Linienführung ab, 
mindert das Ansteigen der Geschwindigkei t 
durch enge, schnel le Drehbewegungen aus 
den Fersen heraus mit gleichzeit igem Fersen
druck. Das Gesäß sollte tief nach hinten verla
gert sein, die Knie stark angewinkelt, der Ober
körper zurückverlagert und die Füße und Figl 
s ind weit nach vorne in Abfahrtsrichtung ge
richtet. 

Stabilisations-Geräte: 
Skistöcke, Bergstock (Mindestlänge 2 Meter), 
Eispickel ; Meisterfigler rasen ohne jedes Stabi -
lisationsgerät in die Tiefe - sogenannte Ohne-
Stock-Fig ler , tief in der Hocke, wobei mit den 
Beinen das Gleichgewicht gehalten wird. 
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Grundlegend falsch ist es, mit den Figln Slalom 
zu fahren! Am schönsten ist das Figln mit einem 
langen Bergstock in Zdarsky-Einstock-Tech-
nik: man erzielt hohe Geschwindigkei ten, hat 
drei Haltepunkte und benötigt am wenigsten 
Kraft. Mit der Einstock-Technik findet man mü
helos und rein gefühlsmäßig die richtige 
Schräghaltung heraus, die jasehrvon derHang-
neigung abhängig ist. 

Figltouren: 
Der eine Figler rückt aus, um nur zu figln, der 
andere kombiniert Gipfelaufst ieg und Fig l -Ab-
fahrt. 
Hafelekar, Innsbruck: Mit Sei lbahn auf Hafele-
kar, Abfahrt über Skiroute, Hafelekar-Rinne 
oder Dirett issima von Hafelekar zur Seegrube. 

Karwendel , Halltal, Stempel jochspitze. Abfahrt 
mit Figl über Stempel joch-Osthang in das Hal l 
tal. 
Stubaier, Habicht: Aufstieg über M ischbach
ferner, Abfahrt über Mischbachferner. 

Großer Möseler: Aufstieg und Abfahrt mit Figl 
über das Firndreieck. 

Karwendel : Generel l alle Hochkare und Stei l 
r innen. Dies gilt genauso für die Dolomiten mit 
ihren zahl losen Karen und Rinnen. 

Die beste Figlzeit: Mai bis Ende Jul i , je nach 
Schneelage. In der Region der Gletscher und 
Dreitausender den ganzen Sommer über. 

Oberhuber Klaus 

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 

75jähriges Stiftungsfest 
der H.G. Karwendler 

Am 1. März 1980 fand im Gasthaus Koreth 
das 75jährige Stiftungsfest der H.G. Karwendler 
statt, und wohl selten sah man soviel alpine 
Prominenz, wie Leistungsbergsteiger, Expedi 
t ionstei lnehmer und Leiter, unter einem Dach 
vereint. K lubobmann Ruf eröffnete den Abend 
und konnte u.a. auch Landesrat Bassetti als 
Fremdenverkehrsreferent der Tiroler Landes
regierung und vor allem Vertreter des Haupt
ausschusses des Österr. Alpenvereines begrü
ßen. 

Ehrenobmann Wastl Mariner hielt die Fest
rede und betonte die gemeinsamen Ziele und 
Aufgaben der H.G. mit dem Alpenverein, den 
hohen ethischen Wert des Bergsteigens, aber 
auch die einmalige Stel lung des Alpinismus für 
die Jugend. Landesrat Bassetti dankte dem 
Bergsteigerklub der Karwendler, deren Taten 
nicht nur weltweite Anerkennung gefunden, 
sondern dadurch auch dem Lande unschätz
bare Dienste erwiesen hatten. Vertreter im 
Hauptausschuß des Alpenvereins gaben eben
falls ihrer Hochachtung über die Leistungen 
der H.G. Karwendler beredten Ausdruck. 

Der anschließende Diavortrag von Ernst 
Senn, einem würdigen Vertreter des Vereines, 
bildete einen unvergleichl ichen Streifzug 
durch die letzten vier Jahrzehnte des so erfolg

reichen Bergsteigerklubs, der trotz des kleinen 
Kreises leistungsmäßig in allen Berggebieten 
der Erde Weltruhm erlangt hatte. Es hieße E u 
len nach Athen tragen, würde man die großen 
Erfolge des Klubs noch einzeln würdigen. Es 
sei nur an die Pioniertaten eines unvergesse
nen Erwin Schneider erinnert, der mit seiner 
Siebentausendersammlung allein in der Welt 
dasteht, an den legendären Al leingang Her
mann Buh ls zum Nanga-Parbat, dessen dama
lige Besteigung mit allem Vorhergegangenen 
nicht mehr zu vergleichen ist, oder die Er inne
rung an den Erfolg Sepp Jöchlers mit seinen 
Gefährten am Cho Oyu ein Jahr später im Hima-
laya, - durchgeführt mit kleinsten Mitteln - . 
Nicht zu vergessen die Vorstöße eines Ernst 
Senn am Lhotse, Broad-Peak u.s.f. Die Le i 
stungen der Karwendler auf dem Gebiet der 
Bergrettung zu allen Zeiten fand ihren Nieder
schlag in der Ver leihung des Grünen Kreuzes, 
der höchsten Ausze ichnung des Alpenvereins, 
an 13 Klubmitgl ieder. Eine aufgelegte Fest
schrift gab Zeugnis von den großen Bergsiegen 
der Karwendler, enthielt Nachrufe für berühm
te, abgestürzte und verunglückte Klubmitgl ie
der, sowie den Tourenbericht der vergangenen 
fünf Jahre der tätigen Klubbrüder: Bergfahrten, 
wie sie wohl wenige Gemeinschaften auf der 
Welt aufweisen können. Nicht zu vergessen die 
fleißige Musikkapel le, die zum Gel ingen des 
Abends wesentl ich beitrug. Gesel l iges Be i 
sammensein bildete den Abschluß dieses er
eignisreichen Abends. Hö. 
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1909- 1979 
70 Jahre Alpine Gesellschaft 

Alpeiner 
Die Chronik dieser traditionellen Berglerge

meinschaft gibt Auskunft über 70 Jahre Tiroler 
Alp ingeschichte. 

Vor siebzig Jahren gründeten ein paar Berg
freunde die Alpine Ges. Alpeiner. Der Name 
Alpeiner ist in Tirol nicht nur durch die «Alpei
ner« Bergnamen bekannt, sondern auch durch 
die Bergsteiger, die diesen Namen nun schon 
so viele Jahre mit Stolz tragen. Schon immer 
war es das Bestreben dieser Bergler, sich und 
den unzähligen Freunden und Gästen, die s ich 
den Alpeinern anvertrauten, unsere schöne T i 
roler Heimat zu erwandern bzw. die Gipfel zu 
ersteigen und damit auch dieses unschätzbare 
Gut zu erhalten. Unzählige Bergfahrten und 
Erstbesteigungen in den Ost- und Westalpen, 
in den Ju l ischen Alpen und in den Dolomiten, 
im Himalaja und in Kenia zeugen vom unbeug
samen Wil len, Mut und Ausdauer, und von der 
Begeisterung, diesen schönen Sport zu betrei
ben. Die Tourenberichte von einst und jetzt ze i 
gen ein ähnliches Bi ld. Im Durchschnitt wurden 
von jedem aktiven Mitglied vierzig Gipfel im 
Jahr bestiegen, der größte Teil davon in Tirol 
und in der näheren Umgebung (Salzburg, Vor
arlberg und Kärnten). Gipfelkreuze wurden 
aufgestellt, Wege und Steige errichtet und ge
pflegt. Die Patscheralm ist seit 67 Jahren als 
Vereinshütte in Winterpacht bewartet, Bergret
tungsdienstwird geleistet, A lpe inerSonnwend-
feuer leuchten seit vielen Jahren zur Sonnen
wende von der Mandlspitze. Viele Touren
freunde erinnern sich sicher noch an die A lpen-
rallies durch die Stubaier Alpen, an die Nord-
ketten-Rally vom Brandjoch zur Rumerspitze. 
Diese Hochgebirgstouren und Märsche waren 
s icher die Vorläufer der Aufstiegsrennen und 
Alpinen Märsche von heute. Am Faschings
sonntag wird seit 67 Jahren, wenn auch mit Un
terbrechungen, der traditionelle Maskenlauf 
am Patscherkofel durchgeführt. 

Während des zweiten Weltkrieges hat man 
versucht, die Selbständigkeit und Kamerad
schaft der Alpeiner zu zerstören. Unser ältestes 
Mitglied, Herr Hermann König, derüber55 Jahre 
dem Verein seine Treue hält, kann von allerlei 
überstandenen Schwierigkeiten erzählen. Aber 
daß Kameradschaft und Bergsteigen viele Wi 
derwärtigkeiten übersteht und zu höheren Zie

len führt, das war schon immer die Überzeu
gung alter und junger Alpeiner. 

So hat dieser Verein, der im Jahre 1979 sein 
70jähriges Bestehen feierte, eine große G e 
schichte, die s ich durch die Jugend noch lange 
verlängern läßt. 

Berg Heil! K. 

Touren - Veranstaltungsbericht 
der H.G. »Alpeiner« 

für das Vereinsjahr 1978/1979 
Im Jubiläumsjahr 1978/79 zählte die H.G. 

Alpeiner 33 Mitglieder, davon 
1 Ehrenmitgl ied, 
4 unterstützende Mitglieder, 
3 Alt-Mitgl ieder, 

22 aktive Mitgl ieder und 
3 aktive U-Boote 

Von den Mitgliedern wurden 17 Tourenbe
richte abgegeben. Aus den Berichten geht her
vor, daß bei insgesamt 403 Touren 490 Gipfel 
bis zum IV. Schwierigkeitsgrad bestiegen wur
den. Davon waren 132 Dreitausender und 5 
Viertausender. 

In unserem J u b i l ä u m s j a h r ^ Jahre Alpeiner, 
siehe Beilage) nahmen an den 11 festgesetzten 
Vereinstouren, davon 7 Wintertouren, durch
schnitt l ich 10 Mitgl ieder teil. 

Es wurden auch wieder zwei Führungstouren 
veranstaltet. Die Wintertour ging zum Kraxen-
trager. Trotz Muttertag und schlechtem Wetter 
kamen 16 Personen zum Gipfel. Die Sommer
führungstour zum Bianca-Horn und Pettneuer 
Riffler war für alle 35 Beteiligten ein ganz be
sonderes Bergerlebnis. 

Weiters veranstalteten wir wieder eine Niko-
lo- und eine Weihnachtsfeier, am 6 .1 . die Ju l -
feier auf unserer Patscheralm, am 21 .1 . das 
Rodelrennen von der Naviser Hütte, mit über 70 
Rodlern, am 27. 1. das Vereinskränzchen. Am 
4. 2. war unser Aufst iegsrennen, diesmal auf die 
Vennspitze. Es wurden wieder erstklassige 
sport l iche Leistungen geboten. Für Aufst ieg 
und Abfahrt lag die Bestzeit bei 50 Min. Aufst ieg 
und Abfahrt wurden vom selben Läufer bewäl
tigt. Die Gesellschaftsfahrt ging zum Kloben, 
bei herrl ichem Wetter und besten Bedingungen 
erreichten 70 Personen den Gipfel. Am 14. 6. 
wurde der Gasper l -Steig wieder in guten Z u 
stand gebracht. Alpeiner Sonnwendfeuer 
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leuchteten von der Mandlspitze. Die Stiftungs
fahrt fiel zum größten Teil dem schlechten Wet-
terzum Opfer. Am 28. 10. war die Totengedenk
feier am Jörg-Pauli-Gedächtnisstein. Die Pat
scheralm wurde wieder mit viel Freude und Er
folg von unserem Hüttenwart Herbert Stern 
bewartet. Die sportl ichen Tätigkeiten wurden 
auch heuer wieder mit Langlaufen, Rodeln, 
Radfahren, Segeln und Tennis abgerundet. 

Trotz oft sehr schlechten Wetters bei unseren 
Vereinstouren (besonders Westalpenfahrten) 
war das Jubiläumsjahr 1978/79 sowohl kame
radschaftl ich als auch bergsteigerisch beson
ders erfolgreich. 

Berg Heil! Dietmar Knapp 

Es war wieder einmal... 
Das Blankahorn war vorgeplant. 
Doch niemand hätte je geahnt, 
daß, da der Westgrat war verfehlt, 
die richt'ge Route erst gewählt. 
Denn, wohl bedingt durch Schwierigkeit, 
war' westenseits zu viel der Zeit 
von diesem schönen Tag verflossen. 
Deshalb wir es viel mehr genossen, 
daß wir von Norden sind gekommen 
und diesen Gipfel rasch genommen. 
So war der Riffler zeitlich drin', 
wonach uns allen war der Sinn. 
Das Wetter selten schön und klar, 
daß eine gute Fernsicht war. 
Wen kann es da dann wundern noch, 
wenn bald ein richtig's Stimmungshoch 
gar jeden von uns Berglern allen 
mit einem Schlage hat befallen. 
Drum kam die Lust am Gipfel droben, 
sich klettertechnisch auszutoben, 
was bald gebar den kühnen Plan, 
mit einer selbstgebauten Seilbahn 
von einem Gipfel zu dem andern 
zu schweben, anstatt kletternd wandern. 
Die Seile waren bald gespannt. 
Und als man prüfend hat erkannt, 
daß alles fix und sicher war, 
daß niemandem gedroht Gefahr, 
begann ein prickelndes Erleben, 
wenn über'n Abgrund man könnt' schweben 
(wobei hier einer sehr gelitten, 
weil seine Rebschnur eingeschnitten). 
Wer mit war, sicher nicht vergißt, 
was ein ALPEINER-Ausflug ist. 
Bescheiden kann ich danken nur 
für diese schöne Führungstour. 

Manfred Pechlaner 

Bericht über den 1. Alpeiner 
Jörg-Pauli-Gedächtnislauf 

Am Sonntag, dem 13. April 1980, fand bei be
sten äußeren Bedingungen der I .Jörg-Paul i -
Lauf auf das Naviser Kreuzjoch statt. Ausge
schrieben war ein Staffellauf mit einem Aufstei
ger und einem Abfahrer. Die Bergwacht Inns
bruck hat in bewährter Art einen vorzüglichen 
Rettungsdienst aufgebaut und der A R B O Inns
bruck war Garant für fehlerlose Zeitnehmung. 
So konnten die Alpeiner ein in allen Belangen 
unfallfreies und erlebnisreiches Aufst iegspro
gramm durchführen. 

Viele der besten Berg- und Tourengeher wa
ren dem Ruf der Alpeiner gefolgt und haben 
sich in fairer und sportl icher Art diesem harten, 
aber schönen Sport gestellt. 

Offizielle Ergebnisse: 
Allgemeine Klasse 
Gesamtwertung Aufstieg und Abfahrt: 
1. und Tagessieger: Poll Martin, Peer Erich, 
H. G. Melzerknappen, 31.02,6 
2. Sint Franz, Leuprecht Michael , H.G. Trans, 
31.19,6 

3. Hechl Anton, Zipser Otto, H.G. Trans, 31.28,0 

Wertung Aufstieg: 
I. Poll Martin, H.G. Melzerknappen, 27.30,0 
2. Hechl Anton, H.G. Trans, 28.10,0 
3. Kössl Heinz, Naturfreunde, 28.11,0 
Wertung Abfahrt: 
1. Leuprecht Michael , H.G.Trans, 2.59,6 
2. Giul iani Peter, Alpeiner, 3.08,6 
3. Hollaus Franz, Alpeiner, 3.12,2 

Altersklasse 

Gesamtwertung Aufstieg und Abfahrt: 
1. Grutschnig Kurt, Senfter Franz, TVN, 33.57,4 
2. Pol l Kurt, Peer Franz, H.G. Melzerknappen, 
36.29,2 
3. Knapp Dietmar, Wachtier Emi l , H.G. Alpeiner, 
40.05,0 

Wertung Aufstieg: 
1. Grutschnig Kurt, TVN, 30.32,0 
2. Pol l Kurt, H.G. Melzerknappen, 31.36,0 
3. Knapp Dietmar, H.G. Alpeiner, 36.37,0 

Wertung Abfahrt: 
1. Senfter Franz, TVN, 3.25,4 
2. Wachtier Emil , H.G. Alpeiner, 3.28,0 
3. Peer Franz, H.G. Melzerknappen, 4.53,2 
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Jugend: Früh Thomas/Ste ixner Thomas, G e 
samtzeit 58.47,0 

Nur wenige Sekunden und Minuten trennten 
Klasseläufer wie Kattnig, Kössl, Hüttl, Schmie -
derer, Hol laus, Kirchner, Huber, Früh, Giul iani 
usw. von den Medai l len rängen und bewiesen 
so, wieviele erstklassige Touren läufer es in Tirol 
gibt. Aber nicht nur die Besten, sondern jeder 
dieser Idealisten hat persönliche Best leistun
gen erbracht, die s ich auch international sehen 
lassen können. 

A u c h die Jugend der Alpeiner war mit dabei 
und läßt viel für die Zukunft erwarten. 

Dietmar Knapp 
Obmann H.G. Alpeiner 

Professor Dr. Gerhard Flora 
ein Fünfziger 

Wenn man in die verhältnismäßig noch junge 
Tiroler Bergret tungsgeschichte zurückbl ickt , 
so sind darin immer wieder M ä n n e r - A u s n a h 
meerscheinungen - aufgetaucht, die nicht nur 
dem ständigen Geschehen, sondern überhaupt 
dieser e inmal igen ideellen Körperschaft ihr 
Gepräge gegeben haben. Dazu gehört zweifel
los die ganz starke und große Persönlichkeit 
unseres Prof. Dr. Gerhard Flora. Se i tse iner f rü -
hesten Jugend , noch als Medizinstudent, hatte 
ihn die Bergrettung als der Inbegriff einer un
bedingt lebensnotwendigen Einr ichtung im 
Gefüge aller bergsteigenden Menschen faszi 
niert, und wohl noch nie hat s ich dann in der 
Folge ein Mann so wie er damit konfrontiert. Im 
Laufe seiner nunmehr 33jährigen Tätigkeit bei 
der Bergrettung war er bei unglaubl ich vielen 
Einsätzen immer an vorderster Front dabei. 
Sein mediz in isch hohes Können neben seinen 
menschl ichen Qualitäten konnte er immer wie
der ins Treffen führen. Viele Alpenvereinsmit
glieder, nicht nur in Österreich sondern auch in 
Deutschland, die ja das Hauptkontingent der 
bergsteigenden Masse stellen, verdanken sei 
nem persönl ichen Einsatz und dem seiner K a 
meraden Leben und Gesundhei t . Es wird mir 
immer unvergeßlich bleiben, wie es bei be
st immten, oft schweren Bergungen noch mög
l ich war, teils bei Lawinenverschüttung oder 
am Sei l Verunglückten, diese noch lebend zu 
retten. Dann strahlten seine Augen, und wir 
fühl ten, daß niemand glückl icher war als er. 

Es konnte nicht anders sein, daß man »unse
ren Doktor« schon nach kurzer Zeit seiner Zu 
gehörigkeit zur Bergrettung in die obersten 
Gremien berief. Nicht nur, daß ihn sein Wil le 

und Können befähigte, oft nächtelang bei 
Sturm und Regen im alpinen Gelände auszu
harren, um zu helfen, ohne ordent l iche Ver
pf legung, nur auf das Mithelfen seiner Kamera
den angewiesen. S o stellte er s ich im Jahre 
1954 als gewählter Ortsführer der Bergret-
tungsortsstel le Innsbruck vor eine verschwo
rene Gemeinschaf t , die ihm als Vorbi ld blind 
ergeben war und ihn als Führer in jeder Hin
sicht respektierte. 

Die menschl iche Pflicht, zu retten und zu hel
fen, lag ihm wie selten einem im Blut, und es 
war ihm auch egal, wenn man nur mit Fahrrä
dern, wie es damals oft üblich war, an die U n 
glücksstel le hinfuhr, um noch helfen zu kön
nen. Als verantwortungsbewußter Ortsstel len
leiter ging er daran, nicht nur für eine techni 
sche, sondern auch für eine erstklassige medi 
z in ische Ausrüstung zu sorgen, die neben der 
hervorragenden Ausbi ldung der Bergret
tungsmänner in der Welt ihresgleichen sucht. 
Nicht selten drang er als Bittsteller für »seine« 
Bergrettung bis zu den höchsten Stel len vor. 
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Als glänzendes Vorbi ld seiner Mitarbeiter in 
de rK l i n i kwares ihm auch innerhalb kurzerZeit 
gelungen, einen Stab von Ärzten für die Sache 
der Bergrettung zu gewinnen und zu begei
stern. 

Nun ging er an ein Vorhaben, das ihm schon 
jahrelang ein Herzensbedürfnis war: Die Einbe
rufung aller Bergrettungsärzte und Interessier
ten zu einem Kongreß nach Innsbruck, bei dem 
immer als Leitfaden entscheidende Themen 
über den Beigungstod in seiner mannigfaltigen 
Form zur Sprache kamen. Niemand kann sich 
eine Vorstel lung machen, wieviel aufopfernde 
Arbeit einem solchen Unternehmen, das wie
derum nur der Al lgemeinheit zugute kommt, 
zugrundeliegt. Er hat seinen großen Lehrern 
und Vorbi ldern, wie Prof. Dr. Breitner und Prof. 
Dr. Baumgartner, alle Ehre gemacht. Inzwi
schen haben in Innsbruck 5 internationale 
Bergrettungstagungen stattgefunden, von Jahr 
zu Jahr hat s ich die Tei lnehmerzahl vergrößert 
und ist nun alle 2 Jahre eine nicht mehr wegzu
denkende Einrichtung geworden. Seinem Ein
fluß als medizinischer Vertreter in der Ikar (In
ternationale Kommiss ion für alpines Ret

tungswesen) ist es zu danken, daß die Ausbi l 
dung sämtlicher Bergrettungsmänner und Flug
retter auch in medizinischer Hinsicht einen 
Stand erreicht hat, der kaum noch zu übertref
fen ist. 

Es würde wahrhaft zu weit führen, den Um
fang der emsigen Bergrettungstätigkeit »unse
res« Gerhard abzugrenzen, der nunmehr im 
Juni 1980 sein fünfzigstes Lebensjahr erreicht. 
Ich darf mich zu den Glücklichen zählen, mit 
ihm auch oft als Bergkamerad unterwegs ge
wesen zu sein, und ich kann mir einen noch 
mehr für die Berge begeisterten Menschen 
schwer vorstellen. Auch sein nie versiegender 
Humor hat uns oft in brenzligen Situationen 
den nötigen Rückhalt gegeben. 

Seine von Jahr zu Jahr zunehmende berufli
che Belastung brachte es mit s ich, daß er ge
rade auf dem Gebiet seiner großen Liebe, der 
Bergrettung, etwas zurückstecken mußte. Wir 
können nur unserem lieben Gerhard zur Errei
chung seines fünfzigsten Lebensjahres herz
lich gratulieren und zutiefst wünschen, daß er 
uns als Sinnbi ld der Treue und Selbstlosigkeit 
noch lange erhalten bleibt. ^ 5 

Spaltenbergekurs der Ortsstelle Innsbruck des österr. Bergrettungs
dienstes am Tuxerferner (Spannaglhaus) 

Trotz schlechten Wetters hatten sich 16 
Bergrettungsmänner bei der Ortsstelle einge
funden, um an dem nun schon zur Tradition 
gewordenen Spaltenbergekurs der Ortsstelle 
Innsbruck teilzunehmen. Mit VW-Bus, Rettungs
jeep und Privatautos ging es durchs regen
schwere Unterinntal und Zillertal, hinein nach 
Hintertux, das heuer noch tief im Winterschlaf 
lag. Ein besonderer Dank soll auch diesmal der 
Tuxer Gletscherbahn ausgesprochen werden, 
die wie bisher alle Jahre eine reibungslose und 
gebührenfreie Fahrt mit der Bahn gewährlei
stete. Während im Freien Sturm und Schneefal l 
die Hoffnung auf Besserung des Wetters auf 
den Nullpunkt sinken ließen, wurde im Span
naglhaus das Unternehmen durch Vorträge 
Kurt Pittrachers erläutert. Rainer Pelech, eine 
hervorragende Stütze der Ortsstelle, sprach 
gekonnt über Hilfeleistungen bei Spaltenstür
zen, und Peter Parson, bewährter Bergret
tungsmann und Helfer, ergänzte mit viel Ge
schick die Ausführungen. Ein gemütlicher Hüt
tenabend beendete diesen ersten Teil der Ver
anstaltung. 

Bereits um 6 Uhr früh war Tagwache. Die Zeit 
sollte voll ausgenützt werden. Im tiefen Neu
schnee wird bis zum Gletscherplateau unter
halb der Gfrorenen Wandspitze hinaufgespurt 
und dann durch 3 Gruppen die bereits am Vor
tag ausgemachten Spalten besetzt. Es war ein 
wahres Vergnügen, zuzusehen, mit welchem 
Unternehmungsgeist die Bergrettungsmänner 
an die Übung herangingen. Während bei der 
einen Gruppe am Stahlseil jedereinzelne durch 
ein extrem schmales Spalt loch abgeseilt wur
de, um einen vorher hindurchbugsierten Auto
reifen heraufzuholen, wurde durch eine zweite 
Gruppe das Hineinfallen samt Skiern an einer 
großen Gletscherspalte geübt. Anschließend 
unterzog s ich der Eingebrochene der harten 
Aufgabe, s ich mit Prusikschl ingen wieder aus 
der Spalte zu befreien. Die dritte Gruppe be
faßte sich damit, einen »Verunglückten« per 
Flaschenzug und gekonnter Sei lbedienung aus 
einer tiefen Spalte (40 m) heraufzuholen. Diese 
Arbeit mußte von einem einzelnen bewerkstel
ligt werden. Am frühen Nachmittag, nachdem 
sich auch das Wetter gebessert hatte, wurde die 
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Übung beendet und anschließend im Span -
naglhaus das Mittagessen e ingenommen. Im 
Nebel fuhr dann der Großteil der Gruppe bis ins 
Tal ab. Es zeigte s ich, daß gerade auf dem Ge
biet der Spaltenbergung ständig geübt werden 
muß, denn nur allzu schnel l werden besonders 
die Feinheiten vergessen. Nicht nur der Berg
rettungsmann, - jeder Alpinist kann einmal in 
eine solche Lage kommen, seinen Berggefähr
ten retten zu müssen. Der Leiter des Unterneh
mens Kurt Pittracher führte im Gasthof Hinter-
tux noch eine abschließende Besprechung die
ser gelungenen Übung durch, und heim gings 
in dem Bewußtsein, sein Wissen bereichert zu 
haben und für den Katastrophenfall gerüstet zu 
sein. H ö 

JAnsere ^\tiHen 
An alle hütten

besuchenden Mitglieder! 
Wir bitten alle unsere Mitglieder und Leser, 

beim Besuch von Alpenvereinshütten einige 
ganz wichtige Punkte der Hüttenordnung zu 
beachten. 

1. So kann eine Ermäßigung bei Nächti-
gungsgebühren nur bei Vorlage des gült i
gen Mitgl iedsausweises gewährt werden. 
Mitgl ieder genießen Vorrecht vor Nichtmit-
gl iedern bei der Zutei lung von Schlafplät
zen! 

2. Der Konsum von selbst mitgebrachten alko
hol ischen Getränken ist in allen Alpenver
einshütten nicht erlaubt! 

3. Jeder Hüttenwirt gibt selbstverständlich 
Teewasser aus, aber der Gast muß für Ge
schirr und ev. Zucker gesondert bezahlen. 
Bei zusätzlicher Abgabe eines Teebeutels ist 
aber der Preis einer Port ion Tee zu berech
nen. 

4. Die Entr ichtung des Hütten- und Wegegro
schens stößt oft auf Schwierigkeiten. Die 
Hüttenbesucher sollten aber bedenken, daß 
der AV mit diesen Einnahmen die Erhal 
tung der Hütten und Wege mitbestreitet und 
auch der Bergrettungsdienst einen Teil da
von bekommt. 

5. Hüttenbesucher mit Hunden sollen mit dem 
Hüttenwirt eine einvernehmliche Lösung 
wegen derünterbr ingung derTiere während 
der Nacht anstreben, da das Mitnehmen von 
Hunden in die Schlafräume It. Hüttenord
nung nicht gestattet ist. 

6. Vermeiden wir doch alle gemeinsam die 
Verunreinigung unserer schönen Bergwelt; 
jeder Bergwanderer soll also die Hütten und 
Wege nicht mit allen möglichen Abfällen be
lasten, sondern dieselben mit ins Tal neh
men. Die Beseit igung von Abfällen stellt 
nämlich für jeden Hüttenpächter ein großes, 
vor al lem finanziel les Problem dar. 

7. Wenn alle diese Hinweise beachtet werden, 
wird sich jeder Hüttenbesuch problemlos 
gestalten. 

Franz-Senn-Hütte: 
Jahresbericht 1979 

Die Hütte war vom 24. Feber durchgehend 
bis Anfang November geöffnet. Es gab insge
samt 16.761 Nächtigungen, was gegenüber 
1978 einer Zunahme von 4.120 Nächtigungen 
(32%) entspricht und den bisher überhaupt 
stärksten Besuch darstellt. 

An größeren Bauvorhaben wurden durchge
führt: 

1. Ersatz der baufäll igen Talstation der Mate
rialseilbahn durch einen Neubau mit diver
sen Verbesserungen (Lagerraum, Lade
rampe etc.). 

2. Neuer Wagen einschl. Laufwerk für Mate
rialseilbahn und Anstr ich von 5 Stahlstützen. 

3. Umbau des Entsanders für das E-Werk, von 
dem eine bessere Wirkung und leichtere 
Rein igung zu erwarten ist; wird erst im Früh
jahr 1980 zu beurteilen sein. 

4. Im E-Werk wurde der Schaltkasten ergänzt 
und auch sonst wurden einige Sanierungs
arbeiten durchgeführt. Das Ablaufgerinne 
wurde abgedeckt. 

5. Für die Hütte selbst wurden je 50 Decken 
und Matratzen, sowie 10 Bänke fürs Freie 
angeschafft, die Krallstube erhielt einen 
neuen Fußboden. 

6. Im Spätherbst wurde ein großzügiger Um
bau von Küche und Speis vorgenommen, 
was auch aus hygienischen Gründen gebo-

21 



ten erschien. Finanziel l erforderte dies einen 
Vorgriff auf das Budget 1980. Diese Arbeiten 
werden erst im März dieses Jahres abge
schlossen. 

Verschiedene Weginstandsetzungen (Viller-
grube, Regensburgerhütte) im Hüttenbereich 
wurden vorgenommen, in der Wintersaison A n 
fang 1979 wurden zur Sicherung des Zuganges 
zur Hütte 3 mal Lawinenabsprengungen vom 
Hubschrauber aus durchgeführt (veranlaßt von 
der Lawinenkommission Neustift). 

Im Bereich der Hütte und bei der Talstation 
wurde eine große Säuberungsaktion veranstal
tet, wobei die auf derTiwag-Baustel le tätige Fa. 
Berger & Brunner allein einen ganzen Lastwa
gen voll Alteisen etc. kostenlos abtransportier
te. 

Im heurigen Jahr sind folgende größere Arbei
ten geplant: 

1. Bau einer neuen, von der Behörde gefor
derten Kläranlage mit rund 100 m 3 Nutzin
halt. 

2. Sanierung von Bachmauern im Bereich des 
Wehres und Entsanderlaufes. 

3. In der Hütte Abschluß des Küchenumbaues, 
Entlüftung von 4 Waschräumen, div. Repara
turen an der Zentralheizung und Füllung mit 
Frostschutzmitteln, Anschaffung von Dek-
ken, Matratzen, Bettwäsche etc. 

Unfälle wurden im Hüttenbereich keine ge
meldet. Die Bewirtschaftung der Hütte durch 
das Ehepaar Fankhauser und deren Angestellte 
funktionierte sehr gut, es sind keinerlei Be
schwerden bekanntgeworden. 

Im Berichtsjahr erzielte die Franz-Senn-Hütte 
einen Überschuß von rund S 169.000,-. 

Dipl.-Ing. Eugen Bause, Hüttenwart 

Unsere Bücherei 
Die Bücherei des Zweiges Innsbruck wurde 

im Sommer und Herbst des letzten Jahres unter 
mühevoller Arbeit neu eingerichtet. Die Kosten 
dieser Umstellung beliefen sich auf S 58.000,-. 
Hauptgedanke dieser Änderung war, die Bü
cher den Lesern zugänglich zu machen und 
somit jedem Interessenten das Aufsuchen sei
nes gewünschten Gebietes zu ermöglichen. Die 
Bücherei wurde daher vol lkommen neu geord
net und katalogisiert. Geordnet sind derzeit ca. 

80% der Bücher, katalogisiert nur wenige. Ge
plant ist, jedes Buch genauestens zu erfassen. 
Dazu müssen für jedes Stück ca. 3 - 4 Kartei-
kärtchen geschrieben werden. Bei einer Buch 
anzahl von 5.800 Büchern kann man sich vor
stellen, welche Arbeit hier zu leisten ist. Sollte 
sich in den nächsten Tagen keine Schreibkraft, 
die mich bei dieser Arbeit unterstützt, melden, 
so bitte ich um Verständnis, wenn derzeit keine 
Kartei vorhanden ist. 

Die Büchereinteilung wurde wie folgt vorge
nommen: 
A 
a) Vere insverö f fen t l i chungen 
b) Ve re ins leben , Pro toko l le 
c) Ka lender 

d) Hütten 

B 
B ib l i og raph ien 

C 
a) A lp ine Ge fahren , Unglücksfä l le , Erste Hilfe, Med iz in 
b) Techn ik des Bergs te igens , Ausrüstung 
c) A lp iner Winterspor t 

D 
a) Geb i rgsk r i eg 
b) G e s c h i c h t e 

E 
a) Kunst und Kul tur 
b) Vo l ks - , He imatkunde , B rauch tum, Namenkunde , Vö l 

ke rkunde 

c) F i lm und Fo tograph ie 

F 
a) G e o g r a p h i e 
b) Geo log ie , M inera log ie , Gewässerkunde 
c) G le t sche rkunde 
d) Law inenkunde , S c h n e e k u n d e 
e) Wet te rkunde 
f) Kar tograph ie 

G 
a) Tiere 
b) P f lanzen 
c) Natur-, Umwel tschu tz , Ökolog ie 

H 
a) Alpenstraßen, A l penbahnen 
b) A lpenf lüge 

J 
a) A lpen und Geb i rge der Erde 
b) G e s c h i c h t e und W e s e n des A lp in i smus (Erschl ießungs

gesch ichte) 
c) A l pen : Er lebnisbücher , Kundfahr ten, Ber ich te 
d) Os ta lpen : Er lebnisbücher , Kundfahr ten , Ber ich te 
e) Südt i ro l : Er lebnisbücher , B i ldbände 
f) Wes ta lpen : Er lebnisbücher , Kundfahr ten , Ber ich te 
g) Geb i rge europä ischer Länder 
h) Kaukasus 
i) Geb i rge außereuropäischer Länder 

k) As ien 
I) Amer i ka 

m) Af r ika 
K 
a) Führer 
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L 
a) R o m a n e 
b) B iog raph ien 
c) Ged ich te 
d) Schausp ie le , S a g e n , Br iefe, Erzäh lungen, L i teraturge

sch i ch te 
e) L ieder 

Auf einen verstärkten Besuch freut s ich Ihr 
Bücherwart 

Oberhuber Klaus 

B E S P R E C H U N G E N 

Baumgartner Albert: 
»Die Welt der Gebirge« 

304 Seiten, 600 Abb., davon 135 in Farbe; 130 
grafische Darstellungen, Format 24/32 cm, Lei
neneinband, farbiger Schutzumschlag, S c h u 
berschutz; Verlag C.J . Bucher, Luzern und 
Frankfurt. 

Gle ich eingangs: »Ein großartiges Buch!« 
Nach den im gleichen Verlag erschienenen 
Bild-Sachbüchern »Die Anden« und »Zehntau
send Jahre Sahara«, Bände im gleichen Format 
und dies doppelsinnig, liegt nun mit dem Band 
(nicht nur so einfach Buch) »Die Welt der Ge
birge« ein Standardwerk vor, auf das sowohl 
der alpine Publizist, wieder, der nicht »blind« in 
die Berge geht, immer wieder zurückgreifen 
wird. In sieben Hauptkapiteln aufgeteilt sind alle 
Aspekte der Themen in Bild, Text 
und sehr anschaul ichen Grafiken und in einer 
Ausführlichkeit behandelt, die so umfassend 
ist, daß man durchaus von Einmaligkeit reden 
kann. »Die Welt der Gebirge« darf hier in den 
Vergleich von A.W. Guggisbergs »Tierleben 
der Alpen« gebracht werden, denn gleicherma
ßen gründlich ist der gesamte Fachbereich a l 
pin dargestellt. Schon die Autorennamen bür
gen für echte und grundlegende Information: 
Albert Baumgartner, Hans Bibelriether, Nor
man Dyhrenfurth, Erwin Grötzbach, Hans Hei-
erli, Toni Hiebeier und Günther Schweizer. 
Wenn sieben Fachautoren, davon allein vier 
Professoren, einen Themenband dieser Art 
schreiben, könnte vermutet werden, daß aus 
einem Themenband mit Sachbuchcharakter 
leicht ein Fachbuch werden kann, das dann 
möglicherweise nur noch vom reinen Fach

mann verstanden wird. Auch dies ist nicht der 
Fall! Eher ist die Gefahr groß, daß der, der bis
lang noch nie seine Schritte einem Berg zu 
lenkte, dies unmittelbar nach dem tut, hat er a l 
lein nur in dem Werk flüchtig gelesen und ge
blättert. Trotzdem ist dieser Band kein »Fachle
xikon« in trockener Form, sondern glänzt 
durch seine Geschlossenheit in jeder Richtung. 
Das heißt also auch, daß der »alpine Normal
verbraucher« voll auf seine Rechnung kommt, 
denn im speziellen ist dieser Band für diesen 
konzipiert. Das Buch will und muß - wie auch 
ausgewiesen - als Standardwerk verstanden 
werden. Ein Buch über die Gebirge der Welt 
(kein Gebirge ist ausgelassen), ihr Werden und 
Vergehen, ihre Gl iederung, Klimate, Pflanzen 
und Tiere, die Gebirge als Lebensraum der 
Menschen, die Sitze der Götter, Schauplätze 
enormer Naturereignisse, kühne Ingenieurbau
ten und alpine Großtaten sind von dem Auto
renteam fachlich wie sachl ich so dargestellt, 
daß »unüberbietbar« ein durchaus gerechtfer
tigtes Prädikat ist. 

Jedem Alpininteressenten ist dieser Band zu 
empfehlen. 

K.O. 

Musikkassetten: 
»Zetterström und seine Mander« 

1. Innsbrucker Schifahrernostalgie 
2. Fotscher Hüttenzauber 

Fritz Zettinig, ein alteingesessener Innsbruk-
ker, hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Form 
von 2 Musikkassetten die vergangene Zeit 
durch ausgezeichnete Beiträge wieder aufle
ben zu lassen. Zwischen den einzelnen Jodler-
und Musikvorträgen spricht er selbst in urigem 
Tiroler Dialekt über gute und schlechte Zeiten 
der Innsbrucker Bergsteiger und Schiläufer in 
den letzten Jahrzehnten. Besonders angespro
chen werden sich alle jene fühlen, die diese Zei 
ten selbst erlebt haben. Aber auch die Jungen 
können sich ein eindrucksvol les Bild der dama
ligen Verhältnisse machen, als man noch mit 
Riesenauftrieb den Fotscher Schiexpress über 3 
Jöcher nach Innsbruck bewältigte und dabei 
nur mit dem Allernotwendigsten ausgerüstet 
war. Dabei spielten die Hüttenabende beim Luis 
Knapp, dem Fotscherkönig, eine besondere 
Rolle, und wie es da zuging, vermitteln Ihnen 
Zetterström und seine Mander im »Fotscher 
Hüttenzauber«. Fritz Zettinig läßt in seiner M u -
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sikkassette die Besteigung der herrlichen um
liegenden Schigipfel wieder aufleben. Zünftige 
Liadln, heimelige Weisen und ein reizendes 
Gedicht von unserem Karl Depauli vorgetragen, 
runden das Bild der Kassetten ab. Sie können 
direkt bei »Zetterström« Selbstverlag, Fritz Zet-
tinig, 6020 Innsbruck, Ferdinand-Weyrer-
Straße 7, erworben werden. U Q 

Tourenvorschlag 
Kraxentrager (2997 m) 

Gebiet: Zillertaler Alpen 

Ausgangspunkt: Haltestelle Brennersee, 
1352 m 

Aufstieg: Von der Haltestelle Brennersee öst
lich durch das Venntal bis zur Venner A lm. Von 
dieser rechts (südöstlich) steil in Kehren 

(Sommerweg) durch den Lärchenwald bis in 
die Höhe der Talstufe. Man folgt ein kurzes 
Stück dem links zur Ochsenhütte abzweigen
den Weg (Vorsicht beim Queren der Rinnen!), 
läßt die Alm links liegen und steigt südöstlich 
hinauf in das Kar und weiter auf den Grat, auf 
dem die derzeit nicht bewirtschaftete Landshu-
ter Hütte, 2713 m (DAV-Sektion Landshut) 
steht. Von hier nördlich weiter über den Grat 
(Skiertragen) bis zu einem kleinen Firnfeld un
ter dem Gipfel und zur Spitze. 1640 Höhenme
ter, 5 - 6 Stunden. 

Abfahrt: Wie Aufstieg. 

Karte: Alpenvereinskarte 1 : 50.000, Blatt Bren
nergebiet mit Skirouten. 

Das Lawinenrettungsgerät Pieps gehört zur 
Standardausrüstung jedes Tourenläufers! 

Werner Frey 

Jungmannschaft -
Dieser Bericht soll einerseits eine Standort

best immung der Leistung sein, andererseits 
eine Darstellung unserer Probleme. 

Ohne Zweifel ist, daß wir ein aktiver Verein 
von begeisterten Bergsteigern sind. Wir beste
hen aus27 Mitgliedern zwischen 16 und 23 Jah 
ren. Im letzten Jahr gelangen uns 1375 Touren, 
darunter ca. 600 im Schwierigkeitsbereich V - V l 
(auch darüber, aber die Anerkennung dieser 
Schwierigkeitsbewertung erfordert noch eine 
Diskussion). Dabei stellt 1979 keine Ausnahme 
dar. Auch in den Jahren davor lagen unsere Ge
samttourenzahlen weit über 1000, wobei wir 
auch etwas weniger Mitglieder hatten. Heraus
ragende Ereignisse stellten die 1. Begehung 
derK ing Crimson und de rSuperCr imson in der 
Riepenwand dar. Sehr gut war auch die 1. Be
gehung des Elefantenbauchs in der Marmolada 
oder auch die 1. Al leinbegehung 2er Schram-
macher NW-Wandtouren und der Schwarzen-
lander-Sint in der Mart inswand. Viele äußerst 
schwierige und gefährliche Alpenanstiege wei
sen oftmals mehrere Jungmannschaftsbege-
hungen auf. Und bei wie vielen großen Eistou
ren oder kombinierten Anstiegen scheinen Be
gehernamen mit dem Zusatz JGM-IBK auf? Die 

mir sein a a Club 
größten Alpenanstiege haben schon unsere 
Mitgl ieder gesehen. Viele außereuropäische 
Berge wurden schon von unseren Mitgliedern 
bezwungen. Markant war dabei s icher ein 
N-Amerikabesuch mit Besteigungen des El C a -
pitans und des Half Dome über schwierigste 
Anstiege und die Bewältigung einiger B1 Stel
len in Bouldergebieten. Weiters erfolgte schon 
eine Andenfahrt mit Besteigungen mehrerer 
6000er. Auch ein 7000er im Pamir wurde schon 
von einem Mitglied angegangen. Sicher l ich 
findet man den Großteil unserer Leute in 
schwierigsten und auch leichtesten Anstiegen 
im Fels und Eis der Alpen. Wenn solche Akt io
nen nicht für große Begeisterung sprechen, 
was dann? 

Da man über unseren Club recht unwahre 
Gerüchte vernimmt, sind zu unserem Ruf einige 
Worte zu bemerken. Das Image einer Säufer
truppe konnten wir trotz größter Bemühungen 
noch nicht aus der Welt schaffen, obwohl diese 
Fakten der Vergangenheit angehören. Viel -
mehr is twahr, daß wirein gut organisierter Klet
terclub mit extremen Mitgliedern, aber auch mit 
»Normalbergsteigern« sind. Unser breites Be
tätigungsfeld reicht von Eis über Fels zu den 
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Nylon Alpin-Hauszelt 
Größe 210 x 150 cm 
Starke Bodenwanne und Moski tonetz 748.-
la Daunenschlafsäcke 

2480 
1885 

Salewa Akk l ima L 

Füllgewicht 800 Gramm, 1 A Daune 

Salewa Extrem 
Füllgewicht 680 Gramm, 1 A Daune 

Steigeisen Interalp 
voll verstellbar, superleicht 600.-

GORE TEX - Regenbekleidung 
Bergsportbekleidung 

Fl LA 

(in großer Auswahl) 

SPORT GRAMSHAMMER 
INNSBRUCK, WILHELNI-GREIL-STR. 19 

ZENfRAt 
ZENTRUM Dt S 

SPORT 
SPORTES 



S O N N E N B R I L L E N 

F E L D S T E C H E R OPTIK 
S P E K T 1V E 1 
H Ö H E N M E S S E R 1 

S O N D E R A N G E B O T E 
nur Maria-Theresien-Str.38 

gegenüber Altern Landhaus 

winterl ichen Schi touren. Aber auch reines 
Bergwandern in allen Höhen wird von uns ge
schätzt. Vielseit ige Veranstaltungen wie Rode l 
abende, Schi rennen, Figlrennen, Steinbruch
schulungen und Lichtbildervorträge runden 
unser Vereinsleben ab. 
In letzter Zeit wurden wir mit einem großen 
Problem belastet. Wir sind genau in dem Alter, 
in dem man noch nicht viel verdient, aber auch 
von zu Hause auch nicht mehr für alles unter
stützt wird. Aber gerade in diesem Alter ist der 
Auftrieb am größten. So haben wir eine Unter
stützung seitens des AV recht nötig. Wir sind s i 
cher nicht unzufrieden, und werden jede Unter
stützung mit guten Touren danken. 

Wenn von der bergbegeisterten Innsbrucker 
Jugend die Rede ist, fühlen wir uns sehr ange
sprochen, denn so wie wir die Berge erleben, 
kann man wirkl ich von Begeisterung sprechen. 

Andreas Orgler 

Klaus Oberhuber, einer der rührigsten und 
fleißigsten jungen Mitarbeiter des Zweiges 
Innsbruck d. Ö.A.V., der neben seiner Tätigkeit 
als Bücherwart auch noch als Jugendführer 
seine Gletscherflöhe betreut, hat aus eigener 
Initiative heraus für die Jugendgruppen ein Mit
teilungsblatt »Der Gletscherfloh« herausge
bracht. 

Dieses noch bescheidene Heftchen beinhal
tet nicht nur wesentl ich Lehrreiches, sondern 
bietet auch als Unterhaltungsblatt allen Jungen 
und Junggebl iebenen erstaunliche Neuigkei
ten. 

Das Heft der letzten Ausgabe Mai /Jun i 80 hat 
zum Inhalt: Das Figln, Schöntalspitze, Monte 
Albano, Muttenkopf, Höhenstrahlung, Sk i ren
nen, Al lgemeines. ^ 
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aktuelle Lodenmode - modische Herrenanzüge 
aparte Trachtenkostüme 

Darüber hinaus 

garantiert Ihnen unsere 

eigene Werkstätte 

perfekte Verarbeitung 

L O D E N H A U S 

HUBERTUS 
I N N S B R U C K , S P A R K A S S E N P L A T Z 3 

wenn'S" um Ge 
G0HT 

D 

lUc bekanntes 
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 

hörtnagl 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

I n n s b r u c k 
Mode rne Selbstbedienungs-Gaststättte 

Cafe Espresso 
Restaurant mit Bedienung im 1. Stockwerk 

Burggraben 4—6 

Stad t f i l i a len : 
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 raße 7, 

K ranew i t t e r s t raße , 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 -de r -Lan -S t raße 45 

A tid '• m die schö 
flUSflUfye> Innsbrucks 

9» ̂  — in d ie schöne Umgebung 
mit den 

I N N S B R U C K E R V E R K E H R S B E T R I E B E N 

S E I L S C H W E B E B A H N 
Kurort Igls - Patscherkofel (1951 m) 

verkehrt von 8.30 bis 17.30 Uhr stündlich 

Rundbl ick auf 400 Bergg ip fe l 



P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

Vorschau auf unsere Veranstaltungen 

Gemeinschaftsfahrten: 
15. - 17. 8. 80 Urner - Glarner Alpen 
(Hüfi-Hütte SAC: Großes Schärhorn, 
3294 m, Claridenstock, 3268 m) 

Bergfahrten mit unseren 
Hochtouristengruppen: 

8. 6. 80 Äußere Schwenzerspitze, 2993 m -
Skitour (Melzerknappen) 
22. 6. 80 Klettertour (Karwendler) 
5. - 6. 7. 80 Hohenzol lernhaus- Glockturm, 
3356 m (Bergvagabunden) 
20. 7. 80 Hochplattig, 2768 m (Berglerbund 
Nord kette) 
3. 8. 80 Offener Termin 
23. - 24. 8. 80 Vernagthütte - Fluchtkogel, 
3500 m (Kalkkögler) 

7. 9. 80 Großer Löffler, 3376 m (Alpeiner) 
20. - 21.9. 80 Piz Buin, 3312 m (Lustige 
Bergler) 

Bergwandern für Junggebliebene: 
7. 6. 80 Rund um die Nockspitze (2403 m) -
ab Pfriemeskopf 
14. 6. 80 Col di Lana (2462 m) 
2 8 . - 2 9 . 6. 80 Hafe lekar -Hal le rangerhaus-
Sunntiger-Spitze (2322 m) - Halltal 
26. 7. 80 Rofanwanderung: Erfur ter-Hütte-
Rofanspitze (2259 m) 
30. 8. 80 Walderalm - Ganalm 
13.9. 80 Sand in Taufers - Speikboden 
(2517 m) oder Monte Piano (2324 m) 
27. 9. 80 Tuxer Joch - Frauenwand (2541 m) 

E i g e n t ü m e r , H e r a u s g e b e r , V e r l e g e r : Er ich H ö p p e r g e r , i m A u f t r a g des Z w e i g e s Innsbruck des O e A V . — Für d e n Inhal t ve r 

a n t w o r t l i c h : E r i ch H ö p p e r g e r , Innsbruck , W i l h e l m - C r e i l - S t r a ß e 15. — D r u c k : U n i o n D r u c k e r e i Ha l l i. T . , Buch - u n d O f f s e t d r u c k . 
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