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NORWEGEN - unerschöpfliches Neuland 

Dieses Wort - Norwegen - mußte wohl seinen 
besonderen Reiz haben. Wir, d. h. die Landes-
jugendführung, planten diese Reise und luden 
die Jugendführer aus den Tiroler Sektionen 
dazu ein. Aber es meldeten sich nicht wie von 
uns angenommen nur 15, sondern über40Tei l -
nehmer. 

Drei VW-Busse hatten wir eingeplant. Bei e i 
nem Treffen im Frühjahr auf der Rostocker
hütte überredeten wir dann noch Fredl und 
Erich, mit ihren Bussen mitzufahren. Somit wa
ren es dann 5 Fahrzeuge und 33 Jugendführer 
fanden Platz. 

Die Reise: 

Das ganze Unternehmen dauerte nur 16 
Tage. Aber wir hatten gut geplant: Freitag, 18 
Uhr - wir starten von Innsbruck in einer «Non
stopfahrt« bis Oslo und erreichen die Haupt
stadt Norwegens am Sonntag abends. 

Die Treffpunkte auf dieser Anfahrt werden 
genau eingehalten, und zur Sicherheit kleben 
wir auf die Ankündigungstafeln für Parkplätze 
einen roten Pfei l ; immerhäuf igererk l ingt in den 
Bussen das Lied von »Nippel, Lasche, Kurbel, 
roter Pfeil usw.«. 

In Oslo besuchen wir am Montag (Rasttag) 
die Schi f fsmuseen - Fram, Kon-Tiki , R S 2 und 
Vikingershippet - , das Skistadion am Holmen-
kollen und den imposanten Frognerpark, auch 
Vigelandspark genannt. 

Bis jetzt regnete es ständig, aber bei der Wei 
terfahrt am Dienstag lacht die Sonne; sie hat 
uns bis auf einen Tag nicht mehr verlassen. 
Zwei weitere Tage fahren wir über weite Hoch
flächen, durch wilde Täler, an schönen Fjorden 
und Seen entlang ins Jötunheimen - dem er
sten Bergziel . V ierTage später wechseln wir ins 
Isterdalen, nahe dem Romsdal bei Andalsnes -
unserem zweiten Bergziel. Und schließlich ma
chen wir noch einen Abstecher nach Oye. Hier 
treffen wir mit norwegischen Bergsteigern z u 
sammen, besteigen gemeinsam einen Gipfel, 
feiern noch ausgiebig und bringen frühmor
gens unsere müden Glieder ins Bett. Noch drei 
Tage Heimfahrt stehen bevor - 2000 km. 

Ohne jegliche Panne sind wir zurückgekom
men. 

Das Land im Norden: 

Gibt es einen Unterschied in sonst so glei
chen Ländern - den Alpen und in Norwegens 
Bergen und Tälern? 

Ja , schon die Luft ist anders; sie ist leichter, 
macht uns beschwingter. Es ist nicht der meß
bare Atmosphärendruck - die Berge Norwe
gens sind um rund zweitausend Meter niedriger 
als in den Alpen - , sondern es ist das subjektive 
Empfinden. Über die norwegischen Täler und 
Gebirgsplateaus, die fjellvidden, erstreckt sich 
der weite Himmel. Selbst draußen an den Fjor
den, wo die Berge steil am Ufer aufragen, spürt 
man dieses Empfinden. 

Auf diesen Bergen, mit den teilweise gewalt i
gen Gletschern, herrscht Stille, nur der Wind 
weht und die Gebirgsbäche haben ein munte
res bis tosendes Rauschen. Hier - bis auf eine 
später erwähnte Ausnahme - gilt es den Weg 
selbst zu finden. Unweigerl ich suchen wir in 
den ersten beiden Tagen nach roten Strichen 
und Punkten. 

Und je weiter wir nach Norden kommen, geht 
derTag unmerkl ich über in Nacht, die teilweise 
keine Nacht mehr ist. Bezaubernd für jeden, der 
ein offenes Herz hat und Sinn für Romantik. 

Das Abenteuer Berg: 

Wir haben eine anstrengende Autofahrt h in
ter uns. Eine der Fähren vom Näroy- zum Aur-
landsfjord hatten wir versäumt. Durch die vier
stündige Wartezeit kommen wir erst gegen 
1 Uhr morgens auf den Paß bei Turtagrö im Jö
tunheimen. 

Soz iehen wir 12 Stunden s p ä t e r - m i t t a g s - i n 
Gruppen los. Für drei Tage packen wir ein, dazu 
noch ein leichtes Zelt, Schlafsack, Kocher usw. 
Über Wiesen, später Geröllhalden, an Bächen 
und Seen entlang marschieren wir zum Glet
schervorfeld. Wir sind schon 4 Stunden unter
wegs und laut Höhenmesser erst 300 m höher. 
Über einen gewaltigen, aber flachen Gletscher 
erreichen wir einen Grat und nach 7 Stunden 
den Gipfel des Gravalstindan. Zum ersten Mal 
stehen zehn Tiroler Jugendführer auf einem 
norwegischen Gipfel. Es ist nebelig und es 
graupelt. Nach kurzer Gipfelrast rutschen wir 
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über ein steiles Firnfeld zu einem geeigneten 
Zeltplatz. Es ist 10 Uhr abends geworden, aber 
noch immer hell; noch einmal grüßt die unter
gehende Sonne im aufsteigenden Nebel. 

Nächster Morgen: Ein wolkenloser Himmel; 
wir steigen wieder zur Scharte auf, überqueren 
den Gletscher und stehen bald am Storbjörn. 
Dann geht's zur nächsten Scharte und über e i 
nen Granitgrat (III) auf den Soks i . Al le unter
schätzen wir die gewaltigen Entfernungen und 
so ist es kein Wunder, daß wi rnach dem Abstieg 
über den langen Spliterstulengletscher und 
nach einer Bachüberquerung mit Sei ls iche
rung erst wieder um halb elf Uhr unsere Zelte 
sehen. Am nächsten Tag marschieren wir durch 
ein romantisches Tal zum Galdhöppigen. Über 
eine steile Geröll- und Blockf lanke erreichen 
wir vom Süden den Gipfel. 

Hier empfängt uns ein einziges Mal der Mas
sentourismus. Dieser Berg könnte mit einem 
unserer Alpengipfel verglichen werden - n a t ü r 
lich nicht von der Schwierigkeit her, sondern 
vom Wert für den Norweger und Touristen. 
Noch dazu führen Bergführer, meist Gruppen 
zu 40, einige Wahnsinnige in Turnschuhen und 
dergleichen auf den Gipfel. 

Wir machen noch schnel l ein Gipfelfoto und 
sausen dann zur Juvasshütte. Zwei Busse holen 
uns ab und zurück geht's zum gemeinsamen 
Zeltplatz. Am wärmenden Lagerfeuer tauschen 
wir mit den anderen unsere Eindrücke. 

Am nächsten Morgen wechseln wir in ein an
deres Berggebiet. Über Lom, dem Geiranger-
fjord und dem Trollstiggenpaß erreichen wiram 
späteren Nachmittag wieder einen idealen 
Lagerplatz. 

Jetzt sind wir schon mit den Eigenheiten des 
langen Tages vertraut, und einige Seilschaften 
besteigen noch sofort um 6 Uhr abends das 
Stighorn über den Ost- bzw. Westgrat. 

Diesmal sind es Kletterfahrten, die wir hier 
unternehmen. In den folgenden Tagen stehen 
die Seilschaften abwechselnd am Kongen, Bis
pen, Finnan usw. Der Granit ist fest und von 
dicken Flechten überzogen (bei Regen aller
dings wie Schmierseife); wir wählen verschie
dene Routen und verweilen oft lange am Gipfel. 

Wir blicken hinaus auf den Fjord und nach 
Andalsnes, hinab zu den kleinen Seen mit den 
unterschiedlichen Farben, hinüber zum zeris-
senen Gletscher unterhalb des Finnan oder zu 

den Gipfelzacken derTrol lwände. Wir genießen 
andererseits auch die Ruhe und blättern z. B. 
im Gipfelbuch des Kongen, dessen erste Seite 
mit der Erstbesteigung von 1882 beginnt und in 
dem noch viele Seiten für Eintragungen frei 
sind. 

Als Abschiedstour wählten wir schließlich 
das Romsdalhorn - auch Matterhorn des Nor
dens genannt. Durch die Normalroute - eine 
mäßig schwierige, teils ausgesetzte Kletterei -
und über den schwierigeren Nordwandanstieg 
erreichen wir den Gipfel. 

Gegenüber erschrecken und erfreuen uns 
die Nordabstürze der Trollwände. Wieder ist es 
ein herrlicher Tag und unvergeßliche Minuten 
schauen wirh inab in den Romsdalf jord. 1555 m 
unter uns schlängeln sich Fluß, Straße und 
Bahn dem Ziel - Andalsnes - entgegen. 

Den Schlußpunkt unserer Bergfahrten setzt 
dann das Zusammentreffen mit den norwegi
schen Bergsteigerfreunden in Oye. Noch ein
mal stehen alle Jugendführer zusammen auf 
einem norwegischen Gipfel. Wir nannten ihn 
den Berg der Prinzipien, weil keiner mehr so 
recht wollte. Unseren Gastgebern zuliebe sind 
wir bei dieser Hitze alle heraufgekommen. 

Zum letzten Mal bewundern wir den Kontrast 
zwischen Meer und Berg, noch einmal fühlen 
wir die Gemeinschaft, und zahlreiche Tiroler-
und Bergsteigerl ieder erschallen vom Gipfel 
des Slogan. Klaus Gogl 

Unsere 
Gemeinschaftsfahrten 

Das Tourenprogramm der Sektion Innsbruck 
war auch im jetzt auslaufenden Jahr 1980 sehr 
reichhaltig und bot eigentlich jedem Interes
sierten eine Fülle von Möglichkeiten. Wir hatten 
die sehr beliebten Bergfahrten mit unseren 
Hochtouristen-Gruppen, die ziemlich unab
hängig von organisatorischen Vorbereitungen 
meist nähere Bergziele wählten, das Bergwan
dern für Junggebl iebene und schließlich un
sere Gemeinschaftsfahrten. Deren Ziel liegt in 
Bergfahrten in eher entferntere oder schwerer 
erreichbare, vor allem auch unserer Al lgemein
heit weniger bekannte Gebiete, d ie fü rden Ein
zelnen größere organisatorische Schwier igkei
ten bringen oder aus der Art der Touren heraus, 
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z. B. Durchquerungen etc., oft sogar unmög
lich sind. Diese Fahrten in größeren Gruppen 
erfordern aber einerseits meist langwierige und 
nicht immer leichte Vorarbeiten, andererseits 
vom Einzelnen das Einfügen in eine Gemein
schaft. Es soll dies aber nicht eine Aufgabe der 
Individualität mit sich bringen, sondern viel
mehr neben den großen praktischen Vorteilen 
eine Vertiefung des Erlebens im netten, kame
radschaftl ichen Kreis. Etwas erschwerend ist 
natürlich die notwendige, frühzeitige Anmel 
dung, um überhaupt disponieren zu können, 
und außerdem sind solche Fahrten auch mit 
entsprechenden Kosten verbunden, wobei die 
großen, al lgemeinen Preissteigerungen nir
gends an Fahrtspesen, Übernachtungspreisen 
etc. spurlos vorübergegangen sind. Um die 
Gemeinschaftsfahrten zu fördern und einem 
noch größeren Kreis die Teilnahme zu ermögl i
chen, werden aber von der Sektion jetzt nam
hafte finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, 
sodaß es möglich sein wird, zumindest die 
Fahrtspesen merklich zu senken. Gerade we
gen der Kostenfrage wird 1981 versucht, meh
rere eintägige Fahrten durchzuführen - nach 
dem Motto: l ieberfrüh aufstehen als übernach
ten. Wir werden sehen, welchen Anklang das 
sicherl ich sehr reichhaltige Programm finden 
wird. 

Im heurigen Jahr begannen wi rwiederam 19. 
- 2 0 . Jänner mit unserem traditionellen Skiball 
- es war, auch aus Kostenüberlegungen her
aus, bis auf weiteres der letzte. Wir fuhren 
nachmittags von Innsbruck über den Brenner 
bis vor Bozen, wo das Eggental abzweigt, und 
von dort über Birchabruck durch tief verschnei
ten Winterwald hinauf nach Deutschnofen. 
Nach einigem Suchen in dieser mondbeschie
nenen Märchenlandschaft fanden wir auch un
ser Hotel, den Regglberger Hof, wo wir bestens 
untergebracht und bewirtet wurden. Nach dem 
Essen begann der »Ball« - eine hervorragende 
Tanz- und Show-Kapel le spielte, und die Stun
den vergingen wie im Flug. Tags darauf - der 
strahlende, kalte Wintertag trieb allen bald die 
Müdigkeit aus den Knochen - fuhren wir mor
gens gleich hinauf nach Obereggen, dem nörd
lichen Eckpunkt der ausgedehnten Liftkette, 
welche den Latemar-Stock halb umrundet: 
Obereggen - Reiter Joch - Pampeago - Pre-
dazzo. Trotz der vielen Menschen, die sich auf 
diesen sehr gepflegten und vielseitigen Pisten 
tummeln, verteilt sich alles auf 8 große Sesse l 

lifte und 6 Schleppli f te, daneben noch kleinere 
Anlagen, sodaß j e d e r - s o auch w i r - s i c h nach 
Herzenslust und Kondit ion »ausfahren« kann. 
Am späteren Nachmittag waren wieder alle in 
Obereggen beisammen und es ging frohgemut, 
nach einer Jause in Birchabruck, wieder heim 
nach Innsbruck. 

Die nächste Gemeinschaftsfahrt war hochal
pin, 15. - 18. Mai auf der Pizzini-Hütte in der 
südlichen Ortlergruppe. Frühmorgens fuhren 
wir in Innsbruck ab, über Landeck ins Engadin, 
nach Schu ls und weiter hinauf nach Zernez, 
von dort ein Stück gegen den Ofen-Paß bis zum 
Tunnel der Spoel-Kraftwerke, durch welchen 
man südwärts nach Italien, an den Stausee von 
Livigno gelangt. Bei strahlendem Frühlings
wetter fuhren wir kurvenreich weiter über den 
Passo d'Eira hinüber auf den Passo di Fosca-
gno und endlos tief hinunter ins Val Viola und 
hinaus nach Bormio. Von dort gings hinein in 
das wildromantische Val Furva bis S. Caterina, 
dem Endpunkt unserer Busfahrt. Zwei Jeeps 
brachten uns auf der bei winterlichen Verhält
nissen eher verwegenen Straße hinauf bis zum 
Albergo Forni. Dann hieß es zu Fuß weiter hin
ein in die Val di Cedec, aber in weniger als zwei 
Stunden waren wir schon droben auf der herr
lich gelegenen Pizzini-Hütte, wo der junge Hüt
tenwart sich bemühte, uns in der vollbelegten 
Hütte den Aufenthalt so angenehm wie möglich 
zu machen. Tags darauf zogen wir unsere Spur 
hinauf zum Cedec-Fernerund überseinevielen 
Steilstufen hinauf zum Sattel zwischen M. Pas-
quale und M. Cevedale, zu Fuß dann weiter auf 
den Gipfel des M. Pasquale (3553 m). Leider 
umgab uns am Gipfel Nebel, die Abfahrt war 
dann aber trotz des etwas wechselnden 
Schnees sehr schön. In der Nacht klarte es wie
der auf, und so gings am nächsten Tag zügig 
hinauf zum Königs-Joch und bis zur unteren 
Schulter der Königsspitze, dann aber mit Steig
eisen hinauf zur oberen Schulter, und schließ
lich standen 17 Teilnehmer auf dem Gipfel der 
stolzen Königsspitze (3859 m). Eine kleine 
Gruppe war inzwischen über die Casati-Hütte 
zum M. Cevedale (3759 m)aufgestiegen. Durch 
Pulver, Firn und schließlich faulen Schnee 
langten wiederal le hochbefriedigt bei der Hütte 
an. Nun schlug das Wetter aber leider um, es 
begann zu regnen und am nächsten Tag, der 
uns überdie Casati-Hütte zum M. Cevedale und 
dann abfahrend über den Langen Ferner zur 
Zufall-Hütte und hinunter ins Martell-Tal br in-
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gen sollte - der Bus hätte uns dann im Zutritt 
abgeho l t - konnten wir nur mehr im tiefen, fau
len Schnee hinunter zum Forno »stolpern«. Mit 
Jeep gings hinaus nach S. Caterina und dann 
über Bormio - Sondrio - T i r a n o - Aprica-Paß -
Edolo - weiter auf den Tonale-Paß und immer 
im strömenden Regen durch die Val di Non -
Bozen - heimwärts. Natürlich tat es uns leid, 
daß wir die schöne Überschreitung nicht hatten 
durchführen können, aber alle waren doch 
hochbefriedigt über die zwei herrl ichen Gipfel, 
die uns geglückt waren. 

Im Sommer, 15. - 17. August, stand wieder 
die Ostschweiz auf unserem Programm - das 
Gebiet des Hüfi-Firns in den Urner-Glarner-Al-
pen südlich des Klausenpasses. Sehr früh 
gings in Innsbruck ab, bei strahlendem Wetter 
über Arlberg - Feldkirch - Sargans - entlang 
des Walensees und hinein nach Glarus und L in -
thal und von dort hinauf auf den Klausen-Paß 
(1952 m), wo wir bereits um ca. 8 Uhr eintrafen. 
Über die Almen von Chrächen stiegen wir aufs 
Chammli und dann zum steilen Grieß-Firn. 
Über die Steilstufen und großen Spaltenzonen 
gings über harten Firn und Eis zügig aufwärts, 
und nach 3 Stunden standen wir schon oben 
auf der Chammlilücke (2854 m). Über den Ost
grat mit seinen Felsabsätzen und steilen Firn
passagen erreichte dann nach weiteren 2 Stun
den ein Großteil der Gruppe den scharfen G ip 
fel des gewaltigen Groß-Schärhorns (3294 m). 
Wenn auch etwas Nebel und Wolken aufzogen, 
war der Blick auf die umliegenden, wilden G ip -

Neujahrswunsch 
am Birgitzköpfl 

Ich zog die Spur im Neujahrsschnee 
zum Birgitzköpfl. Sann 
beim Steigen, was im letzten Jahr 
gelang und nicht gelang. 

Wie ich am Waldrand stehenblieb, 
schwang in den Hang ein Paar, 
schießt durch den Pulver, und es ruft 
ein Haserl: »Guat's neis Jahr!» 

Ich dankte, wußte aber nicht, 
wer's muntre Haserl war. 
Sein Wunsch, der morgenfrohe Wunsch, 
brachte ein gutes Jahr. H e r m Niedermayr 

Mitgl. d. OeAV, Innsbruck 

fei von Windgälle, Rüchen und auf Clar iden, 
Tödi und Groß-Düssi einmalig. Bald standen 
wir wieder auf der Chammlilücke, und dann 
gings ziemlich endlos durch die riesigen Spa l 
tenzonen des Hüfi-Firns weit hinaus zur Hüfi-
Hütte des S A C (2334 m), wo die letzten gegen 
19 Uhr einlangten - e i n ausgefüllter Tag! Herz
lich wurden wir aufgenommen und bestens 
versorgt. Alle dachten an den kommenden Tag, 
der uns auf dem Groß-Düssi bzw. dem Piz 
Cambrialas sehen sollte. Aber in der Nacht 
schlug das Wetter um und morgens regnete es 
in Strömen - z i e m l i c h typisch für den heurigen 
Sommer. Nachdem auch der Wetterbericht 
keinerlei Besserung versprach, hieß es den Ab
stieg ins Maderaner Tal zu wählen, wo der Bus 
weit draußen in Bristen stand. Nach stunden
langem Abstieg durch das wildromantische 
und völl ig ur-belassene Tal langten wir beim 
Ende der Straße an, über die wir dann unten in 
Amsteg die Gotthard-Autobahn erreichten. Das 
gute »Schweizer Mittagessen« konnte natür
lich nurzum Teil unsere Enttäuschung wettma
chen, und als wir dann über Altdorf - Urner See 
- Schwyz -Zür i ch -See - Walensee - Feldkirch 
wieder heimwärts fuhren, blieb in uns zwar die 
Befriedigung über eine herrliche Tour, aber 
auch der Wille, in diese einsamen, gewaltigen 
Berge zurückzukehren. Doz. Dr. Alfred Hirsch 
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Seekarlspitze Nordwand 
Im Banne des »Y« 

Der zauberhafte Ampmoosboden ist das ei 
gentliche Herzstück des Rofangebirges - einer 
der reizendsten Flecken von ganz Tirol. 

Auf einem schmalen Hochplateau ist von der 
Schöpfung dort alles zusammengetragen, was 
sich der »bloß« naturgenießende Bergwande
rer, aber auch der Kletterer extremer Richtung 
nur wünschen kann: sanftgerundete Grasbuk-
kel mit Almrosenfeldern und knorrigen Wetter
zirbeln, Blockmulden mit verspielten Murmel
tieren, winzige Seenaugen und uralte Sennhüt
ten. 

Als schroffe Kontrastkulisse zu diesem fr ied
lichen Bilde türmts ich auf einer Seite, über Kar
reisen, eine Flucht wilder Felswände hoch. Un
ter ihnen ragteine massige Plattenmaueran die 
vierhundert Meter fast lotrecht auf - die Nord
wand der Seekarlspitze (2240 m). Ihr unterstes 
Drittel ist von einem waagrechten Schichtband 
deutlich abgegrenzt. Dieser Wandsockel , ein 
130 m hoher, teilweise überhängender Platten
schuß wird von einem feinen Riß durchzogen, 
der sich unterhalb des Bandes in zwei Äste ga
belt und so ein Riesen-»Y« in die glatte Steinta
fel eingekerbt hat. Meist wird der Riß bis in den 
Sommer hinein von Schmelzwasser durchrie
selt. Schwarze Sickerstreifen hängen dann wie 
nasse Fetzen von der Zwiesel des »Y« herab 
und verleihen ihm noch mehr unheimlich Ab 
weisendes. Und dennoch war es schon durch
stiegen worden! Ein einziges Mal nur; vom Z i l -
lertaler Bergführer Hans Fiechtl, einem der a l 
lerbesten Kletterer seiner Zeit, mit Ernst 
Schmid aus Brixlegg. 

Sie hatten das verwegene Unternehmen 
schon bald nach dem Ersten Weltkrieg durch
geführt (1923), mit der damaligen primitiven 
Ausrüstung: manchonbesohlte Kletterpat
schen, steife, kurze Hanfstricke, ein paar hand
geschmiedete Felshaken und K a r a b i n e r . . . 
Eine kühne Tat. Meine Bewunderung dafür war 
grenzenlos. Ich hatte das »Y« bereits als Anfän
ger im Kraxeln, vom Ampmoosboden aus, ehr
fürchtig betrachtet. Mir reichte es. Dazu hatte 
ich den aufregenden Erlebnisbericht von 
Schmid über die Erstersteigung verschlungen. 

Entmutigend: Es sei das Letztmögliche im Fels! 
Haken nur schwierig und selten anzubringen, 
Sicherung daher fragwürdig. Dramatische 
Sei lverwicklungen. Der bauernzähe Fiechtl war 
deshalb am Rande seiner Kräfte und nahe dem 
Absturz gewesen. Der Führende wie auch der 
Nachkommende dürfe im schiefen Stengel des 
»Y« nichtStürzen,sonstwürdeer, hieß es, in die 
überhängende Wand hinauspendeln und hilf
los am Seil in der Luft baumeln - f a l l s die Haken 
überhaupt hielten . . . Ein Rückzug mittels Ab 
seilen sei von höher oben her im überhängen
den Riß-Stengel wegen seiner Schrägheit fast 
unmögl ich (mit den dazumal bloß 30 m langen 
Stricken). Fiechtl bezeichnete das »Y« als seine 
schwierigste und gefährlichste Kletterei! 

Neun Jahre waren seither schon verstrichen. 
Niemand hatte anscheinend die Wiederholung 
gewagt. Es bekam den Nimbus eines Felsgan
ges, bei dem es kein Zurück, sondern nur »Sieg 
oder Tod« gab. Das bedeutete mir eine aufrei
zende Herausforderung. Letzte »Selbstbestäti
gung« wäre damit zu holen! Ich befand mich -
zwanzigjährig - gerade mitten in der »Sturm
und Drangzeit«. Damals dünkte mich die 
Durchsteigung aller berühmten, großen Wände 
als vornehmste und ausreichende Lebensauf
gabe. Zusätzlich spielte im Falle »Y« auch 
»Dornröschen« eine gewichtige Rolle. Ich war 
seit längerem in heißer, schwärmerischer -
noch unerhörter - Verehrung für eine Schöne 
aus der Stadt am Inn entbrannt. Vielleicht ließe 
sich die edle Jungfer leichter von einem s ieg
friedhaften Berghelden aus ihrem Schlummer 
erwecken? Wenn ich ihr zu Ehren - statt einen 
der leider nicht mehr greifbaren Drachen zu er
legen - symbol isch eine ebenso gefährliche 
Wand bezwänge . . . Dazu war das »Y« wie ge
schaffen. 

Und so verschwor ich mich ihm »auf Leben 
und Tod«; wie es die echten Bergheroen tun -
laut alpinem Schrifttum . . . Wohl war mir aller
dings nicht dabei. 

1932. Mit dem Innsbrucker Medizinstudenten 
Adolf Meusburger hatte ich in diesem Jahr be
reits die damals schwierigsten Wandrouten in 
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Tirol durchst iegen. Jedoch bei keiner dieser 
Führen empfanden wir vorher soviel Respekt 
wie vor dem verrufenen Gabelriß. Adi (Vater des 
kletterisch gleich talentierten Wolfgang Meus-
burger, des derzeitigen Vortragswartes unseres 
AV-Zweiges) zählte zu den besten Tiroler Fels
gehern, wenn er auch in seiner stillen, beschei
denen Art nie ein Aufhebens davon machte. 
Neben seinem Studium als autorisierter Berg
führer tätig, war er mir an allgemeiner Erfah
rung noch weit überlegen - mein Lehrmeister, 
besonders im »technischen« Extremklettern, 

Die Nordwand der Seekar lsp i tze, über dem A m p -
moosboden im Rofan. 

= Route F iech t l /Schmid , 1923. Der »Y«-Riß 
(Schwierigkeit VI minus) zieht mitten durch den 
130 m hohen, lotrechten Wandsocke l . 

= direkte Variante Hias und Franz Rebi tsch, 
1932 (V plus). 

= neueste und schwier igste Route (VI), 
H. C. Mar iacher und H. Gr indhammer , 1975. 

den ich auch wegen seines vornehmen Charak
ters außerordentlich achtete und heimlich als 
Vorbi ld verehrte. Im August wagten wir uns 
endl ich an das »Y« heran. 

Wir hatten uns im Ampmoosboden auf der 
Alm eingenistet. Freund Simmerl , der bären
starke Senn, servierte uns eine Pfanne voll 
schmalztr iefender Kasnock 'n, einen Hafen But
termilch und Rübenkraut. Wir hatten uns, kurz 
gesagt, daran überfressen und waren bett- und 
magenschwer im Heu des Stadels untergekro
chen. Aber es dampfte feucht und kitzelte 
durch den zerschl issenen Schnürlsamt am 
ganzen Körper. Der Schlaf war schon deshalb 
ziemlich unruhig. Überflüssigerweise fingen 
dazu noch die drei sich feindlichen Inhalte un
serer Mägen untereinander zu raufen an. A b 
wechselnd schoß nun einer von uns beiden in 
panikartiger Eile ins Freie, Übergabsich und . . . 
Unausgeschlafen und m a t t - a u c h die Kraft war 
uns in der Nacht aus dem Leib geronnen - wa
ren in des Morgens Frühe sämtliche siegfried-
haft-drachentöterischen Ambit ionen in mir er
loschen. Die dunkel verschattete Seekarlwand 
stand scheinbar mauerglatt und düster über 
uns. Das »Y« - gleich einer geheimnisvollen 
Keilschrifthieroglyphe - zeichnete sich dro
hend darin ab. Wie ein riesiges Menetekel: 
»Gewogen und zu leicht befunden . . .!?«. Ich 
bekam Angst vor der eigenen Schneid und ver
suchte mich an heroischen Beispielen aus der 
Literatur aufzurichten und den draufgängeri
schen Geist Fiechtls für mich einzufangen -
vergebens. 

Dem Adi hatten die Kasnock'n noch ärger z u 
gesetzt wie mir. Ich sollte daher heute alles im 
»Y« führen. Einesteils empfand ich dies als 
Auszeichnung, andererseits war mir damit 
ziemlich mulmig zu Mute. Doch die Scheu, vor 
Adi als feige zu gelten, war stärker als die Furcht 
v o r d e m unüberlegten Abenteuer, dessen Aus
gang mir - nach dem, was ich Schauriges dar
über gelesen hatte - zumindest ungewiß er
schien . . . 

Wir hocken, noch unlustig und durchaus 
nicht angriffsfreudig gestimmt - miteinander 
durch zwei 30 m-Hanfstricke verbunden - am 
Einstieg vor dem Wandsockel mit dem Teufels
riß. Griff los und blankgescheuert wirkt er von 
hier. Hoch oben, vor seiner Gabelung, baucht 
e rs ieh abschreckend heraus. Und ausgerech
net dort ist er augenscheinl ich mit schwarzem 
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Schle im und Flechten überzogen. Wenn ich mir 
vorstelle, daß ich bald da oben kleben werde 
und . . .? Ich darf gar nicht daran denken. Die 
erste Seillänge - noch mit einem Bek lem
mungsgefühl in der Brust - leitet über eine mä
ßig steile Platte auf ein Band unter einem splitt-
rigen Wulst. An einer verrosteten Hakenreliquie 
(von Schmid/F iecht l herstammend), schlecht 
gesichert, überspreize ich ihn links an dachzie
gelartigen Griffen und gelange zur »^«-Einker
bung. Ab jetzt wird es richtig ernst und beäng
stigend exponiert. 

D a - e i n langgezogener, etwas heiserer J o d 
ler von der Almhütte her! Das war bloß die O u 
vertüre. Denn gleich darauf tönt es klangrein 
melodisch über den stillen Ampmoosboden 
hin. Der Simmerl spielt uns mit der »Zugin« auf. 
Er scheint ein gerissener Psychologe zu sein 
und genau zu erahnen, was mein schwanken
des, angstverkrampftes Pubertäts-Seelchen 
jetzt nötig hat. E r s t - z u dessen A u f l o c k e r u n g -
einschmeichelnde, wehmütige, ach so schön 
traurige Weisen, die von Feinsl iebchen, von 
Edelweiß und Almenrausch sch luchzen und 
von des kühnen Wildschützen Tod im Morgen
r o t . . . ; daß sogar der vorher noch so hem
mende Gedanke an ein Abstürzen an Schrek-
ken verliert und sich zu einem »hehren« Nibe
lungen-Schicksal verklärt - wie ich es eben 
herausgefordert und nun vielleicht zu ertragen 
bereit sein muß . . . Wie würde sich »Kriemhil-
den-Dornröschen« die blauen Äuglein auswei
nen um ihren gefallenen Siegfr ied . . . (Etliche 
Tage zuvor hatte ich mir den »tragisch-heldi
schen« Nibelungenfi lm angeschaut und stand 
noch unter dessen »motivierendem« Einfluß.) 

Dann branden feurige Akkorde von der Alm 
herauf, widerhallen an den Wänden. Schmis 
sige Polkas und schneidige Märsche, die mir in 
die Beine fahren und mich verleiten wol len, im 
Takte mitzuhalten. Die Hemmungen der E in 
stiegsseillänge sind verflogen. Das Kl immen 
wird, dank Simmerls Zauberquetschn, zu e i 
nem Bewegungsrausch, zu einem »Tanzen« 
am Fels auf luftiger Bühne; nun befreit von 
Angst vor der lauernden Tiefe. Innerlich gelöst, 
völlig ruhig und doch »kämpferisch« befeuert, 
hangle und schiebe ich mich in euphorischer 
Lust im Riß hinauf. Er ist nicht g l a t t -w ie ers ieh 
vom Kar aus den Anschein gab - sondern reib
eisenrauh, hat ausgeprägte Griffe und Halte für 
die Manchonsohlen. Die einzelnen Stellen sind 

Dr. Adolf Meusburger 

zwar ungewöhnl ich schwierig und verlangen 
ein hohes Maß an Können, dennoch, es ist der 
Traum vom herrl ichen, freien Klettern! Ganz 
selten hämmere ich als Zwischensicherung ei
nen Eisenstift in eine der raren Ritzen. 

Die dritte Seillänge ist ausgelaufen. Über uns 
»dräut« nun der Problemüberhang, die Unter
brechung des Risses vor seiner Gabe lung; die 
schwarze Ausbauchung, welche mir vom E in 
stieg aus so glitschig vorgekommen war und 
mich geschreckt hatte. Zum Glück ist sie heute 
staubtrocken, keine Spur von schmier ig. Es 
drängt mich zwar arg heraus - bei prickelnder 
Ausgesetztheit - , aber an festen, wenn auch 
spärlichen Griffen kann ich den Überhang s i 
cher überwinden. Noch ein feinst ausbalancier
ter Spreizschritt zu einem guten Stand imZwie -
selwinkel des »Y«. Damit ist seine Schlüssel
stelle genommen. Jetzt klettert Adi trotz seiner 
heftigen Magenschmerzen voraus, weiter über 
eine Steilrampe und Plattenverschneidung. 

Wir haben das breite Schotterband erreicht. 
Die 2. Begehung des verteufelten »Y« ist uns 
gelungen - sein Bann gebrochen. 
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Für uns war es keineswegs ein Gang an der 
Sturzgrenze gewesen. Der Reibungs
widerstand, das Verklemmen und Krangeln der 
durchfeuchteten, bocksteifen Hanfstricke, das 
wasserüberronnene Gestein und die Kälte der 
späten Jahreszeit (1. November) waren es, die 
den Meistern Fiechtl und Schmid so zu schaf
fen gemacht hatten. Heutzutage bewertet man 
diese Führe mit dem Schwierigkeitsgrad »VI 
minus« - auch wir empfanden dies so. Trotz
dem ist das »Y« eine hochangesehene Felstour 
geblieben. 

Vom Schuttband weg stürmen wir den obe
ren, leichteren Wandaufbau. Dann liegen wir 
auf dem Seekarl-Gipfel im weichen Rasen, mit 
einem vol lkommenen Glücksgefühl: Ich hab 
den Symbol-Drachen besiegt! »Dornröschen 
wird die Mär vernehmen - und sich von ihrem 
»Siegfried« jetzt endlich erlösen lassen . . . ? ! ! ! 

48 Jahre sind seither verflossen. Ich lernte 
Weltgebirge kennen - den Himalaya, den Kara-

korum, die Anden - , kletterte durch unver
gleichl ich größere, schwierigere Wände. Doch 
wenn ich mir alle diese Bergfahrten ins G e 
dächtnis zurückrufe, dann erscheint mir keine 
andere so romantisch verklärt wie die Durch
steigung des »Y« mit Musikbeglei tung. Die Er
innerung daran wird nur überschattet durch die 
immer noch nachwirkende Trauer über das Ab 
leben meines Freundes und Seilgefährten 
Dr. Adolf Meusburger vor drei Jahren. 

Vielen Innsbruckern wird er noch bekannt 
sein als verständnisvoller und stets hilfsbereiter 
Chefarzt der Gebietskrankenkasse. Ich wollte 
bei seiner Beerdigung einen Nachruf sprechen. 
Doch da spürte ich, daß mir die Augen naß wur
den, daß es mir die Kehle zuschnürte, mir die 
St imme versagen würde . . . Ich unterließ es zu 
reden. So möchte ich meine »Y«-Schilderung 
nebenher als ein, wenn auch verspätetes G e 
denken für Meusburger verstanden wissen, 
dem einstigen, treuen Mitglied unserer Sektion. 

Mathias Rebitsch 

Bericht über eine interkontinentale Bergrettungsaktion 

Kürzlich gab es in Seefeld ein kleines Fest. Es 
war am 5. Sept. 1980, als wir den 10. Jahrestag 
der »Wiedergeburt« von Dr. Gert Judmaier fei
erten. Alle waren gekommen, die 1970 bei der 
einmaligen Rettungsaktion über 2 Kontinente 
beteiligt waren. Es war genau wie damals, als 
wir mit Gert wieder in die Heimat kamen und 
den großen Erfolg begossen, nur konnte dies
mal Gert Judmaier, inzwischen wieder völlig 
genesen, selbst als Initiator fungieren. 

Wir erinnern uns an die Fakten: Dr. Gert 
Judmaier war mit seinem Kameraden Dr. Os 
wald Ölz über die Nordwand auf den 5193 m 
hohen Batian, den Hauptgipfel des Mt. Kenya, 
geklettert. Auf der Suche nach einer Abse i l 
stelle stürzte Judmaier mit einem großen Block 
etwa 20 m tief bis auf ein Band in 5150 m. Dabei 
zog ers ieh einen offenen Unterschenkelbruch 
am linken Fuß und weitere kleinere Verletzun
gen zu. Da die beiden allein waren, bestand 
aufgrund der schweren Verletzung Dr. J u d -
maiers keine Möglichkeit einer Kameradenret
tung. So versorgte Dr. Ölz seinen Gefährten mit 
dem Notwendigsten, stieg allein über die 
Nordwand ab und meldete den Unfall. 

Damit war der Auftakt für die wohl größte 
Bergungsakt ion in der Geschichte des alpinen 
Rettungswesens um das Leben eines Men
schen gegeben. Mehr als 120 Personen aus 7 
verschiedenen Ländern der Erde waren insge
samt 9 Tage mit dem Problem befaßt. Ein noch 
nie dagewesener Aufwand an Material und 
Geld war erforderlich, um das ersehnte Ziel zu 
erreichen. Sogar ein Hubschrauber stürzte 
beim Rettungseinsatz ab, und forderte im Pi lo
ten J im Hastings auch ein Menschenleben. Ob 
dieser Tragik gab es in ganz Kenya eine Art Na
tionaltrauer. 

Der Vater des Verunfallten, Prof. Dr. Fritz 
Judmaier, setzte alle Hebel in Bewegung, um 
auch die geringste Chance zu nützen, die die 
Rettung seines Sohnes bedeuten könnte. 
Prof. Judmaier flog sofort nach Nairobi, um die 
Wege für eine Rettungsexpedit ion zu ebnen. 
Gleichzeitig ersuchte er Prof. Dr. Gerhard Flora, 
in Innsbruck eine Mannschaft zusammenzu
stellen, die in der Lage wäre, seinen Sohn zu 
bergen. 6 Bergrettungsmänner wurden ausge
wählt, die gerade von Expedit ionen zurückge
kommen waren und somit nicht nur die nötige 
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Höhenakklimatisation mitbrachten, sondern 
auch die erforderlichen Impfungen bereits be
saßen. Die Einsatzmannschaft bestand aus 
Horst Bergmann, Werner Haim, Walter Larcher, 
Dr. Raimund Margreifer, Kurt Pittracher und 
meiner Wenigkeit. 

Mit 260 kg Bergrettungsgepäck flogen wir in 
12 Stunden von Frankfurt nach Nairobi. Wir wa
ren dabei, die erste interkontinentale Bergret
tungsaktion durchzuführen. Heute freut uns 
weniger die Tatsache, daß dies auch die einzige 
derartige Bergung geblieben ist, sondern viel
mehr der Umstand, daß unsereTätigkeitvon Er
folg gekrönt war und tatsächlich ein Men
schenleben gerettet werden konnte. 

Während in Innsbruck Prof. Flora die um
fangreichen organisatorischen Arbeiten für die 
große Reise in einem Tag und einer Nacht erle
digte, hatte Prof. Judmaier in Nairobi mit dem 
dortigen Polizeichef, Mr. Davis, alles Erforder
l iche für eine Groß-Rettungsaktion eingeleitet. 

Gänzlich ohne Kontrolle konnten wir am 
Flughafen Nairobi direkt mit unserem Material 
in eine bereitstehende Cessna umsteigen, die 
uns nach Nanyuki, dem Ausgangspunkt für 

Kenya-Nordanstiege, brachte. Dabei überflogen 
und umkreisten wir zweimal den Mt. Kenya, und 
sahen genau die Lage des Verletzten. Am Wi l -
kens-Airport in Nanyuki erwarteten uns Land
rovers, die uns zum äußersten Punkt der be
fahrbaren Straße durch den Urwald des 
Mt. Kenya Nationalparks brachten. 

Wir waren nun auf 3450 m, und von hier be
gann der Fußmarsch zum Berg. Jede Stunde 
war kostbar, es waren ja schon 7 Tage seit dem 
Unfall vergangen. Wir hatten keine Möglichkeit, 
mit einem Hubschrauber höher hinaufgeflogen 
zu werden, da der einzige Helikopter in Ost
afrika bei dem Bergungsversuch vor 3 Tagen 
nahe der Kamy Hut abgestürzt war. 

Ca. 100 Neger einer Kadettenschule waren 
für unseren Lastentransport abkommandiert. 
Im pünktl ich einsetzenden Nachmittagsregen 
stiegen wir durch das endlose Mc Kinders Vally 
über 2 Pässe zur 30 km entfernten Kamy Hut. 
Um Mitternacht erreichten wir, z iemlich aufge
weicht, diesen Stützpunkt am Fuße der Nord
wand (ca. 4300 m). Einschließlich Flug waren 
wir nun schon 2 Tage und 2 Nächte am Weg. 
Trotzdem gab es nur eine kurze Rast. 
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Bergmann, Haim, Larcher und Pittracher 
stiegen mit dem notwendigsten Rettungsgerät 
gleich beim ersten Licht in die Wand ein. Et l i 
che Leute waren schon bis zum Verletzten vor
gedrungen, hatten ihn auch schon auf eine 
primitive Trage gebunden und versucht abzu
seilen, was aber bald an einer tiefen Schlucht 
scheiterte. Dort, in ca. 5100 m übernahm unser 
Vortrupp den total ausgelaugten Verletzten. Es 
wurde eine Sei lbahn gebaut um die Schlucht zu 
überwinden, dann wurde mit Perlonseilen wei 
ter behelfsmäßig abgeseilt. 

Dr. Margreiter und ich bereiteten inzwischen 
die Abseilstellen im unteren Wandteil vor. Ein 
200 m langes Seil fixierten wir entlang des Auf
stiegs, das uns dann bei Dunkelheit noch die 
Möglichkeit geben sollte, bis zum Wandfuß ab
zufahren. Im Amphitheater, auf ca. 5000 m, 
trafen w i ra l lezusammen. Es gab eine herzliche 
Begrüßung, obwohl Gert ziemlich am Ende 
war, man sah die ungeheuren Strapazen und 
Schmerzen, die er in der letzten Woche ausge
standen hatte, an seinen Gesichtszügen. 

Inzwischen war es 16 Uhr geworden. 
Dr. Marg reiter versorgte den Verletzten mit den 
wichtigsten Medikamenten, doch bald ging das 
Abseilmanöver weiter. 600 m vereiste Wand im 
Aufstieg und ein behelfsmäßiger Abtransport in 
einem Tag - wir konnten anfänglich nicht an 
diese Möglichkeit glauben. Daß es dennoch ge
lang, den Verletzten noch in der Nacht bis zum 
Wandfuß und anschließend bis zur Kamy Hut zu 
bringen, ist ein Verdienst der mustergült igen 
Zusammenarbeit aller an der Rettung beteil ig
ten Personen. 

Am Sonntag, dem 9. Tag nach dem Unfall, 
hatte Dr. Judmaier noch den langen Weg 
durchs Mc Kinders Vally bis zu den Landrovers 
vor sich. Er wurde von den Afrikani teils durch 
wegloses Gelände und tiefen Morast befördert. 
Erst am Abend konnte ihn sein Vater in die 
Arme schließen. Noch in der Nacht starteten 2 
Transportmaschinen von Nanyuki nach Nai
robi, wo Dr. Judmaier sofort behandelt wurde. 
Er erhielt einen Transportgips, der es ermög
lichte, daß wir 3 Tage später alle zusammen 
nach Hause fliegen konnten. 

Viele Einzelheiten dieser ersten interkonti
nentalen Bergrettungsaktion sind Einmal igkei
ten, deren Summe zum großen Erfolg geführt 

hat. Vor allem der unbändige Wille zu helfen, 
auch wenn etwas aussichtslos erscheint, 
zeichnete alle Beteiligten aus. Al l diese Tatsa
chen waren wohl Grund genug, den 10. Jahres
tag gehörig zu feiern. Walter Spitzenstätter 

Praktische Tips 
für den Tourengeher 

Nicht mehral lzulange und wir können wieder 
unsere ersehnte Skitourensaison starten. Vor
bereitend wird schon seit geraumer Zeit inten
siv Kondit ion getankt. Soweit nicht schon ge
schehen, muß die Ausrüstung (Bekleidung, Ski , 
B indung, Steigfelle, Rucksack, Biwaksack, 
Apotheke, Pieps, Lawinensonde und Behelfs
schaufel) überprüft, überholt und ergänzt wer
den. Dem Zustand der Steigefelle sol fdabei ein 
besonderes Augenmerk geschenkt werden. 

Zweifel los hat das Haft- oder Klebefell in den 
letzten Jahren selbst die eingefleischten Skep
tiker überzeugt. Die Vorteile sind einleuchtend: 

Keine Schneestol len mehr zwischen Fell und 
Sk i , keinerlei Probleme mit den Beschlägen, 
dadurch guter Kantengriff beim Traversieren 
und bei Zwischenabfahrten, geringes Gewicht 
und Volumen usw. 

Natürlich muß man gegenüber den früheren 
Schnall fel len dafür etwas mehr Sorgfalt in der 
Behandlung aufwenden. 

Hier einige Tips aus der Praxis: 

Überprüfen Sie die Klebeseite vor jeder Tour. 
Im Zweifelsfalle nachbeschichten. Den Or ig i 
nalkleber gibt es in jedem Sportgeschäft. Auf 
Wunsch nimmt Ihnen Ihr Händler bestimmt 
auch diese Arbeit ab. Die Erstbeschichtung 
reicht für etwa 2 5 - 4 0 Touren. Zwischendurch 
genügt oft das Nachbehandeln des Fellendes, 
das ja am meisten beansprucht wird. 

Legen Sie Ihre Haftfelle stets in der Mitte -
Klebeseite auf Klebeseite - zusammen. Damit 
wird das Austrocknen des Klebers verhindert. 
Nach der Tour die feuchten Felle aus dem 
Rucksack nehmen und zusammengelegt zum 
Trocknen aufhängen. 

Vermeiden Sie nach Möglichkeit jede Ver
schmutzung der Klebefläche. Das Entfernen 
von Fichtennadeln ist mühsam und zeitrau
bend. 
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Skiwachs beeinträchtigt die Haftfähigkeit in 
der Regel nicht. Nur Si lberwachs sollte vo rdem 
Aufstieg nicht zu dick aufgetragen werden. Die 
Felle sind imprägniert und Stollen kaum an. Nur 
beim Zusammentreffen ungünstiger Bed in 
gungen läßt s ich dieses lästige Problem 
manchmal nicht ganz vermeiden. Dagegen hat 
s ich in der Praxis ein leichtes Einstreichen mit 
Paraffin - gegen das Haar gestrichen - am be
sten bewährt. 

Lassen Sie niemals, vor allem bei sehr tiefen 
Temperaturen, die Sk i mit den aufgeklebten 
Fellen längere Zeit (über Nacht) im Freien ste
hen. Das kann Ihre Tour verzögern. Soll te es 
dennoch vorkommen, so ist das Fell notfalls 
durch Körperwärme zu erwärmen. 

Noch einige Worte zur Länge und zum Mate
rial des Felles. Es soll über die ganze Auf lage-

Was unternehmen wir in diesen Ferien? Dies 
beschäftigt jede Famil ie kurz vor der großen 
Reisezeit im Jul i , vor Schulschluß. Steigen wir 
auf die Berge, fahren wir ans Meer? Reisen wir 
mit der Bahn , mit dem Auto, oder gar mit dem 
Flugzeug? Gehen wir ins Luxushotel , oder 
»hausen wir auf der Alm«? Diese Fragen stel l
ten sich auch uns, doch die Entscheidung fiel 
uns schwer. Der Papa wollte in die Berge, die 
Mama ans Meer und ich mochte mein geliebtes 
Fahrrad nicht zu Hause lassen. Was tun? »Am 
schönsten wäre es, wieder einmal nach Kors ika 
zu fahren«, meinten meine Eltern. Schon 3 mal 
waren wir auf dieser herrl ichen Mittelmeerinsel 
gewesen, die große Möglichkeiten für Baden 
de, aber auch besonders für Bergsteiger bietet. 
Diese »fle de la beaute« vereint die Schönheiten 
der Bergwelt und des kristallklaren Meeres. Wir 
fahren nach K o r s i k a - h u r r a ! Eine Einigung war 
erzielt worden. Wenig später kam ich mit einem 
Bekannten ins Gespräch, der mir von seinen 
Ferienplänen erzählte. Er, ein begeisterter Rad 
ler, wollte mit seiner Frau per Fahrrad das sehr 
gebirgige Kors ika umrunden. Zuerst hielt ich 
diese Idee für recht verwegen und allzu gewagt, 
weil ich alsKorsikakennerüberdieVerhäl tn isse 
dort gut Bescheid wußte. Korsika ist ein Berg 
land mit Pässen, steilen Straßen, und zwar so 
wohl an der Küste als auch im Landinneren! 

f läche des Skis reichen, also bis dahin, wo s ich 
das Skiende wieder etwas aufbiegt. Dabei ist es 
unerhebl ich, wenn das Fell einige Zentimeter 
kürzer ist, es braucht aber nicht länger zu sein. 
Ein Umschlagen über das Skiende (mindestens 
1 0 - 1 5 cm) schadet dann nicht, wenn das Fel l 
ende immer gut haftet (zwischendurch nach
behandeln) und die Skioberfläche stets sauber 
ist. Beim Steigen soll die Überlänge nicht nach
schlei fen, da sonst das Fell verschmutzt und 
der Kleber austrocknet. 

Die handelsüblichen Haftfelle s ind zwar 
keine Seehundfel le mehr, aber doch ein Natur
produkt. Das für gute Felle verwendete Haar ist 
Mohair. Es stammt von der afr ikanischen Berg 
ziege und wird auf Baumwol lgewebe aufka
schiert. 

Falkner Emil 

bergauf und bergab 
Leicht skeptisch wünschte ich ihm »viel 
Glück!«, doch in meinem Inneren begann ich 
über dieses Unternehmen nachzudenken und 
meinen Eltern darüber zu erzählen. 

Mein Vater war sofort »Feuer und Flamme«, 
er habe sich immer einen aktiven Urlaub ge
wünscht, und Radfahren würden wir ja alle drei 
für unser Leben gerne. Nur meine Muttertraute 
ihrer faulen Tochter, sprich mir, eine solche 
Tour nicht zu. Trotzdem wollten wir es wagen, 
und ohne langes Überlegen kauften wir uns ein 
leichtgewichtiges Zelt, packten Schlafsäcke, 
Unterlagen, einen kleinen Gaskocher , eine 
zweite Hose und ein zweites T-shirt für jeden 
ein. Mitte August begann dann endl ich unsere 
Reise. 

Die Fahrräderwurden am Bahnhof Innsbruck 
mit Best immungsort Livorno aufgege-ben; wir 
kauften uns drei Fahrscheine nach Livorno und 
setzten uns erwartungsvoll in den Abendzug in 
Richtung Rom. In Florenz mußten wir einmal 
umsteigen, doch ohne langen Aufenthalt konn
ten wir die Fahrt nach Livorno fortsetzen. Dort 
wurden die Räder von uns auf dem Gepäck
schalter abgeholt und in Eile zum Hafen gera
delt. Nach einer »einstündigen Schlacht« um 
die Schif fskarten, denn scheinbar wollten an 
diesem Tag, Sonntag, dem 17. August, alle 

Auf dem »Drahtesel« 
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nach Korsika, durften wir endl ich auf die Fähre. 
Um neun Uhr vormittags legte die »Corsica 
viva« in Livorno ab. Nach einer vierstündigen, 
erholsamen Sch i f fs re ise-während der wir uns 
von den Strapazen der Bahnfahrt ausrasten 
konnten - erreichten wir Bastia. Nach 7-jähri
ger Abwesenheit sahen wir Korsika wieder. Wir 
fühlten uns wie Heimkehrer, denn - wer einmal 
die Schönheiten dieser Insel kennengelernt 
hat, der kehrt immer wieder. 14 Tage wollten wir 
uns Zeit lassen, die Insel - ausgenommen das 
Cap C o r s e - z u umrunden. Von Bast iaaus plan
ten wir die Ostküste entlang bis Boni facio an 
den Südzipfel zu radeln; anschließend sollte es 
an der W-Küste nach Ajaccio-Calv i und über 
den Paß von St. Florant zurück nach Bastia ge
hen. Sollten wir die ganze Tour nicht schaffen, 
bots ich unsd ie Möglichkeit ab Ajaccio, oderab 
Calvi die Eisenbahn zurück nach Bastia zu be
nützen. Da es tagsüber auf dieser Mittelmeerin-
sel sehr heiß wird, beschlossen wir abends ab 5 
Uhr und gelegentl ich vormittags bis 10 Uhr un
sere »Drahtesel« zu gebrauchen. Am Tage un
serer Ankunft wünschten wir uns nur, Bastia zu 
verlassen und an einen schönen Strand zu ge
langen. Wir bepackten unsere Fahrräder, befe
stigten sorgfält ig unser Gepäck und verließen 
Bastia in der größten Mittagshitze. Nach einer 
Stunde Fahrt mußten wir aufgeben. Die Sonne 
brannte vom Himmel, uns rann der Schweiß in 
Bächen über den Körper und, was das 
Schl immste w a r - m e i n e Kreislaufbeschwerden 
traten in vol lerStärke in Erscheinung. Um einen 
Kollaps zu vermeiden, unterbrachen wir die 
Fahrt, machten es uns unter einem großen 
Baum gemütl ich, und warteten auf den kühle
ren Spätnachmittag. Um 5 Uhr setzten wir die 
Tour fort, und nach 2 Stunden hatten wir unser 
Etappenziel, das 40 km südlich von Bastia ge
legene Mariani Plage erreicht. Wir suchten das 
Feriendorf des OeAV in San Nicoiao auf - dort 
wollten wir unsere erste Nacht in Korsika ver
bringen. Die gepflegte Anlage des Dorfes, die 
ruhige Atmosphäre und der einsame Strand 
ließen meine Mutter schon beinahe in dem Ent
schluß, »aktive Ferien« zu verbringen, wankel
mütig werden. 

Doch die Neugier auf das, was kommen so l l 
te, riß uns fort. So radelten wir am nächsten 
Abend flott und mühelos 62 km bis Solenzara. 
Am Abend auf dem dortigen Campingplatz an
gekommen, stellten wir das kleine Zelt auf, 
kochten uns noch Tee, und entschlummerten 

dann todmüde. Am nächsten Morgen jedoch 
weckte uns ein entsetzl icher Maschinenlärm. 
Unser Campingplatz lag direkt neben einem 
großen Mil i tärf lughafen. Nicht einmal derweite, 
weiße Sandstrand und das klare Wasser konn
ten uns trösten. Am selben Tag noch ergriffen 
wir die Flucht aus Solenzara und gelangten 
nach 41 km nach Porto Vecch io . Dort mußten 
wir leider auf einem »wilden« Campingplatz in 
Hafennähe nächtigen. Als wir am nächsten 
Morgen erwachten und feststellten, daß es in 
der Nähe von Porto Vecch io keine besonders 
schönen Buchten gibt, entschlossen wir uns, 
nach Bonifacio schon in den Morgenstunden 
aufzubrechen. Nach 27 km Fahrt, die eine lan
ge, steile Strecke vor Boni facio einschloß, er
reichten wir dieses bezaubernde Hafenstädt
chen. Weil wir aber noch am Vormittag an den 
Strand wollten, kauften wir nur schnel l das Nö
tigste ein und machten unszum Golf von Manza 
auf, einer großen Bucht 6 km nordöstl ich des 
Südzipfels Korsikas. Die Felsenszenerie, das 
klare Wasser und die Einsamkeit begeisterten 
uns so sehr, daß wir 2 Tage dort verweilten. 

Doch scheinbar zog dieser ruhige Golf ge
rade Innsbrucker an, denn auf einmal entdeck
ten wir einen Campingbus mit Tiroler Nummer 
neben unseren Rädern. Am Donnerstag, nach 2 
Tagen, verließen wir den Golf von Manza und 
kehrten nach Bonifacio zurück, um einen Tag 
lang die Stadtzu besicht igen. Wi rsch lugen un
ser Zelt auf dem Campingplatz auf und genos
sen einen Tag lang den Hafen, die Bast ion, die 
berühmten Felsen und das unvergleichl iche 
Panorama des südlichsten Städtchens Kors i 
kas. Am Abend des nächsten Tages machten 
wir uns endl ich auf, den zweiten Teil unserer 
Rundreise, nämlich die als viel schwier iger ge l 
tende, weil gebirgigere Westküste zu bezwin
gen. Die ersten Steigungen nach Boni facio 
führten uns schon al lzudeutl ich vor Augen, daß 
diese westl iche Seite mit ihren Pässen, Ste i 
gungen, steilen Abfahrten und teilweise holpri
gen Straßen, einige Rätsel aufgeben würde. 
Nach 2 Stunden anstrengender »Radierei« hat
ten wir noch immer nicht mehr als 15 km z u 
rückgelegt, und unser St immungsbarometer 
näherte sich gefährlich dem Nullpunkt. Der A n 
blick der herrl ichen Landschaft und des weiten 
Meeres im Abendrot richtete uns moral isch 
wieder auf und gab uns den nötigen Schwung 
weiterzufahren. Mit der Zeit machten wir eine 
beruhigende Erfahrung. Je steiler ein Gipfel 
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war und je mehr wir uns bemühen mußten, ihn 
zu erkl immen, desto länger und erholsamer ge
staltete sich die Abfahrt. Nachdem wir uns in 
diesen Rhythmus von Aufstieg und Abfahrt e in
gewöhnt hatten, traten wir schier unermüdlich 
in die Pedale. Um 9 Uhr abends, dies bedeutet 
in Kors ika stockdunkle Nacht, hatten wir end
lich unser Etappenziel, das 50 km von Boni fa
cio entfernte Sartene, erreicht. Erschöpft von 
den Strapazen einer viel zu weit berechneten 
Etappe, ließen wir uns in einem Feld in unseren 
Schlafsäcken nieder. Es fehlte uns die Kraft, 
das Zelt jetzt noch aufzustellen. Am nächsten 
Morgen standen wir zeitig auf und legten mü
helos die 15 km bis zur Küste nach Propriano, 
Sartene liegt nämlich im Landesinneren, z u 
rück. Dort frühstückten wir gemütl ich und ruh
ten uns dann einen ganzen strahlenden Tag 
lang am weißen Sandstrand aus. Um 16 Uhr 
packten wir unsere Räder wieder auf und ver
suchten möglichst schnel l in das 500 m über 
dem Strand gelegene Dorf Olmeto zu gelangen, 
das wir schon den ganzen Tag vom Strand aus 
mit Schrecken betrachtet hatten, als wir be
merkt hatten, daß die Hauptstraße hindurch
führte. Halb schoben wir, halb radelten wir, so 
könnte man den Verlauf dieser rund 8 km lan
gen, doch überaus steilen Strecke beschrei
ben. Der Ausbl ick, als wir nach zwei Stunden 
endl ich die Anhöhe erreicht hatten, entschä
digte uns jedoch für alles. 

Zu unseren Füßen lag die Bucht von Propr ia
no, im Hintergrund erhoben sich die Berge. 
Nach einer kleinen Stärkung in Olmeto konnten 
wir dann viele Kilometer lang die Abfahrt von 
der Anhöhe genießen und dadurch ein großes 
Stück zurücklegen. Nach einem neuerlichen 
kleinen Aufstieg schlugen wir unser Nachtlager 
nahe Grosseto auf. 33 km hatten wir an diesem 
Abend zurückgelegt. Weil Grosseto im Landin-
nern liegt, brachen wir früh am nächsten Mor
gen nach Ajacc io, der Hauptstadt der Insel auf, 
das wir nach 37 km Fahrt um 10 Uhr vormittags 
erreichten. Den heißen Tag verbrachten wir am 
Strand, abends besichtigten wir die Stadt. Die 
breiten Boulevards, die monumentalen Stand
bilder, vor allem Napoleons, die Laternen an 
den Straßenrändern, geben Ajacc io den A n 
strich einer großen französischen Stadt, nicht 
einer korsischen. Mir schien es, als ob diese 
Hauptstadt nicht zum Charakter der Insel pas
se, obwohl sie eine wirklich schöne Stadt ist. 
Auch den folgenden Tag verbrachten wir in 

Ajacc io, abends ging es weiter zur nächsten 
großen Bucht, dem Golf von Sagone. Nach der 
Bezwingung von 2 Pässen gelangten wir bei 
Sonnenuntergang in den sich in viele Buchten 
teilenden Golf. Knapp vor Cargese, dem letzten 
Ort im Golf, suchten wir uns einen Sandstrand, 
auf dem wir nach dieser 51 km langen Etappe 
unsere müden Glieder ausstreckten. Erst am 
nächsten Morgen bemerkten wir, wie wunder

schön diese winzige Sandbucht war. Bl i tzsau
beres, kristallklares Wasser, ein feiner S a n d 
grund und gleich daneben Felskl ippen, luden 
zum Schwimmen ein. Nachdem wir einen lan
gen, geruhsamen Tag verbracht hatten, nah
men wir am Spätnachmittag die nächste 
Etappe nach Porto in Angriff. Der Aufstieg auf 
den ersten Paß verlangte uns viel ab, doch die 
folgende Abfahrt nach Porto wurde zu einem 
einzigartigen Erlebnis. Die Straße führt durch 
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die roten, zerklüfteten Felsen der Calanche, e i 
ner Bergformation mit vielen kleinen, stark zer
sprengten Gipfelchen. Durch die Fahrt mit dem 
Rad konnten wir, auf derengen, s ich an die Fe l 
sen schmiegenden Straße die Schönheit dieser 
Landschaft in uns aufnehmen. Darüberhinaus 
begeisterte uns wie überall in Kors ika der her
be, starke Duft der immergrünen Macchie. 

Plötzlich, als wir um eine Kurve bogen, stellte 
s ich uns ein ausgewachsenes Wi ldschwein in 
den Weg, das bei unserem Erscheinen eiligst 
f lüchtete. Bergziegen begegneten uns in gro
ßer Menge. Nach solch erlebnisreichen 33 km 
fuhren wir abends in Porto ein. Als wir am fol
genden Morgen erwachten, regnete es und es 
zeigtes ich, daß unserZel tzwar leichtgewichtig, 
aber keineswegs wasserdicht war. Mittags kam 
die Sonne hervor und wir wagten einen Sprung 
ins kühle Naß vor den roten Felsen, die die 
Bucht von Porto umgeben. Abends starteten 
wir in Richtung Calvi , das wir in 2 Etappen er
reichen wollten. Die Straße führte durch das 
Landinnere über viele Pässe und durch unbe-
siedeltes Gebiet. Knapp vor Einbruch der Dun
kelheit begann es in Strömen zu regnen, und 
wir befanden uns weitab von einer menschl i 
chen Behausung auf einer dunklen, nassen 
Gebirgsstraße. Nicht lange, und wir waren völ 
lig durchnäßt und entmutigt. Da entdeckte 
meine Mutter am Straßenrand ein großes, ver
lassenes Haus. In unserer Not faßten wir den 
Entschluß, zu versuchen, einen unverschlos
senen Eingang zu f inden, um die Nacht im 
Trockenen zu verbringen. Welches Glück - die 
Eingangstüre war nur angelehnt! Im ersten 
Stock fanden wir einen großen, trockenen 
Raum, in dem wir unsere Schlafsäcke aufbrei
ten und schlafen konnten. Obwohl es in der 
Früh noch immer regnete, brachen wir nach 
Calvi auf. 40 km lang stieg die Straße langsam 
und stetig, der Regen tat sein übriges. Gegen 
Mittag trafen wir in Calvi ein und suchten un
sere alten Korsikafreunde, die Famil ie Doderer, 
die das Feriendorf des AV in Calvi aufgebaut hat 
und leitet, auf. Dort bot sich uns die Gelegen
heit, uns gründlich zu waschen, unsere Sachen 
zu trocknen und eine warme Mahlzeit zu genie
ßen. Unser Vater war in der letzten Woche z iem
lich ungehalten über das Essen geworden; er 
konnte nicht verstehen, daß man mit einer pri
mitiven Kochvorr ichtung nicht dieselben Spe i 
sen wie zuhause zubereiten kann. »Ja, es ist 
schwer mit einem Sparmeister - damit war 

meine Mutter gemeint - und einem Hunger
künstler - das bin ich - auf Reisen zu gehen!« 
war sein geflügeltes Wort. 

Jetzt aber durfte er sich 2 Tage, so lange wei l 
ten wir in Calvi , richtig sattessen. Wir genossen 
diese zwei Tage, umhegt von der Familie Dode
rer, in Ruhe am Strand, und ließen uns von 
Herrn Doderer überreden, noch einen letzten 
Abend im Feriendorf zu verweilen. Am näch
sten Morgen brachte er uns mit seinem Auto 
und unseren Rädern auf dem Dach ca. 25 km in 
Richtung St. Florent, damit wir einen Teil der 
verlorenen Zeit aufholen konnten. Bis mittags 
legten wir dann per Rad die übrigen 20 km nach 
St. Florent zurück. Am Nachmittag spannten 
wir am Strand aus, abends folgte die letzte 
Etappe zurück nach Bastia. Obwohl die Strecke 
nur 18 km lang war, mußten wir unsere Räder 
beinahe 3 Stunden bergauf schieben, um die 
Paßhöhezu erreichen. In der Dunkelheit fuhren 
wir nach Bast ia, dessen Lichter zu uns herauf
blinkten, ab. Wi rsch lugen unserZe l tam Stadt
rand auf und verbrachten dort die letzte Nacht 
unserer erlebnisreichen Tour. 

Am nächsten Tag, einem Sonntag, genau 14 
Tage nach unserer Ankunft in Bastia, legte un
sere Fähre ab und nahm Kurs auf Livorno. 
Schweren Herzens sahen wir die Häuser B a -
stias unseren Bl icken entschwinden und be
schlossen schon jetzt, bald wieder zu kommen. 

Astrid Höpperger 

Korsika so - und anders 
Nach einer abwechslungsreichen und aben

teuerlichen Radreise rund um die Insel Korsika 
- eine Woche später Anruf meines Freundes 
Fritz: 

»Erich, hättest du Lust auf Bergfahrten in 
Korsika?« Obwohl ich gerade von dort zurück
gekommen war, »Ja, warum nicht?« - Ich war 
sofort einverstanden! Treffpunkt am nächsten 
Tag mittags am Innsbrucker Flughafen. Mit der 
Privatmaschine meines Freundes und einem al 
ten, lieben Berggefährten befanden wir uns 
bald nach Überfliegen des Brenners auf 6000 m 
Höhe. Unter uns lagen, wie eine Landkarte aus
gebreitet, die Berge Südtirols, und aus der 
Ferne grüßten die Viertausender der Schweizer 
Alpen herüber. Riesige, bauschige Wolkenbur
gen flankierten unseren Flug nach dem Süden, 
und bald schimmerte nach Verlassen des Fest-
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landes das Meer herauf und wir landeten nach 
einem weiten Bogen sicher auf der Insel Elba. 
Am nächsten Tag setzten wir mit der schnellen 
Jacht von Freund Fritz nach Korsika über. Bald 
saß ich oben am Lenkrad, vor mir die Kompaß
schüssel, und ich durfte die Jacht 3 Stunden 
lang durch die Meereswogen an die gegen
überliegende Küste steuern. An der Ostseite 
d e r l n s e l - i n Campo lo ro - l eg ten wi ran und ge
dachten nach Miete eines Leihwagens das 
Schiff immer als Ausgangspunkt für unsere 
Touren zu benutzen. Am nächsten Tag ging es 
bei unsicherem Wetter über Solenzara hinauf 
zum Col Bavella. Wir marschierten vorerst 
durch Gestrüpp südostwärts und erklommen 
über plattigem Fels die Punta Valacco. K i rch
turmartig umstanden uns die Felszacken der 
Bavellagruppe, während aus dem Norden be
reits schlechtes Wetter heranzog. Über kleine 
Kamine und Risse stiegen wir wieder auf den 
Almboden ab. Auch ein Mufflon, welches 
hauptsächlich in Korsika beheimatet ist, konn
ten wir beobachten, und eine verwilderte Kuh
herde folgte uns beim Abstieg fast bis an die 
Straße. Im Regen kehrten wir wieder zur Jacht 
zurück. Am folgenden Tag nahmen wir das As -
cotal, eines der schönsten Hochgebirgstäler 
Korsikas, aufs Korn. 

Schon die Hineinfahrt zum Stagnoplateau 
durch die von rotem Fels durchzogenen 
Schluchten war ein Erlebnis. Zum Baden einla
dende Tumpen blinkten aus dem Schlucht
grund herauf. Zwischen Laricciokiefern und 
kleinen Felsabbrüchen wanderten wir hinauf 
zum Col unterhalb der Mufrella. 

Ringsum wuchsen gleich Riesenburgen die 
bedeutendsten Gipfel, wie Monte Cinto, Capo 
Larghia, Punta Minuta, Pic Cube etc., auf. Wir 
konnten uns an der Schönheit dieser altbe
kannten Berge nicht satt sehen. Bei der Hütte 
des Feriendorfes »zum störrischen Esel« des 
OeAV, Sektion Dornbirn, stärkten wir uns inmit
ten dieser einmaligen Bergwelt und verließen 
das Tal in Richtung Meer. Obwohl am nächsten 
Tag das Wetter ziemlich stürmisch war - hohe 
Wellen brachen sich am U fe r - , starteten wir in 
Richtung Insel Elba. Nach einem traumschö
nen Ferientag auf dieser Insel f logen wir am 
nächsten Tag in 1 Std. 15 Min. nach Innsbruck 
zurück. HO 

JUGEND 
A M 

BERG 

10 Jahre Gletscherflöhe 
10 Jahre sind nun schon vergangen, seit die 

Jugendgruppe Gletscherflöhe ins Leben geru
fen wurde. Jahre, in denen sich viel geändert 
hat und in denen ein immerwährendes K o m 
men und Gehen herrschte. 

Der erste Heimabend fand am 19. Juni 1970 
im Jugendraum des OeAV, Zweig Innsbruck, 
statt. Anwesend waren 25 Personen, von denen 
heute nur mehr einige beim AV als Jugendfüh
rer oder aktive Mitglieder in der Jungmann
schaft tätig sind. Bei dieser Gründung einigte 
man sich auf den Namen »Gletscherflöhe«, der 
bis zum heutigen Tage beibehalten wurde. 
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Auch ich war damals, ebenso wie Zwick M a n 
fred, der heute die Gletscherflöhe II betreut, 
anwesend. Wie bei jeder Neugründung einer 
Gruppe war für die nächsten Touren reges In
teresse vorhanden, welches man sofort aus
nützte, um einander besser kennenzulernen. 
Unter der Führung von Hermann Liebentritt 
wurden im Jahre 1970 folgende Touren durch
geführt: Nockspitze, Brandjoch - Südgrat, 
Schiern, Gr. Bettelwurf, Rofan - Rotspitze. 

Im Jahre 1971 begann sich die am Anfang so 
eifrige Gruppe nach und nach aufzulösen. 
Lechner Justus übernahm dann noch rechtzei
tig im Jahre 1972 den restl ichen Teil und baute 
durch intensive Arbeit den Grundstock wieder 
auf 15 Personen auf. Im Jahre 1972 wurden fo l 
gende Touren durchgeführt : Vennspitze, 
Schaf legerkogel , Hundskopf - Ostgrat, Schl ik-
ker Seespitze, Ackerlspitze - Maukspitze, Feu
ersteine, Serles, Brechtenjoch. 

In diesem Jahr stieß auch Stettner Klemens, 
der heute die Gruppe mit Ebner Klaus und mir 
leitet, zu den »Gletscherflöhen«. 

Justus führte die Gruppe noch bis zum Jahre 
1975. Es standen folgende Berge am Touren
zettel: 

1973 Sattelberg, Glungezer, Galtenberg, 
Eppzirler Scharte, Wildspitze, Sass Rigais. 

1974 Morgenkogel , Grubenkopf, Vennspitze, 
Krowenz, Eggerberg, Lamsenspitze, Sulzkogel , 
Nockspitze, Zuckerhütl - Pfaff - Freiger, Groß-
glockner. 

1975 Ottenspitze, Wurmtalerkopf, Lüsenser 
Fernerkogel, Grünsteinscharte, Hochschober 
NO-Flanke, Gr. Cirspitze, Hoher Seblaskogel , 
Olperer, Erlspitze, Scheibler, Lafatscher, Grün-
berger, Kaltenberg, Padaunerkogel , Morgen
kogel. 

Im Jahre 1975 kam Ebner Klaus zur Gruppe. 
Nachdem Justus mit der Tour auf die Gr. C i r 
spitze sein Amt als Jugendführer zurücklegte, 
übernahm Burkhard Feuerstein die Führung 
der Gruppe bis zum Jahre 1976. In diesem Jahr 
übergab er dann plötzlich die »Gletscherflöhe« 
in die Händevon EbnerK laus, Stettner Klemens 
und mir. 1977 führten wir folgende Touren 
durch: Gilfert, Pfr iemeswand, Langtauferer 
Spitze, Brandjoch - Südgrat (im Winter), Gran 
Paradiso (1. Mögl ichkeit für die Gruppe, einen 
Viertausender zu besteigen), Hundskopf, 
Hochgal l - Nordwand, Ortler, Paternkofel, Ak 
tion »Saubere Berge«, Königsangerspitze. 
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In diesem Jahr konnte von uns erstmals die 
Tendenz zu schwier igen Touren festgestellt 
werden, welche sich auch in den folgenden 
Jahren fortsetzte. Dies ist auf verschiedene 
Faktoren zurückzuführen. Einerseits der ver
stärkte Trend zur Natur, andererseits die ver
besserte Ausrüstung. Wir versuchten in den 
nächsten Jahren gewünschte Touren, soweit es 
zu verantworten war, durchzuführen. So im 
Jahre 
1978 Silvesterfeier (Meißner Haus), Geiers
kragen, Hengstkofel , Windbühel , Naviser 
Kreuzjöchl, Pei lspitze, Tourenwoche Jamta l -
hütte, Breiter Grießkogel, Wildes Hinterbergl, 
Olymp, Wilder Freiger, C ima Tosa (Eisrinne), 
Östl. Seespitze, Sextner Dolomiten (Gr. Zinne, 
Paternkofel, Schusterplatte), Ruderhofspitze, 
Olperer - Falscher Kaserer, Sass Rigais, Roß
zähne, Gri l len in Gschni tz , Blaser, Törggelen, 
Hundskopf, Lorenzenberg. 

1979 Silvesterfeier (Kemater Alm), Glungezer, 
Schi tag Plose, Rietzer Gr ieskogel , Monte Rosa, 

Hoher Zahn, Ort lergruppe (Cevedale - Königs
spitze), Riva (Klettersteig), Punta Fiames (Klet
tersteig), Hochschober , C ima Presanel la 
Nordwand, Aperer Feuerstein, Brandjoch Süd
grat, Anteiao, Schrandele, Gri l len in Gschni tz , 
Rumernadel . 

In letzter Zeit haben sich einige Fixtermine 
herauskristall isiert, so z. B. gemeinsame Si lve
sterfeiern auf einer Hütte, Rodelabende, F ig l -
rennen, eine Eiswand am Sommeranfang, im 
Herbst ein gemütl iches Grillfest, Törggelen in 
Südtirol und nicht zu vergessen unsere jähr l i 
che Almwanderung im Oktober. Im Jahre 1980 
feierten wir unser 10jähriges Bestehen. K le
mens führte die sogenannte Jubi läumstour im 
Pfitschertal durch, das Ziel war die Weißspitze. 
Im Pf i tscher jochhaus wurde dann noch aus
giebig gefeiert. Auf weitere schöne, gemein
same Bergfahrten hoffen 

die Jugendführer 
Berg Hei l ! Klaus Oberhuber 

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 

H. G. Alpeiner 
Österr. Erstbefahrung der Hochpfeiler Nord

wand in den Zillertalern 

Die steilste und am schwersten zu befah
rende Eisnordwand in den Zillertaler Alpen, die 
»Hochfeiler Nordwand«, die eine Neigung von 
mehr als 60 Grad aufweist, wurde im Jul i 1980 
von Emil Wachtier (HG Alpeiner), Dr. Much 
Leuprecht und Mag. Otto Zipser (HG Trans) mit 
Skiern zum erstenmal bezwungen. Die Befah-
rung erfolgte vom höchsten Gipfel der Zi l lerta
ler, dem 3510 m hohen Hochfeiler. Als Vorbe
reitung für dieses wagemutige Unternehmen 
wurden untervielen anderen auch die Hochfer
ner Nordwand und die Möseler Nordwestwand, 
die ebenfalls Neigungen um 60Grad aufweisen, 
befahren. Jahrelanges bergsteigerisches Trai
ning und die akrobat ischen Fähigkeiten, die Ski 
zu beherrschen, ließen dieses tol lkühne Unter
nehmen glücken. Damit ist es den Alpeinern 
wieder gelungen, gemeinsame Aktionen mit 
anderen Hochgebirgsgruppen des OeAV, 
Zweig Innsbruck, in diesem Fall mit der HG 
Trans erfolgreich durchzuführen. Weitere ge

meinsame Unternehmungen werden auch in 
Zukunft ins Auge gefaßt und man darf gespannt 
sein, welche Ziele dafür ausgewählt werden. 

Dietmar Knapp 

Hütten 
Pfeishütte 

Infolge der schlechten Wetterlage und des 
langen Winters konnte heuerdie Pfeishütte erst 
z iemlich spät geöffnet werden. Lawinen und 
Vermurungen stellten auch heuer wieder bis 
weit in den Sommer hinein den Hüttenwirt vor 
fast unlösbare Probleme. Die Wegerhaltung 
verschlang auch in diesem Jahr hohe Summen. 
In der Hütte selbst bewährten s ich der neuan
gelegte Waschraum und die Wasserbehälter 
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(bis 11000 Liter) bestens. Im Zuge von Neuar
beiten wurde auch die Wasserleitung verstärkt 
und der Hüttenboden der Gaststube erneuert. 
Die Bewirtschaftung der Hütte erfolgte durch 
die Familie Neher sehr zufr iedenstel lend. 

Franz-Senn-Hütte 
Um auch den Besuch der Franz-Senn-Hütte 

im Sommer etwas attraktiver zu gestalten, wird 
auf die Hohe Vil lerspitze (3100 m) die Err ich
tung eines Klettersteiges geplant. Der Hütten
wirt Fankhauser will selbst alle notwendigen 
Arbeiten durchführen. Der Kostenpunkt dieser 
Anlage ist sehr niedrig gehalten, wobei für den 
Hüttenwirt auch die Verpf l ichtung besteht, den 
Steig immer sorgfält ig instandzuhalten. Mag 
auch so manchem das Herz bluten, daß dieser 
bis jetzt einsame und stolze Gipfel nunmehr ein 
»vielbesuchter« wird, dennoch - die Entwick
lung auf diesem Sektor läßt s ich nicht aufhal
ten. Es wird jedenfalls in Zukunft dafür gesorgt, 
daß solche Anlagen nicht überhand nehmen. 

Die Übernachtungsgebühren auf der Franz-
Senn-Hütte sind wie folgt für 1981 festgelegt: 

Betten 
Lager 
Notlager 

Mitgl ieder 
6 0 . -
4 0 -
10 . -

Nichtmitglieder 
100.-
6 0 . -
2 0 . -

HÖ 

Vorträge 
Am 21 .X . 1980 hielt im Großen Stadtsaal 

Franz Oppurg, Al le inbegeher des Mount Eve-
rest, einen vielbeachteten Vortrag über die 
diesjährige Expedit ion zum Kangchenzönga 
(Kantsch). Unter Dr. Karl Herrligkoffer war wie
der eine Gemeinschaft von Alpinisten aus 4 
Ländern ausgezogen, den dritthöchsten Berg 
der Erde zu bezwingen. Mag sein, daß Dr. Herr
ligkoffer eine umstrittene Persönlichkeit aus 
alpiner Sicht ist, man kann jedoch das Blatt 
wenden wie man will, seinem Auftrieb und sei 
ner Organisationsfähigkeit ist es zu danken, 
daß seit vielen Jahren junge Bergsteiger, die 
sich in den Alpen bewährt haben, die Mögl ich
kei tbekommen, in den Himalayazu fahren. E in
führend berichtete der Vortragende über die 
Besteigungsgeschichte des Berges, wobei be
sonders hervorgehoben werden muß, daß be
reits vor 1930 und nachher (Paul Bauer - Nord
ostsporn 7700 m) der Berg von deutschen und 

österr. Bergsteigern, damals allerdings vergeb
lich, berannt worden war. Im Jahre 1955 erstie
gen die Engländer im Rahmen eines Großun
ternehmens den Hauptgipfel des Kantsch 
(8598 m) über die Südflanke. Vier Tei lnehmer 
kamen auf den Gipfel . 20 Jahre später, 1975, 
brach wieder eine gemischte deutsch-österr. 
Expedit ion auf, um den Westgipfel des 
Kantsch, den Yalung-Kang, über die Südwest
seite zu erobern. Die Leitung lag in den Händen 
von Siegfr ied Aeberl i , einem stil len, aber un
gemein tatkräft igen Mann, der selbst in den A l 
pen schwierigste Anst iege gemeistert hatte. 
Fast sämtliche Teilnehmer konnten dabei den 
Gipfel (8438 m) erreichen. Aeberl i brachte da
mals zum Teil seine Erfolgsmannschaft vom 
Lhothse-Sar zum Einsatz. Beeindruckend war 
auch der lange Anmarschweg, die ständig wie
derkehrende Trägermisere, das laufende 
Schlechtwetter, das der Expedit ion schon hier 
Zweifel an einem Gel ingen wach werden ließ. 
Wie schon so oft gelang es dann nur-einem 
Mann der Mannschaft , gemeinsam mit 2 Sher-
pas den Gipfel zu erreichen. 

Starker Beifall dankte dem Vortragenden für 
seine spannenden Ausführungen. 

Viel leicht hätte man auch für diesen Vortrag 
mehr Reklame machen sol len; eine kurze A n 
kündigung in den Tageszeitungen ohne Bild 
genügt nicht. Es mag allerdings auch sein, daß 
dieser Vortrag innerhalb alpiner Vereine bereits 
gehalten wurde und sich dadurch die Besu 
cherzahl entsprechend verringerte. Es ist nicht 
leicht, gute Bergsteiger mit ansprechenden 
Themen an das Vortragspult zu bekommen, 
deshalb auch Dank unserem Vortragswart 
Wolfgang Meusburger, der immer bemüht ist, 
Abende solchen Formats zu bringen. HÖ 

Aus dem Tourenbericht der 
Junggebliebenen 

Sonntag, 31.8 . 1980 - ein trüber, regneri-
scherTag . Trotzdem lassen sich die Unentweg
ten der »Junggebliebenen« nichtabhalten, sich 
beim Treffpunkt Alpenvereinshaus zahlreich 
einzufinden. Die ursprünglich geplante Wande
rung Walder Alm - G a n - A l m wurde kurzfristig in 
eine alpinere Tour - Hundskopf - umgeändert, 
da die Junggebl iebenen durch eifriges Mitge
hen im heurigen Jahr richtige »Konditionsti
ger« geworden sind. 
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Um 8.00 Uhr fuhren wir mit 4 Pkw los. Pünkt
lichkeit wird bei den »Junggebliebenen« groß 
geschr ieben, wodurch eine Tei lnehmerin nur 
mit festem Tritt in die Pedale noch das zuletzt 
abfahrende Fahrzeug erreichen konnte. 

Über die Gnadenwalder Höhenstraße fuhren 
wir zur Hinterhornalm (1522 m), dem Aus
gangspunkt für unsere Bergtour. 

Dichter Nebel schmälerte unseren Auftrieb 
nicht, und je höher wir die Serpentinen zum 
Walder Zunterkopf (1918 m) hinaufstiegen, 
umso mehr kam die Sonne durch die Wolken. 
Vorbeiz iehende Nebelschwaden ließen uns 
zeitweise den Gipfel erkennen. Am Rücken an
gelangt, wehte uns ein kalter Wind um die Oh 
ren und wir waren froh, den Weg Richtung Fe-
lix-Kuen-Klettersteig an der Nordseite des 
Hundskopfs e inzuschlagen. Der schmale Weg 
bis zum eigentl ichen Einstieg des Fel ix-Kuen-
Kiettersteiges ist teilweise mit Drahtseilen gesi

chert, und schon hier konnten die Teilnehmer 
ihre Schwindelfreiheit und Trittsicherheit be
weisen. Die Generalprobe fiel gut aus. Am E in 
stieg angelangt, seilten wir unsere älteste Tei l 
nehmerin mit 73 Jahren an, und zügig gings 
über die mit Eisenstiften, Drahtseilen und einer 
Leiter versehenen 90 Höhenmeter zum Gipfel 
(2243 m). Noch eine weitere Dame entschloß 
sich mitteis Selbstsicherung aufzusteigen, denn 
ein »Knieschlottern« begann sich einzustellen. 
Nach 2 112 stündigem Aufstieg war der Gipfel er
reicht. Die wohlverdiente Rast wurde jedoch 
durch einsetzendes Graupeln unterbrochen und 
der Abstieg über den Ostgrat frühzeitig angetre
ten. Wieder dicht einfallender Nebel verhinderte 
den Tiefblick, was so manchem den Abstieg er
leichterte. 

Ein gemütl iches Beisammensein auf der H in 
terhornalm beendete unsere »alpine« Tour. E i 
nige aufgeschundene Knie bewiesen, mit we l 
chen Mitteln auf- bzw. abgestiegen wurde. 
Wieviele Liter wären wohl zu bezahlen gewe
sen? . . . W. F. 

Berichtigung: Zu unserem Bedauern hat s ich in 
unserem letzten Heft bei der Würdigung der 
Verdienste Dr. Pfennigbergers ein kleiner Feh 
ler e ingeschl ichen. Herr Dr. Pfennigberger war 
nie Mitgl ied des Akad. Alpenklubs. HÖ 

Eine Bitte um Mithilfe: 
Liebe AV-Mitglieder! 

Immer wieder hören wir von schlechten und 
abgebrochenen Wegstücken, von Ste inschlag 
zerschlagenen, verwitterten, fast unlesbaren 
Wegtafeln; von verwitterten, verschwundenen 
Markierungen etc., aber leider meist mit etwas 
ungenauen Ortsangaben. Wir bitten Euch , uns 
solche Wahrnehmungen, wenn mögl ich 
schrift l ich oder mündl ich, in unserer Sekt ions
kanzlei zu melden, damit w i rso lche Mißstände, 
soweit sie in unserem Sekt ionswege-Bere ich 
liegen, bereinigen, oder die dafür zuständige 
Sekt ion benachricht igen können. Sie würden 
uns damit unsere so umfangreiche Arbeit der 
Wegwarte erleichtern helfen, da wir dadurch 
die Arbeitskräfte gezielter einsetzen könnten -
dies zu unser aller Vortei l ! Friedl Sch losser 
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Tourenvorschlag 
Gampenkogel (1956 m) 

Gebiet: Kitzbüheler Alpen 
Ausgangspunkt : Hirzing (912 m) im Spertental 

Aufst ieg: Von Hirzing auf dem Fahrweg leicht 
ansteigend zu den Unterstätt-Höfen. Nun in e i 
nigen Kehren westl ich über freies Gelände, 
zum Schluß durch ein kurzes Waldstück zu den 
Almböden der Lichtenegg-Alm, ca. 1450 m. In 
Südwestrichtung weiter, anfangs etwas anstei
gend zur Wildenfeld Alm - unterhalb des Sat
tels zwischen Gaisberg und Gampenkogel . -
Weiter leicht aufwärts unterhalb der breiten 
Ostflanke des Gampenkogels vorbei zum Süd
ostrücken und über diesen steil hinauf zum 
Gipfel. Falls dieser Rücken sehr Verblasen ist, 
empfiehlt es s ich, hinüber zur Streitschlag-Alm 
zu queren. Oberhalb dieser durch lichten Wald 
auf dem Südhang hinauf zum Westrücken und 
auf diesem zum Gipfel . 
1040 Höhenmeter - 3 Stunden. 

Abfahrt: Wie Aufst ieg. 

Karte: Kompaß Wanderkarte 1 : 50000, Blatt 29 
Kitzbüheler Alpen mit Skirouten. 

Abendspitze (1962 m) - Galtjoch (2109 m) 
- Rainberg (2020 m) 

Gebiet: Lechtaler Alpen 
Ausgangspunkt : Rinnen, 1271 m 

Aufst ieg: Von Rinnen über die Wiesen abwärts 
zum Rotlech und auf einem schmalen Steg 
über den Bach . Von hier entweder dem mar
kierten Sommerweg entlang durch Wald und 
über einige Lichtungen zur Reuttener Hütte, 
1740 m (OeAV - Sektion Reutte) oder über den 
skimarkierten Ziehweg. Nun über freie Mulden 
unterhalb der Westseite der Abendspi tzevorbei 
hinauf zum Sattel zwischen dieser und dem 
Galt joch. - Besteigung der Abendspitze in we
nigen Minuten über den Südgrat möglich. -
Nun weiter über den langen Ostrücken zum 
Galt joch, ca. 3 Std. von Rinnen. Kurze Abfahrt 
über den Nordrücken (Vorsicht, evtl. Wächten!) 
und mit 15minütigem Gegenanstieg zu Fuß auf 
den Rainberg. 

Abfahrt: Über die ost- bzw. südostseitigen Gip
felhänge Richtung Reuttener Hütte, zuletzt kur

zer Anst ieg, dann Abfahrt durch den Wald und 
über Ziehweg nach Rinnen. 

Karte: Kompaß Wanderkarte 1 : 50000, Blatt 25 
E h r w a l d - L e r m o o s - M i e m i n g e r Kette mit Kurz
führer. 

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 

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

Gramaccioli Carlo Maria: 
Die Mineralien der Alpen 

Eine Übersicht über die aus dem Alpen räum 
bekannten Mineral ien. Zwei Bände. 503 Seiten 
mit 127 Zeichnungen, 30 farbigen Landkarten 
und 368 Farbfotos. Gebunden. Kosmos Verlag 
Franckh'sche Verlagshandlung Stuttgart. 

Für den Mineral iensammler sind in Europa 
die Alpen das wohl verlockendste und auch 
heute noch reichhaltigste Gebiet. Dieser Tatsa
che wird das vorl iegende, in seiner Art derzeit 
umfassendste Werk voll und ganz gerecht. 
Nicht nur insofern, als es die Alpen in ihrer ge
samten geographischen Ausdehnung erfaßt, 
sondern auch deshalb, weil es der Vielfalt der in 
den Alpen vorkommenden Mineralien erstmals 
in solcher Exaktheit gerecht wird. So werden im 
zweiten Teil des Werkes nicht weniger als 700 
Mineralien beschrieben und farbig in höchster 
Naturtreue abgebildet, während sich der erste 
Teil mit al lgemeiner Mineralogie befaßt und im 
zweiten die Fundstellen angegeben werden. 

Dabei leisten die übersichtl ichen vierfarbigen 
Landkarten in den verschiedensten Maßstäben 
gute Dienste. Den Schluß bilden Erläuterungen 
von Fachbegrif fen sowie ausführl iche Mineral -
und Sachregister. 

Carlo Maria Gramaccio l i , der Autor, ist Do
zent für physikal ische Chemie und für Kristal
log raphiean der Universität in Mailand. Das von 
ihm vorgelegte Werk ist seinen Preis wert. Es 
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******************************* 
Frohe Weihnacht 

und ein 

glückliches und erfolgreiches 
Berg jähr 1981 

wünscht allen Mitgliedern 

D E R Z W E I G I N N S B R U C K D E S Ö.A.V. 

„Weihnacht" — dös hoaßt: 
englhaar . . . 
eislametta . . . 
zuckerwar . . . 
tannengruch und 
lebkuachherzn . . . 
christbamkugln . . . 
christbamkerzn . . . 

„Weihnacht" — dös hoaßt 
englhaar . . . 

is ja alles zsamm nit wahr! 
„Weihnacht" hoaßt: 

in o a n e r n a c h t 
hätt man uns den 
f r i e d n bracht! 
(Helga Leiseder-Moser) 

Y Y ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ 
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dient dem Hobbygeologen, dem Mineral ien
sammler und dem Fachmann in gleicher Weise 
und wird sich früher oder später als unentbehr
liches Handbuch durchsetzen. Wieder einmal 
zeigt sich auch, daß Kosmos immer noch - ob
wohl gern imitiert - an der Spitze der von ihm 
gepflegten Fachgebiete steht. K. O. 

Bachmann Robert C : 
Gletscher der Alpen 

304 farbige und 204 Schwarzweiß-Abbildun
gen und 34 Karten, Format 24,5 x 31 cm. Hall
wag Verlag Bern und Stuttgart 1978. 

Im vorl iegenden Buch wird das Naturphäno
men Gletscher, soweit es im Alpenraum auftritt, 
von den verschiedensten Gesichtspunkten aus 
betrachtet, vorgestellt. Dank der Mitwirkung 
mehrerer Wissenschaft ler werden im einfüh
renden Teil u.a. die Aufgaben der Gletscher
kunde, Gletscherschwankungen, der Einfluß 
des Gletschers auf die Kultur- und Naturland
schaft, aber auch Randgebiete, wie Geologie 
und die Pflanzenwelt in der Umgebung von 
Gletschern, behandelt. Alpinisten berichten 
über bergsteigerische Erlebnisse auf Glet
schern und die für die Gletscherbegehung 
notwendige Ausrüstung im Wandel der Zeit. Im 
Hauptteil werden über einhundert Alpenglet
scher in Wort, Bi ld und Karte vorgestellt, wobei 
zunächst eine genaue Bestandsaufnahme (Flä
che, Form, Höhenlage, Exposit ion, Literatur
angaben usw.) und sodann eine Beschreibung 
des Gletschers, insbesondere seiner wissen
schaft l ichen Erforschung und seiner G e 
schichte gegeben wird. Weiters erfolgt für je
den Gletscher eine Aufstellung der touristi
schen Möglichkeiten. DerText ist durch ausge
zeichnete Färb- und Schwarzweißphotogra-

Das ist die Skischule für Könner und 
alle, die noch dazulernen wollen: 

Olle Larsson, der Trainer der 
kanadischen, und James Major, der 

Trainer der norwegischen Alpinen 
Ski-Nationalmannschaft, haben die 

Skitechnik der Weltmeister in Text 
und Foto dokumentiert. Die Demon

stration des perfekten Skilaufs - das 
prägnante und einprägsame Lehr

buch derGrundlagen und Bewegungs
lehre des alpinen Skisports - auch für 

den Skilehrer. 

phien sowie durch eine Reihe sehr hübscher 
und im allgemeinen wenig bekannter histori
scher Gletscherdarstel lungen ergänzt. «. O. 

Schnürer Sepp: 
Klettersteige Dolomiten - Brenta 

160 Seiten, 105 Farbfotos, 40 Zeichnungen. 
B L V Verlagsgesel lschaft München, Bern, Wien. 

Das neue Schnürerbuch stellt 55 ausge
wählte Klettersteige in den Dolomiten und in 
der Brenta vor. Jede Tourendarstel lung besteht 
aus ausführl ichem Text, Farbfotos und Kar
tenskizzen. Der Leser erfährt den Schwier ig
keitsgrad der Begehung und eine eingehende 
Information über die Tour: Ausgangsort, die 
Tour in Stichworten, Anforderung, höchste 
Wegstelle, Aufstiegshöhe, Abst ieg, Gehzeiten, 
Karten, Führer, Literatur, Hütten, benachbarte 
Klettersteige. Ein Begleitheft im Taschenformat 
zum Mitnehmen mit einer Kurzfassung der 
Routen sowie Wiederholung der Kartenskizze 
gehört zum Buch . 

Die Informationen sind umfassend und abso
lut verläßlich, wie man das von Schnürer ge
wohnt ist. (Der Autor geht jeden Meter, den er 
beschreibt, selbst.) Die Fotos sind sehr gut, wie 
man das von Schnürer ebenfalls gewohnt ist. 
(Gretl Schnürer, Ehefrau und unermüdliche 
Begleiterin, ist diesmal 54 mal als Vordergrund 
in Aktion.) 

Neu an Schnürers drittem Buch ist, daß es 
nicht wie die beiden Vorgänger im Bergverlag 
Rudolf Rother erscheint. Daher rührt vielleicht 
auch, daß bei den Literaturangaben der be
währte Dolomiten-Klettersteigführer von Hilde 
Frass schl icht totgeschwiegen wird. Sepp 
Schnürer, jetzt bei BLV, in Gesel lschaft von 
Messner und Pause. Er hat's geschafft. 

Olle Larsson/James Major 
Skitechnik 
der Weltmeister 
Mosaik Sportbuch 
180 Seiten mit 
56 färb, und 
234s/w-Fotos 
und Zeichn. 
Ln 48 -DM 

Mosaik 
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Touring S1595.- kof lach 
Preiswerter Tourenschuh 

(Lodenfutter) 

Valluga S 2195.-
Perfekter Skibergschuh mit neu
artigem Kombizug, PU-Schale 
mit lodengefüttertem Innenschuh 

I a - Daunenschlaf säcHe 
Salewa Akklima L, 
Füllgewicht 800 Gramm, 
1 a Daune 2480-

la-Onunenjacke 
1590-

SPORT GRAMSHAMMER 
INNSBRUCK, WILHELM-GREIL-STR. 19 

ZENTRAA 
ZBmJMDES 

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

Schinder, Spekulierer etc. 
I P%L. Ferngläser, Gletscherbrillen, Kompasse, 

HöhenMesser, FotoApparate, Zubehör 
Thommen-Generalvertretung 

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 

Anzeigenannahme 
REKORD-WERBUNG 

6020 Innsbruck, Museumstr. 5 

Telefon 21 0 23 

JComm mit ins öltest. *~J/ •/ 

MmyahM^^Mdotf. auf 

am hetiihnüen Jlluq.iüikliite im < 4/ptil-Jll<ii 

Das Fer iendor f bei CALVI (7 ha ruhiger 
P in ienha in am schöns ten S a n d s t r a n d 
der Insel) und j enes in SAN NICOLAO 
(2,5 ha, mit e i g e n e m S a n d s t r a n d 
an der Ostküste) s tehen unter dem 
Pat ronat d e s ÖAV, Bez i r k Do rn -
bi rn. R e i c h e s B e r g - , Rund fahr 
ten-, Spor t - u. Un te rha l tungs -
P r o g r a m m . Re i t schu le . 
H e r v o r r a g e n d e Küche, Snack , 
Be rge r i e (Abend loka l ) , 
San i tä tss ta t ion , K inderhor t 
u. a . E in fache und komfor 
table B u n g a l o w s mit 
W C , Ka l t - und W a r m w a s s e r . 
Saison in Calvi ab Ostern (11. 4.) 
bis 2. 11. 14 Inseltage plus 
Anreise mit Bus und Schiff ab ca. 
S 5200,—. Vo r - und N a c h s a i s o n 
K inder - und Gruppenermäß igun
g e n ! Frühe A n m e l d u n g ! 

Hu Ii (ix- uiul StholiuujneJsai... 
,,/rSkÜjp/i und- iutqjizwunqtn mit OStis, falirlmtet 
ZfCiiclit und iZe.lt flder mit dOotel" 

Tunesien - Algerien (Oasenfahr t ) vom 9. - 31. 5., C a m p i n g ; 
Gr. Griechenland-Rundreise, Hotelf . (5. - 21. 6.); Skandinavien 
bis zum Nordkap (11.7 —4. 8 ), C a m p i n g ; Rumänien-Ungarn 
(S iebenbürgen) , 6. - 23. 6.; Gr. Frankreichreise, 15. 8. - 5. 9., 
C a m p i n g ; Island, 16. 7. - 10. 8., C a m p i n g ; England-
Schottland, 9. - 28. 8., C a m p i n g ; Irland, Hotelf., 22. 8 - 5. 9. 
Bei a l len Fahr ten können auch die höchsten B e r g e w ie O l y m p , 
G a l d h ö p p i g e n und ande re bes t i egen w e r d e n ! 

A N M E L D U N G E N : R H O M B E R G - R E I S E N , Postfach 210, 
A-6850 Dornbirn, Telefon 0 55 72 / 62 4 20. Bi t te Rückpor to ! 
F. d . Le i t ung : He imo v. D o d e r e r 
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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 

L O D E N H A U S 

HUBERTUS 
INNSBRUCK, SPARKASSENPLATZ 3 

KHOPFFER 
6020 Innsbruck - Maria-Theresien-Straße 38 - Tel.(0 52 22)22 0 90 

S P E K T IV E 
H Ö H E N M E S S E R 
S O N D E R A N G E B O T E 

S O N N E N B R I L L E N 
F E L D S T E C H E R 



P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

Vorschau auf unsere Veranstaltungen 
Bergfahrten mit unseren Hochtouristen
gruppen: 

11. 1. 1981 Skitour (Gipfelstürmer) 
18.1. 1981 Skitour zum Mieseiskopf - Rauher 
Kamm (Melzerknappen) 
1.2. 1981 Skitour (Karwendler) 
15. 2.1981 Skitour zur Napfsp i tze-Hoher Napf 
(Wettersteiner) 
15. 3. 1981 Juifenau - Auf Sömen (Bergvaga
bunden) 

Veranstaltungen: 

7. 2. 1981 Alpenvereinsball in den Stadtsälen 

Gemeinschaftsfahrten: 

22. 2.1981 Rätikon: Brand-Pa lüd Hüt te-Golm 
- Amatschon Joch - oder bei ungünstigen Ver
hältnissen: Großes Walsertal: Taschina Joch -
Damülser Horn. 

15. 3.1981 Flimser Berge: F l i m s - C a s s o n s Grat 
- Piz Segnas (3098 m) oder Piz Sardona 
(3055 m) 

Bergwandern für Junggebliebene: 

10. 1. 1981 Gerlos - Königsleiten 
24. 1. 1981 Fotsch - Schaf leger 
7. 2. 1981 Obernberg - Geierskragen 
21, 2. 1981 Fotsch - Fotscher Windegg 
7.3. 1981 Gerlos - Arbiskogel 
21. 3. 1981 Kühtai - Wetterkreuz 

Sektionsabende: 

17. 3.1981 20.00 Uhr »Unsere Jungmannschaft 
erzählt« - (Ort der Veranstaltung wird rechtzei
tig bekanntgegeben) 
12.4. 1981 20.00 Uhr »Unsere Hochtouristen
gruppen erzählen« (Ort wie oben) 

Bergschuhkauf ist Vertrauenssache 
Sie finden bei uns eine reichhaltige Auswahl an 
erstklassigen Schi-, Berg- und Wanderschuhen 

Unser Fachpersonal garantiert für ein
wandfreies Anpassen der Berg- und 

Schischuhe äudinger 
EIGENE WERKSTATTE 

Expreßservice 
Alle Reparaturen Inner

halb 48 Stunden 

Sportschuherzeugung — Handarbeit 

I N N S B R U C K 
Maximilianstraße 
(neben Hauptpost) 

Besser stehen — besser gehen mit Schuhen von STAUDINGER! 

Eigentümer, Herausgeber, Verleger: Er ich Höpperger, im Auftrag desZwe iges Innsbruck des OeAV. - Für den Inhalt verant
wort l ich: Er ich Höpperger, Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15. - Druck: Union Druckerei Hall i. T., B u c h - und Offsetdruck. 

Al le in ige Anze igenannahme und verantwort l ich für den Anzeigente i l : Rekordwerbung Holzer, 6020 Innsbruck, 
Museumstr . 5. 


