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Marokko - Hoher Atlas 

Nordafrika, das Land der Berber, Fel lachen, 
der Riffkabylen, war schon immer eine der gro
ßen Sehnsüchte meiner Reiselust gewesen, 
und als s ich nun mit »Weltweit bergsteigen« 
unter der Patronanz der Reisegesel lschaft 
Waggon Lits cook die Mögl ichkeit dazu ergab, 
war ich sofort dazu entschlossen, in dieses fer
ne, oft bewunderte und geheimnisvol le Land zu 
fahren. Unser Ziel galt dem Hohen Atlas in M a 
rokko, wobei wir nicht nur unseren Berggelü
sten frönen, sondern auch, soweit es die kurze 
Zeit erlaubte, Land und Leute kennenlernen 
wollten. Ein kleiner Kreis von Bergbegeisterten 
und Reiselustigen, insgesamt waren wir s ieben 
Männer und zwei Frauen, fanden sich Ende 
Apri l am Münchner Flughafen zur Abreise nach 
Marokko zusammen und der Kontakt zwischen 
Gleichgesinnten war im Nu hergestellt. Bei s in
kendem Abend Abflug der Masch ine vorerst 
nach Zürich, hier wurde übernachtet, und am 
nächsten Tag brachte uns das Flugzeug nach 
Genf, wo man weitere Passagiere aufnahm. Im 
dichten Nebel und Wolkentreiben überflogen 
wir Frankreich und Spanien und erst die Mit
telmeerküste gab erstmals den Bl ick in die Tiefe 
frei. Nach drei Stunden Flug durchstieß der Dü
senjet die Wolkendecke und landete in Casa -
blanca, eine der modernsten aber auch jüngsten 
Städte Marokkos. Im Zentrum der Stadt in e i 
nem vornehmen Hotel (El Mansour) nahmen 
wir Aufenthalt und am Abend leisteten wir uns 
einen Bummel durch die von Menschen w im
melnde Stadt. Unser Reisebegleiter, in der übl i 
chen Landestracht der Berber, mit grauem 
Mantel und Kapuze, der uns schon am Flugha
fen in Empfang genommen hatte, unternahm 
mit uns eine Stadtbesichtigungsfahrt, wobei er 
uns dann in jeder Beziehung vortreffl iche Dien
ste leistete. Unseren Provianteinkauf besorgten 
wir noch in Casab lanca und staunten am Markt 
nicht wenig, wieviele Dinge und seltene G e 
nüsse hier angeboten wurden. Vor allem die 
riesigen, noch lebenden Hummer, Langusten 
und Krebse erregten unser Interesse. Dann be
gann die Fahrt nach dem Süden, Richtung Ma-
rakesch, der vielgepriesenen Stadt aus »Tau
send und einer Nacht« am Fuße des Hohen At
las. Hier herrscht im Winter ein außerordentl ich 
mildes und gesundes Kl ima. Inmitten eines 

Parkgeländes zwischen Palmen und B lumen
gärten steht eines der modernsten und besten 
Hotels Marakeschs (Tourist Marocc) und hier 
nahmen wir für eine Nacht Aufenthalt. Vorher 
aber lud uns Danny, unser Berberreisebeglei
ter, noch zu einer Stadtrundfahrt ein. Wir be
suchten den großen Königspalast des Sultans 
mit seinen vielen Gemächern, den streng e in
geteilten Räumen der Haupt- und Nebenfrauen 
und des übrigen Gefolges. Anschließend E in 
kehr bei einem Altertumshändler, der mit dem 
Verkauf von Tellern, Vasen und Schmuck mit 
uns sehr gute Geschäfte machte. Einen unver
geßlichen Anbl ick bietet der farbenprächt ige, 
bunte Markt am Hauptplatz von Marakesch. 
Hier findet man einfach alles, vom Sch langen
beschwörer über Gaukler, Koranvorleser, Mär
chenerzähler, Feuerschlucker, Akrobaten, 
Zauberer bis zum Sänger und Musikanten. 
Doch sobald man fotografieren will oder schon 
fotografiert hat, steht das Objekt mit geöffneten 
Händen bereits vor dir. A m Abend Besuch im 
Casino, dem Treffpunkt der Lebewelt, der Ber
berfürsten, aber auch fürv ie lezahlungskräf t ige 
Fremde, zu denen wir uns heute zählen. 

Nach einer angenehmen Nacht ging andern
tags am Morgen die Reise nach dem Süden in 
den Hohen Atlas weiter, der mit seinen schnee
bedeckten Gipfeln und Graten aus 100 km Ent
fernung herübergrüßte. Der erste größere Ort, 
den wir in den Bergen erreichten, war Astni . Ein 
gerade stattf indender großer Maultiermarkt be
lebte die Szene. Umschwärmt von Steine- und 
Schmuckverkäufern, verließen wir mit zwei 
z iemlich gebrechl ichen Taxis Astni und er
reichten noch am frühen Nachmittag Imlil, die 
letzte kleine Ortschaft und Ausgangspunkt der 
Besteigung der namhaftesten Viertausender im 
Hohen Atlas. Der Ort selbst liegt ungemein reiz
voll , von hohen Bergwänden umgeben und an 
den Hängen gleich Burgen kleben die dürf t igen 
Besi tzungen der Berber. 

Ein kleiner Bub führte uns durch ein schma
les Tal auf eine beherrschende Anhöhe zu se i 
nen Eltern, wo wir auf Polstern in einer kleinen 
Kammer den Tee schlürfend die Gast f reund
schaft dieser einfachen Menschen genossen. 
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Am Abend folgten wir einer Einladung des Bür
germeisters zum Abendessen, doch konnten 
wir trotz großen Hungers das aufgetragene 
Gus-Gusger icht nicht bewältigen. 

Am frühen Morgen des nächsten Tages 
wurde unser Gepäck auf den Mauleseln ver
staut, und unter viel Geschrei der Treiber ver
ließen wir den Ort und stiegen bergwärts. Als 
erste Zwischenstat ion zur Neltnerhütte, 
3.207 m, erreichten wir in einer tiefen Schlucht 
den Eremiten Le Mar ibou. An der Schneegren
ze, bei 2.700 m, wurden die Muli abgepackt. Die 
Träger mit ihren langen Kutten luden sich un
sere Rucksäcke auf und stiegen nach oben, 
während wir mit Fellen das letzte Stück bewäl
tigten. Inmitten einer gewaltigen Bergszenerie 
steht die vom franz. Club Alpin francais erbaute 
und von einem Berber beaufsichtigte Hütte. Am 
nächsten Tag stand als erste Tour der höchste 
Gipfel im Atlas, der Djebel Tubkai am Pro
gramm; da jedoch das Wetter nicht unseren 
Vorstel lungen entsprach, entschlossen wir uns, 
zwei andere Viertausender anzugehen. Und so 
wanderte die ganze Gruppe taleinwärts mit 
Aufstieg zur Scharte Tizi Ougana, 3.750 m. Hier 
ließen wir unsere Schi zurück und nach einer 
Stunde Anstieg über leichte Kletterstellen, 
Schneefelder und Geröllhalden standen wir auf 
unserem ersten Viertausender, dem Ras 
n 'OUANOUKRIM, 4.083 m, doch auch der 
zweite Viertausender ließ nicht lange auf s ich 
warten. Es war einer der westl ichsten Eckpfei
ler des Hohen Atlas, der TIMESGUIDA n'OUA
NOUKRIM mit 4.080 m. Rasch vol lzog sich der 
Abstieg zu den Schiern zurück; anschließend 
sausende Abfahrt auf allerdings bockhartem 
Schnee zur Hütte. Es war erst früher Nachmit
tag und Gipfelsammler hätten ohne weiteres 
noch etwas unternehmen können, aber man 
soll den Bogen nicht überspannen. Unsere mit
gebrachte Verpf legung war reichlich und un
sere beiden Tourengefährt innen stellten sich 
mit ihren Kochkünsten voll und ganz in den 
Dienst der Sache. 

Am nächsten Tag stand der höchste Gipfel 
des Hohen Atlas, der Djebel Tubkai, 4.165 m, 
am Programm, und trotzdem die Wetteraus-
sichfen nicht gerade günstig waren, brachen 
wir zeitig auf. Nach zwei Stunden Anstieg über 
steile Schneefelder ließen wir in einem Geröll
kessel die Schi zurück und stapften über rötl i
ches Lavagestein hinauf zum Gipfel des Djebel 
Tubkai, einem großen Plateau, auf dem ver

schiedene Meßgeräte stehen. Im ständigen 
Wetterwechsel, einmal Sonnenschein, dann 
wieder dunkle, drohende Wolken, öffnete sich 
zeitweise der Bl ick nach Süden in die endlose 
Weite der Wüste Sahara. Tief unter uns, unter
halb der Felsen und Schluchten an die Berg
lehnen geschmiegt, sah man die Bergdörferder 
Berber mit den angelegten Terrassen, auf de
nen sich das fast unwirkl iche Grün der Wiesen 
vom grauen Schutt und Wüstenstaub ange
nehm abhob. Nach Erreichen des Westgipfels 
des Djebel Tubkais setzte plötzlich Schneetre i 
ben ein und wir hatten es eil ig, das Schidepot 
zu erreichen. Einen besonderen Genuß boten 
nun die etwas aufgeweichten Schneehänge zur 
Hütte zurück, und hier versuchte gerade der 
Hüttenbetreuer mit Burnus und flatternden 
Gewändern mit nicht ungeschickten Bewe
gungen zurückgelassene, uralte »Schwart l in-
ge« unter seine Kontrol le zu bringen. 

Am dritten Tag unseres Hierseins wölbte sich 
ein stahlblauer Himmel über die Bergwelt des 
Hohen Atlas. Heute gilt unser Ziel zwei Viertau
sendern und einem Dreitausender, verbunden 
mit einer leichten Kletterfahrt. Durch einen 
Schneetobel , der nach oben immer steiler und 
enger wurde, erreichten wir eine schmale 
Scharte, wo wir alles Überflüssige einschließ
lich der Sch i zurückließen. Nun begann ein 
herrl icher Gratgang, wobei als erste Station ein 
Dreitausender (Clocheton, 3.963 m) und nach 
einer kurzen Abseilstelle die beiden Viertau
sender ASSIF n'TIMELIT, 4.040 m, und der A F 
F E L L A N 'OUNOUKRIM, 4.043 m, in knapper 
Reihenfolge erreicht wurden. Am letzten Gipfel 
ließen wir uns häuslich nieder, stärkten uns und 
genossen eine prachtvolle Fernsicht. Nach 
Rückkehr in die Scharte begann ein pausenlo
ses Abwärtsschwelgen auf weichem Firn
schnee zur Hütte zurück. 

Der letzte Tag war angebrochen, er sollte 
wieder einem Viertausender im hintersten Win 
kel des Tales gelten. Da an diesem Tag auch 
noch der Abstieg ins Tal eingeplant war, bra
chen wir diesmal z iemlich zeitig auf. Die Schat
ten der Nacht hingen noch an den Bergwänden 
als wir taleinwärts zogen. Eine enge Sch lucht 
sperrt noch den Weg zu den oberen weiten 
Schneefeldern, dann hatte uns auch schon die 
frühe Morgensonne erreicht. Ein letzter steiler 
Schneehang im aufgeweichten Firn führte zu 
einer umwächteten Plattform, wo wir uns zum 
gemeinsamen Gipfelanstieg sammelten. Wie-
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der drückten wir uns am letzten Viertausender, 
dem AKIOUD, 4.030 m, die Hände, blieben noch 
nach Rückkehrvom Gipfel beim Schidepot, um 
auf weicheren Firnschnee zu warten, und fuh
ren dann zur Hütte zurück. Hier warteten be
reits die Träger auf die Gepäcksstücke und wir 
nahmen Absch ied nach vier Tagen von den 
Bergen des Hohen Atlas. Mit unserer Ausbeute 
von sieben Viertausendern und einem Dreitau
sender konnten wirzufr ieden sein. Nach kurzer 
Schiabfahrt von der Hütte und einer etwas pro
blematischen Bachüberquerung wurden die 
Rucksäcke und Schi auf die Muli umgepackt 
und der Abstieg ins Tal auf bekanntem Weg an
getreten. Das ganze Tal ab der Schneegrenze 
duftet nach Pfefferminze, die jeweils in Pf lan
zungen überdem Bergbach angelegt ist. In Imlil 
wurden wir dann als Hemden-, Baksch isch -
und Zucker lspender gebührend empfangen 
und am Abend gab es beim Bürgermeister wie 
beim Empfang diesmal ein Absch iedsessen. 
Am anderen Morgen warteten bereits uralte Ta
xis auf uns und unsere Fracht und bei der A n 
kunft in Astni wurden wir von Steineverkäufern 
wie die Bienen umschwärmt. Jetzt wechselten 
die letzten Hemden, Socken, Bade- und Unter
hosen ihre Besitzer. 

Am Abend trudeln wir dann wieder in unser 
bereits bekanntes Hotel Tourist Marocc ein. 

Diesen Tag hatten wir etwas mehr Zeit und ent
schlossen uns für einen Streifzug durch die 
Stadt. Am Freitag ist für den Mohammedaner 
Feiertag, sogenannter Famil ientag, und alles 
befindet s ich auf den Straßen. Mit Richard 
wanderte ich durch die langen Marktreihen, 
immer tiefer in die dunklen Lauben hinein. A n 
schließend ein Besuch der Shadigräber; ein 
Abstecher auf dem farbenprächtigen Markt 
rundete den Ausf lug ab. 

In der Früh brachte uns der Autobus von M a -
rakesch auf schnurgeraden Straßen zum F lug
hafen von Casablanca. Vorher aber besuchten 
wir noch in strömendem Regen einen Kamel 
markt, wo es nach oriental ischer Sitte entspre
chend zugeht. Nach Resteinkäufen am F lug
platz, siehe da, es blitzte dererste Sonnenstrahl 
durch die Wolkenmauer, und nach einer weiten 
Schlei fe über die Stadt Casab lanca verließen 
wir im Sonnenschein Marokko. Letzter Bl ick 
noch auf Gibraltar, dann verschwanden wir in 
einer Mi lchsuppe, die sich erst wieder öffnete, 
als unter uns die Berge des Montb lanc auf
tauchten. Nach Zwischenlandung in Genf und 
Zürich und nach einem kleinen Nachtf lug als 
Abschluß mit Landung in München hat auch 
unsere Fahrt in ein fernes, unvergeßliches Land 
ihr Ende gefunden. Er ich Höpperger 

Im Valsertal 
Die Hänge schroff. 
Die Straße schmal. 
Der Bach rauscht schlängelnd 
durch das Tal. 

Der Boden karg. 
Die Arbeit schwer. 
Vom Steilhang blitzt 
die Sense her. 

Die Mauern alt. 
Die Fenster blank. 
Vor jedem Hof 
die Plauderbank. 

Und Brunnen plätschern 
silberklar. 
Ich such' die Zeit, 
die einmal war. 

Hermann Niedermayr 
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Edelweißabend des Zweiges 
Innsbruck des OeAV 

Am 26. 5. 1981 fand im großen Stadtsaal der 
schon zurTradi t ion gewordene Edelweißabend 
statt, bei dem wieder verdiente Jubi lare für ihre 
Treue zum OeAV ausgezeichnet wurden. 

Nach einer Gedenkminute für die Toten des 
Vereines im abgelaufenen Jahr betonte Vor
stand OAR Toni Platzer in seiner Eröffnungsan
sprache, daß die Treue der Alpenvereinsmit-
g l iedereine wesentl iche Voraussetzung fü rden 
weiteren Bestand und Ausbau des Vereines 
darstelle. 

Den Abend verschönten unter dem Motto 
»Berglerisch - Älmerisch« die St. Antoner 
Tanzlmusik, der St. Antoner Viergesang, Franz 
Kofier mit seiner Harmonika aus Niederbrei
tenbach, die Kirchebner-Diandln aus Kolsaß, 
das St. Antoner Gitarrentrio, die Hausmusik 
Forster aus Innsbruck, Willi Zinner mit M u n d -
artbeiträgen, Franz Neuner als Sprecher, Franz 
Eberlein mit traumhaft schönen Berg - und 
Blumendias und nicht zu vergessen Hermann 
Hofer, der in seiner markigen Art die Zusam
menstel lung und Leitung inne hatte und die 
verbindenden Worte sprach. 

Eine besondere Freude und Ausze ichnung 
für den OeAV bedeutete das Erscheinen des 
94jährigen Kaiserjägeroffiziers Prof. Dr. Karl 
Gelb-Siegesstern, dera lsehemal iger Kampfge
fährte Sepp Innerkoflers für 70jährige Mitgl ied
schaft das Jubiläumsabzeichen erhielt. 

Dieser Edelweißabend, der s ich wie alle Jahre 
zu einem besonderen Fest gestaltete, konnte 
als voller Erfolg bezeichnet werden. 

Es wurden ausgezeichnet für 

25jährige Mitgliedschaft 

Adamietz Achim Dr., Gr inzens; Adamietz Ma 
rianne, Gr inzens; Alber Erich, Innsbruck; Alt
mann Norbert, D-München; Amsl inger Fritz, 
D-Strasslach; Amsl inger Maria, D-Strasslach; 
Androsch in Horst, Rum; Angerer Hermann Dr., 
Innsbruck; Bauer Ewald Dr. Ing, D-Wohnsiedel ; 
Bazanel la Rudolf, Innsbruck; Bermoser Volk
mar, Innsbruck; Bichler Alfred Dr., Igls; Brauni-
zer Ruth, A lpbach; Gernusca Maya, Innsbruck; 
Clement i Othmar, Sistrans; Col ins Alexander 
Dr., Kitzbühel; Delunardo Luise, Innsbruck; 
Depaoli Klaus, Innsbruck; Detsch Rudolf, D-

München; Dompert Alfred, D-Stuttgart; Dreher 
Rolf Ing., D-Essl ingen; Eckart Heinrich, D-
München; Egger Otto, Innsbruck; Eimer Helga, 
Neu Rum; Engels Walter Ing., D-Wiesbaden; 
Etzl Brigitte, Innsbruck; Fahringer Alfred, Inns
bruck; Falger Arno Dipl.-Ing, Schruns; Faupel 
Bruno Dr., D-Porta Westfal ica; Filip Heinz, 
Innsbruck; Fischer Eva-Mar ia, Flaurl ing; Flä
ming Christ ian Prof. D., D-Alsbach; Flieher 
Heinz Dr., Schärding; Forrer Christ i , C H - D o -
math; Franiek Maria, Innsbruck; Geiger Josef, 
Innsbruck; Gessler Georg, D-Kaufbeuren; G o -
schek Franz, Innsbruck; Grossmann Rudolf, 
D-Frankfurt; Grübel Hans Dr., D-München; 
Gstrein Karl, Rum; Gurgiser Lampert, Lans; 

*Hager Georg, Innsbruck; Hagleitner Manfred, 
Sistrans; Hammer Helene, Wattens; Hardt-
Stremayr Herwig, d. i. Wien; Heffner Rolf, D-
Deining; Hell Hermann, Innsbruck; Heller Ek
kehard Dipl.-Ing., Innsbruck; Hellwig Erika, 
Innsbruck; Herberth Franz, D-Gi lching; Hilde
brandt Kurt, D-Obergammergau; Hochgrassl 
Peter Dr., B-Tervuren; Höpperger Helga, Inns
bruck; Hohenbruck Frieda, Neu Rum; Hommel 
Raimund Dr., Innsbruck; Inwinkl Alois, Hal l /T i 
rol; Jäger Heinrich, Innsbruck; Jünger Helmut 
Dr., Rum; Kammeringer Ewald, Innsbruck; 
Klaunzer Gertrud, Innsbruck; Kleissl Fr iedrich, 
Oberperfuß; Köchler Wilfr ied, Innsbruck; Köch
ler Hansjörg, Innsbruck; Kössler Siegfr ied, 
Innsbruck; Korosec Werner, Innsbruck; Kr iwa-
nek Klaus, Innsbruck; Krall Irmgard, D-Lindau; 
Kranebitter Kurt, Aldrans; Kronberg Waltraud, 
Innsbruck; Kurz Grete, Innsbruck; Lackinger 
Sigr id, Aldrans; Lechleitner Anton, Innsbruck; 
Leidolf Erika, Innsbruck; Leutelt Ilse, Igls; Lo
renz Inge, Innsbruck; Ludwig Franz, CH-Sar -
nen; Mahr Hilde, Innsbruck; Marberger Grete, 
Innsbruck; Mayr Werner, R u m ; Metzger Her
mann Dr., D-Burghausen; Michlmayr Oswald, 
Haiming; Mignong Lieselotte, Innsbruck; Mölk 
Hildegard, Innsbruck; Mosburger Fritz, Inns
bruck; Moser Lili, D-Rottach-Egern; Mül lerF lo-
rian Dr., D-Ambach; Müller Wolf Eberhard, D-
Straubing; Müller Dietrich, D-Zornheim; Murr 
Hi ldegard, D-München; Murschetz Peter Dr., 
Innsbruck; ,?Nairz Wolfgang, Innsbruck; Nedl 
Konrad Ing., Innsbruck; Neumair Egon Dipl.-
Ing., Innsbruck;.^Niescher Raoul , Innsbruck; 
Nowotny Herta, Innsbruck; Oberhoff Peter Dr., 
D-Marquartstein; Parson Horst, Dipl.-Ing., 
Innsbruck; Pflug Edith, Mutters; Pohland S i 
grid, D-Todtnau; Purner Ferdinand, Innsbruck; 
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Purner Johanna, Innsbruck; Ramoser Lore, 
Innsbruck; Reinalter Adolf, lnnsbruck;-iReiter 
Alois, Innsbruck; Retter Ernst, Innsbruck; 
Riedmair Hugo, D-Ottobrunn; Rinnerthaler 
Werner, Innsbruck; Roisel Grete, Kundl ; Roos 
Hansjörg Dr., D-Gött ingen; Rott Maria, Rum; 
Ruf Christ ine, Innsbruck; Seiberl Alfred, Völs; 
Sieberer Eduard, Innsbruck; Singer Christ ine, 
Innsbruck; Schaur Franz, Thaur; Schernthaner 
Dora, Innsbruck; Schmarda Helmuth, Inns
bruck; Schneider Dietlinde, Innsbruck; Schö-
del Wilhelm, D-Lindau; Schol l Gisela, Inns
bruck; Scho lz Rudolf, D-Rossdorf; Schubert 
Karl-Heinz, D-Krai l l ing; Steer Alois, D-Mün
chen; Steinacker Chr istoph, Innsbruck; Steiner 
Rudolf, Innsbruck; Sturm Helmut Ing., Inns
bruck; Thiel Herlinde, Wels; Thoeny Hans, Todt 
Dietmar Ing., Innsbruck; Torggler Ingrid, Saa l -
felden; Trechsler Karl Fr iedr ich, D-Gießen; U l 
rich Georg, D-München; Vits Joach im Hans Dr., 
D-Wuppertal; Volger Hans, D-Braunschweig; 
Vo lz Siegfr ied, D-Fürth; Wackerle Uli, Zir l ; 
Waldmann Walter, Völs; Walser Helga, Ischgl; 
Weber Maria, Innsbruck; Wei lbach Ferdinand, 
D-Baldham; Wei lbach Emmi, D-Baldham; Wein 
Gerd Kurt Dipl.-Ing., Innsbruck; Wendelstadt 
Dietrich, D-Wuppertal; Wett Alfred, Innsbruck; 
Wey Hermann, D-Speyer; Wi ldmann Günter, 
D-Michelstadt; Wohlfahrt Dieter Jürgen, Inns
bruck; Wolf fhügl Chr is toph, D-Stuttgart; 
Wol fschlucker Ilse, Neu Rum; Zeller Walter 
Dipl.-Ing., D-Erlangen; Ziegler Josef, Inns
bruck; 

40jährige Mitgliedschaft 

Bechtold Hilde, Innsbruck; Bouthi l ler Lotte, 
Hall ; Christ ian Reingard, Innsbruck; Christ ian 
Almut Mag. , Innsbruck; Engl Hilde, Innsbruck; 
Fitz Maria, Innsbruck; Fiegl Car l , Neu Arzl ; F in
ster Nikolaus Dipl.-Ing., Igls; Gruber Dorli, 
Innsbruck; Hahn Lore, Innsbruck; Haupt Rudolf 
Dr., Innsbruck; Heuberger Helmut Univ.-Prof., 
Sa lzburg; Hogen Bertha, D-Münster; Hoinkes 
Gertrud, Innsbruck; Janusz Otto Dipl.-Ing., 
Innsbruck; Kindl Arthur Dr., Innsbruck; Klein 
Arthur, lnnsbruckj(Knol l Josef, Innsbruck; Kof
ier Gedeon, Innsbruck; Kr imbacher Hanni, 
Innsbruck; Krismer Franz, Innsbruck; Mat-
tausch Alexandra, Innsbruck; Mayregger R i 
chard, Lans; Melmer Martha, Innsbruck; Ober
rauch Berta, Innsbruck; Pfurtscheller Reingard, 
Innsbruck; Pokorny Ernst Ing., Innsbruck; Pur-
ner-Mühlhofer Inge, Innsbruck; Rampl Oswald, 

Innsbruck; Ringler Ursula, Innsbruck; Roider 
Albert Dr., Innsbruck; Roider Elfriede Dr., Inns
bruck; Senn Ida, Innsbruck; Sunt inger Ernst, 
Innsbruck; Schiess l Susanne, Innsbruck; 
Schnel l Erhart Dr., Innsbruck; Schönthaler 
Esther, Rum; Schönthaler Wilhelmine Dr., 
R u m ; Schrempf Josef ine, Innsbruck; Stegner 
Erwin Dr., Innsbruck; Steinmayr Wilfr ied Dipl .-
Ing., Lans; Stephan Gustav Dipl.-Ing., Inns
bruck; Sternbach Eduard Baron, Innsbruck; 
Tengg Brunhilde, Innsbruck; Unterrainer Luise, 
Innsbruck; Watzlawek Inge, Innsbruck; Z i sch -
ka Maria, Linz; Zündl Helga, Innsbruck; 

50jährige Mitgliedschaft 

Albrecht Rudolf, Innsbruck; Bauer Emil ie, 
Innsbruck; Baumgartner Ludwig, Linz; Bene
dikt Grete v., Innsbruck; Bischofer Hermann, 
Innsbruck; Croce Renate, Innsbruck; Fi l ipi tsch 
Matthias, Innsbruck; Gi l larduzzi Alois, Inns
bruck; Grütter Olga, Neu Götzens; Grumm R i 
chard Dr., Innsbruck; Gschl iesser Ludmi l la , 
Innsbruck; Gundolf Mitzi, Innsbruck; Hotter 
Otto, Zel l /Zi l ler; Jebinger Karl, Innsbruck; Jung 
Anton, Innsbruck; Kratz Franz Dr., D-Langen; 
Linser Heinrich Dr., Innsbruck; Merth Maria, 
Innsbruck; Messner Grete, Innsbruck; Mewes 
Hans, D-Düsseldorf; Pohlschröder Helene, 
Innsbruck; Pol land Walter Hofrat, Dr. techn., 
Dipl.-Ing., Innsbruck; Powondra Hermine, 
Graz; Rabitsch Else, Innsbruck; Riedel Gise la, 
Innsbruck; Schmidt-Wel lenburg Hilde, Inns
bruck; Steiger Irmgard, Innsbruck; Trafoier 
El isabeth, Innsbruck; Türler Hilde, Innsbruck; 
Vieider Erna, Innsbruck; Wisata Roman Prof., 
Innsbruck; Zednik Edith, Innsbruck; 

60jährige Mitgliedschaft 

Achammer Ferdinand, Innsbruck; Albrecht 
Josef, Innsbruck; Bauer Adolf Ing., Innsbruck; 
Böttcher Elise, Ste in /Donau; Frank Richard 
Dipl.-Kfm. Dr., Innsbruck; Friedrich Joach im C. 
Univ.-Prof, Berl in; Fritz Elmar Ing., Innsbruck; 
Gerstenberg Carl Dr., D-Berl in; Hammerle Er
win Dr. Ing., Bregenz; Hittmair Anton Dr. Prof., 
Innsbruck; Hörmann Walter Dipl.-Ing., Inns
bruck; Huber Alois, Innsbruck; Kammer lander 
Heinr ich, Innsbruck; Kolitz Anna, Innsbruck; 
Lawatsch Josef, Innsbruck; Lechthaler Anna, 
Innsbruck; Ledl Paul , Innsbruck; Leiter Ignaz, 
Innsbruck; Lischka Josef, Innsbruck; Marsch
ner Karl, Absam; Moldenhauer Walter, Inns
bruck; Neuhauser Hans Komm.-Rat, Inns-
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brück; Newesely Hilde, Innsbruck; Oberham
mer Elsa, Innsbruck; Okraleb Anny, Innsbruck; 
Plattner Franz, Innsbruck; Pr iebsch Josef Dr., 
L inz; Primavesi Lothar Dipl.-Ing., Linz; Schärt
ier Helene, Innsbruck; Schmid Benedikt, Inns
bruck; Stöhr Richard Univ.-Prof. Dr., Inns
bruck; Tropper Jer ica Dr., Innsbruck; Tropper 

Kamil la, Innsbruck; Vetorazzi Josef Mag. RR., 
Innsbruck; Wassner Franz Dipl.-Ing., Inns
bruck; 

70jährige Mitgliedschaft 

Gelb-Siegesstern Karl Prof., Innsbruck. 

Dolomitenspuk 
Zehn Haxn marschierten munter an einem 

prächtigen Herbsttag inmitten pilgernder, laut 
gestikul ierender Menschenmassen von der ho
telartigen Auronzo- zur biederen Laveredo-
hütte auf dem Promenadenweg hinüber. Mäch
tig ragt die Spitze der Großen Zinne (2999 m) 
über die Gipfel seiner zwei Brüder in den tief
blauen Himmel. Der Paternkofel (2746 m) war 
an diesem Samstag unser Tagesziel . Für den 
nächsten Tag stand die Große Zinne-Südwand 
auf dem Programm. Die Sonne hatte den Mit
tagspunkt schon längst überschrit ten; wir, un
ser Nachtquartier auf der Hütte gesichert, stie
gen dem Paternsattel zu. Der dunkle Sch lund 
des Weltkriegsstol lens nahm uns auf. An des
sen Ende führte ein aus dem Fels gehauener 
Soldatensteig von Südwesten her ins Kar des 
Gamssattels, zu dem sich steile Serpent inen 
hinaufschlängelten. Nach Durchstieg des 
drahtseilversicherten Gipfelaufbaues bot s ich 
ein superleichter grasdurchsetzter Anst ieg zum 
Gipfel . Ein Prachtpanorama naher, ferner und 
fernster Gipfelkränze präsentierte s ich uns in 
grandioser Schönheit. Wir standen sozusa
gen auf histor ischem Boden, auf dem »Sepp-
Innerkofler-Schicksalsberg«. Zum Greifen 
naheward ie rote Färbung derdre i Z innenwän
de. Die gewaltige Schusterspi tze und der Elfer 
der Sextener Dolomiten ragten überwält igend 
in das satte Dolomiten-Blau. Aus dem F isch 
leintal zogen Dunstschleier an den senkrecht 
wuchtenden Wandf luchten hoch und vergin
gen im hohen Licht. Am Paternkofel und auf 
anderen Gipfeln baumelten Seelen in der 
blauesten Bläue dieses herrl ichen Tages, in e i 
ner unberührt scheinenden Bergwelt der Do
lomiten, die an Mächtigkeit, Bizarrheit und 
Liebl ichkeit zugle ich, kaum irgendwo anders 
zu finden ist. Dieselbe Route brachte uns wie
der zum Gamssattel und von dort die Ostrinne 
hinunter zum Felsausbruch des 600 m langen 
Ostgratstol lens des Paternkofels zum markan

ten Frankfurter Würst l , unweit der Drei-Zin
nen-Hütte. Die Almböden waren schon in den 
dunklen Schatten des Zinnenmassivs getaucht, 
als uns der obere Steig des Paternkofelblocks 
wieder zum Sattel führte. Schattenspielend 
züngelten letzte Sonnenstrahlen über die Zak-
ken und Gipfel der Felsdri l l inge. Der Tag neigte 
s ich , das Blau des wolkenlosen Himmelsdoms 
wurde zusehends dunkler. In unwirkl ich violett
sch immerndem Abendl icht bummelten wir zur 
Laveredohütte hinunter. 

Halb sechs Uhr f rüh. Die Hüttenbesatzung 
war noch nicht aufgestanden. Frühstück also -
Herz, was willst du noch mehr: Brot, Wurst, kal
tes Wasser. So gekräft igt, gut ausgeschlafen, 
gings die Gesteins- und Schotterhalden zum 
Einstieg der Südwand der Großen Zinne. Die, 
zusammengezählt, 130 Jahre alte Dreiersei l
schaft brachte Rinnen, Querungen, Aufbauten, 
Bänder und Kamine flott hinter s ich. Das A u -
ronzotal tief unter uns mit seinen Seen, Dörfern, 
Wegen und Menschen wurde immer kleiner, 
das strahlende Blau darüber kam immer näher. 
Seillänge um Seillänge spulte s ich ab. Zügig, 
unter wechselnder Führung von Hans und Otto, 
gings in die Höhe. Eine wahre Genußkletterei 
für Normalverbraucher. Am verwitterten, von 
Blitzen und Hochwettern arg zerschundenem 
Gipfelkreuz der Großen Zinne fanden sich drei 
Bergkameraden, dessen jüngster kaum zwan
zig war, zum Händedruck und Berg Heil. Aus a l 
ler Augen strahlte Freude und Stolz. Hoch oben 
weiß man, daß der Berggruß mehr ist als nur ein 
Gruß. Im Heil des einen ist das Heil des anderen 
begründet. Nicht das Seil allein, die Bergkame
radschaft sichert und verbindet - ist Garant, 
weil unzerreißbar. Dies empfindet und erkennt 
man immer wieder beglückend von neuem. 

Man möchte nicht glauben und es nicht für 
mögl ich halten, was einem Bergler beim Ab 
stieg, wenns nicht flott genug weitergeht, alles 
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einfallen kann, welche Aktivitäten auf dem Weg 
von oben nach unten am Perlonsei l frei werden. 
Über ein Viertel des Abstiegs lag schon hinter 
uns. Unbarmherzig sandte die Sonne ihre 
Strahlenkraft in die Südwand, laugte Fels und 
Mensch aus. Nur mit dem Unterschied, daß das 
Gesteinsgrau noch heller, trockener wurde, 
den Zweifüßlern aber Ströme von Schweiß flie
ßen ließ. In der Gluthitze stockte einem fast das 
Hirn, der Mund und die Kehle wurden stroh
trocken. Immer noch strebten Spätaufsteher 
nach oben zum von Blitzen und Hochwettern 
arg zerschundenem Gipfelkreuz. So kamen 
beiderseits unliebsame Begegnungen, zeitrau
bende Stockungen zustande. Da schoß dem 
Hansl eine »grandiose Abseilstrategie« in die 
angeheizte Birne, die wie eine Glühlampe 
leuchtete. Höhenwärts keuchende Azzuris, die 
unseren Abwärtsdrang hemmten, wurden mit 
»Tiroler Charme« gestoppt. Dem Führenden 
der nächstfolgenden Seilschaft wurde bedeu
tet, stehen zu bleiben und einen sichernden 
Standplatz einzunehmen. Hans spukte zusam
mengekratzte Laute aus: 

»Duo camerado, hiero stando! lo, wiro 
mechtn, prego, avanti do hinabi!« fuchtelte er 
vo rdem Italiener. Der Bursche zeigte kaum Re
aktion. 

Der gedrungene Bergzwerg drängte weiter: 
»Wiro an tuo Sei lo, capito, funeio«, dabei deu
tete er auf das Seil des Verschreckten, »tuo hal-
to, sichero, wiro tre do h i nab i . . . « 

Entgeistert schaute er uns an. Seine braunen 
Augen suchten verwirrt nach einem Fluchtweg. 
Es gab keinen. Nach Wiederholung des Kau-
derwelschs, Georg hatte das grüne Seil schon 
in der Faust, hatte er endl ich begriffen. »Ah! S i , 
si , capito, signore, capito«, und schon stand er 
wie ein Baum festgewurzelt an einem Felsab
satz, einen Mastwurf in den HMS-Karabiner 
werfend. 

Nun war der wider Willen hilfreiche Südlän
der »eingeteilt«. An seinem Faden hantelten wir 
uns blitzschnell, einer nach dem anderen, so 
unbehindert in die Tiefe. 

»Mama mia! Ci sono spiriti« (es spukt), stieß 
der Gefährte der Italoseilschaft unten aus, als 
aus dem Nichts im Flimmerlicht plötzlich an 
seinem Strick fremde Gestalten auftauchten. Er 
vermeinte bestimmt, Visionen einer der vielen 
Dolomitensagen zu erleben, in denen gei
sternde Kobolde vorkommen. Eine Schemenf i -
gurstieß dazu noch einen hellen Jod leraus. Der 
an Geister Glaubende rieb seine Augen, starrte 
ungläubig nach oben, zuckte erschreckt z u 
sammen, als muttersprachenähnlich dasselbe 
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Kauderwelsch an sein Ohr drang. Gest ikul ie
rend fuchtelten Hände vorse inem bleichen Ge
sicht. 

»Duo, prego, Platzo nehmo hiero! lo, wiro 
avanti do oi, do hinabi. Halto tuo Sei lo, tuo fu-
neio. Wiro tre camerado avanti zu Laveredo-Al-
bergo. Mei, mio Charlotta und camerado Carlo 
wartn tatn unto, capito?« 

Der schwarze Wuschelkopf knickte ein. Er 
sperrte den Mund auf, blinzelte unentwegt. 
Kein Laut kam von seinen spröden Lippen. Er 
drückte s ich zurückweichend in eine Wand
spalte. Langsam hatte er s ich erfangen. Man 
merkte es seinem intelligenten, fahlen Gesicht 
an, daß man mit Spinnern vorsichtig umgehen 
müsse und es ratsam sei, zu allem Ja und Amen 
zu sagen. Er bedeutete mit Handbewegungen, 
die der Geste einer Abwehr ähnlich waren, daß 
er verstanden habe. 

»Si, si, capito, io capito, Signori!« sprudelte 
es alsobald zwischen untadeligen Hol lywood
zähnen hervor. Ergeben reichte er Otto mit den 
Worten: »Camerado, funeio«, sein Sei l . Weiter 
dülfernden wir uns pendelnd, einer nach 
dem anderen, in die nächste Wandflucht. Der 
Italiano mit den untadeligen Hol lywoodzahn
reihen rief, als ihm die Irren nicht mehr gefähr
lich schienen, wild zu seinem Gefährten hinauf: 

»Maledetto! - O santa m a d o n n a - i diavoli ti-
rolesi!« Er bekreuzigte sich sicher dabei. Be
stimmt aber war er froh, die Tiroler Teufel un
beschadet losgeworden zu sein. 

Ein dreifaches infernalisches Lachen echote 
nach diesem Ausbruch in den Wänden wider. 
Es mag dem montegiovane (Bergjüngling) erst 
recht bedeutet haben, daß er es wirkl ich mit 
Malefizer zu tun hatte. Der feste Sei lzug aber 
bedeutete uns, daß er nicht die Absicht hegte, 
uns zu Satans Großmutter sausen zu lassen. 

Diese einmalige »Tour« praktizierten wir mit 
Erfolg dreimal und brachten somit fast den 
ganzen Mittelteil der Zinne-Südwand ohne 
Wartezeiten hinter uns. Dreimal fädelten wir 
uns mit derselben »Masche«, Dolomitengei
stern gleich, an grünen, blauen und roten Se i 
len, vorbei an verdutzten, fast zu Stein erstarr
ten Italianis, qietschvergnügt ab. 

»Dank schian! Grazie, grazie! Salute, came-
radi alpinisti!« rollte es dreimal hinauf. Unge
wollt folgte darauf ein rauchloser Knall aus ei 
nem Himalayaloden. Rudelweise klebten Se i l 
schaften wartend im Fels. Mit einem imperti
nenten Grinsen entschwanden wir über einer 
Felskante den fragenden, ungläubigen Bl icken 
dunkler Augen, vorbei an Sonntags-Kletterer-
Ketten, die sich alsbald gelockert hatten. 

Diese innsbrucker ische Abseiltaktik ist zur 
Nachahmung wohl kaumzu empfehlen, da man 
so gutmütigen Azzur is nicht mehr leicht be
gegnen wird, zumal man des »Italienischen« 
nicht so mächtig ist wie . . . wir, die HGIer vom 
Berglerbund Nordkette. Otto Finger 

Weitwanderwege in Österreich 
Vielen Tirolern noch unbekannt, hat sich in 

Wien eine Sektion für Weitwanderer des OeAV 
in Österreich gebildet, die es sich zur Aufgabe 
gemacht hat, neue Weitwanderwege zu er
schließen, die alten zu erhalten und vielleicht 
auch neue Freunde für diese gesunde und 

schöne Art des Wanderns in Österreich zu ge
winnen. Herr Prof. Karl Mor, den ich als sehr 
liebenswerten Menschen anläßlich eines Sym
posiums auf der Rudolfshütte in den Hohen 
Tauern kennengelernt habe, beschreibt im fol
genden das Weitwandern in Österreich. 

Weitwandern in Osterreich 
»Gehen ist eine primitive Art der Fortbewe

gung«, so meinte einmal ein Turnlehrer provo
kant, als wir vom Wandern sprachen. Aber ge
rade weil das Wandern die uns angestammte 
Art der Fortbewegung ist und zum Gehen keine 
anderen Hilfsmittel als ein Paar passende 

Schuhe benötigt werden, sollten wir diese 
Form der körperl ichen Betätigung nicht ver
achten. Schon in Volksl iedern wird das Wan
dern besungen, und wir sind erstaunt, wenn wir 
erfahren, wie weit früher Handwerksburschen 
auf »Schusters Rappen« herumkamen. 
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Im Jahre 1968 stand auf der Jahreshauptver
sammlung des OeAV in Steyr das Wandern im 
Mittelpunkt der Diskussion. Kontakte zur Euro
päischen Fernwanderbewegung wurden durch 
Univ.-Prof. Dr. Hans Kienzl , akad. Bi ldhauer 
Carl Hermann und Dipl.-Ing. Hellmuth Feix auf
genommen. Aber die Idee, längere Wegstrek-
ken zurückzulegen, wurde nicht erst bei dieser 
Zusammenkunft geboren. Schon vor dem zwei
ten Weltkrieg verlief an der Nordgrenze des 
Mühlviertels der Adalbert-St i f ter-Weg, teils auf 
österreichischem, teils auf tschech ischem G e 
biet. Nach dem Krieg erneuerte Dipl.-Ing. Hell
muth Feix diese Route als Nordwald-Kamm
weg. Der polit ischen Lage Rechnung tragend, 
verläßt dieser Weg jetzt das österreichische 
Staatsgebiet nicht, doch wird er manchmal hart 
an der Grenze oder sogar im direkten Grenzver
lauf geführt. 

Dr. Ernst Herrmann gab mit seinem Tauern-
höhenweg dem Weitwandern alpinen Charak
ter. Dieser Höhenweg stellt an den Begeher 
hohe Anforderungen an Ausdauer und an alpi
ner Erfahrung. Der erste Weitwanderweg im 
heutigen Sinne wurde vom akad. Bi ldhauer 
Carl Hermann geschaffen. Als Weitwander
wege werden heute so lche definiert, die durch 
mindestens drei Bundesländerführen und über 
300 km Länge aufweisen. Dies trifft für den 
Nord-Süd-Weg zu, der etwa entlang des 
15. Meridianes verläuft, am Nebelstein im 
Waldviertel beginnt und in Eibiswald in der 
Südsteiermark endet. Er wurde 1970 anläßlich 
der OeAV-Hauptversammlung in Graz feierlich 
eröffnet und ist seither von mehr als 4.000 
Wanderern begangen worden. 

Der OeAV hat nicht nur die Anregung zur 
österreichischen Weitwanderbewegung gege
ben, sondern auch dafür gesorgt, daß sie in ge
regelten Bahnen bleibt. Während der 100-
Jahr-Feier der Rudolfshütte wurde ein System 
der österreichischen Weitwanderwege erörtert 
und 1976 lag dieses in dem von MR Dr. Robert 
Wurst geschaffenen Generalplan vor. Leider 
gibt es bis heute falsche Vorstel lungen vom 
Weitwandern. Man betrachtet die Weitwande
rer als Kilometerfresser, als Straßenhatscher, 
die jedem Gipfel ausweichen, und als F lach
landtouristen, die s ich und andere im Gebirge 
gefährden. Dem größten Teil der Weitwanderer 
ist der Berg nicht fremd. Sie kommen vom 
Bergsteigen oder vom Bergwandern, die mei
sten sind Mitglieder des OeAV oder anderer a l 

piner Vereine. Ihnen ist das Gefühl des Gipfel
glücks nicht unbekannt, auch wenn für sie der 
Weg das Ziel bleibt. Sie erreichen den E n d 
punkt ihres Weges oft erst nach wochenlanger 
Wanderung. Diese langen Wegstrecken führen 
naturgemäß durch unterschiedl iche Land
schaftsformen, durch Flachland, Mittel- und 
Hochgebirge. Jeder dieser Landschaftstypen 
hat seine Reize, und viele haben erst durch das 
Weitwandern manche Gebiete ihrer Heimat 
kennen und lieben gelernt. So wurde das Wein
viertel erst durch das Weitwandern für den 
Wanderer entdeckt und erstmals durch mar
kierte Wege erschlossen. 

Ist es aber gerechtfertigt, das Weitwandern 
als Diszipl in des OeAV anzusehen? Wir g lau
ben, diese Frage positiv beantworten zu dürfen. 
Wer einen Weitwanderweg begeht, bedarf der 
Ausdauer und des Leistungswil lens. Nicht im
mer gibt es auf den Wegen hellen Sonnen
schein. Auch bei Regen und Wind wird der 
Wanderer unterwegs sein müssen, und es wiegt 
die Bewält igung eines Weitwanderweges s i 
cher ebenso schwer wie die Besteigung eines 
Gipfels. 

Um einer Übermarkierung der Landschaft 
entgegenzuwirken, wurde die Zahl der Weit
wanderwege auf zehn beschränkt. Von diesen 
Wegen verlaufen vier in Ost-West-Richtung (01 
bis 04), die übrigen größtenteils von Norden 
nach Süden. In ihrem Schwier igkei tsgrad sind 
sie sehr unterschiedl ich. Jeder ausdauernde 
Wanderer wird den Nord-Südweg (05) ode rden 
Ostösterreichischen Grenzlandweg (07) bege
hen können. Für den Nördlichen Kalkalpenweg 
(01) und besonders für den Zentralalpenweg 
(02) werden Trittsicherheit und alpine Erfah
rung vorausgesetzt. Der Schwier igkei tsgrad e i 
nes Weitwanderweges wird keineswegs ver
schwiegen, vielmehr ist er in den Führern an
gegeben. Um schwier ige Wegstücke, etwa bei 
Schlechtwetter, umgehen zu können, sind A l 
ternativrouten angeführt. 

Bergsteiger wollen ihren Gipfel erobern und 
diesen auch auf einer schwier igen Route errei
chen. Weitwanderer haben ihre Ziele nicht in 
die Höhe, sondern in die Ferne gerichtet. Be i 
den ist der Wille gemeinsam, an ihr Ziel zu ge
langen. Wird der Leistungswil le ins Extrem ge
steigert, kommt es in allen Diszipl inen zu Fehl 
entwicklungen, die den ursprüngl ichen A b 
sichten entgegenlaufen. Wer eine Felswand in 
kürzester Zeit durchsteigen oder einen Weit-
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Wanderweg in wenigen Tagen durchei len 
möchte, erliegt einer Rekordsucht, die abzu
lehnen ist. 

Weitwanderer kommen aus allen Bevölke
rungsschichten und Altersgruppen. Gemein 
sam ist allen die Liebe zur Natur und zur Hei
mat, sowie die Freude an körperl icher Betäti
gung. Weitwanderer sind Individualisten, sie 
wandern alleine oder in kleinen Gruppen. Und 
doch schien ein Zusammenschluß notwendig, 
um die Mögl ichkeit zu bieten, Erfahrungen und 
Gedanken auszutauschen. Während der DAV 
noch immer abseits steht, hat s ich der OeAV 
voll zum Weitwandern bekannt und es von A n 
fang an gefördert. Im Frühjahr 1979 konnte die 

OeAV-Sekt ion Weitwanderer gegründet wer
den, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Weit-
wandererzu informieren und Zusammenkünfte 
zu organisieren. Da diese Sekt ion im gesamten 
Bundesgebiet arbeitet, ist sie an funkt ionieren
den lokalen Gruppen interessiert. So lche exi
stieren bereits in Wien, St. Pölten, Linz, Sa lz 
burg, Graz und Klagenfurt und betreuen die 
Weitwanderer ihres Bereiches. Nach zwei jähri
ger Tätigkeit hat die Sektion Weitwanderer nun 
fast 400 Mitglieder. Leider ist das Wirken dieser 
Sekt ion im Westen Österreichs noch wenig be
kannt. Viel leicht können diese Zeilen dazu bei
tragen, das Weitwandern auch in Tirol ein we
nig populär zu machen. Prof. Karl Mor 

Aus dem Pressedienst 
des OeAV-Gesamtvereins 

Pitztaler-Gletschererschließung 
Tiroler Raumordnung 

unglaubwürdig 

Alpenvereine befürchten 
schrankenlose Vermarktung 

des Alpenraumes 
Entgegen mehrfacher Zusagen des Tiroler 

Landeshauptmannes Wallnöfer und einem R u 
hegebietsvorschlag des Amtes der Tiroler Lan
desregierung soll nun doch der gesamte Mit
telbergferner im hintersten Pitztal für den Glet
scherski lauf erschlossen werden. 

Der Deutsche und der Oesterreichische A l 
penverein protestieren gegen diese Auswei 
tung der Erschließungszone im inneren Pitztal. 
Damit würde den ersten Ansätzen zur Verwirk
l ichung der von den Alpenvereinen seit Jahren 
geforderten alpinen Raumordnung eine e in
deutige Absage erteilt. 

Unabhängig davon, daß die von den A lpen
vereinen vorgebrachten infrastrukturellen und 
damit eng zusammenhängenden wirtschaftl i
chen Bedenken von der Tiroler Landesregie
rung in keiner Weise berücksichtigt wurden, 
wurde auch das nach dem Tiroler Raumord
nungsgesetz vorgesehene regionale Entwick
lungsprogramm bisher nicht in Auftrag gege

ben. Dieses Planungsinstrument hätte den 
Nachweis erbringen müssen, daß die mit einem 
Kapitalaufwand von rund 400 Mil l ionen Sch i l 
l ing geplante Erschließung des Mittelbergfer
ners die einzige Entwick lungschance für das 
Pitztal darstellt. 

Die Alpenvereine befürchten, daß die von der 
Tiroler Landesregierung in Aussicht genom
mene Entscheidung, den gesamten Mittelberg
ferner und damit die unmittelbare Umgebung 
der Ötztaler Wildspitze für die technische Er
schließung freizugeben, ein Signal für eine wei
tere schrankenlose Vermarktung des Tiroler 
A lpenraumes darstellt. (AVP) 

Bergsteigen und Gesundheit 
Alpinmedizinisches Symposion 

im Alpinzentrum 
Hohe Tauern - Rudolfshütte 

Die Ur laubsforschung soll s ich verstärkt mit 
dem Bergsteigen befassen - und die rehabil i
t ierende Herz-Kreislaufmedizin muß dem P a 
tienten auch Chancen für ein neues Lebensmu
ster aufzeigen. Bergsteigen in einem alpinen 
Verein könnte eine solche Chance sein, sagte 
Univ.-Prof. Dr. Max Halhuber (Klinik Höhen
ried, Oberbayern). 

Unter Leitung des Sachwalters für Gesund 
heit, Oberstarzt Dr. Elmar Jenny, veranstaltete 
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der Oesterreichische Alpenverein in Zusam
menarbeit mit dem Physio logischen Institut der 
Universität Innsbruck (Univ.-Prof. Dr. Peter 
Deetjen) vom 28. bis 31. Mai 1981 im Alp inzen
trum Hohe Tauern-Rudol fshüt te das erste »Al
pinmedizinische Symposion«. 

An den Beratungen nahmen über 50 Exper
ten aus der Höhen- und Sportmediz in, Dele
gierte aus allen Alpenländern und der Tsche
choslowakei teil. Die Referate und vorgelegten 
Untersuchungsergebnisse sind bereits in einer 
Symposionsschr i f t als »Wissenschaftl iches A l 
penvereinsheft Nr. 27« erschienen. 
- Wie wirken sich kurz- und längerfristige Auf

enthalte in alpinen Höhen auf den menschl i 
chen Organismus, im besonderen auch aus 
der Sicht der Vorbeugemediz in und des Hö
hentrainings in der rehabil it ierenden Herz-
und Kreislaufmedizin aus? 

- Wie gesund bzw. wie organismusgefährdend 
ist der Skilauf, insbesondere wenn er den 
Kurzurlauber auf Sei lbahnen rasch in alpine 
Höhen führt? 

- Bringt Bergsteigen im Alter medizinische 
Probleme mit s ich? 
Dies waren nur einige Fragestel lungen der 

auf wissenschaft l ichem Niveau gehaltenen Re
ferate und Diskussionen. Gleichzeit ig wurde 
auch über den Bedarf einer Höhenmedizini
schen Forschungsstation in mittlerer Höhe -
Alpinzentrum Hohe Tauern-Rudolfshütte 
(2.340 m) - befunden, und die Untersuchun
gen, die in einer so lchen Station durchgeführt 
werden könnten, und die erforderl iche techno
logische und personelle Ausstattung bespro
chen. 

Die Initiative des Alpenvereins fand viel Z u 
st immung. Es wurde eine enge Zusammenar
beit mit der Universität Innsbruck vereinbart. In 
zwei Ausbauphasen sollen in der neuen For
schungsstat ion Erste-Hilfe, Arztraum, höhen
physiologisches Labor, zwei Ergometrie- und 
Spirometriemeßplätze und schließlich die E in
richtung einer großen kardio-respiratorischen 
Meßanlage mit computergesteuerter Datenver
arbeitung eingerichtet werden. Neben dieser 
höhenmedizinischen Station arbeitet im A l 
pinzentrum bereits eine Wetterbeobachtungs
station, an die auch eine Lawinenbeobachtung 
angeschlossen wird. 

Damit hat der Oesterreichische Alpenverein 
in dem seit seiner Gründung vornehmsten Auf

gabenbereich - der Förderung der wissen
schaft l ichen Forschung in den Alpen - einen 
neuen Schwerpunkt gesetzt, der der Entwick
lung des Bergsteigens in unserer Zeit Rech 
nung trägt. (AVP) 

Alpine Ausbildung -
ein Grundanliegen des OeAV 

Der Oesterreichische Alpenverein, der in er
ster Linie ein Bergsteigerverein ist, sieht in der 
fundierten bergsteigerischen Aus- und Fort
bildung seiner Mitgl ieder eine seiner wesent
lichsten Aufgaben. 

Die enorme Zunahme des Interesses und 
der Begeisterung für das Bergwandern, Berg
steigen und Schibergsteigen während der letz
ten Jahre ließ die Unfallzahlen in erschrecken
dem Maße in die Höhe schnel len. 

Aus einer gemeinsamen Unfallanalyse der 
Sicherheitsreferate des OeAV und des DAV 
geht hervor, daß 70% der untersuchten Unfälle 
auf mangelnde Erfahrung und unzureichende 
oder fehlende alpine Ausbildung zurückzu
führen sind. 

Es ist daher das erklärte Idealziel des OeAV, 
alle Mitglieder zu verantwortungsbewußtem 
Bergsteigen auszubi lden. Jeder Bergsteiger 
soll in der Lage sein, Gefahren rechtzeitig zu 
erkennen, diese richtig zu beurteilen und dann 
entsprechend seinen Fähigkeiten richtig zu 
reagieren. Zu diesem Zweck betreibt der OeAV 
eine eigene Bergsteigerschule, die unter der 
Leitung von Hansjörg Köchlerein reichhaltiges 
Ausbildungs- und Tourenprogramm mit eige
nen Jugend- und Seniorenkursen anbietet. Als 
Kursleiter werden ausschließlich staatlich ge
prüfte und autorisierte Berg- und Schiführer 
eingesetzt. In der abgelaufenen Wintersaison 
konnte dank des guten Wetters und der größ
tenteils ausgezeichneten Schneeverhältnisse 
eine 10%ige Steigerung erzielt werden. Diese 
außergewöhnlich gute Saison ist unfallfrei und 
zur vollsten Zufriedenheit der Tei lnehmer ver
laufen. 

Mit dem Alpinzentrum Hohe Tauern-Ru
dolfshütte hat der OeAV die modernste alpine 
Ausbildungsstätte der Alpen geschaffen. Es 
besteht dort, ebenso wie auf dem Stripsen-
jochhaus und auf der Franz-Senn-Hütte für die 
Kurstei lnehmer die Möglichkeit, die Ausrü
stung für Grundkurse auszuleihen. 
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Um ausbi ldungsmäßig eine größtmögl iche 
Breitenwirkung zu erzielen, hat der OeAV das 
Lehrwartewesen aufgebaut. Die OeAV-Lehr -
warte sowie die Touren- und Hochtourenwarte 
haben die wicht ige Aufgabe, in den einzelnen 
Sekt ionen die Ausb i ldung voranzutreiben. 

Vom 22. bis 24. Mai d. J . wurde im A lp inzen
trum Hohe Tauern-Rudol fshüt te die erste ge
meinsame Fortbildung für Lehr-, Touren- und 
Hochtourenwarte durchgeführt . Im Rahmen 
dieses Fortb i ldungskurses erklärte der Erste 
Vorsi tzende des OeAV, Prof. Louis Oberwäl
den daß eine fundierte alpine Ausbi ldung nicht 
nur für das Alpenvereinsmitgl ied, sondern für 
jeden Alpinisten erste Voraussetzung für s iche
res Bergsteigen sei. (AVP) 

Alpenverein baut Schutzhütten-
Nachrichtennetz aus 

Rasche Verständigung bei alpinen 
Notfällen 

Alpenverein investierte seit 1972 
über 10 Mio. Schilling 

Von den in den österreichischen Alpen gele
genen 450 Schutzhütten des Oesterreichischen 
und des Deutschen Alpenvereins sind bereits 
100 Schutzhütten an das öffentl iche Fern
sprechnetz angesch lossen. Davon verfügen 64 
Schutzhütten über einen verkabelten Telefon
anschluß, auf 46 Schutzhütten steht ein draht
loses Funktelefon und weitere 41 sind mittels 
leistungsfähiger Sprechfunkgeräte zu errei
chen. Damit s ind rund V 3 aller AV-Schutzhüt-
ten mit einer Nachr ichtenverbindung ausge
stattet. 

Die im Rahmen des gemeinsamen Funkkon
zeptes von OeAV und DAV seit dem Jahre 1972 
erstellten Funkanlagen stellen einen Wert von 
über 10 Millionen Schilling dar. 

Die Telefonanschlüsse s ind im öffentl ichen 
Telefonbuch unter den Talorten enthalten; 
ebenso im Taschenbuch »Die Alpenvereinshüt
ten«. Über Sprechfunk kann nurvom jeweil igen 
Talort selbst eine Verb indung hergestellt wer
den. Auskünfte erteilen auch die ört l ichen 
Fremdenverkehrsverbände und die alpinen 
Auskunftsstel len. 

Mit dieser Akt ion schließt s ich vor allem der 
Ring der alpinen Rettungseinr ichtungen enger 
zusammen. (AVP) 

Alpinkurs trotz 
Katastrophenwetters erfolgreich 
Alpen vereins-Ausbildungshaus 

»Alpinzentrum Hohe Tauern-
Rudolfshütte« bestens bewährt 
Die Bundesanstal t für Leibeserziehung Inns

bruck führte vom 9. bis 25. Jul i 1981 im OeAV-
Alpinzentrum Hohe Tauern-Rudolfshütte am 
Stubacher Weißsee (Land Salzburg) einen 
staatlichen Lehrwartekurs für Bergwandern 
durch. 38 Tei lnehmer aus ganz Österreich er
hielten von erfahrenen Bergführern und Päd
agogen sowie einem Alp inmediz iner eine erst
klassige, intensive und umfassende Alp inaus
bi ldung. 

Dank der vielfält igen hochmodernen E inr ich
tungen des OeAV-Alp inzent rums - wie 12 m 
hohe Kletterwand im Haus, 2 Lehrsäle mit V i 
deoanlage - konnte der anspruchsvol le A lp in 
kurs trotz des katastrophalen Schlechtwetters 
ohne Probleme abgewickelt werden. 

Die besondere Einsatzfreude des alp intech
nischen Leiters des Kurses, Bergführer Hans
jörg Köchler, mit seinen Führerkol legen und 
die große Begeisterung a l lerTei lnehmert rugen 
dazu bei, daß nach der abschließenden Prüfung 
die »Weiße Fahne« gehißt werden konnte. 17 
Tei lnehmer bestanden mit »gutem« und 10 so 
gar mit »ausgezeichnetem« Erfolg. 

Prof. Ra imund Mayr, Sachwal ter für Berg
steigen im Oesterreichischen Alpenverein, war 
Vorsi tzender der Prüfungskommission. Die 
Tei lnehmer mußten s ich in den Fächern Tou 
renführung und Tourenplanung, Funkt ionel le 
Anatomie und Erste Hilfe, Kartenkunde und 
Orient ierung, Alp ine Gefahren, Pädagogik, D i 
daktik und Methodik sowie Behelfsmäßige 
Bergrettungstechnik qualif izieren. (AVP) 

Hauptversammlung 1981 des 
Oesterreichischen Alpenvereins in 

Radenthein 
Vom 11. bis 14. Jun i 1981 tagt in Radenthein 

(Kärnten) die diesjährige Hauptversammlung 
des Oesterreichischen Alpenvereins. Die 
durchführende Alpenvereinssekt ion Raden
thein erwartet hiezu rund 600 Delegierte aus 
172 OeAV-Sekt ionen sowie Gäste aus dem In-
und Aus land. 
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Schwerpunkt der Beratungen wird die Be 
schlußfassung über ein neues Hüttenkonzept 
und neu gefaßte »Ordnungen für Arbei tsge
biete Wege und Hütten« sein. 

Die Erhaltung und notwendige Sanierung der 
278 Schutzhütten mit insgesamt 13.450 Nächt i-
gungsplätzen, die Mil l ionenbeträge erfordern, 
wird für den Alpenverein ein immer größeres 
Prob lem. Dazu kommt die ehrenamtl ich zu lei
stende Verwaltung und Betreuung der Hütten, 
Wege und Arbeitsgebiete. Die Vereinslei tung ist 
gewillt, in enger Zusammenarbei t mit den Sek
t ionen, in einem Langzei tprogramm das viel
schicht ige Problem zu lösen. Dabei sol len die 
Arbeitsgebiete als alpine Heimat der Sekt ionen 
in den Mittelpunkt treten. Bewahrung der Na
turlandschaft, Sauberhalten der Berge, lau
fende Instandhaltung der Wege und die beson
dere Fürsorge für den Bergsteiger auf der Hütte 
s ind vor al lem ideelle Ziele. 

Die Alpenvereinshütten werden nunmehr 
aufgrund ihrer zum Teil veränderten Funkt io
nen in drei Kategorien eingeteilt: Schutzhütten 
im unerschlossenen Bergsteiger-Revier, ihnen 
gilt die ganze Fürsorge des Vereins, Berghäu
ser, meist schon mechanisch erreichbar, für 
längere Bergaufenthalte geeignet, und Hütten, 
die ledigl ich als Wanderziele dienen. Die neuen 
Hüttenordnungen sind diesen Funkt ionen an
gepaßt. Durch vermehrte Kontrol len sol len die 
Einhaltung der Hüttenordnung, die Ver- und 
Entsorgung und die Sauberkeit um die Hütte 
und der Zustand der Wege überprüft werden. 

Neben diesem wichtigsten Beratungspunkt 
gilt die Aufmerksamkeit der OeAV-Hauptver-

sammlung der Beschlußfassung von neuen 
Richtl inien der Alpenvereinsjugend, den sich 
verstärkenden Problemen der alpinen Raum
ordnung und des alpinen Natur- und Umwelt
schutzes. 

Die Entwick lung des Tour ismus im Bergge
biet und die vermehrten Eingriffe in die alpine 
Naturlandschaft, wie z. B. durch tourist ische 
und energietechnische Großprojekte, erfor
dern vom Alpenverein ein Langzei tprogramm 
mit Konzepten für ausgewogene Entwick lungs
und Bewahrungsmaßnahmen. In diesem Sinne 
sol len die Ergebnisse des Alpenvereinssympo
sions »Lebensraum Alpen« ( 5 . - 7 . 3 . 1981) als 
Beratungsgrundlage Verwendung f inden. Vor 
aussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung 
wird eine umfassende Bewußtseinserweite
rung in breiten Mitgl ieder- und Bevölkerungs
kreisen sein. 

Ein weiterer Mittelpunkt der Arbeit des 
Oesterreichischen Alpenvereins in den näch
sten Jahren wird die bergsteigerische Ausb i l 
dung der Mitgl ieder sein; das vom Alpenverein 
errichtete Alpinzentrum Hohe T a u e r n - R u -
dolfshütte bietet hierfür optimale Mögl ichkei 
ten. 

Der Oesterreichische Alpenverein ist in erster 
Linie Bergsteigerverein, seine Hütten und 
Wege haben dieser Zielsetzung zu dienen. Der 
Alpenverein stellt s ich aber auch den aktuellen 
Problemen um den Nationalpark Hohe Tauern, 
den Kraftwerks- und Erschließungsdiskussio
nen und wird hiezu seine Lösungsvorstel lun
gen Polit ikern und Behörden zur Ver fügung 
stellen. (AVP) 

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 

Einweihung des Gipfelkreuzes auf 
der »Kleinen Ochsenwand« in den 

Kalkkögeln, zum Gedenken an 
Werner Posch 

Im Zentrum der Kalkkögel auf der »Kleinen 
Ochsenwand« wurde im Jul i des heurigen J a h 
res, gleichzeit ig als Gedenken an den vore inem 
Jahr am Pizzo Munno in Süditalien tödl ich ab

gestürzten Werner Posch , ein Gipfe lkreuz ein
geweiht. 

Auf die »Kleine Ochsenwand« führt neben 
schweren Routen auch ein leichterer Normal 
anstieg. Anläßlich der Fert igstel lung und E in
weihung des Gipfelkreuzes hielt einer der be
kanntesten Bergsteiger und Gipfelstürmer, 
Walter Spitzenstätter, eine Gedenkrede, die in 
der Folge wört l ich wiedergegeben wird. 
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Liebe Gipfelstürmer, 
liebe Bergfreunde! 

Auf den Tag genau, ja fast zur selben Stunde, 
genau vor einem Jahr, gab es am Fuße des 
Pizzo Munno in Vieste eine ähnliche 
Menschenansammlung wie heute hier auf die
sem Gipfel. Es waren allerdings keine Berg
steiger, die in ihren Badekostümen an diesem 
Adriastrand einem tollkühnen Treiben zusahen. 
Wohl niemand unter diesen Hunderten von 
Menschen konnte richtig abschätzen, welche 
Leistung und vor allem welch ungeheurer Auf
trieb zur klettersportlichen Tat in diesem jun
gen Mann steckte, der gerade alleine und bar
fuß auf den kühnen, völlig senkrechten Turm 
kletterte. 

Man sah einen siegreichen Gipfelstürmer lä
chelnd auf der Turmspitze, und man hätte das 
Intermezzo am Badestrand auch sicher bald 
wieder als belanglos vergessen, hätten nicht 
die nächsten Minuten den Leuten in drastischer 
Weise vor Augen geführt, was ein Kletterer 
doch immer wieder riskiert. Der Absturz unse
res Kameraden Werner Posch hat dieses Publi
kum zum Nachdenken gebracht - zur Ausein
andersetzung mit dem Alpinismus, mit dem sie 
sonst keine Verbindung hatten. 

Für uns hier, liebe Bergfreunde, stellt sich 
eine ähnliche Situation. Wir kennen wohl das 
Geheimnis, das uns immer wieder in die Berg
welt lockt, den Ruf, dem wir trotz der Kenntnis 
der Gefahr immer wieder folgen, doch auch wir 
sind durch den Verlust unseres Kameraden 
permanent zum Nachdenken gekommen. Wer
ner ist der erste Gipfelstürmer, der beim Klet
tern den Bergtod fand, er gehört auch zu den 
Jüngsten, die nicht mehr zurückkamen. Der 
Werner ist für uns einfach der Inbegriff für eine 
schwungvolle, aufrichtige und positive Le
bensauffassung. Dieser Mensch ist seit einem 
Jahrnichtmehrbei uns. Und die Erkenntnisaus 
den Überlegungen ist die: Wir sind doch so 
viele Kameraden, wir können untereinander mit 
so vielen Menschen bergsteigen, doch immer 
wieder fehlt ausgerechnet der Werner -
manchmal wird die Tatsache ausgesprochen 
und manchmal nur gedacht. . . Bei näherer Un
tersuchung dieses Phänomens kommen wir 
auch auf die anderen Kameraden zu sprechen, 
die uns verlassen haben, und jeder hat wohl ei
nen, der ihm besonders abgeht. Bei aller Trau

rigkeit dieser Gedanken spüren wir doch auch 
die phantastische Realität der Freundschaft 
über den Tod hinaus, die schließlich auch den 
Wert unseres eigenen ICH in bestehenden oder 
noch aufzubauenden Freundschaften als sinn
voll und begehrenswert erscheinen lassen. 

Nun sind wir aber heute zusammengekom
men, um unseres Kameraden Werner Posch zu 
gedenken, der, wenn er uns vielleicht von da 
oben zuschaut, es sicher nicht gerne sähe, 
wenn wir nur Trübsal bliesen. Werner war mit 
Leib und Seele Gipfelstürmer, und als solcher 
wäre auch er sicher mit Begeisterung dabei, 
wenn heuer unser Klub sein 70jähriges Beste
hen feiert. Einen Beitrag dazu hat gewisser
maßen auch er geleistet. Sein Gedenkkreuz 
wurde von Gipfelstürmern im Jubiläumsjahr 
1981 errichtet. 

In diesem Zusammenhang darf ich dem Ro
man Klingenschmid unseren aufrichtigen Dank 
und die Anerkennung eines Meisterwerkes 
aussprechen. Er hat dieses herrliche Lärchen
kreuz alleine gezimmert, hat die Inschrift ge
schnitzt und die Metallarbeiten geleistet; es ist 
wirklich ein würdiges Denkmal geworden. Be
sonderer Dank gebührt auch den Kameraden 

16 



Spielmann Peter, Feilegger Klaus, Troier Ro
bert und wiederum Klingenschmid Roman, 
welche die Materialien für dieses schöne Kreuz 
und für die Montage zur Verfügung gestellt ha
ben. Jeder war mit Überzeugung bei der Sache 
und hat mit viel Liebe mitgeholfen, den Plan zu 
verwirklichen. Nicht zu vergessen die kleine 
Mannschaft, die das schwere Material, wie 
Sand, Wasser, Zement, die Metallhalterungen 
und die Werkzeuge, sowie das schwere Kreuz 
selbst heraufgetragen haben. Seppl mit Gerti, 
Peter und Helga, Robert, Hansl, Rudi, Gerhard 
und natürlich der Roman haben in 5 abendli
chen Aufstiegen das Fundament betoniert und 
das Kreuz fertig montiert. Seit letztem Dienstag 
steht es nun fertig auf dem Gipfel der Kleinen 
Ochsen wand zur Erinnerung an unseren Wer
ner und als Zierde eines der meistbesuchten 
Gipfel der Kalkkögel. 

Wenn ich nun dem H. W. Herrn Pfarrer Egger 
ein herzliches Vergelt's Gott sage für die feierli
che Gestaltung der Einweihung, dem Haider 
Willi und der Miedl für die stets gute Betreuung 
und Euch allen aufrichtig danke für Euer Er
scheinen, so sei mir abschließend gestattet die 
Worte eines Ötztaler Bergfreundes zu zitieren, 
der sich beim Gedenken seines abgestürzten 
Kameraden schließlich noch gen Himmel 
wandte: 

Lieber Herrgott, wenn dös stimmet, wos ins 
der Pforrar derzöhlt hot, daß Du im Himmel an 
echtes Paradiese hosch, so oans, wo sich a je
der, der dort hinkimmet richtig wohlfühlen 
muaß, oftar hosch Du bestimmt a groaßes 
Fleckle, wo die schianschten Barge steahn. 
Und wenn i mir a so vorstell wer sich aller dort 
von insare Komaroden triftet und wia fein sie's 
dort hobn, so isch mir umm en Werner nimma 
bange! Walter Spitzenstätter 

HG BERGVAGABUNDEN 
Berner Alpen 1981! 

Am 17. Mai war wie gewohnt Treffpunkt 
»Pradler Friedhof«. Um 4 Uhr warteten Ernst, 
Albert und ich schon ungeduldig auf unseren 
neuen Kassier, Krispel Karl . 

Endl ich war er da, und nach flottem Einpak
ken ging es ab Richtung Arlberg. 

Aus dem Tunnel heraus, und es regnete in 
Strömen. 

Die St immung war auf Halbmast. Jedoch je 
weiter wir in die Innerschweiz fuhren, umso 
besser wurde das Wetter und in Interlaken 
schien sogard ie Sonne. Die Auf fahr tzum J u n g 
fraujoch war überwält igend. Die Gegend war 
fr isch verschneit und winterl iche Kälte empfing 
uns an der Endstat ion. 

Nach 3/4 Std. waren wir schon auf der 
Mönchshütte. Da wir noch reichlich Zeit hatten, 
beschlossen wir den Mönch noch zu besteigen. 
Was wir haben, das haben wir! 

Überraschend schnel l (1 3/4 Std.) waren wir 
auf dem Gipfel , 4.099 m. Es war wohl ein Fehler, 
denn es hat uns ein wenig geschlaucht. Sollte 
das Wetter nicht halten, so hatten wir wen ig
stens einen Gipfel . 

Am Montag war die Jungfrau, 4.156 m, am 
Programm. Strahlender Himmel und Verhält
nisse, wie man es sich nur wünschen kann. Bis 
zum Rottalsattel brauchten wir2 Std., nachdem 
wir vorher von der Hütte 1/2 Std. abgefahren 
waren. 

Der Gipfelaufbau mußte gesichert bestiegen 
werden. Al les klappte wie am Schnürchen. So 
hatten wir den 2. Gipfels ieg und traten befrie
digt den Rückzug an. 

Leider stand uns noch der Aufstieg zur Hütte 
bei sengender Hitze bevor. 

19.5. Übergang zur Finsteraarhornhütte. 
Kurze Abfahrt bei Harsch und einigen alten 
Spuren, die ich mit meinem »Tondl« leider e in
mal nicht meistern konnte. 

Ein fürchterl icher Sturz, der bei den Kumpeln 
schal lendes Gelächter auslöste. Über den Fie-
schersattel, der in der oberen Hälfte sehr steil 
endet, bezwangen wir zuerst auf kombiniertem 
Grat das »Große Fiescherhorn«, 4.048 m. 

Zurück zum Schidepot , kurze Rast, dann 
Aufstieg zum hinteren Fiescherhorn, 4.025 m. 
Nach nochmal iger Labung hatten wir eine Fi rn
abfahrt wie im Bi lderbuch. Eine imposante K u 
lisse durch den Gletscherbruch bis zur Hütte. 

Der Empfang auf der Finsteraarhornhütte 
bleibt uns unvergessen. Überfüllte Hütte und 
trotz Vorbestel lung Notlager unterm Dach. U n 
freundl icher Empfang und unbeschreib l ich die 
Klosettfrage. Für eine überfüllte Hütte 2 »Zylin
der«. 

Kurz und gut, das Wetter und der Gipfel reiz
ten uns, sodaß wir dies in Kauf nahmen. 

17 



Am 20 .5 . war um 5.30 Uhr Tagwache. Mit 
Steigeisen, die Schier auf den Rucksack ge
schnallt, so schnauften wir 2 1/2 Std. zum Hu-
gisattel empor. Nach Ablegen des Gewichtes 
wurde angeseilt. Eine nette kombinierte Grat
kletterei, und der Gipfel war unser. 

Die Aussicht kann ich nicht beschreiben. Das 
Finsteraarhorn steht sehr zentral und so hat 
man einen pr ima Rundbl ick. Am meisten inter
essierte uns die Route fü rden kommenden Tag. 
Grünhornlücke, Abfahrt zum Concord iaplatz , 
1 1/2 Std., dann endloser Aufstieg zur Löt-
schenlücke. Karl bewies uns It. Karte, daß es bis 
Blatten 25 km sind. Die letzten 4 km legten wir 
auf einer Asphaltstraße zurück. 
- Mit Postauto bis Goppenste in, dann umstei

gen in den Zug. In Spiez genehmigten wir uns 
rasch im Bahnhofbuffet ein Bier und ein S a n d 
wich, denn die Verbindungen waren einmal ig. 
S o gelangten wir wieder zum Auto, und am 
Brünig in der Bahnhofresti feierten wir A b 
schied vom Berner Ober land. 

Karl chauffierte uns unfallfrei nach Hause 
und um Mitternacht war die gelungene Berg
fahrt zu Ende. Berg Heil, Mandi St. 

Internationales 
Bergsteigerlager im Pamir 

und Kaukasus 1982 
Zwei internationale Bergsteigerlager, »PA

MIR« und »KAUKASUS«, werden im Sommer 
1982 in den Zentralpamir- und Kaukasusgebir 
gen funktionieren. Ausländische Bergsteiger 
haben dabei die Möglichkeit, interessante G e -
birgsgebiete der Sowjetunion zu besuchen und 
die höchsten Gipfel im Pamir und Kaukasus zu 
besteigen. 

Das Lager »PAMIR-82« arbeitet in zwei 30tä-
gigen Programmen. Se ineTei lnehmer kommen 
nach Moskau am 13., 15. und 17. Juli. Während 
ihres Aufenthaltes in Moskau können unsere 
Gäste zahlreiche Sehenswürdigkeiten der so 
wjetischen Hauptstadt besicht igen, Zirkus, 
Theater, Museen besuchen. Aus Moskau in die 
Stadt Osch werden alle Sport ler mit einem 
komfortablen Flugzeug gebracht, weiter mit e i 
nem Bus ins Basis lager Atschik-Tasch unter 
dem Lenin-Pik. 
Programm I 

Aus dem Basislager Atschik-Tasch (3.700) 
können Bergs te igerden Lenin-Pik (7.134), den 

Pik des XIX. Parteitages der K P d S U und andere 
Gipfel der Saaleikette auf der Höhe von 
5.000-6.000 m besteigen. Den Sport lern, die in 
Hochgebirgen keine Erfahrung haben, wird die 
Mögl ichkeit gegeben, s ich unter Leitung erfah
rener Trainer auf den Aufstieg vorzubereiten. 
Die Ankunft in Moskau ist am 15. und 17. Juli. 
Der Abf lug ab Moskau in die Heimat ist am 
13. und 15. August. 
Die Tourkosten betragen 1.200 US-Dol lar. 

Programm II 
Aus dem Basis lager Atschik-Tasch werden 

Alpinisten nach ihrer Wahl in ein von zwei Ex
pedit ionslagern am Fortambek-Gletscher je 
nach den gewählten Besteigungsobjekten mit 
e inem Hubschrauber gebracht. 

Das erste Lager liegt am Fortambek-Glet
scher. Aus diesem Lager kann man den Kom
munismus-Pik (6.495) nach der einfachsten 
Route, den Abalakov-Pik, den Suloev-Pik und 
andere Gipfel des Bergrückens von Peter des 
Ersten besteigen. 

Das zweite Lager befindet s ich an der Grenze 
Moskvin und Walter- Gletscher. Von dort aus 
besteigt man den Kommunis -P ik nach schwie
rigeren Routen und den Korschenevskaja-Pik 
(7.105). Die Ankunft in Moskau ist am 13. und 
am 15. Juli. Die Abfahrt in die Heimat ist am 11. 
und 13. August. 
Die Tourkosten betragen 1.300 US-Dol lar. 

Al le Pamirgipfelbesteigungen, besonders 
nach dem II. Programm, erfordern von den 
Sportlern eine ausgezeichnete körperl iche 
Vorbereitung und eine hinreichende Erfahrung 
von Besteigungen. 

Hochquali f izierte Gruppen, die mindestens 8 
Mann stark sind (Programm II), können eine 
Tour zum Bel jaev-Gletscher von der südl ichen 
Seite des Kommunismus-P ik machen. Diese 
Tour soll im voraus abgesprochen werden. 

Für Bergwanderer kann man im Pamir ein 
speziel les Programm organisieren, das den La 
ger-Besuch und Bergausflüge verschiedener 
Ausdehnung und Schwier igkei t einschließt. 

Das Lager »KAUKASUS-82« arbeitet im E l 
brusgebiet in einem Programm, in zwei S c h i c h 
ten, das 24 Tage dauert. Die Bergleute können 
die Marschrouten verschiedener Schwierigkeit 
machen, darunter solche berühmte Gipfel , wie 
Uschba, Schche lda, Tschatyn, Ul lu-Tau-
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Tschana, Dongus-Orun und andere, besteigen. 
Von großem Interesse ist der Aufstieg auf den 
höchsten Gipfel Europas, den Elbrus (5.642). 

Für Bergwanderer schlagen wir Ausflüge 
über die Pässe der Hauptgebirgskette des Kau
kasus und seiner Ausläufer in ein interessantes 
Berggebiet von Georgien Swanetien, Klüfte 
Ady l -Su, Adyr-Su und andere malerische Be
zirke im Elbrusgebiet vor. 

Die Ankunft in Moskau der I. Schicht ist am 
7. Juli. Die Abfahrt in die Heimat ist am 30. Juli. 
Die Ankunft in Moskau der II. Schicht ist am 
31. Juli. Die Abfahrt in die Heimat ist am 23. Au
gust. 
Die Tourkosten betragen 800 US-Dol lar. 

Das Lager »KAUKASUS-82-WINTER« wird 
für Alpinisten-Skiläufer im Elbrusgebiet funk
tionieren. Die Aufenthaltsdauer in der UdSSR 
ist 17 Tage. Das Programm sieht einen 3tägigen 
Aufenthalt in Moskau vor. Außer Ski laufen im 
Elbrus und Tscheget können Sportler den E l 
brus besteigen und von diesem Gipfel mit Ski 
hinuntersteigen oder andere Gipfel der 1 . - 2 . 
Schwierigkeitskategorie besteigen. Das Be
steigungsprogramm im Winter soll mit der Di
rektion im voraus besprochen werden. 

Die Ankunft in Moskau der I. Schicht ist am 
17. Februar. Die Abfahrt in die Heimat ist am 
5. März. Der Aufenthalt in Gebirgen ist vom 
19. Februar bis zum 3. März. 

Die Ankunft in Moskau der II. Schicht ist am 
4. März. Die Abfahrt in die Heimat ist am 
20. März. Der Aufenthalt in Gebirgen ist vom 6. 
bis zum 18. März. 

Die Reisekosten betragen 600 US-Dollar. 

Das Lager »KAUKASUS-82-FRÜHLING« 

Der Mai ist die beste Jahreszeit für den Skiab
stieg vom höchsten Punkt Europas, dem E l 
brus. In diesem Monat wird im Elbrusgebiet ein 
Lager für Bergsteiger-Skiläufer organisiert. Die 
Aufenthaltsdauer in der Sowjetunion ist 16 
Tage. Das Programm sieht einen 3tägigen Auf
enthalt in Moskau vor. Man kann auch andere 
Gipfel besteigen. 

Das Besteigungsprogramm soll mit der Di
rektion im voraus geregelt werden. 

Die Ankunft in Moskau ist am 18. Mai. Die Ab
fahrt in die Heimat ist am 2. Juni. Der Aufenthalt 
in Gebirgen ist vom 20. bis zum 31. Mai. 

Die Reisekosten betragen 600 US-Dollar. 

Zu den Reisekosten »PAMIR« und »KAUKA
SUS« gehören Unterbringung in Hotels, Ver
pflegung, Transportkosten durch das Territo
rium der UdSSR (einschließend Gepäckko
sten), medizinische Betreuung, Routekonsul ta
t ionen, Rettungsarbeiten, Städteführung, Lift
benutzung und weitere Betreuung. 

Die Reise vom Wohnort bis Moskau und z u 
rück, sowie auch Gepäckkosten in beiden R i ch 
tungen werden von der Direktion nicht bezahlt. 

Alle Tei lnehmer sollen ihre ganze Alp in- und 
Skiausrüstung (warme Kleidung, Schlafsäcke, 
Pickel , Zelte, spezielle Schuhe, Sk i , Haken 
usw.) mithaben. 

Die Anmeldungen fü rd ieTouren in die Berg
steigerlager »PAMIR« und »KAUKASUS« sind 
bis zum 31. Dezember 1981 zu entsenden und 
haben folgende Angaben zu enthalten: 
1. Benennung des Alpinklubs oder Touristen

firma 
2. ausgewähltes Programm 
3. wahrscheinl iche Besteigungsobjekte 
4. gesamte Zahl der Teilnehmer (nicht weniger 

als zwei) 

5. Name und Adresse des Gruppenleiters 

Unsere Adresse: 
UdSSR, 119270 Moskau, Lushnezkaya Kai 8 
Direktion der internationalen Bergsteigerlager 
Telegramme: 
UdSSR, Moskau, Sportkomitee der U d S S R , 
»Pamir« 

Telex: 
411304 KONKI SU 

Telefon: Direktion der internationalen 
290-37-64 Bergsteigerlager der U d S S R 

Wegbaubericht 
AGWI Wettersteiner 1981 

Da die all jährliche Weginstandhaltung auf 
die Nockspi tze und rundherum manchem Ver
einsmitgl ied zu wenig »geboten« hatte und z u 
dem festgestellt wurde, daß es andere Wege 
»nötiger« hätten, wurde mit dem Wegwart der 
Sekt ion, Herrn Kufner, vereinbart, daß wir uns 
auf Abruf zu einem Spezialeinsatz zur Verfü
gung stellen würden. 

Zu diesem Zweck marschierten wir am Frei
tag abend (7. 7. 81) zu acht, 6 Wettersteiner und 
2 Gletscherflöhe, auf das sekt ionseigene S o l -
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Steinhaus. Trotz feuchtfröhl ichem Abend wä
ren wir um 6 Uhr startbereit zum Arbeitseinsatz 
gewesen, wenn . . . ja wenn es dem Wegwart 
gelungen wäre, den Kompressor wie bespro
chen Freitag abends auf die Hütte zu bekom
men. Die Bohrhämmer dazu waren da! Doch 
darüber könnte er selber wahrschein l ich ein 
nettes Geschicht le in schreiben. Da ihm die Be
schaffung des Kompressors auch am Sams
tagmorgen nicht gelang, verließen w i rd ie Hütte 
um 8 Uhr »behelfsmäßig« ausgerüstet in R ich 
tung Nördlinger Hütte, um am Freiungen-Hö
henweg ein problematisches Wegstück zu sa
nieren. Dabei handelte es sich um einen Gelän
deeinschnitt mi te inerSchot terre ise im Grunde. 
Zuerst ging man etwas ausgesetzt, mittels Sei l 
geländer gesichert, felsigem Gelände entlang, 
querte die Schotterreise, und kam dann zu e i 
nem stark abdrängenden Band (ebenfalls sei l 
gesichert), das man - je nach Größe des Ruck
sackes - mehr oder weniger gebückt gehen 
mußte. Dieses Band verließ man um ein stark 
abdrängendes Eck, das auf Grund des locker 
gewordenen Seiles äußerst unangenehm zu 
passieren war. 

Unsere Degradierung vom »Wegbauinge
nieur« zum »simplen Buckler« konnte unseren 
Tatendrang jedoch nicht bremsen und nach e i 
ner Stunde bei diesem Wegstück angelangt, 
waren die Aufgaben und die Arbeitsgeräte so 
schnel l verteilt, daß mir bald nichts übrig ge
blieben wäre! Da wurde sogleich gehackt und 
gemalt, gehämmert und gemeißelt, daß es eine 
Freude war. Aus dem abdrängenden Band 
wurde so nach und nach ein aufrecht zu ge
hender Weg und auch das Eck büßte schön 
langsam seine Schwierigkeit ein. Der Fels war 
sehr brüchig und durch das Abschlagen des 
Gesteins mußten auch neue Löcher fü rd ie Sei l 
verankerungen gebohrt bzw. gemeißelt wer
den, eine sehr anstrengende Arbeit! Zwischen
durch kamen wir auch zu unseren Erfolgser
lebnissen, denn bei den Vorbeikommenden 
konnten wir die Fortschritte auf unserer Bau 
stelle mit Genugtuung feststellen. Zum Schluß, 
unser Arbeitseifer war zum Teil schon etwas er
loschen, hängte Herr Kufner fachgerecht und 
mit großem Elan noch alle mitgenommenen 
Seile in die vorbereiteten Befest igungen ein. 

Die Jause auf dem Solsteinhaus schmeckte 
dann - in dem Bewußtsein ordentl iche Arbeit 
geleistet zu haben - natürl ich besonders gut, 
und zum Schluß möchten wir uns bei der Sek

tion für die reichl iche Verköstigung bedanken 
und hoffen, daß Herr Kufner seine Arbeitskraft 
und Kenntnisse dem Verein noch lange in so 
uneigennütziger Weise als Wegwart zur Verfü
gung stellt. G. Hammerer 

Lehrwartelehrgang für 
Bergwandern vom 6.-25. 7.1981 
im OeAV-Zentrum Rudolfshütte 

in den Hohen Tauern 

Weiße Fahne auf der Rudolfshütte 
Zum OeAV-Zentrum zogen hin 
Bergbegeisterte von Vorarlberg bis Wien; 
vertreten waren alle Altersgruppen 
hinauf bis S e c h z i g - a u c h drei Schrofenpuppen 
fanden sich beim Lehrgang ein, 
ausgeschr ieben vom BAfL und Alpenverein. 

Im Hochgebirg ' hat's bald geschneit, 
umhüll te die Umwelt mit winterl ichem 

»Sommerkleid«, 
doch des Wetters Unbil l hat uns nicht geniert, 
zeitgenau wurd' der Lehrstoff absolviert 
im Lehrsaal, Fels und Eis, 
mit viel Ausdauer, strebend Fleiß. 

Zu knüpfen war anfangs ärgerl ich, 
der sack- und sei lverbindend Spierenst ich, 
mit Müh begriffen Hirn und Pfoten 
das Geheimnis der Bul in- , Achter-, und 

Weberknoten. 
Der Ausbi lder Mienen wurden bald freundlich, 

breit: 
Es klappt nun mit der Sicherheit! 
Perfekt ist die Handhabung der Knoten, 

Schl ingen, 
da ihre Schützl inge in den Gletscherspalten 

hingen 
und mit Sei lwinde, F laschenzug und 

Prusikknoten, 
ansehnl iche Bergungstechnik boten. 

Unaufhaltsam ging's den Prüfungstagen zu, 
mancher fand im Bette keine Ruh, 
der Lehrstoff wurd ' Zeil für Zeil durchgeackert, 
alle haben mörderisch gerackert; 
flugs drauf zeigte befreit für alle an, 
auf der Rudolfshütte die w e i ß e F a h n , 
die wir auf die Kletterwand banden, -
daß alle die staat l iche LW-Prüfung bestanden. 

Otto Finger 
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Matthias Rebitsch -
70 Jahre 

Im Laufe dieses Monats begeht der große 
Bergsteiger und Expedi t ionsmann Prof. Mat
thias Rebitsch seinen 70. Geburtstag. 

Im Namen des Zweiges Innsbruck des OeAV 
gratulieren wir ihm dazu sehr herzlich und 
wünschen ihm noch viele gesunde und glückl i 
che Jahre. Eine Würdigung dieses wahrhaft 
großen und erfüllten Bergsteigerlebens erfolgt 
im nächsten Heft. 

Heinrich Hofer -
ein Fünfundsiebziger 

A m 21. Jul i feierte der wohl weit über das 
Stubaital hinaus bekannte Hüttenwirt und 
Bergführer Heinrich Hofer seinen fünfundsieb
zigsten Geburtstag. 

Zeit seines Lebens galt seine Arbeit und sein 
Schaffen den Schutzhütten und Bergsteigern. 
Schon in jungen Jahren, als noch keine Auf
züge oder Sei lbahnen den Transport übernah
men, war er für verschiedene Hütten des S tu -
baitales als Träger tätig. In den dreißiger Jahren 
legte er die staatl iche Prüfung zum Berg- und 
Schiführer ab, als der er dann unzählige Tour i 
sten und Kletterer s icher auf die Gipfel und 
Gletscher der Tiroler Berge führte. Im 2. Welt
krieg zeichnete er s ich als Hochgebirgsjäger in 
Frankreich, Jugoslawien und zuletzt in Monte 
Cass ino aus. Im Jahre 1949 übernahm er mit 
seiner Frau Theresia als Pächter die Innsbruk-
ker Hütte am Habicht. In seiner Zeit als Hütten
wirt entwickelte s ich diese Hütte zu einem be
liebten Ausf lugsziel für Wanderer und Hoch
touristen. Durch seine Initiative wurde die Er
richtung einer Materialsei lbahn ermöglicht, die 

eine entscheidende Wende in der Versorgung 
brachte. In dieser »hubschrauberlosen« Zeit 
rettete er in ungezählten beherzten Einsätzen 
das Leben vieler verunglückter Bergsteiger. Oft 
war es auch die letzte traurige Pflicht am Men
schen. 

1964 übersiedelte Heinrich Hofer auf die 
Franz-Senn-Hütte, die er als Famil ienbetrieb 
fast 10 Jahre lang mustergült ig bewirtschaftete. 
Seine Hilfsbereitschaft, seine menschl iche und 
umsicht ige Art, seine umfassenden alpinen 
Kenntnisse und Erfahrungen sind g le icherma
ßen der Grund seiner Wertschätzung unter den 
Bergsteigern und seiner Beliebtheit weit über 
die Grenzen. 

Wir wünschen unserem Jubi lar noch viele 
glückl iche und gesunde Jahre in seinen gel ieb
ten Bergen und im Kreise seiner l ieben Famil ie. 

Wie sicher bist Du in den Bergen? 
Die Alpinunfallstatistik weist aus, daß 70 Prozent der Bergunfälle auf subjektive und 30 Prozent 

auf objektive Ursachen zurückzuführen sind. Dies müßte nicht sein, meint der OeAV in »Innsbruck, 
der Stadt der Bergsteiger« und setzt Aktivitäten unter der Devise: »Mehr Sicherheit in den Ber
gen!« mit der Ausschre ibung eines Grundkurses für Bergsteigen. Staatl ich geprüfte AV-Lehr -
warte vermitteln in Theorie und Praxis Basiskenntnisse für s icheres Bergwandern. Siehe Pro
gramm. Anmeldungen per Post oder persönlich in der AV-Zweigstel le Innsbruck, Wi lhe lm-Grei l -
Straße 15, Stöcklgebäude. 
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Programm für Grundkurs/Bergsteigen 
Oktober 1981 

Gesamtlei tung: AV-Lehrwart Otto Finger 

Thema: 

Erste Woche: 

Lehrwart: Zeit: 

Theorie: 
Einführung - Motivation -
Bewegungslehre 
Ausrüstung - Essen/Tr inken 
Tourenplanung und - führung 
Geologie und Gletscherkunde 
Wetterkunde und Orientierung 

O. Finger 

W. Frey 
O. Finger 
Ing. G. Moser 

Dienstag, 29. 9. 

Donnerstag, 1. 10. 

Praxis: 
Bewegungsablauf im Berggelände Alle Lehrwarte Samstag, 3. 10. 

Zweite Woche: 

Theorie: 
Alpine Gefahren 
Erste Hilfe bei Bergunfällen 
Lichtbildervortrag 

O. Finger 
Ing. G. Moser 
W. Frey 

Dienstag, 6. 10. 

Donnerstag, 8. 10. 

Praxis: 
Abschlußtour bis zum 
Schwierigkeitsgrad II mit Übungen 
der Knoten-, Se i l - und 
Sicherungshandhabung 

Alle Lehrwarte Samstag/Sonntag, 
10./11.10. 

Die theoretischen Alpinfächer finden Dienstag und Donnerstag jeweils von 19 bis 21 Uhr im AV-
Haus, Wilhelm-Greil-Straße 15, Stöcklgebäude, statt. Die praktischen Übungen im Alpingelände 
werden am Kursabend bekanntgegeben. - Änderungen vorbehalten. 

ANMELDUNG 

für den AV-Grundkurs : Bergsteigen 

Name: Geburtsjahrgang: 

Adresse: 

Ich nehme beim Grundkurs Bergsteigen im Oktober teil. 

Datum: Unterschrift: 
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Hütten 
Jahresbericht 1980 

Das Solsteinhaus war im Jahre 1980 von A n 
fang Juli bis Mitte Oktober geöffnet. 

Die Zahl der Nächtigungen ist auf Grund des 
schlechten Wetters gegenüber 1979 geringfü
gig zurückgegangen, jedoch haben sich die 
Einnahmen aus den Nächtigungsgebühren ge
ringfügig vermehrt. Es ist dies auf die Zunahme 
der Bettennächtigungen zurückzuführen. 

Im Hüttenbereich ereignete sich im Jahr 1980 
kein Unfall. 

An Anschaf fungen, Erhaltungs- und Verbes
serungsarbeiten wurden durchgeführt: Instal
lieren eines Funktelefons, Erneuern der zwei 
Eingangstüren einschl . der schweren Außen
balken, Einbringen eines Betonpflasters im Kel 
ler, Anschaf fung von 20 Decken, ein Tuchent 
mit Polster, drei massive Tische für die Terras
se. 

Kleinere Spengler- und Schlosserreparatu
ren waren erforderl ich. Die laufenden Instand
haltungsarbeiten an der Wasserleitung und der 
Sei lbahn wurden hauptsächlich durch den Hüt
tenwirt durchgeführt. 

Der Hüttenpächter, Herr Plattner aus Zirl, hat 
wie in den Vorjahren das Solsteinhaus auch im 
Jahre 1980 zur vollsten Zufriedenheit geführt 
und bei den durchgeführten Arbeiten viel E i 
geninitiative, Hilfsbereitschaft und Verständnis 
gezeigt. Der Hüttenwart Ing. Rieder 

Almsanierung -
Jausenstation - Hotel 

Es ist immer wieder das gleiche: Zuerst rufen 
die Almbauern nach einer etwas breiteren 
Straße zu ihren Almen und Hütten. Nur für das 
Vieh, nur für den Traktor, nur zur Versorgung 
der Almen, wird beteuert. Und wer dagegen ist, 

wird als Gegner der Bauern verschrien und ge
fragt, ob er wohl tauschen und das harte Los 
der Bergbauern auf s ich nehmen wolle. 

Zweiter Schritt: Aus der Alm wird eine J a u 
senstation. So ganz nebenbei und langsam. 
Zuerst wird Bier und Limo ausgeschenkt, dann 
folgt der Käse- und Speckteller. Die Stub'n wird 
zur Gaststube, die Kühe werden immer weni 
ger. Bald ist auch der Stall umfunktioniert zur 
Garage. Dieser Prozeß dauert zwei oder drei 
Jahre - damit es nicht auffällt. 

Dritter Schritt: Jetzt muß eine bessere Straße 
her. Oder soll man dem armen Bauern, der sein 
Auskommen sonst nicht mehr findet, das biß
chen Nebenerwerb nicht gönnen? 

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dann die 
Jausenstat ion zum Gasthaus oder zum Hotel 
umfunktioniert wird. 

Salami-Taktik nennt man das. Immer ein 
Stückchen nach dem anderen abschneiden. 
Der Fremdenverkehr ist dafür oft auch eine 
Gemeinde, die s ich mehr Gäste, mehr E innah
men verspricht. Auch die Bauern, deren Grund
stückspreise in die Höhe schießen. Und die Ge
schäftsleute der Umgebung. Fast keiner ist da
gegen! Nur der Alpenverein! Und dafür wird er 
als hinterwäldlerisch verschrien. 

Erholungsraum wird aber in Mitteleuropa 
immer knapper. Ganze Alpentäler s ind auf 
diese Weise erschlossen worden. Was noch üb
rig ist, sollte meiner Meinung nach fü rd ie Leute 
bleiben, die wirkl ich Natur, Erholung, E insam
keit suchen. Die total erschlossene Landschaft 
ist letzten Endes der Feind jedes Fremdenver
kehrs. Mit der zu starken Erschließung der 
Landschaft schaufelt s ich der Tour ismus sein 
eigenes Grab. 

Ähnl ich ist der Fall »Straße zum Alpeiner 
Hochleger unterhalb der Franz-Senn-Hütte«. 
Zuerst überlegte die TIWAG den Bau einer 
Straße bis zur Wasserfassung Alpeiner Bach . 
Dann sahen plötzlich auch 3 Mitgl ieder der 
Agrargemeinschaft einen Vorteil im Straßen
bau. Die TIWAG hat nun wegen der hohen Ko
sten auf einen Straßenbau verzichtet, die B a u 
stelle mit einem Materialaufzug versorgt und 
größtenteils abgeschlossen. Nun scheint ein 
Straßenbau ja in keinster Weise mehr nöt ig. 
Doch da täuscht man sich. Das Vieh kann un
möglich auf dem bestehenden Weg zur A lm ge
trieben werden. Auch die Versorgung scheint 
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plötzlich problemat isch. Nach 3 Jahren harten 
Ringens um den Straßenbau scheinen s ich nun 
die Befürworter doch durchzusetzen. Das ver
zweifelte Ablehnen des Zweiges Innsbruck 
scheint umsonst. Ebenso die zahlre ichen U n 
terschriften, die gesammelt wurden, scheinen 
die Tiroler Landesregierung in keinster Weise 
zu berühren. 

Bleibt also nur mehr zu hoffen, daß der Stra
ßenbau bis zum Alpeiner Hochleger so lange 
wie mögl ich h inausgezogen wird. 

Oberhuber Klaus 

Josef Harold 
zum Gedenken 

Am 30. 3. 1981 verstarb mit Josef Harold e i 
nes der treuesten und ältesten Mitgl ieder des 
OeAV und des akad. A lpenk lubs Innsbruck im 
Alter von 83 Jahren. 

Bereits als Mittelschüler zog es ihn in die 
Berge seiner Heimat, und im Kreise der damals 
verbotenen Bergsteigergesel lschaft »Edel
weiß« entwickelte e r s i e h bald zu einem Berg
steigerschärferer Richtung. Doch schon mit 17 
Jahren mußte er von der Schu lbank weg unter 
des Kaisers Fahnen in den ersten Weltkrieg z ie
hen - wie so viele seiner Generat ion. Er stand 
als Kaiserjäger im Gebirgskr ieg am Pasubio 
und am Piano delle Fugazze. Gelegent l ich bei 
AV-Fahrten erzählte er von seinen Erlebnissen 

an dervordersten Front. Diese Geschehnisse in 
jungen Jahren haben sein späteres Leben 
nachhalt ig beeinflußt und sein Wesen geprägt. 
Sehr gerne wäre er Lehrer geworden, doch die 
Lebensumstände in der Nachkriegszeit und der 
Tod des Vaters zwangen ihn, die Beamtenlauf
bahn zu ergreifen. Zeit lebens als Bergsteiger 
und Soldat blieb er ein strenger Lehrer und Lo 
giker. 

Auch der zweite Weltkrieg erfaßte ihn so
gleich als altgedienten Truppenoff izier. Lange 
Zeit war er als Heeresbergführerausbildner an 
der Heereshochgebi rgsschule in Fulpmes tät ig. 
Dabei stellte er seine Untergebenen oft auf eine 
harte Probe und schenkte sich und den Seinen 
nichts. Nach dem Krieg war es ihm ein beson
deres Anl iegen, sein Wissen und Können durch 
lange Jahre der AV-Sekt ion Innsbruck zur Ver
fügung zu stellen, wobei ers ieh vorwiegend der 
Bergführerausbi ldung widmete. Im Laufe se i 
nes langen Lebens erwarb er s ich durch seine 
Geradl inigkeit und durch seinen Kamerad
schaftsgeist viele Freunde und Kameraden 
auch über die Grenzen unseres Landes hinaus. 
Früh verwitwet und kinderlos, wurde er später 
von seiner Bergkameradin liebevoll betreut, 
und mit ihr erlebte er auch viele schöne Wande
rungen und weite Reisen in seinen letzten Le
bensjahren. 

Der österr. Alpenverein verliert an ihm einen 
n immermüden Mitarbeiter und wird ihm stets 
ein ehrendes Andenken bewahren. 

Dr. Otto Cs ikos 

Naturschutz -
Umweltplanung 

Vom 12 . -17 . Jul i 1981 fand im Alpinzentrum 
Hohe Tauern - Rudolfshütte ein Seminar für 
Natur- und Umweltschutz statt. 

Seminarleiter waren Dr. Georg Gärtner, 
Sachwalter für Natur- und Umweltschutz, und 
Magister Peter Haßlacher, Referent für Raum
ordnung im AV. 

A m ersten Tag hielt Dr. Gärtner ein G rund 
satzreferat über Naturschutz im Alpenverein. 

Eine Wanderung entlang des Weißsees am 
Nachmittag machte den Tei lnehmern des S e 
minars die Probleme in unmittelbarer Hütten
nähe zum Bewußtsein unter Berücksicht igung 
botanischer und biologischer Gegebenhei ten. 
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Am zweiten Tag wurden die Probleme der 
Teilnehmer (Naturschutzwarte der einzelnen 
Sektionen) in ihren Arbeitsgebieten erörtert. 
Auch über die Durchsetzung dieser Ideen 
wurde gesprochen. 

Der dritte Tag wurde eingeleitet mit einem 
Referat von Mag. Haßlacher über die Touris
musentwicklung in alpinen Bergregionen und 
alternative Regionalpol i t ik im Berggebiet. 

Am Nachmittag berichtete Frau Dr. Waltraud 
Mair von der BH Innsbruck über Naturschutz
recht, Theorie und Praxis auf Bundes-, Landes
und Gemeindeebene. 

Am vierten Tag wurden ökologische Pro
bleme von den Referenten Dr. Gärtner und 
Dr. Tischendorf (BH Hallein) im Zusammen
hang mit der Err ichtung von Schipisten und 
Forstwegebau erörtert. 

Am Nachmittag wurde eine kleine Exkursion 
zum Enzingerboden mit Sicht auf die Schipiste 
von der Rudolfshütte ins Tal und vielen botani
schen Betrachtungen gemacht. 

Am fünften Tag fand eine Ganztagesexkur
sion ins Virgental/Ostt irol statt. Schwerpunkt 
war der Nationalpark, ein geplanter Kraft
werksbau und Alternativen im Tourismus, z. B. 
Seniorenwochen in Prägraten und Virgen. Die 
Führung hatte Herr Dr. Retter, ein Kämpfer für 
die Erhaltung reiner Natur in Osttirol, über
nommen. Selbstverständlich wurde dabei auch 
der Weg entlang der schönen Umbalfälle be
gangen. 

Am sechsten und letzten Tag wurde noch 
eingehend über Maßnahmen zur Verbesserung 
der Naturschutzarbeit im AV gesprochen und 
dabei über die Möglichkeiten für den Gesamt
verein und die Sekt ionen debattiert. An allen 
Tagen fanden anschließend an die Referate 
sehr lebhafte und aufschlußreiche Reden und 
Gegenreden zwischen Referent und Seminar
teilnehmern und unter den Teilnehmern statt. 

Das Kl ima des Seminars war mit Ausnahme 
der Wetterverhältnisse sehr gut und das Erar
beitete im Sinne des Natur- und Umweltschut
zes gut verwertbar. Ein gemeinsamer Vortrag 
von Dr. Gärtner über die Pflanzenwelt des 
Hochgebirges vereinte uns mit den Tei lneh
mern eines Kurses für Lehrwarte für Bergwan
dern und Bergsteigen, der gleichzeitig auf der 
Hütte stattfand. Dr. Duftner 

Naturlehrpfad im Bereich der 
Franz-Senn-Hütte 

Seit Jahren wehrt s ich der Zweig Innsbruck 
des OeAV als Besitzer der Franz-Senn-Hütte 
gegen den Bau einer Straße von Oberriß zur 
Alpeinalpe; zumindest bis heute hatten die Pro
teste gegen diese Fahrstraße Erfolg. Nun hat 
die Österr. Naturschutzjugend (Landesobmann 
Prof. Dr. Hofer) in diesem Bereich mit f inanziel
ler Hilfe des F W Neustift eine Einrichtung ge
schaffen, wie sie bereits in vielen Naturschutz
gebieten besteht. An bestimmten Stellen wur
den Hinweistafeln über verschiedene G e 
wächse mit Nummern aufgestellt. Ein Begleit
heft mit einer kurzen Beschreibung der Pflanze 
gibt darüber Aufschluß, um welche Arten es 
s ich handelt. 

Das Heft erhält man im F W Büro Neustift, in 
der Oberrißalm und in der Franz-Senn-Hütte. 

Hö. 

Korsikaabend 
Der diesjährige Korsikaabend in Innsbruck 

wird am 7. November 1981 um 19 Uhr im Hotel 
Grauer Bär, Universitätsstraße, abgehalten. 
Hubert Lagger wird uns im Rahmen eines 
Lichtbildervortrages Bilder aus dem Leben und 
Treiben im Feriendorf »Zum störrischen Esel« 
des OeAV in Korsika zeigen. Alle Korsikaner 
und solche, die es noch werden wol len, sind 
dazu herzl ich eingeladen. 

Tourenvorschlag 
Schönbichler Horn (3.133 m) 

Gebiet: Zillertaler Alpen 

Ausgangspunkt : Breitlahner, 1.257 m 

Aufst ieg: Mit dem öffentl ichen Verkehrsmit
tel von Breit lahner zum Schlegeisstausee. Vom 
Parkplatz am Schlegeisspeicher zuerst süd
westl ich, dann in einem scharfen Bogen nach 
Südosten abdrehend entlang des Seeufers bis 
zum Seebeginn. Nun über eine Wehr auf die 
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orographisch rechte Talseite des Furtschagl-
bodens bis kurz vor die Materialsei lbahn. - Bis 
hierher auch Kleinbusverkehr. - Von hier in 
steilen Kehren durch grasdurchsetztes Schro -
fengelände zum Furtschaglhaus, 2.295 m (DAV 
- Sektion Berlin); 2 Stunden. Nächtigung. Vom 
Haus den Berl iner Höhenweg östlich anstei
gend zu einem begrünten Rücken und über 
steile Serpentinen zu einem großen Steinmann. 
Weiter entlang eines schmalen Rückens und 
über ein Schneefeld bis unter die Felsen des 
Schönbichler Horns. Über eine Rinne (Draht
seile) in eine schmale Scharte und entlang des 
Südgrates in wenigen Minuten zum Gipfel hin
auf; 2 1/2 Stunden. 

Abst ieg: Zurück bis kurz vor die Scharte und 
links abzweigend, durch die mit Drahtseilen 
gesicherte Ostflanke hinunter auf den Kamm 
zwischen Waxeckkees und Schönbichler Kees. 

Über den mit Platten ausgelegten Weg weiter 
entlang des Schönbichler Grates bis zu einer 
scharfen Biegung und durch einen felsigen 
Hang (Drahtseilsicherung) hinunter ins Gar-
berkar. In mehreren Kehren durch den begrün
ten Kessel zur Seitenmoräne des Waxeckkee-
ses und über diese bis zur Weggabelung Berl i 
ner Hütte bzw. Alpenrosehütte. Von hier dem 
Weg zur Alpenrosehütte folgend zur Waxeck-
alpe und über den Bach zum privaten Wirts
haus; 3 Stunden. Nach einer Rast entlang des 
markierten Weges Nr. 523 talauswärts vorbei 
an der Grawandhütte, Schwemmalpe, Klau
senalpe zum Alpengasthof Breitlahner; 2 Stun
den. 

Karte: Alpenvereinskarte 1:25.000 Zillertaler 
Alpen, Westl iches Blatt. 

IST DER R U C K S A C K N O C H SO S C H M A L , 
DIE ABFÄLLE NIMM MIT INS TAL! 

Jahresbericht 1980: Bücherei 

Auch im Jahre 1980 blieb die Bücherei wie in 
den vergangenen Jahren in zwei Teile getrennt. 

Dereine Teil betrifft die Betreuung der Bibl io
thek, also die Besorgung der Hefte unserer 
abonnierten Zeitschriften, sowie deren B in
dung zu Jahrbüchern. Derzeit sind etwa 35 
Zeitschriften und Mitteilungsblätter verschie
dener Sektionen im Abonnement. Die Anzahl 
der gebundenen Zeitschriften hat bereits die 
Zahl 3.500 überschritten. Darüber hinaus ent
hält unsere Bücherei ca. 2.500 Bücher, vor
nehmlich Bergbücher, weiters Bücher geologi 
schen und mineralogischen Inhalts, sowie Bü
cher die alpine Flora und Fauna betreffend. 
Neuerscheinungen werden jährl ich erworben. 
Die Besprechung von diesen neuen Büchern 
erfolgt dann in unserem Mitteilungsblatt. 

Die neue Katalogisierung - 1979 begonnen -
wurde im Jahre 1980 weiter fortgeführt und 
wird heuer abgeschlossen werden. Es steht 
dann dem Besucher eine komplette Autoren-
und Systematikkartei zur Verfügung. 

Der zweite Teil unserer Bücherei betrifft das 
Führer- und Kartenmaterial. Auch dieser Teil 
wurde im Jahre 1980 neu katalogisiert und in 

neun Gruppen eingeteilt. Laufend werden neue 
Führer erworben und dem Mitglied zum Verleih 
angeboten. Erstmals wird heuer über den Füh
rerverleih eine Statistik geführt, die die Fre
quentierung verschiedener Gebiete aufzeigt. 
Karten und Führer können in unserer Ge
schäftsstelle während der üblichen Amtsstun
den ausgeliehen werden. Die Leihgebühr pro 
Karte bzw. Führer beträgt S 5 - pro Woche. 

Die Büchereistunde findet einmal wöchent
lich und zwar am Dienstag von 
17.15-18.15 Uhr statt. Die Leihgebühr beträgt 
fü rdre i Wochen S 3 - p r o Buch oderZeitschri f-
tenband. 

Der Besuch der Bücherei war im Jahre 1980 
gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Un
sere Bitte, von der reichhaltigen Bücherei Ge
brauch zu machen, hat nach wie vor Bedeu
tung. 

Im Jahre 1980 wurden für die Anschaffung 
von Büchern, Führern, Karten und Lehrschrif
ten S 85.115,14 ausgegeben. Die Einnahmen 
aus Leihgebühren für Bücher, Führer und Kar
ten, Verkauf von AV-Karten und Lehrschriften, 
betrugen S 61.573,90. Somit macht der Auf
wand für 1980 S 23.541,24 aus. 
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Ernst Höhne: 
Bergstraßen für Genießer 

Die schönsten Routen zwischen Engadin und 
Cöte d'Azur. 

128 Seiten, 24 x 28,5 cm, mit 85 meist farbi
gen Abbi ldungen und 32 Karten, DM 4 2 -

Mit diesem zweiten Band B E R G S T R A S S E N 
FÜR G E N I E S S E R (der erste Band umfaßte das 
Gebiet vom Salzkammergut bis zum Engadin) 
sind nun die Freunde der Westalpen angespro
chen und alle, welche diese so unglaubl ich 
vielgestaltige Gebirgslandschaft wirkl ich vol l 
ständig kennenlernen wollen. 

Es ist das Ziel des Buches, neben großen und 
berühmten Schönheiten auch weniger be
kannte und doch großartige zu zeigen und so 
vielleicht sogar dem Kenner noch Neues zu 
vermitteln. Mit diesem Buch wird der Interes
sierte tatsächlich in alle Gebiete geführt. 

Wer diesen 32 schönsten Routen zwischen 
Engadin und Cöte d'Azur gefolgt ist, darf mit 
Recht sagen, die Westalpen zu kennen. Neben 
den berühmten Gebirgen um Montblanc, Wal l i 
ser und Berner Alpen erschließt dieser Band mit 
seinen prächtigen Farbbildern dem Leserauch 
stille, noch nicht entdeckte oder vergessene 
Landschaften von begeisternder Schönheit. 

Übersichtl iche Kartenskizzen, ein klarerText, 
unzählige Anregungen und 58 ganzseit ige 
Farbbi lder gewähren eine sichere Führung mit 
leichter Hand. 

Steiger Hans: 
Tirol im Luftbild 

I .Auf lage 1981. 136 Seiten, über 100 Farb
aufnahmen und zahlreiche Schwarzweißauf
nahmen, Format 22 x 29 cm, Text in deutscher 
und engl ischer Sprache. Preis: S 4 2 8 -

Tirols herrl iche Bergwelt, seine Städte und 
Dörfer, zeigen sich in diesem Buch erstmals in 
gebundener Form aus einer noch vielfach un
bekannten Perspektive. Die zahlreichen Farb-

fotographien in diesem Bi ldband vermitteln 
dem Betrachter jene Faszination, die das Land 
seit jeher ausstrahlt. Eine der ältesten noch er
haltenen Luftaufnahmen von Tirol stammt aus 
dem Jahre 1910 und zeigt den Stadtkern Inns
brucks. Während des Weltkrieges 1914-1918 

sind unzählige Luftbilder des damals noch un
geteilten Landes Tirol entstanden. Es folgen 
eine weitere Menge von Abbi ldungen im Wan
del der Geschichte. Nie zuvor wurde das Land 
von seinen Bewohnern so verändert wie in den 
Jahren nach dem zweiten Weltkrieg. Aus Tau
senden Luftbi ldfotografien Tirols, aufgenom-
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men in unterschiedl ichsten Höhen von Flä
chenf lugzeugen, Hubschraubern, Bal lons, von 
Fal lschirmspringern im freien Fall wie am tra
genden Schi rm, wurde für dieses Werk eine 
bunte und zugleich typische Palette der besten 
Abbi ldungen ausgewählt. K. O. 

Denzel Eduard: 
Großer Alpenstraßenführer 

14. Auflage. Format 12 x 22 cm, 432 Seiten, 
112 Kartenskizzen, 48 Seiten farbige Bildtafeln 
bzw. Schwarzweißfotos. Preis: S 2 6 4 -

Denzels großer Alpenstraßenführer ist im 
Buchhandel wieder erhält l ich. Das neue Kon
zept des seit mehreren Jahren vergriffenen 
Standardwerkes setzt s ich aus Tradition und 
thematischer Selekt ion zusammen. Unter der 
Vielzahl anfahrbarer Hochpunkte innerhalb des 
weiten Alpenbogens Wien - Nizza wurde eine 
Auswahl der touristisch interessantesten 
Hochstraßen getroffen. Diese Ziele liegen meist 
über der Baumgrenze und vermitteln dem 
Bergwanderer Anschluß an sein Wegenetz. 
Vom bewährten Alpinschriftstel ler E. Hüsler 
stammen famil ienfreundliche Vorschläge für 
die schönsten Bergwanderungen und Gipfe l 
besteigungen. Jede beschriebene Hochstraße 
findet man in einem kleinen Kartenausschnitt 
eingezeichnet. Ein Verzeichnis deranfahrbaren 
Hochpunkte sowohl nach Alpenländern und 
Regionen geordnet, als auch in alphabetischer 
Hinsicht, komplettieren das Werk. K. O. 

Neue Führer 
und Karten 

im Verleih 
Egon Pracht: Alpenvereinsführer Dolomiten 

- Sellagruppe. 1. Auflage 1980. 448 Seiten, 37 
Anstiegsfotos, 66 Routenskizzen, Zufahrtswe
ge- und Kammverlaufsskizzen sowie einer 
mehrfarbigen Beilagenkarte im Maßstab 
1:25.000. Verfaßt nach den Richtl inien der 
UIAA. Geolog ischer Teil von Dr. Ott. 

Mit diesem Führer über die Sel lagruppe -
wegen ihrer Schönheit und leichten Erre ich
barkeit von Wanderern, Klettersteigbegehern 
und Felskletterern häufig besucht - legt der 
Bergverlag Rother den ersten Alpenvereinsfüh

rer über eine Gebirgsgruppe außerhalb des Ar
beitsgebietes des DAV und OeAV vor. Zugleich 
ist dies auch das erste Werk der geplanten 
mehrbändigen Dolomitenführerreihe, die -
vollständig neu bearbeitet und nach den 
Grundsätzen und Richtl inien für Alpenvereins
führer aufgebaut - die allen Dolomitenfreun
den bekannten »Langes (Märchen) Führer« ab
löst. 

Die im Zentrum der Dolomiten gelegene und 
allseitig mit steilen Wänden abstürzende Fels
hochfläche der Sel la weist neben den bekann
ten und teilweise überlaufenen Modetouren der 
Südseite - Piz Ciavazes, Sellatürme und Por-
diospitz sind jedem Kletterer ein Begriff - an 
ihrer Nord- und Westseite eine Vielzahl glei
chermaßen schöner, aber unbekannt gebl iebe
ner Touren auf. Diese wiederentdeckt und neu 
beschrieben zu haben, ist das Verdienst des 
Autors und seiner Bergkameraden. Insgesamt 
werden über 500 Anstiege vorgestellt und nach 
den Richtl inien der UIAA beschrieben. Die prä
zise Wiedergabe durch eine Routenbeschrei 
bung und eine Ergänzung durch ein informati
ves Anstiegsfoto mit eingezeichneter Route 
und teilweise durch eine UIAA-Skizze verleihen 
diesem Führer einen hohen Informationswert. 

K. O. 

E. Hüsler: Klettersteig-Führer - Dolomiten. 
1. Auflage 1981. 176 Seiten, 45 Anst iegs- bzw. 
Orientierungsskizzen, 32 Seiten farbige B i ld 
tafeln bzw. Schwarzweißfotos. Format 
12 x 18 cm. Preis: S 1 6 0 -

Das Begehen von Klettersteigen erfreut s ich 
in den letzten Jahren einer immer mehr wach
senden Popularität und ist scheinbar weit mehr 
als nur eine Modeerscheinung. Der von der 
Reihe »Auto und Wanderschuh« bekannte Ver
leger Eduard Denzel hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, einen Führer auf den Markt zu brin
gen, der alle derzeit begehbaren Klettersteige in 
den Dolomiten enthält. Dieses Werk ist nun im 
Handel erhältl ich. Es enthält 80 Klettersteige 
und ist der erste Band der neue Reihe »f re ize i t 
aktiv«. Die exakten Beschreibungen beruhen 
auf eigenen Begehungen des Verfassers. Sehr 
praktisch ist die Aufl istung der Klettersteige 
nach Gebieten, nach Schwierigkeiten und in 
alphabetischer Reihenfolge. Alles in allem ein 
Führer der jedem »Klettersteigbegeher« von 
der leichten bis zur schwier igen Routenfüh
rung empfohlen werden kann. K. O. 
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A „Komm mit ins Österr. Bungalow-Dorf auf 

>^ KOR SIKA 
Warme, erholsame Bademonate Sept.— 
Oktober (Nachsaisonpreis!) 

„Das Feriendorf zum störrischen Esel" bei 
Calvi (7 ha ruhiger Pinienhain am schönsten 
Sandstrand d. Insel) u. jenes in San Nicoiao 
(2,5 ha, mit eigenem Sandstrand an d. Ostkü
ste, völlig neuem Hinterland u. Bergen, wie 
Bavella!) stehen unter dem Patronat des Oe-
AV, Bez. Dornbirn. Reiches Berg- u. 
Rundfahrten- u. Sport- u. Unterhaltungs
programm, kl. Reitschule, Kinderhort, Sani
station u.a. 
Hervorragende, reichl. Küche, Snack, Bergerie 
(Abendlokal), einf. u. komf. Bungalows mit 
WC, k. u. w. W.; Sa./So. Bus-Schiffslinie von 
Ostern bis 2.11.; 14 Inseltage plus Anreise ab 
S 5315,—. Kinderermäßigung! 

ANMELDUNGEN: Über RHOMBERG-REISEN, Postf. 210, 
A-6850 Dornbirn, Tel. 0 55 72/62 4 20; reichhalt. Prospekte wer
den sofort zugesandt! (Bitte Rückporto S 6,—) F. d. Leitung: 
Heimo v. Doderer 

Anzeigenannahme 
REKORD-WERBUNG 

6020 Innsbruck, Museumstr. 5 
Telefon 21 0 23 

in die schöne Umgebung 
mit den 

A ftö '* i n d i e s c n c 

rlUSfUl^ Innsbrucks 

I N N S B R U C K E R VERKEHRSBETRIEBEN 

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

verkehrt von 8.30 bis 17.30 Uhr stündlich 

Rundblick auf 400 Berggipfel 

DAS 
SPORTHAUS 

WITTING 
PRÄSENTIERT 
SICH NEU 
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19.-27.Sept.1981 

Fachmesse für die ös terre ichische und alpen-
ländische touristische Wirtschaft und aipine 
Landwirtschaft 

Über 1200 Firmen aus Europa und Übersee präsentieren eine 
Fülle hochwertiger Investitions- und Gebrauchsgüter mit zahl
reichen Neuheiten und Verbesserungen für alle Bereiche der 
Fremdenverkehrswirtschaft, der alpinen Landwirtschah, für 
Bauwesen, Industrie, Handwerk, ED\J-Techn\k,Transportvj\rt-
schatt und für den komfortablen Haushalt. 

Gemeinschaftsausstellungen: 
Tiroler Handwerk — Kollektivausstellungen Südtirol — 
Schweiz — Kroatien/Slowenien. 

Fremdenverkehrsberatungen des VJIFI 

Auskünfte: 
Innsbxucker Messe Ges.m.b.H. 
Direktion: 
6020\nnshruck, Marla-Thereslen-Straße 45, Te\eion (05222) 25911 
AussteMunqsQelände: 
Fa\kstraße2-4, Teleton 25881 

besuchen Sie Innsbruck zur Messezeit -
eslohnt sichl 
19. - 2 7 . September, täglich von 9-18 Uhr 

http://19.-27.Sept.1981


aktuelle Lodenmode — modische Herrenanzüge 
aparte Traditenkostüme 
Darüber hinaus 

garantiert Ihnen unsere 

eigene Werkstätte 

perfekte Verarbeitung L^Sm 

L O D E N H A U S 

H U B E R T U S 
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 

hörtnagl 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

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

Cafe Espresso 
Restaurant mit Bedienung im 1. Stockwerk 

Burggraben 4—6 

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

K r a n e w i t t e r s t r a ß e , W ö r n d l e s t r a ß e 19, M a r k t h a l l e , 
O l y m p i s c h e s D o r f , A n - d e r - L a n - S t r a ß e 45 

DAS HAUS 
DER QUALITÄTSWEINE 

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

Schloßkellerei Büchsenhausen 

I N N S B R U C K , WEIHERBURGGASSE 5 

Telefon 83 3 12 und 81 1 37 

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 



P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

Vorschau auf unsere Veranstaltungen 

Gemeinschaftsfahrten: 

6. 9. 81 Ampezzaner - Dolomiten: Tofana di 
Mezzo (3.243 m), Ferrata Olivieri - Punta Anna 
(2.731 m) - Ferrata della Tofana 
4. 10. 81 Bozner Unterland: Mendel Paß - Klet
tersteig Monte Roen oder Fennberg - Kletter
steig (bei Kurtinig) 

Bergfahrten mit unseren Hochtouristengr: 

576. 9. 81 Furtschaglhaus - Großer Möseler 
(3.478 m) Führung: Alpeiner. 
13.9. 81: Granatenkogel (3.304 m) Führung: 
Wettersteiner 
4.10. 81: Großer Falzaregoturm - Südkante 
Führung: Gipfelstürmer 
18. 10.81: Hohe Munde (2.662 m) Führung: Lu 
stige Bergler 

Bergwandern für Junggebliebene: 

12./13. 9. 81 Innsbrucker Höhenweg - Bettel
wurfhütte - Großer Bettelwurf (2.726 m) 
27. 9. 81 Villnöß - Schlüterhütte - Peitlerkofel 
(2.874 m) 
10. 10. 81 Franz Senn Hütte - Vordere S o m 
merwand (2.677 m) 
18. 10. 81 Grödnerjoch - Cirspitze (2.592 m) 
7.11.81 Tiers - Tschafon (1.738 m) 
21. 11. 81 Schönberg - Gleins - Rinderberg 
(1.720 m) 
5. 12. 81 Söll - Kleiner Pölven (1.582 m) 
19.12. 81 Neue Magdeburgerhütte - K i rch-
bergerköpfl (1.943 m) 

Vortragsabende: 

Bitte den Einschaltungen in der T. T. zu ent
nehmen. 

Bergschuhkauf ist Vertrauenssache 
bei uns eine reichhalt ige Auswah l an 
en Schi- , Berg- und Wanderschuhen 
Fachpersonal garant ier t für ein-
reies Anpassen der Berg- und 

Schischuhe audinyer 
EIGENE WERKSTÄTTE 

Expreßservice 
Alle Reparaturen inner

halb 48 Stunden 

Sportschuherzeugung - Handarbeit 

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

Besser stehen — besser gehen mit Schuhen von STAUDINGER! 

Eigentümer, Herausgeber , Ver leger : Er ich Höpperger, im Auf t rag des Zweiges Innsbruck des OeAV. - Für den Inhalt verant
wor t l i ch : Er ich Höpperger, Innsbruck, Wi lhe lm-Grei l -St raße 15. - D r u c k : Un ion Druckere i Hall i. T., B u c h - und Offsetdruck. 

A l le in ige A n z e i g e n a n n a h m e und verantwort l ich fü r den Anze igente i l : Reko rdwerbung Holzer , 6020 Innsbruck, 
Museumst r . 5. 


