
Einsamer Fjord in Grönland 



SPORTHAUS 
OKAY 

Wilhelm Greil-Straße 4 

Warme, erholsame Bademonate Sept. -Oktober 
T ^ (Nachsaisonpreise!) 

Das Fer iendorf „Zum störr ischen E s e l " bei Ca l v i (7 ha ruhiger P in ien
hain a m schönsten Sands t rand d. Insel) u. jenes in San N i co i ao 
(2.5 ha, mit e igenem Sandst rand an d. Ostkaste) s tehen unter dem 
Patronat des öeAV, Bez. Dornbirn. Re iches Berg- u. Rundfahrten- u. 
Sport- u. Unterha l tungs-Programm, kl. Re i tschu le , Kinderhort , San i 
s tat ion u.a. 
Hervorragende, reichl . Küche, Snack , Berger ie (Abendlokal) , einf. u. 
komf. Bunga lows mit W C , k. u. w. W„ Sa./So. Bus-Schiffs-Linie vom 
4 .4 . - 1 . 1 1 . '82; 14 Inseltage plus Anreise ab öS 6.390,-
Kinder- und Gruppenermäßigung! 

DCuLtur- und SrkalunasjfeUett... 
Fröhlich und ungezwungen mit Bus, fahrb. Küche u. Zelt od. mit Bus u. Hotel. 
Spanien auch mit Tanger, öS 1 1 . 6 0 0 , - v. 19.6. - 4 .7. , Island öS 1 7 . 9 5 0 , - v. 8.7. - 2 .8. , 
Skandinavien bis zum Nordkap öS 11.100.— v. 10.7. — 3.8., Frankeich öS 9.500 — v. 7. 
8. - 28. 8., England-Schottland öS 10.600,— v. 7. 8. — 26. 8., Finnland-Leningrad 
öS 1 4 . 2 0 0 - v. f.8. - 3 . 9 . 

ANMELDUNGEN: Uber Rhomberg-Reisen, Postf. 210, A-6850 Dombim, Te l . aus B R D 
00 43/55 72/62 4 20. Re ichha l t . Prospekte werden sofort zugesandt ! (Bitte int. Antwort
schein) F. d . Le i tung: H e i m o v. Doderer. 

wennu um Ge LD 
G0HT 

in die schöne Umgebung 
t den 

A l\0 '* m d i e s c n c 

/tUSflUfye- 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 
Kurort Igls - Patscherkofel (1951 m) 

verkehrt von 8.30 bis 17.30 Uhr stündlich 

Rundblick auf 400 Berggipfel 



Erlebtes Grönland 
Seit meiner Jugend las ich mit Begeisterung 

von jenen kühnen und harten Männern, die ge
packt von Abenteuerlust und Erlebnisdrang 
auszogen, um entweder den Nordpol zu errei
chen, oder sonst neue Landstr iche im hohen 
Norden zu entdecken. Ihr Ausgangspunkt war 
zumeist Grönland gewesen und wenigstens 
den südlichen Teil davon wollte ich kennenler
nen. 

Grönland gehör tzu Dänemark und eine däni
sche Wanderorganisat ion (DVL), ähnlich dem 
Deutschen oder Oesterr. Alpenverein, vermit
telt Unternehmungen - Bergfahrten leichterer 
und schärferer Richtung, mietet Schif fe an den 
f jordreichen Küsten und richtet sogar für den 
Sommer in Tasmiudf jord ein großes Basis lager 
ein. Da die meisten Anreisenden vom Lande 
nicht viel Ahnung haben, stehen im Basislager 
sogenannte Guiders, das sind dänische Stu 
denten, die in Österreich besonders in der 
Bergrettungstechnik eine hervorragende Aus
bi ldung genossen haben, im Einsatz. Da ein 
dreieinhalbwöchiges Erlebnis auch einen ge

wissen Berichtsumfang braucht, will ich mich 
nur auf das Wesent l iche meiner Grönlandfahrt 
beschränken. 

Das schlechte Wetter beim Abflug in Kopen
hagen besserte sich erst etwas nach der Zwi 
schenlandung auf Island, als wir die ersten end
losen Eiswüsten an der Ostküste Grönlands 
überf logen. Starker Sturm erwartete uns bei 
der Landung auf Narssarssuaq. Am anderen 
Morgen brachte uns ein ärmlicher Fischkutter 
nach tagelanger Fahrt, immer zwischen Eis
bergen hindurch (einmal mußten wir sogar we
gen Packeis umdrehen und übernachten), h in
unter nach Nanortalik, einer größeren Esk imo
siedlung im Süden Grönlands. Hier kamen wir 
das erste Mal mit den Einheimischen in Berüh
rung und der Eindruck war nicht der beste. 
Obwohl ein l iebenswertes Völkchen, trinken 
sehr viele Eskimo weit über ihren Durst und die 
Folge davon ist, daß man sie dann zumeist 
heimtransportieren muß. Wir hatten hier in Na
nortalik unsere eigenen Erlebnisse. Dann be
gann die Fahrt hinein in den sagenumwobenen 



Tasmiudf jord, in dem sich bereits vor rund 
1.000 Jahren die Wikinger niedergelassen hat
ten. Nach einem kurzen Abstecher ins Basis la
g e r - hier faßten wir Proviant für 10 T a g e - f u h 
ren wir per Motorboot tief in den Fjord ein. An 
seinem äußersten "Zipfel, unterhalb gewaltiger 
Gletscherberge und Eismassen, wurden wir 
ausgeladen. Am Morgen des nächsten Tages 
begann vorerst ein wilder Marsch. Nach Über
windung der hohen Uferfelsen hinein in ein un
bekanntes Tal, das rings von Gletschern umge
ben war. Wir errichteten am ersten Tag am 
Rande des Sermiudsiaqgletschers unser erstes 
Lager. Im Nebel stocherten wir uns anderntags 
einige 100 Meter höher und begannen dann mit 
der Err ichtung des 2. Lagers vor Beginn des 
Gletscherbruches. Nach einer dort sehr kalt 
verbrachten Nacht begannen wir unseren Auf
stieg durch den Eisbruch am dritten Tag. Schon 
nach e inerStunde Anstieg versank Michael , der 
Schweizer, lautlos in einer Gletscherspalte, und 
wir hatten Mühe, ihn aus einer Tiefe von 15 m 
wieder heraufzuholen. Totales Konzentr ieren 
auf den Weitermarsch durch die nach allen 
Richtungen auslaufenden Spalten, bis wir uns 
endlich auf eine Paßhöhe hinaufgerauft hatten. 
Hier schlugen wir inmitten einer abenteuerl i
chen Eiswelt unser Lagerauf . Unbeschreib l ich 
schön gestaltete sich der Bl ick nach Osten auf 
die endlosen, im letzten Abendl icht s ich ab
zeichnenden bizarren Berge. Anderntags wan
derten wir weiter ostwärts, wir wollten ja wenn 

mögl ich die Ostküste erreichen und dann um
kehren. Wir waren unsere eigenen Schl i t ten
hunde und hatten darauf einen Großteil unserer 
Ausrüstung verstaut. Vorerst strahlendes Blau 
am nächsten Morgen, plötzlich verdüsterte sich 
der Himmel, die Sonne bekam einen Hof, blei
grau wurde der Himmel und vom Meer her zo 
gen düstere Wolken. Einer jener gefürchteten 
Stürme kündigte sich an, die alle Nordlandfah
rer nach Möglichkeit meiden. Vorher hatten wir 
tief unter uns den größten Fjord an der Ostküste 
mit seinen schwimmenden Eisbergen und 
Ufersteilwänden erblickt. Wir mußten zurück 
und erreichten nach Überwindung steiler E is 
felder den unteren Gletscherboden. Hier im 
Schneesturm stellten wir wieder unser Zelt auf 
und verbrachten eine unruhige, stürmische 
Nacht. Mehrmals glaubten wir, das Zelt würde 
in zwei Teile zerr issen. Mühsam kämpften wir 
uns am nächsten Tag den Weg zurück und 
schlugen wieder am unteren Gletscherbruch 
unser Lager auf. Noch eine Nacht waren wir ge
zwungen im Eisbruch zu biwakieren, dann 
kehrten wir wieder in den Fjord zurück und 
wurden abgeholt. Das Motorboot brachte uns 
bei stürmischer See wieder zum Basislager z u 
rück und einen Tag später trafen wir wieder in 
Nanortalik ein. Immer den hohen Eisbergen 
ausweichend, langten wir nach Tagen wieder in 
Narssassuaq ein, wo uns nach dreieinhalbwö-
chigem Aufenthalt das Flugzeug wieder in die 
Heimat brachte. Er ich Höpperger 

Jahreshauptversammlung des Zweiges Innsbruck 1982 

Wie jedes Jahr fand auch heuer wieder am 
20. Apri l 1982 im Raiffeisensaal die Jahres
hauptversammlung des Zweiges Innsbruck 
statt. Scheinbar entspricht es der Mentalität der 
Bergsteiger und Wanderer, daß sie die internen 
Vereinsprobleme wenig interessieren, sonst 
wäre es nicht mögl ich, daß bei einem Mitgl ie
derstand von ca. 12.000 nur 70 Vereinstreue er
schienen waren. Auch heuer hatte man wieder 
auf einen zusätzlichen Vortrag verzichtet, um in 
einem breiteren Rahmen über Vereinspro
bleme und Aufgaben diskutieren zu können. 

Vom Gesamtverein hatten sich in alter Treue 
Dr. Pfennigberger als Altvorsitzender, Gedeon 

Kofier als Verwaltungsausschußvorsitzender, 
Dr. Höpperger, Generalsekretär des Gesamt
vereins, und Dr. Hornsteiner als Vorsitzender 
des Sekt ionenverbandes eingefunden. Nicht zu 
vergessen Wastl Mariner, der, obwohl er einen 
Großteil seiner Funktionen niedergelegt hat, 
mit seiner Erfahrung und Kenntnis des internen 
Vereinslebens immer noch eine wertvolle Er
gänzung darstellt. 

Die Eröffnung der Jahreshauptversammlung 
vol lzog Vorstand OAR Toni Platzer. Er ge
dachte zuerst der Toten, von denen die meisten 
schon jahrzehntelang dem Verein angehört 
hatten. Er unterstrich auch die großen zukünf-
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tigen Aufgaben des Vereins und wies auch auf 
die Sorgen und Nöte hin, die eine so große Ge
meinschaft zu tragen hat. 

Der Reihe nach wurden anschließend die z u 
ständigen Referenten der verschiedenen Auf
gabengebiete aufgerufen, um über ihre Tätig
keit im abgelaufenen Jahr zu berichten. Vorher 
wurde dem gesamten Ausschuß die Entlastung 
erteilt. Zuerst berichtete Kassenwart RR Luis 
Sche icher über die ausgewogene Kassenfüh
rung, die Auftei lung der Ausgaben und E in 
nahmen, und man konnte daraus erkennen, daß 
hier wohl ausgezeichnet gewirtschaftet worden 
war. Aus den Berichten der einzelnen Hütten
warte, so Herr Albrecht für die Pfeishütte, Herr 
Ing. Rieder - Solsteinhaus, Herr Ing. Schmid -
Bettelwurfhütte, Dipl.-Ing. Bause - Franz-
Senn-Hütte, Werner Frey - Jugendherberge 
Obernberg und der vom Berglerbund Nord
kette verwalteten Aschbachhütte, ging hervor, 
daß nun nach jahrelangen Bemühungen, die 
Hütten wieder vollständig in Ordnung zu brin
gen, bereits ein Ende abzusehen ist. Bis auf 
einzelne größere Projekte, z. B. Kläranlage 
Franz-Senn-Hütte, s ind in nächster Zeit für die 
Hütten keine allzu großen Ausgaben zu er
warten. Unter diesen Voraussetzungen kann 
man davon ausgehen, daß sich die Hütten 
durch ihre Einnahmen in Zukunft fast selbst er
halten können. 

Jugendwart Klaus Gog l , der im Rahmen die
ses Abends das verdiente Jugendehrenzeichen 
des OeAV erhielt, berichtete über die sehr rege 
Tätigkeit der AV-Jugend im vergangenen Jahr. 
Jungmannschaftsführer Andreas Orgler, selbst 
ein ausgezeichneter Fels- und Eisgeher, 
konnte von vielen ansprechenden Touren und 
zahlreichen Erstbegehungen der Jungmann
schaft Mitteilung machen. Als Obmann der HG 
und deren Vertreter im Ausschuß konnte Kurt 
Pol l hervorheben, daß die Vereine auch im ver
gangenen Jahr mit großartigen Tourenber ich
ten aufwarteten. Das derzeit sehr gute Verhält
nis unter den HG-Gruppen erfuhr eine beson
dere Würdigung und ist nicht zuletzt auf d ievon 
Herrn Pol l zeitweise einberufenen Zusammen
künfte der Leiter zurückzuführen. Ein beson
deres Lob gebührt unserem Bücherwart Klaus 
Oberhuber, der sich ständig um Neuerwerbun
gen bemüht. Er betonte in seinem Referat, daß 
die umfangreiche Bücherei von den Mitglie
dern viel zu wenig benützt wird. Die Bücherei

stunden wurden nun tägl ich von 1 7 - 1 9 Uhr 
angesetzt. Herren des Ausschusses stellen sich 
für diese Tätigkeit abwechslungsweise selbst
los zur Verfügung. Der Bericht über die Tätig
keit der Junggebl iebenen von Herrn Werner 
Frey, sowie die Ausführungen des Herrn Hans 
Wechselberger über die Unternehmungen der 
neugebildeten Seniorengruppe wurden mit 
großem Beifall aufgenommen. Dr. Duftner als 
Vertreter des Umweltschutzes konnte nur im
mer wieder auf die zunehmende Vergewalt i 
gung der Natur hinweisen. Herr Kufner, Weg
wart des Zweiges Innsbruck, betonte in seinen 
Ausführungen, daß die Wege- und Steiganla
gen im Arbeitsbereich des Zweiges ständig 
neuer Ausbesserungen bedürfen und richtete 
an die HG den dringenden Appel l , ihn so wie 
bisher bei seiner nicht leichten Arbeit zu unter
stützen. 

Der Vorstand wurde wiedergewählt, aus dem 
Ausschuß schieden teils altersbedingt, teils aus 
berufl ichen Gründen: Albrecht Rudi , R ichard 
Endl , Ing. Triendl, Meusburger Wol fgang, 
Krammel Grete, Hasibeder Max, Stern Gera ld. 
Der Vorstand sprach ihnen Dank und Anerken
nung für ihre selbstlose Arbeit im Rahmen des 
Vereines aus. Neu in den Ausschuß wurden ge
wählt: Fröhlich Harald - 2. Hüttenwart S o l 
steinhaus, Ringer Will i - Aschbachhütte, Nairz 
Wolfgang - Vortragswart, Steger Manfred -
2. Hüttenwart Bettelwurfhütte, Orgler Andreas 
- Jungmannschaft , Stettner Klemens - J u 
gendwart. 

Bei der anschließenden Diskussion wurde 
von Vorstand Platzer an den Verwal tungsaus
schußvorsitzenden Gedeon Kofier fo lgende 
Anfrage gerichtet, die ja alle AV-Mi tg l ieder in
teressiert: Bitte um Aufklärung über die bereits 
durchgeführten und noch geplanten Lif tanla
gen rund um die Rudolfshütte, die im krassen 
Gegensatz zur sonst igen Einstel lung des OeAV 
stehen; einen Bericht über die al lgemeine fi
nanzielle Lage der Wirtschaft der Rudolfshütte. 
In einem langen Antwortreferat konnte Gedeon 
Kofier eine aufklärende und beruhigende Ant
wort geben. 

Vorstand OAR Platzer dankte abschließend 
für das Erscheinen der leider wieder sehr wenig 
erschienenen Mitgl ieder und schloß damit die 
Jahreshauptversammlung. Hö. 
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dahoam bin i dort 
wo die sunnen zerst scheint 
auf die berg 
in der glasklarn luft 

dahoam bin i dort 
wo die almwiesn blüahn 
mit ihrm würzign süaßherbn duft 

dahoam bin i dort 
wo die wolkn sich jagn 
bei regn und sunnen und wind 

dahoam bin i dort 
wo s die bergkristall gibt 
oder munter a bergbachl rinnt 

dahoam bin i dort 
wo man froh is und lacht 
wo man schneidige bergliadln singt 

dahoam bin i überall 
wo a verstehn 
jeds denkn 
und tuan fein durchdringt. 

Helga Leiseder-Moser 
aus dem Gedichtband »anander begegnet« 

Unsere Gemeinschaftsfahrten 1981 
Auf Grund der ganzen Entwick lung, sei es 

vom Standpunkt der Zusammensetzung der 
Tei lnehmer aus, sei e s a u c h - u n d das vielleicht 
aussch laggebend - wegen der damit verbun
denen f inanziel len Belastungen, wurde auf die 
Abhal tung des tradit ionellen S K I B A L L S ver
zichtet. Der nicht unerhebl iche Zuschuß von 
Seiten der Sekt ion - denn nur so können diese 
Fahrten bei den heutigen Preisen für alle in er
schwing l ichen Grenzen gehalten werden - ver
pflichtet selbstverständlich in der P lanung zu 
einem sparsamen und vom bergsteiger ischen 
Standpunkt aus mögl ichst effizienten Einsatz 
der Mittel. 

S o begann das Jahr für uns am 22. Feber mit 
einer eintägigen Fahrt in ein unseren Mitgl ie
dern eher unbekanntes Gebiet, in den RÄTI-
K O N . Frühmorgens gings in Innsbruck los, 
über Landeck zum Arlberg, durch das neue 
»verbindende Loch« nach B ludenz und dann 

die vielen Kehren hinauf nach Bürserberg und 
hinein nach Brand, 1.007 m. Es war bitterkalt, 
aber herrl iches, glasklares Wetter, als wir mit 
dem Sessell i f t hinauf nach Palüd fuhren. Weiter 
gings mit einem Sch lepper auf den Brandner 
Go lm, 1.850 m, und dann in gemüt l ichem Auf
stieg zum Amatschon J o c h , 2.028 m. Hier 
schieden s ich die Geister: ein Teil kehrte auf die 
gepflegten Pisten zurück, einige versuchten 
s ich in den Hängen des Fundlkopfs, der Groß
teil aber wagte zu Fuß den Aufst ieg durch die 
sehr abweisende, felsige N-Flanke der WIND
E C K E R SPITZE, 2.331 m. Mit einigen Stoßseuf
zern und Kameradschaftshi l fe gelang dies aber 
al len, fast wider Erwarten, gut. Die Auss icht 
über die Gipfel des Rätikon war überwält igend 
- v o n den Drei Schwestern b i s z u r S c h e s a p l a n a 
und von der Z imba bis zu Drusenf luh und Su lz 
fluh - und gegen S O unter uns ein einsames, 
riesiges Stei lkar mit unberührtem Pulver. Bald 
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waren die Hänge dann nicht mehr so unberührt, 
jeder zeichnete mit mehr oder weniger G e 
schick seine Spuren. Erst tief drunten bei der 
Brüggele Alm gab es eine Verschnauf- und Mit
tagspause. Noch einige Hänge »Einsamkeit« 
und wir fanden Anschluß an die Palüd-Piste 
und waren bald wieder draußen in Brand. Bei 
der anschließenden, kräftigen Jause drehten 
sich die Gespräche immer nur um den rasanten 
Aufstieg und die einmalig schöne Abfahrt. Vol l 
zufr ieden, vor allem auch mit dem Gefühl, ein 
neues Gebiet kennengelernt zu haben, gings 
wieder heim nach Innsbruck. 

Die nächste Tour, auch eintägig, am 
15. März, führte uns wieder gegen W. Diesmal 
gings über Arlberg, Feldkirch und Vaduz in die 
Schweiz - über Chur den Vorder-Rhein hinauf 
bis in die »weiße Arena« von Fl ims, 1.102 m. Mit 
technischen Aufstiegshil fen (Sessellift von 
Fl ims hinauf nach Foppa und weiter zur Alp 
Naraus, von dort mit der Sei lbahn auf den Cas -
sons Grat, 2.675 m) begann die Tour. Nach kur
zem Aufstieg auf den höchsten Punkt und ab
fahrend auf dem schmalen Grat zur Fuorc la R a -
schagl ius, 2.551 m, wurde mit möglichst gerin
gem Höhenverlust der Segnas Gletscher er
reicht. Zügig über diesen aufsteigend, zum 
Schluß über einen scharfen Stei lhang, kamen 
wir auf den Sattel mit dem Skidepot und auf den 
PIZ S E G N A S , 3.098 m. Hatte das Wetter bis 
hierher gut gehalten, so trübte es dann aber 
rasch ein, und wir hatten nur kurz die Aussicht 
auf die schroffen Felsberge der Tschingelhör-
ner und des Glärnisch, sowie auf die uml iegen
den, weiten Bündner Skiberge. Wind und Ne
belfetzen geleiteten uns hinunter über die wei
ten Mulden des Segnas Gletschers und fast 
endlos hinaus bis zur Segnas Hütte, 2.102 m, 
wo wir in den Riesen-Skiz i rkus von Flims einfä
delten und auf den gut präparierten Pisten - die 
Sonne war wieder erschienen und sorgte für 
tiefen Firn - über Startgels und Foppa wieder 
Fl ims erreichten. Es war eine alpine Tour mit 
rund 1.800 Höhenmetern Abfahrt. Die »Weiße 
Arena von Flims« mit ihren 30 Sei lbahnen und 
Liften und angegebenen (nicht erprobten) 
220 km präparierten Pisten ist b e e i n d r u c k e n d -
wir waren aber froh, nicht nur dieses Gebiet ge
sehen, sondern trotzdem eine große, einsame 
Tour gemacht zu haben. Abends waren wir 
wieder in Innsbruck. 

Dann aber machten uns die extrem sch lech
ten Schneeverhältnisse im Süden einen Str ich 

durch unserso gut begonnenes Programm. Am 
4 . - 5 . April war die NS-Durchquerung der Pala 
(von der Rosetta über den Alt ipiano delle Pale 
und die C ima Fradusta ins Val Canali) geplant, 
in der Zeit 1 . -3 . Mai schärfere Hochtouren im 
Bergell mit Stützpunkt Alb igna Hütte. Wegen 
Schneearmut und Blankeis mußten wir resi
gnieren. 

Dafür versprachen Wärme und Frühsom
merwetterschöne Klettertage im Süden, als wir 
zu Fronleichnam, 18. Juni , in die SCHIARA 
G R U P P E frühmorgens in Innsbruck aufbra
chen. Über Bozen, Trient und die Valsugana er
reichten wir Feltre und Bel luno. Aber je weiter 
wir gegen SO fuhren, wurde die Situation im
mer bedenklicher, denn ein Wettersturz hatte 
die höheren Gipfel wieder in eine Winter land
schaft verwandelt. Über die steile, schmale und 
für den Bus in jeder Hinsicht »verbotene« 
Straße erreichten wir die Case Bartöt ober B o l -
zano Bel lunese und damit den Ausgangspunkt 
für den Aufstieg zum Rif. 7° Alpini . Durch die 
südl ich-üppige Vegetation des Val d 'Ardo und 
schließlich rasant ansteigend waren wir schon 
um Mittag auf der freundl ichen, prachtvoll im 
Amphitheater der Sch iara Südwände gelege
nen Hütte. Aber schon knapp oberhalb davon 
lag Schnee. Unser Auftrieb war aber so groß, 
daß wir noch nachmittag in die Vie ferrata 
Sperti einstiegen. Ausdauernde gelangten zu 
der in tiefem Winter l iegenden Biwakschachte l , 
aber auch für die Unentwegtesten war es nach 
stundenlanger Kletterei in Eis und Schnee aus 
auf der F O R C E L L A SPERTI hoch droben zwi 
schen den Türmen der Pale del Ba lcon. 

Wenn auch am nächsten Tag, wie zum Hohn, 
herrl iches Wetter war, wir mußten unseren 
»Schiara-Traum« begraben, da mindestens ei
nige Tage vergehen mußten, bis die Vie ferrate, 
deren Begehung wir geplant hatten, gut zu ma
chen gewesen wären. Wir nahmen also A b 
schied von der netten, sauberen Hütte - inner
lich nur die Frage, wann wir wiederkommen 
würden - und dann ging's in raschem Abstieg 
wieder ins Tal. Wir wollten ja weiter in die PIC-
C O L E DOLOMITI, die sicherl ich schon schnee
frei waren. Über Bassano erreichten wir die 
schon sommerl ich heiße Ebene und dann über 
Marost ica und Sch io unser neues Ziel, die 
schroffen Kalkberge südlich des Pian delle F u -
gazze. Mit dem Bus kamen w i rzum Rif. Giur io lo 
am Passo Campogrosso, 1.456 m, wo wir herz-
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lieh aufgenommen wurden. Da der Nachmittag 
erst begonnen hatte, lockten uns die zerklüfte
ten Türme des südlichen Sengio Alto Massivs 
und nach stundenlangem Auf und Ab an der 
SISILLA und der CIMA delle O F R E standen wir 
auf dem bekannten Klettergipfel des M O N T E 
BAFFELÄN, 1.791 m. Der Abend wurde feucht
fröhl ich auf der netten Hütte und tags darauf -
das Wetter wechselte ständig zwischen Nebel 
und S o n n e - f o l g t e n wi rehemal igen Mil i tärpfa
den und Stel lungen, mehrmals durch Tunnel 
und auf versicherten, schmalen Felsbändern 
über Grate und Wände gegen N zur Forcel la del 
Cornetto und schließlich wiederum entlang 
Sei ls icherungen auf den Gipfel des M O N T E 
C O R N E T T O , 1.899 m, dem höchsten Gipfel des 
Sengio Alto Massivs. Beim Abstieg leisteten wir 
uns einen ausgesprochen alpinen V e r h a u e r -
wi r fanden einen markierten Abstieg in eine un
heimliche Schlucht , den VAIO STRETTO. Es 
war dies sicherl ich ein Erlebnis, endete aber in 
freien Wänden und so mußten wir wieder z u 
rück (erst später fanden wir wieder von unten 
kommend verfallene Sicherungen und alte 
Markierungen). Schließlich landeten wir aber 
doch auf dem Pian delle Fugazze und bald dar
auf, abgeholt von unserem Bus, wieder bei un
serer Hütte. Am letzten Tag erschien auf Grund 
der längeren Heimreise eine größere Tour nicht 
mehr ratsam und so fuhren wir schon morgens 
über Rovereto und Trient bis Mezzocorona, wo 
wir dann den Klettersteig des B U R R O N E be
gingen. Dieser zum Teil senkrechte Spazier
gang - wir hatten mit Schluchten ja schon un
sere Erfahrung - durch die tiefe, düstere 
Schlucht mit ihren hohen Wasserfällen ist ein 
Erlebnis besonderer Art. Der Steig endet auf 
dem lieblichen Hochplateau von Monte, von wo 
uns die kleine, extrem in die hohen Wände ge
legte Gondelbahn wieder nach Mezzocorona 
zurückbrachte. 

Die Klettertage der Schiara waren zwar nicht 
»ins Wasser«, aber Schnee und Eis zum Opfer 
gefallen, die Vielfältigkeit unserer Touren in 
Schiara, Lessin ischen Alpen und im Etschtal 
hatten uns aber weitgehend entschädigt und 
viele neue Bergerlebnisse gebracht. Zufr ieden 
gings wieder heim nach Innsbruck. 

Im Sommer, 22 . - 23 . August, waren Touren 
in der O R T L E R G R U P P E mit Stützpunkt Düs
seldorfer Hütte (Rif. Seristori) geplant. Wir fuh
ren bei strahlendem Wetter über L a n d e c k - Re-

schenpaß, Maiser Heide gegen S und über 
Spondin ig , Gomagoi hinauf nach Sulden. Zü
gig ging's durchs Zay Tal hinauf zu unserer 
Hü t te -s t rah lend vor uns unser Ziel, die Vertain 
Spitze und der Hohe Angelus. Wir waren auf der 
Hütte bestens untergebracht und v e r s o r g t - z u 
unserem Leidwesen schlug in der Nacht das 
Wetter um und statt erwarteter Sonne und Hitze 
umzogen Nebel und Wolkenfetzen unsere Tou
renziele. Trotzdem stiegen mehrere Sei lschaf
ten in den Nordwest-Grat der Vertain Spitze ein, 
die meisten kehrten aber schon im ersten Steil
aufschwung u m - z w e i Gruppen kämpften sich 
aber bei Eis und Kälte den scharfen Granitgrat 
mit seinen mittelschweren Kletterstellen bis 
zum Gipfel der VERTAIN SPITZE, 3.544 m, 
hoch. Der Abstieg erfolgte über die S-Flanke 
zum Rosim Joch und über Laaser Ferner - A n 
gelusscharte wieder zurück zur Hütte. Die übr i 
gen hatten inzwischen über den »Gröll-Steig« — 
eine kurze Ferrata über dem Zay Tal - den G ip 
fel d e r T S C H E N G E L S E R HOCHWAND,3 .375 m, 
erstiegen. Nachmittags trafen sich alle wieder 
auf der Hütte und dann ging's wieder hinunter 
ins Tal - zufr ieden und reicher um ein schönes 
Bergerlebnis. Natürlich hätte es bei schönem 
Wetter noch schöner sein können - aber es 
standen ja noch andere Touren auf unserem 
Programm: 

Am 6. September in die Ampezzaner Dolomi
ten - war es aber der große Respekt vor dem 
geplanten Aufstieg über die Ferrata Olivieri zur 
Punta Anna, 2.731 m, und die Tofana di Mezzo, 
3.244 m, oder sonstige widrige Umstände- , die 
Tour mußte jedenfalls wegen zu geringer Tei l 
nehmerzahl abgesagt werden. Einige Unent
wegte führten sie dann aber auf eigene Faust 
durch - und schwärmen heute noch von dem 
herrl ichen Klettertag in diesen gewaltigen Ber
gen. Die Überschreitung der Punta Anna und 
der Pomedes Türme auf den gesicherten, aber 
technisch nicht entschärften Klettersteigen 
bietet ohne Frage ein großes Bergerlebnis. Als 
besondere Draufgabe zählt dann noch die Tat
sache, daß man vom Tofana Gipfel bequem mit 
der Sei lbahn zum Ausgangspunkt zurückkehrt 
(man fährt am besten von Cort ina mit dem Auto 
hinauf zum Col Drusie, zur Baita Pie Tofana, 
und mit dem 2-Sekt ionen-Sessel l i f t über das 
Rif. Duca d'Aosta zum Rif. Pomedes knapp un
ter dem Einstieg und kehrt vom Gipfel mit der 
Sei lbahn überdasRi f . R a V a l l e s z u m Col Drusie 
zurück). 
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Auch die letzte Fahrt des Programmes '81 fiel 
ins Wasser - diesmal effektiv als Schlechtwet
terfolge. Geplant war die Begehung des Klet
tersteigs von Fennberg - durch die Wände im 
Bereich der Salurner Klause von der Straße 
Margreid - Rovere della Luna aus hinauf auf das 
Plateau von Fennberg - hernach hätte ein ge

mütl iches Beisammensein in einem Weinhof 
des Überetsch unser Tourenjahr beschlossen. 

Wir haben 1981 wieder einige herrl iche Berg
fahrten durchgeführt - einige fielen aus - aber 
aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. 

Dr. Hirsch 

Wir begrüßen als neue Mitglieder 
Neueintritte: November, Dezember 1981, 

Jänner, Feber, März 1982 

Aichholzer Helmut, Agstner Gerhard, Ago -
stini C laud ia , Acs Angel ika, Al l roggen Kerstin, 
Alber Franz Josef, Ahrens Bernhard, Andresen 
Ole Björn, Andresen Mette, Andresen Björn 
Lise, Andresen Dorte Maria. 

Bauer Helmut, Beer Hermann, Braito R i 
chard, Brünnig Zenta, Brünnig Hans, Brunmayr 
Christ ina, Bartl Thomas, Bartl Gerhard, Bartl 
Dorothea, Bartl Birgitta, Bartl Erwin, Brix Hans
peter, Boos Nicole Patricia. 

Conrady Mart ina. 

Drexel Andrea. 

Egger Manfred, Emery Michael . 

Fröhlich Harald, Fally Helmut Martin, Frank 
Johann, Fergeuson M c Ewan John . 

Gart lacher Werner, Gleinser Manfred, Gobes 
Franz, Gr i tsch Eveline, Gessl Si lvia, Gessl A n 
drea, Gobes Marlene, Grill Lorenza, Grote Karl , 
Gi l l iam Lorenz, Gund lach Herbert, Graber 
Gotthard. 

Henn Hadwig, Hafele Markus, Haupt Martin, 
Hasjackl Barbara, Heidler Rainer, Heidler Ursu
la, Heidler Christ iane, Hartmann Eva, Höfle Sy l 
via, Heliriegl Markus, Hämmerle Margit, Huter 
Peter, Horngacher Adolf, Horngacher Beate, 
Hitzenhammer Josef, Hohenhaus Astrid, Ho
henhaus Katja, Holzknecht Bruno, Hörtnagl 
Erik, Hörtnagl Holger, Hörtnagl Greetje, Hasi-
beder Thomas, Hueber Josef, Herdina Barbara, 
Haag Franz, Heiss Günter, Halper Roland, Hen
rich Eduard, Haller Anna, Haller Beate. 

Johnson Phi l ips B., Jager Erik Martijn, Jager 
Hans Bernard, Jager-Kei jzer Margaretha, Jager 
Berend Egbert, Johnson Charles, Juranek Ro
bert. 

Kluckner Florian, Kroniger Lutz, Kendler Do-
rotea Dr., Krainhöfer Sabine, Krainhöfer Anny, 
Krainhöfer Kurt, Kahlfeld Manfred, Kiem Gerda 
Dr., Kaserer Herbert, Kreitl Alfred, Kathrein Irm
gard, Kolaska Brigitte, Kandolf Werner, Krems-
ner Michael , Kunz Norbert, Kaempf Joerg Dr., 
Kumbartzki Jürgen, Kumbartzki Claudia, 
Kaempf Bärbel, Karle Volker, Karle Egon, Kley-
boldz Jossek, Kirchebner Doris, Karisen Al lan, 
Küster Inge. 

Ljungquist Axel , Ljungquist Kirsten Maria, 
Liebentritt Manfred, Lassnig Silvia, Luttinger 
Dieter, Löschmann Manfred, Landauer A n 
dreas, Lang Norbert, Lehner Max, Lehner Edith, 
Linden Anton, Längle Michael , Larkings Grego
ry, Lüttge Jörg. 

Mazagg Waltraud, Mohl Thomas, Modde
mann Sabine, Moddemann Axel , Moddemann 
Marija, Moddemann Horst, Mattesich Bernd 
Dr., Margreiter Helga, Meßner Waltraud, Moser 
Roswitha, Mitteregger Firmus Dr., Marchler 
Raimund, Mikock i Susanne, Meyl Bodomar, 
Meyer Jean Paul , Meyer Brigitte, Mey De Jul ien, 
März Heinrich. 

Nüßlein Klaus, Nowosansky Annemarie, 
Neuherz Romana, Niederegger Robert, Neder-
egger Georg , Nagele Herbert, Nairz Markus, 
Nocker Josef. 

Oberndorfer Ernst, Oberladstätter Markus, 
Oblasser Dagmar, Öfner Ernst, Ortenblad Niedl, 
Oesterreicher Wolf Dieter, Oesterreicher Elfrie
de. 

Plattner Günther, Pi ls inger Thomas, P lang-
ger Klaus, Preuss Renate, Prassek Wol fgang, 
Pi tschmann Manfred, Potocnik Hermann, Pur-
ner Norbert, Purner Christ ine, Pfauser Klaus, 
Przynitza Leon, Peychär Ulr ich, Pahlen Jutta, 
Porpaczy Ernst, Perger Hermine, Platzgummer 
Walter, Peinelt Roland, Prader Klaus. 
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Raffeiner Rudolf, Raffeiner Gerhard, Rohr
beck Horst Rainer, Randl Dorit, Ruech Wolf
gang, Rainalter Walter, Roch Karl , Randal l 
Scott Van Fossan, Rinner Alexander, Roleff 
Hi ldegard, Rittler Georg Dr., Rath Thomas, 
Rosner Hans Joach im, Rieks Karl Ernst, Rehn-
berg Eva, Rehnberg Ake, Rappo ld Waltraud. 

Sevignani Leo, Sig l Chr is toph, Speck Franz, 
Speck Johannes , Souka l Ingrid Klara, Sojer Ka
tharina, Seib l Chr ist ian, Sa lchner Peter, Speck 
Matthias, Söl lner Eckart, Sparber Judi th, Spar -
ber Klemens, Segesser Phi l ipp, Sprenger Kurt, 
Seewald Otto, Sarnthein Verena, Sarnthein 
Claudia, Sonntag Edith. 

Schant l Georg , Schwaighofer Fritz Dipl.-Ing., 
Schwaiger Meinhard, Schwarz Wol fgang, 
Schnel l r ieder Erika, Schue l le r Gerhard, 
Schwarz Edwin, Schne ider Mart ina, Schiefer
stein Klaus, Schwab Klaus, Schuß Jul ius, 
Schober Gertrud, Schenker Bernhard. 

Stögmül ler Wol fgang, Ste inhausen Georg , 
Stifter Edith, St ieber El isabeth, St ieber Norbert, 
Strasser Conny, Stengg Birgit, Strolz Markus. 

Tschuguel l Kar l -Heinz, Tanzer Thomas, Tan
zer Josef, Tschi rko Marina, Thalhammer Mar
tin, Tschabuschn ig Josef ine, Ti lg Sabine, Tha
ler Robert, Thaler Arthur. 

Unter lechner Verena. 

Vonmeth Ralf. 

Wolf Mart in, Walther Roland Dr., Willeit Peter, 
Wallnöfer Ju l ius, Wi ld Markus, Wohlfahrter 
Thomas, Wimmer Margarethe, Wegscheider 
Frieda, Wegsche ider Josef, Weithaler Renate, 
Wiedersheim Keith Andrew, Weinberger Er ich, 
Walch Georg , Wolf El isabeth, Wiese Thorsten. 

Zsch iegner Klaus, Zogg Johannes, Zogg 
Cornel ia , Zwerger Christ ine. 

Wir Wir 
gedenken 
unserer 
Toten 

im Vereinsjahr 1981/82 
Mi tg l iedschaf t 

Angerbauer Jul ie 25 Jahre 
Dr. An der Lan Hannes 50 Jahre 
Bosshardt Gott l ieb 60 Jahre 
Bäuml Li lo 
Bonnet Peter 
Bel lmann Gerhart 
Berger Georg 
Bayer P ia 25 Jahre 
Dr. Begus Richard 50 Jahre 
Bürde Horst 
Bürde Artur 
Canto Ange-Gui l leaume 
Düring Er ich 

Ertl Therese 50 Jahre 
Dipl.-Ing. Eisenzopf Peter 25 Jahre 
Dr. Fick Willy 60 Jahre 
Grzes icky Viktor 50 Jahre 
Gögl Alo is 25 Jahre 
Gaa Josef 60 Jahre 
Gottardi Bruno 60 Jahre 
Gogl Michael (Bergtod) 
Gl iber Leopold 40 Jahre 
Hupfauf Robert 
Höpfner Annemar ie 
Huber Winfr ied 
Dipl.-Ing. Hans Haihammer 40 Jahre 
Huber Mathi lde 40 Jahre 
Hafenscher Fritz 40 Jahre 
Haffner Wilfr ied 
Jörger Franz 
Jeschek Emil 60 Jahre 
Dr. Kel lenberg Otto 40 Jahre 
Kunze Rolf 
Klement Alexander 40 Jahre 
Keil Karl 50 Jahre 
Kluckner Heidi 
Ketzler Er ika 60 Jahre 
Lehnert Fritz 25 Jahre 
Ladner Thomas 50 Jahre 
Lair Anton (Lawinentod) 
Melzer Hartmann 

F o r t s e t z u n g auf Se i t e 13 
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Farbdia- Wettbewerb 
des Zweiges Innsbruck 

Thema: 
Unsere Hütten und ihre Umgebung 

(Berge, Menschen, Tiere und Blumen) 

Sachpreise 

für den Berg - und Skisport sowie für den Fotofreund sind zu gewinnen. 

Teilnahmebedingungen: 
1. Offen für alle AV-Mitg l ieder des Zweiges Innsbruck 
2. je Einsender sind bis zu 4 Kleinbi lddias 24 x 36 mm, gerahmt und verglast, zugelassen 
3. je Einsender ist ein Nenngeld von S 4 0 - zu entrichten 
4. Beschr i f tung der Dias: bei seitenrichtiger Betrachtung soll unten auf hellem Streifen das Kenn

wort angebracht sein; im linken unteren Eck ein roter Punkt und Bi ld Nr. 1-4. 
Einsendung 
bis spätestens 15. Okt. 1982 mit Post an OeAV, Zweig Innsbruck, 6020 Innsbruck, Wi lhelm-Grei l -
Str. 15 oder durch persönliche Abgabe (verpackt) in der Geschäftsstelle. Bitte untenstehendes 
Meldeformular ausfüllen und Nenngeld bei legen. Der Einsender erklärt s ich bereit, ein prämiiertes 
Bild dem Zweig Innsbruck für Vereinszwecke unentgelt l ich zur Verfügung zu stellen. Die Rück
sendung der Dias erfolgt noch vor Jahresende. 

Die Jury: 
Bause, Hell, Platzer, Rieder, Spitzenstätter. Das Bildmaterial wird der Jury ohne Bekanntgabe der 
Einsendernamen vorgeführt. Die Entscheidung der Jury ist rechtlich unanfechtbar. 

Vorführung 
Die 150 besten Farbdias werden am Dienstag, 23. Nov. 1982 um 20 Uhr im Raika-Saal , Innsbruck, 
Adamgasse 3, bei freiem Eintritt vorgeführt, wo zugle ich die Preisverteilung erfolgt. 

S>< Meldeformular auf der Rückseite! 

• Viele und tolle Jubiläumsangebote! 
n f t M n r B _ M Z. B. : REAL-Dia-Film, 36 Aufn., inkl. Entw., 1 Stk. 49.* 
3 A H R E 1 1 1 4 Stk. nur 189.-

A G F A C O L O R 100 M . — - 2 M S « M 2 
Farbnega t i v F irn N lEDERMEYER 
2 Stk. für je 24 Au fn . nur 89." Innsbruck, Erlerstr. 17 und im DEZ 
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M E L D E F O R M U L A R ^ a s
 9 a n z e Formular in Blockschrift ausfül len! 

Bitte nicht zerschneiden! 

Kennwort: 

Lfd. 
N r . B i ld t i te l 

Punkte p rämi ie r t Reg. N r . Lfd. 
N r . B i ld t i te l 

B i t t e l e e r l a s s e n 

1 

2 

3 

4 

Ich bin der B i ldau tor , besitze das Urheber rech t und 
erk lä re mich mit den T e i l n a h m e b e d i n g u n g e n e invers tanden 

Unterschrift 

Absender: 
An 

ÖAV 
Zweig Innsbruck 
6010 Innsbruck, 

Wilh. -Grei l -Straße 15/Stö (Für Rücksendung der Diapositive) 

TT 

Anzeigenannahme 
REKORD-WERBUNG 

6020 INNSBRUCK 
M U S E U M S T R A S S E 5 

Tel. 21 0 23 

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

Schinder, Spekulierer etc. 
Femgläser, Gletscherbrillen, Kompasse, 

HöhenMesser, FotoApparate, Zubehör 
Thommen-Generalvertretung 



Mitg l iedschaf t Tiefenbacher Anna 60 Jahre 

Machek Mitzi 
Nößing Josef 
Pittl Engelbert 
Dr. Pensch Alfred 
Dr. Pechlaner Helmuth 
Pfeifer Anton 

50 
50 

Jahre 
Jahre 

Trinkl Anton 
Tursky Herta 
Viehweider Herta 

60 Jahre 
50 Jahre 

Machek Mitzi 
Nößing Josef 
Pittl Engelbert 
Dr. Pensch Alfred 
Dr. Pechlaner Helmuth 
Pfeifer Anton 

50 
60 
25 

Jahre 
Jahre 
Jahre 

Wal leczek Cyril l 
Dr. Wal lmann Karl 
Van den Zouwen Johannes. 

25 Jahre 
50 Jahre 

Pohl Anton 25 Jahre 
Polzer Adelheid Gesamt 62 Mitgl ieder 
Dipl.-Ing. Rieckh Franz 40 Jahre davon schieden 
Risse Walter 9 Mitgl ieder nach 60jähriger Mitgl iedschaft, 
Rott Ruth 25 Jahre 11 Mitgl ieder nach 50jähriger Mitgl iedschaft, 
Siess Alo is 7 Mitgl ieder nach 40jähriger P Mitgliedschaft, 
Seelos Josef 25 Jahre 10 Mitgl ieder nach 25jähriger Mitgl iedschaft, 
Dr. Schober Josef aus. 

Erinnerung an Hermann Buhl 
anläßlich seines Todes vor 25 Jahren 

Als am 27. Juni 1957 an der Chogolisa im Hi
malaja Hermann Buhl durch Wächtenabbruch 
tödlich abstürzte, da trauerte eine ganze Berg
steigergeneration um einen Mann, der im Alpi
nismus neue Maßstäbe gesetzt hatte. Schwere 
und schwerste Bergfahrten dienten ihm als 
Vorbereitung für ein großes Ziel, und sein 
schon längst legendär gewordener Alleingang 
zum 8.105 m hohen Nanga Parbat machte 
Hermann über Nacht weltberühmt. Es war da
mals ein Markstein in der Geschichte des Alpi
nismus, der dritte erstiegene Achttausender 
überhaupt, und für lange Zeit der erste im Al
leingang. Es erübrigt sich darüber zu schreiben, 
mit welcher damaligen Ausrüstung und wel
chen grenzenlosen Entsagungen und Entbeh
rungen dieses große Ziel, das bereits soviel To
desopfer gefordert hatte, erreicht werden 
konnte. Seinen alpinen Werdegang zum gro
ßen und überragenden Bergsteiger beschreibt 
Hermann Buhl in seinem Buch »Achttausend -
drüber und drunter«. 

25 Jahre sind seit seinem Todessturz ver
gangen, und es geziemt sich, heuer seiner zu 
gedenken. Sepp Jöchler, selbst Achttausen
dermann, Seilgefährte Hermann Buhls bei vie
len Bergfahrten, schildert in der Folge die ge
meinsame Bezwingung der Eiger-Nordwand 
im Jahre 1952, eine der dramatischsten Bestei
gungen dieser Wand überhaupt. 

Eiger-Nordwand! Dieser Name war schon in 
meiner frühesten Jugend ein Begriff, als ich 
1935 - damals ein 12jähriger Bub - von den 
dramatischen Kämpfen um diese Wand hörte 
und schließlich von der ersten geglückten 
Durchsteigung durch eine deutsch-österrei
ch ische Sei lschaft im Jahre 1938. Die Bezwin
gung dieser 1.800 Meter hohen Riesenwand 
zählte mit der Matterhorn-Nordwand und der 
Grandes-Jorasses-Nordwand zu den letzten 
drei großen Problemen der Alpen. Es ist daher 
leicht verständlich, daß die besten Alpinisten 
ihr Glück versuchten und ihr Leben einsetzten, 
um dieser Wand den Nimbus der Unersteigl ich-
keit zu rauben. 

Einstündiger Steinschlag 
Nach zwei Stunden ist die Biwakhöhle er

reicht, doch wir wollen noch höher. An der Ste l 
le, wo sich der Fels nun steil aufbäumt, der so 
genannten Roten Flüh, werfen wir die Ruck
säcke ab und verschnaufen eine Weile. Dabei 
beeindrucken uns die steilen, teilweise über
hängenden Wände ober unsern Köpfen ganz 
gewalt ig. Für morgen eine zünft ige Kletterei! 
Kaum sitzt ein Felshaken, an den die Ruck
säcke gebunden werden, als schlagart ig ein 
furchtbares Getöse einsetzt. Zuerst suche ich 
am Himmel nach Düsenjägern, als aber die G e 
schosse in Form von Steinblöcken allen Kal i 
bers unter uns einschlagen, sind wir beide im 
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Hermann B u h l , Au fnahme : U l r ich Haußmann 

Bilde. Diese Steine schwirren 200 bis 300 Meter 
in freiem Fall von der Roten Flüh herab und 
schlagen mit ungeheurer Wucht am unteren 
Wandvorbau auf. Das erzeugt einen derartigen 
Lärm, daß wir mit Schaudern unsere Köpfe un
ter ein Felsdach stecken und uns glückl ich 
preisen, nicht erst im Aufst ieg zu sein. Eine 
Stunde dauert dieser Ste inschlag, ohne abzu
reißen. 

Da diese verderbenbringenden Geschosse 
des Himmels nicht aufhören, können wir es 
nicht wagen, abzusteigen. Deshalb beschl ie
ßen wir, h ierzu biwakieren und in der Früh wei
terzusteigen, obwohl uns noch verschiedene 
Sachen fehlen, die lange Unterhose vor allem 
und für mich der »Steinschlaghut« und die Z i 
garetten für eine eventuelle Biwaknacht. Unser 
Biwakplatz muß auch noch verlegt werden, weil 
uns hier doch manchmal die Steine gefährl ich 
werden. Hermann findet einen vortreffl ichen 
Platz unter einem Riesendach. Dieweil er, wäh
rend Ste inschlagpausen, auf Erkundigungen 

ausgeht, koche ich Tee. Drunten am Fuß der 
Wand entdecken wir zwei kleine Pünktchen: es 
sind unsere Lieben. »Jooousepp!« schallt es 
aus der Tiefe. Fast wehmüt ig gleitet unser Bl ick 
hinab zu den beiden. Haben wir uns doch gar 
nicht verabschiedet. »Sie« bekam ja nicht e in
mal ein Abschiedsbusser l . 

Wir können leider nicht hinab. Unsere G e 
danken werden bald abgelenkt durch die herr
lichsten Bi lder verschiedenart igster Abend
st immungen. Über den Horizont zieht s ich ein 
wie mit dem Lineal gezogener Wolkenstreifen 
hin, der s ich anfangs feuerrot färbt, um schließ
lich dunkelblau und schwarz zu werden. In der 
weiten Wasserfläche des Thuner Sees spiegelt 
das fahle Licht des Abendhimmels. Al lmählich 
blitzen die Lichter von Grindelwald und Mürren 
auf. Dann kommt plötzl ich die Sichel des M o n 
des aus der links begrenzten Wand, und für A u 
genbl icke sieht es so aus, als hänge er, der 
Mond, wie ein Kletterer an der senkrechten 
Wand. 

Die Nacht ist kalt, wir können nicht schlafen. 
Unser letztes gemeinsames Biwak war im Tofa-
na-Pfeiler. Dort sangen wir die ganze Nacht alle 
möglichen und unmögl ichen Lieder. Heute 
geht aber das S ingen nicht recht. Wenn uns die 
Hotelgäste auf K le in-Scheidegg singen hörten, 
würden sie uns für verrückt halten. Da es unan
genehm kalt ist, kommt uns doch ein kleines 
Liedchen von den L ippen, das wir unter dem 
Biwaksack recht zärtl ich und leise intonieren: 
»Fahrn Sie n ich tzum Eiger(stat tzum Nordpol), 
fahrn Sie da nicht hin . . .«, und je länger die 
Nacht dauert, um so mehr Text reimen wir z u 
sammen. Um 2 Uhr sehen wir ein Lichtlein am 
Wandfuß, die Deutschen steigen ein. Um 5 Uhr 
werden sie bei uns sein. Daherbeginnen w i rum 
4 Uhr zu kochen, seilen uns dann an, und nun 
kann's ernstlich losgehen. 

Die Querung nach rechts kommt uns in der 
steifen Verfassung zieml ich schwer vor, außer
dem sind diese Stellen wasserüberronnen und 
gl i tschig. Kaum ist Hermann im senkrechten 
schwierigen Riß, kommen die Deutschen her
auf, und wie ich in die Tiefe schaue, erkenne ich 
noch fünf Leute, die s ich im Wandvorbau be
finden. Was ist denn heute los? Jahrelang ist 
hier kein Mensch zu f inden, und ausgerechnet 
heute neun Mann in der Wand? Wir stürmen 
aber weiter, der Rißreihe entlang, bis zu einem 
auffallenden Schotterköpf l . Hier beginnt der 
Hinterstoißer-Quergang, benannt nach dem 
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Berchtesgadner/-//nte/"sfo/73e/', der bei den Ver
suchen 1936 diesen fallenden Quergang eröff
net hat. Wir kennen diese Wandstel len aus Be
schreibungen und zahlreichen Bildern und 
sind gespannt auf das Kommende. Für Augen
blicke jauchzt unser Herz beim Überwinden 
dieser griff losen, steilen Plattenfluchten, die zu 
unseren Füßen jäh und überhängend abbre
chen - , sind wir doch schwierigsten Fels ge
wohnt. Das Sei l , das Hermann spannt, lassen wir 
gleich hängen, damit sich die nachkommende 
deutsche Seilschaft auch leichter tut. 

Im ersten Eisfeld 

Vom Ende des Querganges gelangt man 
durch einen überhängenden Riß direkt zum 
Biwakplatz Rebitsch-Vörg. Jetzt kann man das 
erste Eisfeld sehen. O weh, vom Eis ist nicht 
mehr viel vorhanden, dafür aber zeigen sich 
von Wassereis überzogene, abgescheuerte 
Felsplatten. War es bis jetzt ein genußvolles 
Klettern, so folgt nun ein gefährliches, schwie
rigstes Gehen. Wir führen abwechselnd, um 
nicht einen einzelnen auszupumpen. 

Jeder pickt wie eine Fliege an diesem grifflo
sen Fels, und keinem ist recht wohl dabei, denn 
eine Sicherung ist so gut wie ausgeschlossen. 
Die scheußlichen, oft überhängenden Wand
stellen unter dem zweiten Eisfeld machen uns 
schwer zu schaffen. Man ist keinen Augenbl ick 
sicher, in die Tiefe zu rasseln, so brüchig und 
ausgesetzt ist der Fels. Dabei klettern wir in 
Schuhen und mit einem ansehnl ichen Gepäck. 
Sehnsüchtig wünsche ich mir, schon im Eis zu 
sein, um endl ich das Knirschen der Zwölfzak-
ker zu hören. Welch bittere Enttäuschung! Ich 
vermutete vor dem Eisfeld einen prächtigen 
Standplatz, um die Steigeisen anziehen zu 
können. Aber in derselben Neigung Wiedas Eis
feld selbst, schießen die mit Wassereis überzo
genen Felsen in die Tiefe. Das Eisenanziehen 
ist ein Kunststück. Im Eis, das anfangs höch
stens 4 bis 5 Zentimeter dick ist, versuche ich 
den ersten Haken anzubringen, es bricht aber 
eine große Schol le ab und saust über den Kopf 
Hermanns hinweg. Stufen schlagen - eine Un
möglichkeit. Ich hätte dadurch die Untenste
henden aus der Wand gefegt. Es nützt nichts, 
ich muß frei hinauf zu einem Felsblock, der aus 
dem Eise ragt. Dort bringe ich den ersten s iche
ren Haken an. Inzwischen sind fünf Mann Fran
zosen nachgekommen. Als Führende die be

kannten Hochalpinisten Rebuffat und Magno-
ne, ersterer durch die Ersteigung des ersten 
Achttausenders Anapurna im Himalaja, und 
letzterer im Kampf um den Fitz Roy und die 
Dru-Westwand bekannt. Die beiden erkennen 
Hermann Buhl , und es gibt eine sehr freudige 
Begrüßung. Der Name Buhl hat nämlich im 
Ausland einen noch besseren Klang als im In
land. 

Von meinem Standplatz bietet sich ein über
wält igender Bl ick in die Tiefe. Unter mir sieben 
Gestalten auf abschüssigem Fels und tausend 
Meter tiefer das wasser- und r innendurch
furchte Kar. Schaut das Auge in die Höhe, so 
sieht es nur düstere, senkrechte Wandfluchten, 
die ober dem Eisfeld direkt in die Höhe streben. 
Leider beginnt auch schon durch die vorge
rückten Stunden der Steinschlag einzusetzen. 
Ab und zu prasselt es ganz lustig ober unseren 
Köpfen hinweg, aber mit der Zeit gewöhnen wir 
uns daran. 

Wir steigen über das Eisfeld direkt in die 
Höhe und queren dann am Rande der Felsen 
nach links. Hermann ist nicht nur Meister im 
Fels, sondern zeigt auch hier im Eis seine aus-

Die E ige r -No rdwand mit der e ingeze ichne ten Buh l - Jöch -
le r -Route ; die Punkte beze ichnen die drei B iwaks . 
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gefeilte Technik. Die Querung nimmt kein 
Ende. Zehn Seillängen geht es schon nach 
links, bald aufwärts, bald abwärts, dabei dau
ernd vom Steinschlag bedroht. Die Waden
muskeln schmerzen schon bedenkl ich, w i rs ind 
beide heilfroh, endl ich Fels unter den Füßen zu 
spüren. Doch dieser Fels ist durch dauernden 
Steinschlag von einer feinen Kiesschichte be
deckt und recht unangenehm zu durchklettern. 
Wir haben einen großen Vorsprung vor den 
Deutschen. Diese zeigen sich wohl als erstklas
sige Felsgeher, haben aber weniger Erfahrung 
im Eis. 

Das zweite schlaflose Biwak 

Die Franzosen geben zu verstehen, daß es 
bereits 7 Uhr abends sei, sie wol len nicht mehr 
weiter. Wir müssen etwas zurück und suchen 
gleich einen Biwakplatz. Ich f inde bald einen 
notdürft igen Fleck. »Steinschlagsicher?« fragt 
Hermann. »Ja, sicher!« Da war 's schon ge
schehen! Ein großer Stein braust mir auf die 
Schädeldecke, aus meiner Wol lkappe ein glat
tes Loch schlagend, daß ich in die Knie sinke. 
Der Biwakplatz ist kärgl ich, aber wir s ind heute 
nicht anspruchsvol l . Das Eis zum Schmelzen ist 
bald geholt, die Biwakhülle über die Köpfe ge
zogen, und nun geht's ans Kochen. Meine Zün
der sind wassergetränkt und daher wertlos, 
ebenso Hermanns Sturmhölzer. Daher ist es 
nichts mit dem Kochen. Essen können wir auch 
nichts, wir verspüren brennenden Durst, der 
uns die ganze Nacht quält, dabei schüttelt die 
Kälte unseren Körper. Dazu kommen bei mir 
noch die Krämpfe in meinen »Ischiasprothe
sen«, die mir in dieser unangenehmen Hock
stellung höllische Qualen bereiten. Eine solch 
schlaf lose Nacht will kein Ende nehmen, wir 
erwarten mit Sehnsucht den Morgen. 

Um halb 5 Uhr früh sind wir wieder »marsch
bereit«. Essen wollen wir nicht, denn es ist un
gemütl ich kalt. Nur gehen, damit der Körper 
warm bekommt. Zu unserem Schrecken stellen 
wir fest, daß der Himmel mit dichten Wolken 
behangen ist und der Nebel von den Gipfelf lan
ken herabhängt. 

Etwas absteigend, wird die Route erreicht. 
Peinl ichste Eisarbeit leitet den Morgen ein. Das 
Gelände wirkt auf uns recht abschreckend. Erst 
jetzt beginnen die Schwier igkei ten. Mein Kopf 
schmerzt noch gewaltig, ich bin froh, daß Her
mann vorangeht. Ich nehme dafür die Deut
schen an mein Sei l , so daß wir jetzt, wie auch in 

den letzten zwei Stunden am Vortage, eine Vie
rerseilschaft bi lden. Schließlich verlangen auch 
noch die Franzosen, s ich mit uns zu verbinden, 
und dies will was heißen. 

So hängen wir alle neune beisammen, eine 
internationale Seilschaft. Daß die Deutschen 
sowie die Franzosen unsere Tiroler Seilschaft 
als führende anerkennen, steigert unsere Lei 
stungsfähigkeit. 

Schneesturm in der Nordwand 

Ein senkrechter Riß mit zwei Überhängen ist 
das Verbindungsstück zum »Götterquergang«. 
Die ersten Schneef locken fallen. Noch ahnt 
niemand Schl immes, der Fels ist kalt, die Griffe 
sind schmier ig und naß. Der Riß fordert fast das 
Letzte an Kraft, die Finger werden klamm und 
gefühllos. Es schneit immer toller. Man kann 
die Nachkommenden nicht mehr sehen. Auch 
wenn Hermann die 40 Meter Seil ausgeht, ist 
nichts mehr von ihm zu erkennen. Der »Götter
quergang« wäre anfangs wohl leicht, aber jetzt 
sieht alles weiß aus, der nasse Schnee steigert 
die Schwier igkei ten. Die Schneeauf lage auf 
brüchigem Fels bringt oft krit ische Situationen. 
Fünf bis sechs endlose Seil längen queren wir 
schon. Al lmählich setzt der Sturm ein und 
peitscht uns den Schnee um die Ohren. 

Hermann hat bereits die »Spinne« erreicht. 
Dies ist ein 150 Meter hohes, ungemein steiles 
Eisfeld in ungefähr 1.300 Meter Wandhöhe. Ich 
versuche gerade, vom Fels ins Eis der Spinne 
überzugehen, da schreit Hermann: »Sepp, die 
Lawin'!« Und schon prasselt sie herunter. Mit 
ungeheurer Gewalt versucht sie mich aus dem 
Stand zu reißen, aber ich kann mich mit aller 
Kraft festhalten. Und so geht es jedem, der nach 
mir diese Stelle passiert. Die Lawine kommt an
fänglich nurdurch diese einzige R inne-spä te r 
überflutet sie die ganze Sp inne und rauscht in 
regelmäßigen Zeitabständen von je 5 Minuten 
herab. Man weiß schon ganz genau: jetzt wird 
sie kommen - da heißt es jedesmal alles e inzu
setzen, um nicht weggewischt zu werden. Denn 
jetzt stehen wir alle neun im blanken, steilen 
Eis. Wirft es einen von uns aus dem Stand, sind 
alle anderen in höchster Gefahr. Diesen Um
stand beachtend, schlägt Hermann eine Stufe 
um die andere in das Eis. Er hält nicht inne, bis 
der rettende erste Haken im Fels sitzt. Es war 
eine harte sechsstündige Arbeit, eine über
menschl iche Leistung und kolossale Nerven-
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beanspruchung, wenn man bedenkt, daß pau
senlos Lawinen niederdonnern und das Stehen 
im Eis an und fürs ich eine körperl iche Anstren
gung ist. 

Im Kampf gegen die Lawinen 

Die nun folgenden Risse holen das Letzte aus 
uns heraus. Die Franzosen gehen hier nicht un
seren Weg, sondern versuchen ihr Glück in ei
ner l inksseitigen Rinne. Wir haben aber schon 
beobachtet, daß der Großteil der Lawinen von 
dort herabkommt, deshalb wählt Hermann die 
rechten Risse. Wir sind etwa drei Seillängen 
ober der Spinne, als mit wucht igem Getöse die 
Lawine niedergeht, diesmal in einem unheimli
chen Ausmaße. Zuerst fürchte ich, daß Her
mann mit ihr herunterkäme, dann spüre ich 
selbst, wie es mich in tausend Stücke reißt. 
Schließlich zuckt das Seil durch meine Hände. 
Ist der deutsche Kamerad mitgerissen worden? 
Ich weiß es nicht, ich habe mit mir selbst zu 
kämpfen. Mein Stand ist zwar schlecht, aber 
der Haken sitzt gut. Kaum ist die Gefahr vorbei, 
höre ich die Franzosen schreien: »Buhl 
Buhl!« Bei Hermann oben braust aber der 
Sturm, er kann nichts hören. »Seil, bitte, Sei l , 
bitte!« so vernehme ich. 

O Gott, jetzt ist was passiert! Hermann kann 
unmögl ich absteigen. Was soll ich tun? Die Hi l
ferufe überhören und weitergehen? Ein Ver
letzter in dieser Lage, das kann unser Verder
ben sein. Lieber helfen und dabei zugrunde ge
hen, als jemanden hier im Stiche lassen. V ie l 
leicht brauche ich selbst einmal die Hilfe eines 
Kameraden. Zuerst werfe ich mein zweites Sei l , 
das ich noch vom Hinterstoißer-Quergang auf 
dem Rücken habe, hinunter. 

Da dies aber nicht reicht, muß der deutsche 
Kamerad Sepp herauf, ich binde ihn los und 
knüpfe zwei Sei le zusammen. Endl ich kommen 
wieder die Rufe von unten. Es schallt dauernd: 
»Zug - Zug - Zug - Zug!« Und wir zwei 
»Seppin« droben beim Hakenstand ziehen 
nach Leibeskräften das gefrorene Seil ein. Fast 
kann ich nicht mehr, aber es hallt immer noch: 
»Zug - Zug!« Zwei bis drei Stunden vergehen, 
dann steht der Franzose halb erschöpft bei uns. 
Er bedankt s ich auf seine Art, ich aber höre 
nichts mehr, bin völlig fertig. Mein Körper be
ginnt zu beben, und ich kann mich fast nicht 
mehr aufrecht halten. Wenn ich nur noch ein 
bißchen Kraft hätte! Die 40 Meter bis zu Her
mann sind äußerst schwier ig. Er muß mir das 
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Seil halten, und ich k l imme dem Sei l entlang 
mit letzter Anst rengung bis zu seinem Stand. 

Eine Nacht zwischen Leben und Tod 

Inzwischen beginnt es zu dämmern. Wir 
müssen biwakieren! Unsere Kameraden blei
ben, wo sie s ind. Unser Biwakplatz ist so groß 
wie eine Aktentasche. Eng und unbequem sit
zen wir be isammen, an zwei Haken gebunden. 
Unsere Gesichter sind eingefal len, fahl und 
grünl ich. Wir ziehen zum dritten Male die B ie-
wakhül le über unsere Köpfe und beginnen auf
geregt zu atmen. Dabei schüttel t die Kälte un
sere Körper derart, daß unsere Köpfe oft anein-
anderpral len. Al les an uns schmerzt wahns in
nig, wir reden nichts mehr, wir können nichts 
mehr essen. Wir haben nur Angst, diese Nacht 
nicht mehr zu überstehen. Es gilt jetzt nicht 
mehr, die E iger-Nordwand zu bezwingen, son 
dern mit dem Leben davonzukommen. Tau
send Gedanken schwirren durch den K o p f . . ., 
wenn doch Hans ein langes, langes Sei l vom 
Gipfel herunterließe, wir würden uns nicht 
schämen, uns daran zu halten . . . 

Wir verbr ingen eine furchtbare Nacht. In e i 
ner Wasser lache si tzend, den Kopf infolge der 
Felsform stark nach unten gebeugt, wird das 
stundenlange Sichnichtrühren zu einer Marter. 
Wir dürfen uns nicht bewegen, damit keiner 
den anderen aus dem Sitz wirft. Der Sturm 
braust weiter. Schließlich bricht noch die Kälte 
ein, darin erstarrt alles Angeschnei te zu Eis. 
Kein Wunder, daß uns zweien in der Frühe der 
Mut sinkt, als wir dieses Gelände sehen. Ein 
überhängender Riß, vo l lkommen vereist, es ist 
gar kein Fels sichtbar, ermögl icht den Weiter
weg. Hermann opfert s ich, ihn zu bezwingen. 
Sonst wäre wohl keiner von uns dazu fähig ge
wesen. 

Fast vier Stunden braucht Hermann für diese 
20 Meter. Nun ist auch dieser leistungsmäßig 
so überragende Mann am Ende seiner Kraft. 
Seine Gesichtszüge sind entstellt, die Ges ichts
farbe erschreckend fahl. »Jetzt kannst du vor
gehen«, sind seine einzigen Worte. Eine Se i l 
länge probier' ich's. Dann kommt mir der G e 
danke, einer der Franzosen . . ., aber diese ha
ben selbst mit s ich zu tun. Es bleibt nichts übr ig, 
ich muß mich zusammenreißen. Ich habe noch 
etwa ein Dutzend Eis- und et l iche Felshaken, 

alles andere, die eigene »Schlosserei« sowie 
die der Kameraden, haben wir schon am Vor
tage und heute früh verschlagen. 

Der Durst quält höl l isch. Wir essen nur mehr 
Schnee . Von der Schoko lade bringen wir kei
nen B issen durch die Kehle, die K le iders ind seit 
drei Tagen patschnaß, heute aber brettsteif ge
froren, sie tauen auch am Leibe nicht auf. Die 
Hosenröhren sche inen verbeulte Dachr innen 
zu sein, der Rucksack ein Blechkübel . Für mich 
gibt es aber nur mehr einen Gedanken: Heute 
zum Gipfel - und leben wol len. Es kann ja nicht 
mehr weit se in, höchstens 300 Höhenmeter! 

Die Ausst iegsr isse sind durch die Vereisung 
äußerst schwier ig . Oft bäumen sie sich noch 
überhängend auf. Ich wundere mich selbst, wie 
gut ich die Risse hinter mich bringe. Je höher 
ich h inaufkomme, um so schnel ler wird das 
Tempo. Soba ld Hermann nachkommt, wird das 
Sei l umgehängt, und ich stürme weiter. 7 bis 8 
Seil längen geht es im Fels aufwärts, dann stehe 
ich beim Gipfele isfe ld. V o m viertägigen Kampf 
abgestumpft, gilt es, noch die letzten Kraftre
serven zu opfern. Die Neigung des Eises ist be
denkl ich steil, aber mir kommt jetzt alles lächer
l ich f lach vor. Ohne Stufen zu sch lagen, steige 
ich aufwärts, die anderen am Sei l nachziehend 
und ungeduldig reißend. Ich vergesse auf die 
S icherungshaken. Als ich dann um 5 Uhr 
abends den Gipfel betrete, ist es höchste Zeit, 
daß die Wand ein Ende hat. 75 Stunden dauerte 
dieser nervenaufreibende Kampf, den auch 
Hermann als seinen schwier igsten eingesteht. 

Unser Händedruck ist s tumm, aber in dieser 
wort losen Geste ist unendl ich viel enthalten. 
Wie schätzt man einen Kameraden, der alles für 
den anderen gibt! 

Meinem Bruder Hans, der tägl ich zweimal auf 
der Normalroute auf den Eiger-Gipfe l ging, um 
uns zu »betreuen«, treffe ich drunten auf dem 
Eiger-Gletscher. Wir l iegen uns in den Armen, 
als hätten wir uns jahrelang nicht mehr gese
hen. Mir ist im Augenbl ick , als wäre dieser B ru 
der das einzige, was ich noch besitze. Auf s i 
cherem Boden fühlt man erst, daß man das Le
ben wiedererlangt hat. 

. . . Und dieses neue Leben auszukosten, war 
dieser Kampf wohl wert! 
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Vorwort zu den Stellungnahmen 
Gisela Teinzer, Josef Pernter 

und Ernst Doblander 
Im letzten Heft (Jänner, Februar, März 1982) 

wurde von der Schriftleitung die Bitte an die 
Leser herangetragen, zum Aufsatz Andreas 
Orglers, der sich neben Umweltschutz auch mit 
den brennenden Problemen der Ideologie des 
Bergsteigens beschäftigt, Stellung zu nehmen. 

Von unseren vielen tausend Mitgliedern ha
ben sich leider zu diesem hochbrisanten Thema 
nur drei Leser gemeldet, die wir in der Folge 
veröffentlichen. 

Stellungnahme zum Aufsatz 

»Vergewaltigte Natur« 
von A. Orgler, Heft Jänner/Feber/März 1982 

Beim Lesen des Aufsatzes von Herrn Orgler 
ist mir zwar klar geworden, daß ich zu den 2 % 
gehöre, die so denken wie er, was aber die 
Schri f t lei tung bewogen hat, hervorzuheben, 
daß er »Bergsteiger schärfster Richtung« ist, 
habe ich nicht ergründet. Bezieht es s ich auf 
den Inhalt seines Aufsatzes, so muß ich mich 
auch dazuzählen. Es läßt s ich eben nicht ver
leugnen, jeder Verein, auch der AV wird von 
Menschen seiner Zeit geformt. Idealismus aus 
naturverbundener Liebe zu den Bergen zahlt 
sich nicht sehr aus und die St immen der ca. 2 % 
werden leicht überst immt. Es werden auch im
mer nur wenige Prozent sein, die aus wahrer 
Begeisterung in den Bergen wandern, berg-
steigen oder klettern. Andererseits st imme ich 
voll dem Slogan zu : Die Berge s ind für alle da! 
Um den Er lebnishunger der echt Behinderten 
zu sti l len, hätte es schon vor Jahrzehnten ge
nügend Sei lbahnen gegeben. Für alle anderen 
gilt: Stiefel anziehen und losgehen! Nur durch 
aktiven Einsatz kann man sich »se lbe r f i nden«-
wie R. Messner u. a. sehr gut analysiert. 

Doch was wird g e t a n - a u c h vom A V - ? Dem 
gegen alles versicherten, im Alltagsgleichmaß 
gefangenen, naturentfremdeten Stadtmen
schen gaukelt man durch raffinierte Werbung 
etwas von Freiheit, Abenteuer, Lebensfreude 
vor, macht ihn reif für immer neue Kurse, Grup
penwanderungen, ganz zu schweigen von den 
Trekkingtouren, mit denen man es schafft, auch 
den letzten Winkel der Welt-Gebirge zu er
schließen, spr ich: zerstören. Es wird dem ver

wöhnten Ziv i l isat ionsmenschen so bequem wie 
mögl ich in der »unberührten Natur« gemacht: 
immer höher hinaufführende Sei lbahnen, mehr 
und vor al lem breitere Wege in höchsten Hö
hen, Bergrestaurants anstatt einfacher Schutz 
hütten. Das Ende kennen wir: »Vergewaltigte 
Natur«, an der einige sehr gut verdienen. Sie 
reden den 9 8 % mit der großen inneren Leere 
immer aufs Neue ein, wenn jetzt dieses Gebiet 
mit Wegen und Sei lbahnen voll erschlossen ist 
oder ihr braucht nur diese teure Reise in dieses 
fremde Land zu buchen, es wird für alles ge
s o r g t - , dann . . . Eine organisierte Reise oder 
ein Kurs kann sehr nutzbringend sein, aber an
sonsten muß der Mensch zur Eigenverantwor
tung hingeführt werden. Lebenslanges Hinter
hertrotten bzw. Konsumieren führt nicht zur in
neren Zufriedenheit, auch nicht in den Bergen. 
Die 2%, die eines Tages ganz klar gefühlt ha
ben, die Berge mit ihrer relativ noch intakten 
Natur bedeuten ihnen mehr als irgendeine an
dere Sportart, ob sie je nach Lust und Können 
wandern, auf höchste Gipfel steigen oder klet
tern, stehen den eiskalten »mit Bl indheit ge
schlagenen« Geschäftemachern in fast ohn 
mächtiger Hilf losigkeit gegenüber. Das einzig 
ganz klein wenig Tröstl iche ist, daß z. Z. immer 
mehr Menschen rebellieren gegen die weitere 
Zerstörung der Natur. Genausowenig wie bei 
den 2 % des AV geschieht das nicht aus e igen
nützigen Motiven. Denen wird endl ich bewußt, 
wir s ind alle ein Stück dieser Natur und wir zer
stören unsere ureigensten Lebensgrundlagen. 

Wir müssen endl ich lernen, unsere Erde als 
Ganzes zu sehen und unsere persönl ichen 
Wünsche nicht überzubewerten. Dafür brau
chen wir die Stunden in intakter Natur. Wel 
chem Bergbegeisterten ist beim Wandern auf 
stil len Wegen oder nach dem Aufstieg während 
der erholsamen Gipfelrast nicht schon bewußt 
geworden, wie wenig er braucht, um zufr ieden 
und glückl ich zu sein. Diese unersetzl ichen 
Stunden kl ingen in uns weiter, lassen uns zu 
uns selber f inden - wie R. Messner sagt - und 
über alles bewußter nachdenken. Für die n im-
mersatten Ankurbeier unseres übertechnisier
ten material ist ischen Jahrhunderts wären wir 
nicht mehr die wi l lenlosen Objekte, an denen 
sie gut verdienen, und sie verlieren vielleicht 
langsam das Interesse an immer neuen Er
schließungen, denn nur wenn Angebot und 
Nachfrage s ich die Waage halten, stimmt ihre 
Kasse. 
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Es ist mein erster Leserbrief und trotz aller 
Raffungen ist er recht lang geworden. Aber ich 
mußte es mir einfach mal von der Seele schrei 
ben. 

Mit guten Wünschen für viele schöne Berg
tage! Gisela Teinzer, Ingolstadt 

Ihrer Aufforderung, die Meinung der Leser Ih
rer Zeitschrift zu äußern, in diesem Falle von 
mir, komme ich gerne nach. Ich kann Ihnen nur 
sagen, daß ich mich der Meinung von Herrn 
Andreas Orgler voll und ganz anschließe. Was 
in unseren Alpen geschieht und noch gesche
hen wird, widerspricht jedem Naturempfinden. 
Meiner Meinung nach ist der Alpenverein der
zeit viel zu weich und nicht mit den richtigen 
Leuten, die auch einmal mit der Faust auf den 
Tisch hauen können, besetzt. Ich gehöre dem 
Verein nunmehr 45 Jahre an und überlege mir, 
ob ich unter diesen gegebenen Verhältnissen 
nicht austreten sol l . Nehmen Sie bitte zur 
Kenntnis, daß es in den Stubaier- und Ötztaler 
Alpen keinen Gipfel gibt, den mein Fuß nicht 
betreten hat. Und wenn ich die Verhältnisse von 
der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen mit 
den heutigen Zuständen, sowohl auf den Hüt
ten (es gibt auch Ausnahmen, aber die kann 
man an den fünf Fingern herzählen!) als auch 
auf den Anstiegsrouten samt Gipfelrast verglei
che, so kommt einem das Grausen. Und Tatsa
che ist, daß ein richtiger Bergsteiger auf den 
Hütten (auch wieder Ausnahmen!) uner
wünscht ist, soferne er nicht eine Flasche Wein 
um S 1 0 0 - oder mehr verkonsumiert! Es gibt 
wenige Hütten, die man noch als Hütten an
sprechen kann, es gibt Hütten, wo es nicht er
laubt ist, seinen Rucksack mit in die Gaststube 
zu nehmen, es gibt sogar Hütten, wo man sei 
nen Rucksack, den man nicht zur Gipfelbestei
gung mitnimmt, nach der Rückkehr von der 
Tour im Freien vor der Hütte vorfindet. Dafür 
kann ich Ihnen durch meine Beschwerdekor
respondenz mit den Herren Werner Sedlmair 
des DAV und Herrn Gedeon Kofier des OeAV 
die Beweise liefern. 

Was den Artikel des Herrn Reinhold Messner 
anbelangt, so gehe ich mit diesem absolut nicht 
konform bis auf den eingerückten Absatz »alle 
Sei lbahnen und Straßenbauten im Erholungs
raum Gebirge verbieten sollte«. 

Und selbst diese Ansicht vertrete ich nur für 
das Hochgebirge, das dem wirklichen Berg
steigervorbehalten werden sol l ! Ich hoffe, mich 
klar ausgedrückt zu haben und wiederhole 
nochmals: Wenn es für mich nicht schon Tradi
tion wäre, würde ich unter den heutigen Um
ständen meinen Austritt erklären. 

Ernst Doblander 

Wenn ich Andreas Orglers »Anklage« richtig 
interpretiere, so ist er wie ich und viele meiner 
Bergfreunde letzten Endes der Meinung, daß 
der OeAV mehr zur Verhinderung der Überer
schließung der Bergwelt unternehmen könnte 
und sollte. 

Ich stelle fest, daß ich kein »Extremer« bin, 
sondern mich als Wanderer-Bergsteiger fühle. 
Auch bin ich keiner der sogenannten »Alten-
Konservativen«; ich zähle 25 Lenze. 

Mir ist klar, daß der OeAV mit seiner Politik 
möglichst viele Mitglieder und zukünft ige A l -
penvereinler ansprechen will und auch (muß ?), 
nach dem Motto »wenn wir viele sind, können 
wir auch was durchbr ingen«. Setzt sich der AV 
oft und entscheidend durch? 

DieZerstörung der Landschaft (Almen) durch 
Wirtschaftswege - in unvertretbarem Ausmaß! 
- und durch Straßen ist OFFENSICHTL ICH! 
Muß dem Stöcke schwingenden und wappele-
verzierten Touristen im »wanderbaren Öster
reich« in dieser Weise Vorschub geleistet wer
den? Ich glaube nicht! 

Jeder Wanderer, ob Einheimischer oder Aus 
länder, kann in unserem Land auf gut markier
ten Steigen, Pfaden und Karrenwegen sein Ziel 
erreichen. 

Hinsicht l ich den in Orglers Aufsatz angeführ
ten Ferraten muß ich sagen, daß ich solche sehr 
gerne begehe. Erschließen sie doch Gebiete 
und Erlebnisse, die bisher dem Kletterer vorbe
halten waren. Ich bin aber der Meinung, daß 
jetzt viele Klettersteige zur Verfügung stehen 
und man bei Neuerschließungen vorsichtig 
sein sollte. 

Dem Ausdruck »Trampelpfad« kann ich mich 
nicht anschließen. Markierte Steige tragen we
sentl ich zum Wandervergnügen und zur S i 
cherheit des Bergfreundes bei. (Ich selbst gehe 
gerne »wild«.) 

20 



ABER: S T O P dem ungehinderten und plan
losen Verbauen der Natur durch Straßen, 
Wege, Hotels und natürl ich Kraftwerke usw.! 
Auch ich glaube, daß das WIE und WO ent
scheidend ist. Doch zuerst W A R U M und W O 
FÜR. 

Weiters bin ich ebenfalls gegen den totalen 
Fremdenverkehr um jeden Preis. 

Meine Forderung an den OeAV: 

1. Mehr und mögl ichst frühe Information über 
geplante Vergewaltungen der Natur! - event. 
in Form von Kurzaussendungen. 

2. Eine härtere Linie. . . ,_. 
Josef Pernter 

Der Selbstbiß 
Eine humorige Bergsteigeranekdote 

von Otto Finger 
Sie waren, das muß man schon sagen, eine 

gut eingespielte, bestens harmonierende Se i l 
schaft, sozusagen ein Spitzenfelstrio: der 
Gustl , der Flori und der Schur l . Gust l , ein Lon -
ginus, mit Armen wie ein Polyp, war prädesti
nierter Ferngriffspezialist. Der Teufelskerl erta
stete mit t raumwandler ischer Sicherheit nie 
vermeintl iche Griffe und Risse in der glattesten 
Wand. Die Extremitäten vom Flori waren eher 
kurz geraten, doch in der Form passabel. Seine 
Bizeps wölbten s ich wie Tennisbälle. Er, der 
Flori, ein Kraftprotz, trimmte seine Körperlast 
mit scheinbar spieler ischer Leichtigkeit über 
alle Schwier igkei ten im Fels, daß man oft ver
meinte, die Haut an den Armmuskelpart ien 
müßte jeden Augenbl ick platzen. Daß das 
Hochstemmen oft das Letzte von ihm abver
langte, war unverkennbar an seiner Verbissen
heit zu merken. Und das im wahrsten Sinne des 
Wortes. Wenn er s ich so hochhantelte und 
-stemmte, bleckte die makellose Zahnreihe in 
dem schweißnassen, ultrawettergegerbten 
Berglergesicht aus den spröden Lippen, als 
wollten auch sie sich im Fels verbeißen. Dem 
Schur l , dem Schlußmann, dem Witzbold, dem 
kleinsten aber eichkatzlgewandtesten Bur
schen des Trios, saß der Schalk immer im Nak-
ken. So auch diesmal. Er beobachtete aufmerk
sam vom sichernden Stand den Flori, wie er 
sich mit Klemmtechnik durch einen Riß hoch-
schindete. Er sah, wie s ich dessen Zähne ver
bissen über die Unterl ippe schoben. »Flori!« 

rief er hinauf, »Flori, i paß schon auf, i fang sie 
schon auf!« Dabei streckte er die Hand bis zur 
wahrscheinl ichkei tsberechnenden Fall inie des 
Gebisses hinaus. Ein glucksendes Kichern 
kroch gleich drauf zum Angerufenen hinauf. 

»Toagaff, damischer«, murmelte der Flori 
stoffeng am Fels. Doch eingedenk der Mah
nung, schob er mit der Zunge die kukidentent-
haftete Zahnreihe in den Oberkiefer zurück. Im 
selben Augenbl ick stob von Gustls Standplatz 
ein Staubschwal l , aber es war nur harmloses 
Kleinzeug. Der Warnruf kam jedoch zu spät. Ein 
Teil des Gerieseis stäubte in den keuchenden 
Mund von Florian, den das Kunstwerk eines 
Pappenschlossers zierte. 

»Himmelarschundzwirnverdammterdreck, 
kannst nit aufpassn!« maulte und spuckte der 
Berieselte zum ersten Seilgefährten hoch. Knir
schend mahlte er immerfort in seinem ausge
trockneten Mund. Soviel er auch krächzend 
spuckte und alles verdammend fluchte, den 
zermahlenen, allen Speichel aufsaugenden, 
grauen Urgesteinsbrei brachte er die lange 
Kletterroute einfach nicht los. Endl ich war es so 
weit. Breitgespreizt stand Gustl s ichernd am 
Ziel . Er hatte Mühe, das Seil überden Karabiner 
auf Zug zu nehmen, so schnel l kletterte der Mit
telmann nach. Mit einem kräftigen, letzten Se i l 
zug pfeilte der Flori förml ich über den allerletz
ten Meter des Gipfelaufbaus. Wortlos drückte 
dieser Gustl das Anschlußseil in die Faust, der 
nun den Schlußmann sicherte. 

Mit Schwung warf Florian den Kletterruck
sack zu Boden und wühlte wie ein Wilder darin 
herum, immer wieder ungläubig den Kopf 
schüttelnd. Inzwischen war auch der Schur l 
oben angelangt. Seine gedrungene Kleinheit 
lehnte wippend am festen Spanndraht des G ip 
felkreuzes. Auf seinem Spi tzbubengesicht 
zeigte s ich ein impertinentes Grinsen. Er gr in
ste eigentl ich immer, der Schur l , auch wenn's 
nichts zum Grinsen gab. Da liefen dann bei ihm 
die Mundwinkel fast bis zu den Ohrwascheln , 
dabei weiteten s ich auch die Nasenlöcher wie 
bei einem Rhinozeros, und in den meerblauen 
Augen schienen tausend Kobolde zu tanzen. 
Nun, der Schur l grinste jetzt nicht grundlos. Er 
wartete, wartete auf die Schaustel lung der um
ständlichen Gipfe lzahnprotesenundpappnrei -
nigungszeremonie seines Bergkameraden. 

>Er hat ja immer was in seiner Kauhöhln her-
umzuwerkn, der gute Flori - ist bei ihm sozusa-
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gen zur Manie wordn - . Zu dem Behelf hat er 
immer Wasser mit. Teixl, des hat nit gut aus-
gschaut, wie's ihn damals zur Wand knallt hat, 
den Flori. Dabei hat er seine Beißer eingebüßt, 
der Flori. Viel wert sein 's ja eh nit gwesn. Sechs 
Stück hat's derwischt. Hat dann lang umanand-
studiert, ob er s ich nit gleich a ganzes Gebiß 
machen lassen sol l . So ist's auch kommen. 
Wenn schon, denn schon, hat er gmeint, der 
Flori. Jetzt reißt er, der Flori , zu allen Unzeiten 
die Goschn weit auf, und wär's auch nur für ein 
angedeutetes Lächeln. Hat jetzt auch was her
zuzeigen, der Flori, wenn er sie drin hat - die 
Zähm, schmunzel t der Schur l vor sich hin, der
weil e rdem nervelnden Getue des Freundeszu-
schaute. 

»Himmelarschundzwirntuif lszuig, des gibt's 
doch nit«, wischte sich der Florian den Schweiß 
von der Stirn und langte gewohnt-mechanisch 
in den Mund. Er legte das Filmstargebiß vor
sichtig in seinen Steinschlaghelm, griff den 
Rucksack und stülpte ihn ärgerl ich um. 

«Was suachst, Flori?« stieß sich der Schur l 
federnd vom Gipfelkreuzspanndraht ab und 
beugte sich neugierig über den Rucksackaus
wurf. Mit Riffiffigriff f ischte er das geschlos
serte Beiß- und Lachinstrument aus dem Helm. 

»A was, saublöd is des, ganz saudeppert. I 
hab's Wasser vergessn«, lamentierte mulmend 
der entzahnte Flori. »I kannt mir in Arsch 
beißn«, setzte er s ich resignierend auf eine 
Steinplatte, um im selben Moment nach seinem 
Hinterteil greifend, mit einem Wehlaut hochzu
springen: »Au, Kruzitürkn, was is des!?« 

»Hahaha, Flori, du hast dir iatz selber in den 
Hintern bissn!« lachte brüllend der Schur l , in 
das auch der Gustl einstimmte. Der Gedrun
gene ergriff bl i tzschnell den makel losen, unbe-

schadeten Zahnbogen, nach dem Flori verlan
gend haschte. Aber die Polypenarme Gustls 
saugten sie vor seinem Zugriff weg. 

»Halt! Mei liaber Flori ! Des Gmach da, ghört 
erst amol entgiftet! - Schur l , lang den Schnaps 
her!« forderte Gust l . 

Ein Schwal l Enzian spülte das Gebiß sauber. 
»Hier, mein Flor i , genehmige dir auch eine 
Larve voll«, feixte der Schur l gewählt, und 
reichte dem Kameraden die Geistf iasche und 
noch eine - die mit dem Wasser. Diese hatte er, 
>Hokuspokus<, aus dem Rucksack vom Gustl 
gezaubert. Ein Polypenarm streckte sich be
drohend gegen Schur ls Kinn, der der Geraden 
geschickt auswich. Gustl beteuerte, daß er 
keine blasse Ahnung hätte, wie die Flasche in 
seinen Rucksack kam. Man hätte halt den 
Schur l fragen müssen. Vielleicht hätt's er ge
wußt. Aber den Schrofenkobold frägt ja nie
mand. Mit spitzen Fingern händigte Gustl das 
Wunderwerk zahntechnischer Kunst dem Flori 
aus. 

Desinfiziert strahlte nun das strahlendste Lä
cheln Floris in den strahlenden Berghimmel an 
der Seite der strahlenden Bergkameraden, die 
so nahe der strahlenden Sonne standen, die die 
Fels- und Eisregionen ringsum in strahlendes 
Licht tauchte. 

Vor dem Abstieg schrieb der Schur l ins Gip
felbuch: 

Bis zum Fünfer schwar war die Wand, 
der Flori hat ghabt, die Pappn voller Sand, 
am Gipfel sich uns a seltnes Schauspiel bot, 
des war gwiß a Weltrekord; 
do hat's üns vor Lachn fast zerrissn, 
wia sich der erste Mensch, 
selber in den Arsch hat bissn. 

Aus dem Pressedienst des Gesamtvereines 

Alpenvereins-Jahrbuch 1981 
Der 106. Band in der Reihe der Alpenver-

eins-Jahrbücher ist erschienen. Neu am Jahr
buch 1981 ist ein größeres Format, 21 x 26 cm 
(bisher 17 x 24 cm). Es ermögl icht eine wesent
lich großzügigere Bebi lderung. 

Beibehalten ist die Bei lage einer Alpenver
einskarte und ein Themenblock mit Beiträgen 

zum Kartengebiet. Dieser Themenblock ist im 
vorl iegenden Jahrbuch besonders attraktiv 
ausgefal len, weil mit dem Gebiet des mittleren 
Karwendeis ein äußerst vielseitiges Bergstei
gerland sowohl für den Bergwanderer bis hin 
zum extremen Kletterer und Skitouristen zu 
behandeln ist. Die Beiträge über das Karwendel 
umfassen etwa ein Drittel des gesamten Jahr-
buchumfangs. 
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Ein weiterer großer Themenkreis ist, wie 
gleichfalls schon zur Tradit ion geworden, dem 
aktuellen Expeditionsgeschehen und damit 
zusammenhängenden Fragen gewidmet. Hier 
sei besonders die Chronik von Toni Hiebeier 
erwähnt, die nun regelmäßig in den Jahrbü
chern einen Überblick über die bedeutendsten 
Unternehmungen an den Bergen der Welt brin
gen wird. Der großartige Erfolg der Osttiroler 
Himalaja-Expedit ion 1980 am Fang mit e inzig
artigen Dokumentarfotos dieses unglaubl ich 
kühnen Unternehmens ist ebenso Gegenstand 
eines Aufsatzes wie der Bericht von Haruichi 
Kawamura, eines Japaners, über die Durch
steigung der Kangchenjunga-Nordwand. 

Gedanken über die Extremformen der Berg
leidenschaft (»Die verrückte Notwendigkeit«) 
macht s ich der Psychologe Ulr ich Aufmuth. Im 
darauffolgenden Beitrag schreibt Reinhard 
Karl : »Der große Berg ist ein Gebäude ohne 
Treppen, ohne Stockwerke, ohne Türen . . . 
Wenn Du nach oben steigen willst, wird das 
Haus zum Gefängnis, die unsichtbaren Gitter
stäbe heißen Ehrgeiz. Erst nach dem Gipfel bist 
Du wieder frei.« Mit diesem Beitrag - einem 
(sich selbst gegenüber) schonungs losen Psy-
chogramm - verarbeitet Reinhard Karl seine 
beiden gescheiterten Versuche am Cerro Torre 
und Nanga Parbat 1980. 

Wie durch einen Bergunfall ein Leben völlig 
verändert werden kann, geht aus dem Bericht 
des jungen Schweizers Fredy Rölli hervor, der 
seit seinem Absturz an der Aigui l le de l'M fast 
völl ig gelähmt ist. Unser Mitarbeiter Martin Lut-
terjohann hat ihn in Zürich besucht und schi l 
dert, wie der an den Rollstuhl gefesselte Fredy 
Rölli sein Leben meistert. 

Überlegungen zu einer alternativen Regio
nalpolitik für entwicklungsschwache Bergge
biete bringt der Experte des Oesterreichischen 
Alpenvereins für Umweltfragen, Peter Haßla
cher, in dieses Jahrbuch ein. »Daher wird es in 
allernächster Zukunft eine vermehrte Zusam
menarbeit zur Lösung von Berggebietsproble
men geben müssen. Die Verantwort l ichen in 
Wissenschaft, Polit ik, Verwaltung und Planung 
werden nicht in ihrer oft allzu egoist ischen 
Grundeinstel lung verharren dürfen, um ein 
gemeinsames Ziel zu erreichen. Die Probleme 
des Berggebietes müssen in Zukunft auf diese 
Leute eine ähnliche Faszination ausüben wie 
die Gipfel dieser Gebirge auf die ersten Alpin i 

sten im vergangenen Jahrhundert. Damals 
wurden die topographischen und kl imatischen 
Hindernisse mit Tatkraft, Mut und Entschlos
senheit bewältigt. Die heute für die Lösung die
ser differenzierten Zukunftsprobleme Zustän
digen werden den Herausforderungen nur mit 
den gleichen Tugenden begegnen können!« 
Dies sind die Schlußworte der Ausführungen 
Haßlachers. 

Und nicht zuletzt: Die Kunstausstellung 
»BERGE '81« des Deutschen Alpenvereins 
findet natürl ich auch im Jahrbuch ihren Nie
derschlag. Doch nicht nur auf sie, sondern auf 
das Bi ld , das s ich die Maler im Laufe der G e 
schichte vom Berg machten, geht d e r - r e i c h il
lus t r ie r te-Aufsatz von Helmuth Zebhausere in . 

Weitere Beiträge runden dieses Jahrbuch 
thematisch ab. 

Alpenvereins-Jahrbuch 1981: 224 Seiten, da
von 48 Farbseiten und zahlreiche Schwarz
weiß-Abbi ldungen, Kartenbeilage AV-Karte 5/2 
Karwendel-Mit te, 1 : 25.000. Mitgl iederpreis 
S 1 3 0 - (zu beziehen über die Ausl ieferungs
stelle des OeAV, Post fach 282, 6010 Innsbruck) 
zuzügl ich Porto und Verpackung; im B u c h 
handel S 190,-. 

Auf Wunsch übersenden wir Ihnen gerne 
ein Rezensionsexemplar. 

Lawinen und Gletscherspalten 
bei Schihochtouren im Spätwinter 

besonders beachten 

Der Oesterreichische Alpenverein appelliert 
an die Vernunft der Schibergsteiger. Nur ein s i 
cherer Schibergsteiger ist ein guter Sch iberg 
steiger. Die Beachtung der Lawinenlageber ich
te, die eigene Einschätzung von mögl ichen G e 
fahren, gute Ausrüstung und vor al lem richti
ges Verhalten verringern das Gefahrenr is iko 
enorm. 

Viele Alpenvereinshütten sind wieder geöff
net und voll bewirtschaftet. Auf einigen Hütten 
kann al lerdings nur im Winterraum genächtigt 
werden. Dieser Punkt ist bei der Tourenpla
nung abzuklären und zu berücksicht igen. Die 
Bewirtschaftungszeiten von Alpenvereinshüt
ten können über die Alp ine Auskunft des 
Oesterreichischen Alpenvereins, 6010 Inns
bruck, Wilhelm-Greil-Straße 15, Telefon 
05222/24107 in Erfahrung gebracht werden. 
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Manche Hüttenanstiege können unter Um
ständen stark lawinengefährdet sein. Es muß 
daher der Lawinenlagebericht beachtet und 
die Situation an Ort und Stelle richtig einge
schätzt werden. Das Gelände, der Schneedek-
kenaufbau und die Witterungseinflüsse der 
letzten 48 Stunden sind dabei zu beachten. Vor 
allem starke Tageserwärmung und intensive d i 
rekte Sonneneinstrahlung können im Spätwin
ter zum Abgang von Lawinen führen. 

Informationen über den aktuellen Lawinenla
gebericht: 

Österreich: 
Lageberichte an Freitagen oder vor Feierta

gen. 

Rundfunk: 0 1 , an Freitagen oder fallweise in 
den Nachr ichtensendungen zu jeder vollen 
Stunde. 

Ö-Regional, an Freitagen oder fallweise in 
»Autofahrer unterwegs«, 11.30 Uhr 

Fernsehen: an Freitagen und fallweise in den 
Nachr ichtensendungen um 9 Uhr, 13 Uhr, 
19.30 Uhr sowie in den Spätnachrichten und in 
»Zehn vor zehn« (FS 2, 21.50 Uhr). 

Tagespresse: meist zum Wochenende und 
fallweise. 

Auf Gletschern besteht besonders nach 
Neuschneefällen und Windeinwirkung erhöhte 
Spaltensturzgefahr, da die Spalten unter einer 
dünnen Schneesch icht oft nicht erkennbar 
verborgen l iegen. Jahr für Jahr kommen Sch i 
bergsteiger durch Spalfenstürze ums Leben. 

Wie kann man sich vor dem Spaltensturz 
schützen? Bei guterSicht und einer kompakten 
Schneedecke kann der erfahrene Bergsteiger 
Spal tenzonen erkennen und durch eine gute 
Spuranlage umgehen. Bei Neuschneeauflage, 
schlechter Sicht und Windeinwirkung schützt 
ausschließlich die richtige Anwendung des Se i 
les vor der tödl ichen Gefahr. Wer sich richtig 
anseilt und die Spaltenbergemethode be
herrscht, braucht einen Spaltensturz nicht zu 
fürchten. 

Gletscherschi touren erfordern eine kom
plette Ausrüstung, umfassende Erfahrung und 
die Fähigkeit, Gefahren rechtzeitig zu erkennen 
und zu bewält igen. 

JUGEND 
A M 

BERG 

AV-Jugendführer am Berg 
Jede Alpenvereins-Jugendgruppe wird von 

einem ausgebi ldeten Jugendführer geleitet. 
Dazu gibt es im OeAV Schu lungen, die ein an
gehender Jugendführer absolvieren muß. 

Einer dieser Kurse fand vom 23.-25. April 
1982 im Jugendheim Obernberg unter der be
währten Leitung von Herrn Gutschi Ernst vom 
Landesjugendreferat Tirol statt. 

Thema: Gruppenführung und Organisation 
im OeAV. 

Diese Kurse sind für alle, die mit Jugend zu 
tun haben, sehr lehrreich, und man kommt mit 
vielen Plänen wieder zur Gruppe zurück. Be
sonders der gegenseit ige Gedankenaustausch 
zwischen »Jungen« und »Älteren«, w ies ich un
sere 17jährige Astrid fein ausdrückte, ist w ich
tig und bringt viel. 

So waren wir, wie vereinbart am 23. April um 
19 Uhr um unseren Landesjugendführer Diet
mar, Anzahl 18 Tei lnehmer, geschart, der uns 
die Richt l in ien, Pfl ichten und Rechte des J u 
gendführers genau erklärte. Ich als alter Hase 
st imme dem voll zu, man nimmt es sehr ernst im 
Alpenverein, und die angehenden jungen J u 
gendführer nehmen es auch. 

Es stimmt nicht, daß die heutige Jugend 
keinen Idealismus kennt, und nichts umsonst 
tut, nur Geld will und nichts bietet. Schaut sie 
euch an, unsere Jugendführer, ob alt, ob jung. 
Alle mit dem gleichen Ziel, der Gruppe »Schö
nes« zu bieten, erleben lassen. Nach oben zu 
streben, nicht allein, sondern in voller Verant
wortung mit der Gruppe. Gemeinsames Erle
ben, die Gruppe etwas lehren, was es heute so 
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wenig gibt, »Kameradschaft«, und dies alles 
»umsonst« und wie es so schön heißt: »Ehren
amtlich«. Ich hoffe, auch die hören es, die im-
meran der AV-Jugend was auszusetzen haben. 

Dafür geben wir unsere Freizeit und tragen 
viel Verantwortung. Samstag, 24. April: Um 
9 Uhr begann Herr Gutschi seine Einleitung: 
beim AV sagt alles »du«, ich bin der Ernst, mit 
diesen Worten gehörte er zu uns. 

Gar bald rauchten unsere Köpfe: Gruppen
psychologie, Führungssti le, Kommunikat ions
regeln. »Miteinander reden«, Planung. Ein 
wahrl ich umfangreiches Programm für 2 Tage. 
Aber bei so einer für alles Neue aufgeschlosse
nen Gruppe ein resultatreiches Arbeiten mit 
Kursleiter und Gruppe. Dabei zog ich oft den 
Vergleich zwischen Kursleiter als fairen 
Schiedsr ichter und Gruppe. 

Der gegenseit ige Gedankenaustausch, die 
Probleme, die man oft mit jemandem in der 
Gruppe hat. Wie kann man zum Beispiel aus ei
nem »Störenfried« ein nettes Gruppenmitgl ied 
machen? 

Wahrl ich, es gab hitzige Diskussionen, und 
trotzdem, alles zog an einem Sei l , für unseren 
Diskussionsleiter Ernst wahrl ich anstrengend. 

Als am Sonntag nachmittag der Kurs zu Ende 
ging, bedauerten wir die zu kurze Zeit, einen 
Tag hätten wir noch weiter machen wol len. 

Ich möchte mich im Namen der Gruppe bei 
unserem geschätzten Ernst herzlichst für die 
nette Art, mit der er uns einen kleinen Teil se i 
nes Wissens vermittelte, herzlichst bedanken 
und ihm sagen, wir kommen wieder. 

Berg Heil El isabeth 

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

HG Bergvagabunden 

Jahreshauptversammlung am 11. Februar 
1982. Nach 31 abgegebenen Tourenber ich
ten bestiegen wir 1.375 Gipfel . Davon waren 
3 Gipfel über 5.000 m, 24 über 4.000 m, 250 
über 3.000 m und 1.098 Gipfel unter 3.000 m. 

Wenn man berücksichtigt, daß der letzte 
Sommer nicht gerade schön war, müssen wir 
mit dem Ergebnis mehr als zufrieden sein. 

Leider hatten wir einen Klubkameraden ver
loren. Kurt Zeitler ist bei der Ki l imandscharo
fahrt des Bergrettungsdienstes verunglückt. 
Ich glaube, im Namen aller Bergvagabunden 
schreiben zu können, daß er unser aktivstes 
Mitglied war. 

An Veranstaltungen hatten wir 1981 am 
10./11. 1. die Julfeier auf der Eisenbahnerhütte 
im Arztal. 

Am 15. März war die Führungstour auf Sö-
men am Programm. 

Die Gründungstour führten wir anfangs April 
durch; Ziel warder Hocheiser (Enzingerboden). 

Das Sonnwendfeuer zündeten w i rw ie immer 
auf Salfeins an, und am 28. Juni war unser 
22. Figlrennen im Halltal. 

Eine Woche später hatten wir die Führungs
tour auf die Feuersteine. 

Nach der Sommerpause kam der Herbstaus
flug nach Prad. Mit dem Wetter hatten wir un
wahrscheinl iches Glück, denn auf die 
Tschenglser Hochwand hatten wir strahlenden 
Sonnensche in . 

Am 17. 10. waren 9 Mann bei der Gedenktour 
auf unserem Zwieselbacher Roßkogl. 

Touren und Veranstaltungsbericht 
der HG Alpeiner für das Vereinsjahr 

1980/81 

Im Vereinsjahr 1980/81 zählte die HG A lp
einer 33 Mitglieder, davon 1 Ehrenmitgl ied, 
7 unterstützende Mitglieder, 3 Altmitglieder, 
22 aktive Mitglieder. 

Es wurden 15 Tourenberichte abgegeben. 
Aus diesem Bericht geht hervor, daß bei insge
samt 467 Touren 487 Gipfel bis zum 5. Schwie 
rigkeitsgrad bestiegen wurden. Davon waren 
4/4.000er, 126/3.000er und 337/2.000er. An den 
einzelnen Touren nahmen durchschnit t l ich 
7 Mitgl iedertei l . Zwei Drittel a l lerTouren waren 
wieder Wintertouren. Es wurden auch wieder 
zwei Führungstouren durchgeführt. Die Win 
tertour ging auf den Hocheiser von der R u 
dolfshütte, bei der alle Beteil igten, auch Berg 
freunde aus Oberösterreich hatten sich ange-
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meldet, beste Bedingungen erleben konnten. 
Auch bei der Sommerführungstour auf den 
Möseler konnten alle Beteil igten bei gutem 
Bergwetter den Gipfel erreichen. Leider müs
sen wir immer wieder feststellen, daß sich ei 
nige Bergsteiger zu viel zumuten und meistens 
auch noch in unzureichender Kleidung und 
Schuhwerk an den Touren beteil igen. Trotz ge
nauer Besprechungen in der Geschäftsstelle 
des Alpenvereins glauben manche, daß die 
»BERGFÜHRER« schon alles Nötige mithaben 
werden und auch die Schwächeren irgendwie 
hin- und herbringen werden. Wir machen das ja 
dann selbstverständlich auch, nur glauben wir, 
daß diese Praktik nicht der Sinn einer Füh
rungstour sein kann! 

Weiters veranstalteten wir wieder eine Niko-
lo- und eine Weihnachtsfeier, am 3. 1. unsere 
Julfeier auf der Patscheralm, am 25. 1. unser 
Rodelrennen von der Naviserhütte. Am 
1. 3. 1981 ging der Maskenlauf über die Bühne 
des Patscherkofels. Am 15. 3.1981 veranstalte
ten wir wieder unser J . P.-Aufstiegsrennen auf 
das Naviser Kreuz, das trotz schlechtem Wetter 
beste Ergebnisse erbrachte. Weiters beteiligten 
wir uns noch am Aufst iegsrennen der Bergret
tung im Gebiet der Grünsteinscharte, bei der 
die Staffel der Altersklasse sogar den 1. Platz 
erringen konnte. 

Auch beteiligten wir uns an der Rallye SCI A l -
pinistico des Ski C lubs Torino, bei dem eine un
serer Staffeln die beste Abfahrtszeit erreichen 
konnte. Einer besonderen Mutprobe unterzo
gen s ich 12 Alpeiner, als sie beim Skeleton Cup 
am 29. 1. 1981 mitmachten. Nicht zuletzt betei
ligten wir uns mit drei Staffeln beim Hinter-
hornalmkriterium am 5. Juli 1981. Am 13.6. 
wurde der Gasper l -Steig wieder in guten Zu 
stand versetzt. Weiters veranstalteten wir eine 
Stiftungsfahrt. Die Patscheralm wurde bestens 
gewartet. 

Bei den Westalpenfahrten hatten wir leider 
meistens schlechtes Wetter, dafür hatten wir in 
den Ju l ischen Alpen gute Bedingungen und 
konnten einige schöne Gipfel besteigen. Auch 
sonst wurden viele auch noch weniger be
kannte Gipfel bestiegen. Leider hatten wir auch 
einen schweren Unfall zu verzeichnen, unser 
Bergbruder Wastl stürzte beim Klettern im A l 
leingang, am Manningkogel ab und verletzte 
sich schwer. Gott sei Dank konnte er seine Ver
letzungen wieder aushei len. 

Die sport l iche Tätigkeit wurde mit Langlau
fen, Radfahren, Segeln und Tennis abgerundet 
und so war das Vereinsjahr 1980/81 sowohl 
sport l ich als auch kameradschaft l ich sehr er
folgreich. Dietmar Knapp 

HG Alp. Ges. Alpeiner, Innsbruck 

Bei besten Bedingungen fand der 3. Jörg-
P a u l i - ^ . P.)-Gedächtnislauf auf das Naviser 
Kreuz statt. Es wurden beinahe unglaubl iche 
Bestzeiten erreicht. Aber auch für den Touren
geher gab es genügend Möglichkeit, seine per
sönliche Leistung an anderen Bergkameraden 
zu messen. Mit viel Idealismus und Sportgeist 
war es für jeden Tei lnehmer ein Sieg über die 
eigene Trägheit. Mit diesem Staffellauf wol len 
die Tei lnehmer nur zeigen, daß Bergsport e in
mal im Jahr auch Zeitsport sein kann. 

Dietmar Knapp 

Hütten 
Die Franz-Senn-Hütte 

und ihre 
Versorgungseinrichtungen 

Die Senn-Hütte, meist von Ende Februar bis 
Anfang Oktober geöffnet, weist 246 Nächti-
gungsmögl ichkei ten auf, die zu Feiertagen, 
schönen Wochenenden und im Hochsommer 
oft voll belegt s ind, wozu im Sommer noch viele 
Tagesgäste h inzukommen. Hier soll über die 
zur Versorgung eines solchen großen Hauses 
erforderl ichen Einr ichtungen, von denen der 
normale Besucher kaum etwas bemerkt, be
richtet werden. 

Hier muß zunächst erwähnt werden, daß 1955 
und 1959 die ersten baulichen Erweiterungen 
nach dem Krieg vorgenommen wurden, um den 
steigenden Besucherzahlen gerecht zu wer
den, im Jahre 1961 kam die große Gaststube 
und 1971 ein Anbau mit neuen Sanitäranlagen 
hinzu. Diesem Ausbau mußten auch die Ver-
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Alte Franz-Senn-Hüt te 

sorgungseinr ichtungen für Wasser, Strom, 
Heizung, Abwasser- und Müllbeseit igung so
wie der Materialtransport angepaßt werden. So 
entstand bereits 1956 eine direkte Materialseil
bahn von der Oberißalpe zur Hütte und 1967 
wurde ein Wasserkraftwerk mit rd. 40 kW-Lei -
stung erstellt. Alle diese Einrichtungen nützten 
sich ab und müssen instand gehalten werden. 

Seit 1977 war es dem Ausschuß mögl ich, 
mehr Mittel für diese Zwecke bereitzustellen 
und so wurden z. B. 1978 das Laufrad des 
E-Werkes erneuert, die baufälligen Holzstützen 
der Materialsei lbahn durch Stahlstützen ersetzt 
und eine neue Wasserleitung von rd. 1 km 
Länge angelegt. 1979 wurde unter anderem die 
Küche weitgehend umgebaut, um rationeller 
arbeiten zu können (auch Schutzhütten haben 
Personalprobleme) und allen hygienischen An 
sprüchen zu genügen, die heute von Behör
denseite sehr streng überwacht werden. 

Besondere Sorgen bereitete in den letzten 
Jahren der steigende Anfall von Müll — wie 
heute in jedem Haushalt - , da bei allen Le
bensmitteln und Verbrauchsgütern mehr Ver
packung anfällt und auch die Tagesgäste viele 

Abfälle hinterlassen. Mit Abfal lgruben, die spä
ter zugeschüttet werden, ist im durchwegs fel
sigen Gelände kein Auslangen zu finden und 
der Abtransport in Plastiksäcken ins Tal und 
Übergabe an die Müllabfuhr war mit viel Ar
beitsaufwand und hohen Kosten verbunden. 
Daher wurde nach eingehender Prüfung Ende 
1980 der Entschluß gefaßt, auf der Hütte einen 
Müllverbrennungsofen nach dem Pyrolysever
fahren mit 2 Kammern aufzustellen. Nebst der 
Tatsache, den anfallenden Müll fast rück
standsfrei an Ort und Stelle beseitigen zu kön
nen, bot s ich noch der Vorteil der Gewinnung 
von Abwärme, die über einen Wasserkreislauf 
der bestehenden Zentralheizung oder Warm
wasserversorgung zugeführt wird. Bei stärke
rem Besuch fallen pro Tag 10 große Plastik
säcke an Müll an, die durch eine Ofenbeschik-
kung in 4 - 5 Stunden verbrannt werden. Nur 
mehr ausgebrannte Blechbüchsen müssen zu 
Tal gebracht werden, diezuvorgepreßt werden. 

Bei der Installation des Müllofens war eine 
ganze Reihe von Fragen zu klären, so die Auf
stellung und Einbr ingung in den vorgesehenen 
Kellerraum, der Fundamentaushub (z. T. durch 
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Sprengung des felsigen Kellerbodens), der 
Transport zur Hütte mittels Hubschrauber 
(2 Teile zu je 1.000 kp), der Kaminanschluß, die 
wasserseitige Einbindung in das Heizsystem 
und schließlich die Elektroversorgung mit zu 
gehörigen Regeleinr ichtungen. Bei der Ar
beitsdurchführung stellte s ich dann heraus, 
daß der Zentralheizungsvertei ler in sehr 
schlechtem Zustand war, sodaß dieserzugle ich 
umgebaut werden mußte. 

Der Müllofen wurde im Oktober 1981 aufge
stellt und kurz erprobt. Nach der Winterpause 
konnte die Anlage im März d. J . nach einigen 
kleinen Korrekturen endgült ig in Betrieb ge
hen. Es ist zu erwarten, daß durch die Abwär
meverwertung und sonstige Verbesserungen 
der Heizölbedarf für die Zentralheizung fühlbar 
gesenkt wird. 

Für das kommende Jahr ist die Errichtung ei
ner von der Behörde vorgeschr iebenen, größe
ren Kläranlage am Programm, ein Objekt von 
geschätzt S 600.000- , für das eine Beihilfe vom 
Wasserwirtschaftsfonds zu erwarten ist. 

Mit den geschilderten Erneuerungen der 
letzten Jahre sind die Versorgungseinr ichtun
gen der Franz-Senn-Hütte wieder in guten Zu
stand versetzt worden, sodaß in den nächsten 
Jahren der Erhaltungsaufwand für die Hütte 
spürbar zurückgehen wird. 

Dipl.-Ing. E. Bause, Hüttenwart 

Merksätze 
für Hüttenbesucher 

Nachstehend angeführte »MERKSÄTZE FÜR 
HÜTTENBESUCHER« bitte ich in den Sek
t ions-Mittei lungen bzw. Nachrichtenblättern 
und Lokalzeitungen mehrmals, zumindestens 
aber in der Frühjahrs- und Sommerausgabe zu 
veröffentl ichen. 

Die Aufklärung der Mitglieder ist unbedingt 
notwendig. 

Aufrichtige Partnerschaft zwischen hütten
besitzender Sekt ion und Schutzhüttenpächter 
unter Mithilfe der Alpenvereins-Mitgl ieder ist 
die Voraussetzung der ordnungsgemäßen Füh
rung unserer AV-Hütten, deren Erhaltung und 
wirtschaft l ichen, partnerschaft l ichen Geba
rung. Ihre Mithilfe als Hüttenbesucher ist zwin
gend notwendig! 

Bitte beachten Sie folgende Merksätze bei Ih
rem Besuch : 

1. Bei Übernachtung in einer Schutzhütte ist 
der pol izei l ichen Meldepfl icht nachzukommen! 
Der Pächter ist verpflichtet, Sie aufzufordern, 
sich im amtl ichen Meldebuch oder im Melde
zettel der Gemeinde einzutragen. Unterlassen 
Sie diese Eintragung auf keinen Fall! 

2. Tragen Sie sich auch in das »Hüttenbuch« 
ein! Bei Bergnot ist dadurch das Auff inden we
sentl ich erleichtert. Ebenso dient die Eintra
gung der Besucherstatistik und damit auch der 
Sicherstel lung finanzieller Mittel zur Hütten
ausgestaltung! 

3. Zur Ausgabe von Schlafkarten oder AV-
Nächtigungszettel (Paragon des alten Systems) 
an Sie als Nächtigender, ist der Pächter ver
pflichtet. Verlangen Sie daher nach der Bezah
lung der Nächtigungsgebühr unbedingt pro 
Nächtigung Ihre Schlafkarte! Nur so wird auch 
die Gepäcksversicherung wirksam. 

4. Sol l ten Sie auf Ihren Bergfahrten Mängel 
an Wegetafeln, Wegmarkierungen, Sei ls iche
rungen, zerstörte Wege feststellen, dann mel
den Sie diese Mängel unter möglichst genauer 
Standortbeschreibung, Nummer des Weges, 
Beschri f tung usw. an Ihre Sekt ion! Wir sind Ih
nen dankbar für jede Meldung! 

5. Helfen Sie mit, daß die Landschaft sauber 
bleibt! Unrat, weggeworfene Blechbüchsen 
und sonstige Abfälle sind keine Werbemittel für 
Anst iegswege zu Schutzhütten! Helfen Sie 
auch mit bei der Reinhaltung der Hüttenumge
bung und der Berggipfel ! Heben Sie auch ein
mal eine solche »Verunzierung der Land
schaft« auf! Tragen Sie leere Dosen wieder ins 
Tal! Die Umwelt und voral lem die Bergesauber 
zu halten ist M O D E R N und V E R P F L I C H T E N D ! 

6. Die neuen Hüttenordnungen für die 
Schutzhütten der KATEGORIEN I, II und III sind 
L E S E N S W E R T ! Sie zeigen Ihre R E C H T E und 
PFLICHTEN auf den Schutzhütten auf! Daher 
lesen Sie diese Ordnungen! Viele Mißverständ
nisse sind dadurch vermeidbar. 

7. Ihre Mithilfe bei der Erhaltung unserer 
Schutzhütten ist nicht nur eine moralische Ver
pfl ichtung als Mitgl ied unserer Gemeinschaft, 
sondern auch der einzige Dank an die Mitarbei
ter in den Sekt ionen, den Hüttenwarten, den 
Markierungswarten. 
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Unsere Pächter leisten harte, r isikoreiche Ar
beit bei der Bewirtschaftung unserer Hütten. 

Geben Sie ein Beispiel Ihres guten Wil lens, 
gemeinsam Schwier igkei ten zu lösen. 

Freude am Berg, Erlebnis in der Natur und 
vol lbrachte Leistung sind der Motor unseres 
Lebens! Walter Hofmann 

Hüttenöffnungszeiten 

Franz-Senn-Hütte - ab Februar 1982 
Bettelwurfhütte - ab Mitte Juni 1982 
Solsteinhaus - ab Mai 1982 
Pfeishütte - ab Mitte Juni 1982 

Da die heurige Schneelage für eine zeitge
rechte Hütteneröffnung keine sichere Gewähr 
bietet, werden die Interessenten gebeten, vor 
Antritt der Bergfahrt s ich bei der alpinen Aus 
kunftsstelle (Werner Frey), Wi lhe lm-Grei l -
Straße 15, Stöckl / I . Stk., A-6010 Innsbruck, Tel. 
05222/24107, zu erkundigen. 

Der Lustige Bergler-Steig 
S o wie alle anderen HG-Gruppen unserer 

Sekt ion haben auch wir vor Jahren einen Weg 
zur Betreuung übernommen. Bewaffnet mit 
Pickel und Rechen, marschierten wir minde
stens einmal jährl ich zu dem uns zugeteilten 
Weg von der Pfeishütte über das Stempel joch 
zum Lavatscherjoch und erledigten so recht 
und schlecht unsere Pflicht. Unser Wegwart 
meldete ordnungsgemäß bei der Sekt ion die 
vollbrachte Tat, und bei der Jahreshauptver
sammlung unserer Gesel lschaft bekam er als 
Dank Applaus und den Job für ein weiteres 
Jahr. Nur unser Arnold Kurt spendete keinen 
Applaus, denn er war mit dieser Sache nicht 
einverstanden und nörgelte schon seit Jahren 
über »diesen« Weg. »Unser Gebiet ist die Lizum 
und unser Gipfel die Marchreisenspitz«, sagte 
er, »warum machen wir nicht hier einen Weg?« 
»Was glaubst, was dös für a Arbeit isch, auf die 
Marchreisen an Weg - und was dös k o s t e t - d u 
spinnst wohl!« wardas E c h o a u s d e m Publ ikum 
und Kurt blieb mit seinem Vorschlag allein. 

Ja , gefallen hat die Idee vielen, aber wenn 
man an die viele Arbeit für einen solchen Weg 
denkt, dann wird aus der guten Idee eine 
schlechte. Kurt gab aber nicht auf. Immer wie
der erwähnte er so nebenbei, daß man ohne 

große Schwier igkei ten einen Weg machen 
könnte, vom Halsl auf den Ampferstein und von 
dort weiter auf die Marchreisenspitz. 

Warum schlägt das Herz vom Kurt so für die 
L izum und deren Bergwelt? Kurts Vater war 
auch ein »lustiger Bergler« und die hatten vom 
Jahr 1923 an jeden Winter die L izum-Alm als 
Stützpunkt. In die Lizum ging man damals von 
Innsbruck aus noch zu Fuß. Kurt ging schon als 
Kind mit seinem Vater in die L izum, daher ist es 
verständlich, daß er dieses Gebiet mehr liebt als 
das Karwendel und daß er sich auch nie mit 
dem Weg über das Stempel- und Lavatscher
joch anfreunden konnte. 

Wenn die L izum-Alm auch einer Lawine zum 
Opfer fiel und mit der Straße und den Sei lbah
nen die ehemalige Romantik dieses Gebietes 
verlorenging, so sind die Bergler - wenn auch 
nicht mehr so o f t - noch immer in »ihrem« Ge
biet. Am Talboden steht der Gedenkste in, auf 
der Pleisenspitz brennt zur Sonnwende das 
Feuer und auf der Marchreisenspitz steht ein 
Gipfelkreuz, das von den Mitgliedern errichtet 
wurde. 

Nur Weg gab es noch keinen von den Berg
lern und dank Kurt kam auch dieser. Denn er 
gab nicht auf und von den vielen Argumenten 
gegen den Wegbau wurde eines nach dem an
deren abgebaut. Bei der 56. Jahreshauptver
sammlung wurde der Beschluß gefaßt, diesen 
Weg zu bauen und dafür den Weg im Karwen
del in Zukunft nicht mehr zu betreuen. 

Von der ersten Begehung bis zur Fertigstel
lung vergingen vier Jahre. Vier Jahre harte Ar
beit unter der Leitung des Wegwartes Kurt Ba l 
dermann, der nicht nur die Leitung innehatte, 
sondern auch die meiste Arbeit verrichtete. Es 
war eine Gemeinschaftsarbeit . Aber wie bei a l 
len Vereinen gab es Mitglieder, die s ich voll für 
dieses Werk einsetzten und andere, die auch 
ein Scherf lein beitrugen. 

Am 6. September 1981 wurde der Weg und 
als Beigabe auch ein neues Gipfelkreuz von 
Pfarrer Franz Schranz aus Götzens mit einer 
Messe am Marchreisengipfel eingeweiht. »Ein 
gelungener Steig, der sich wie ein Band in die 
natürl iche Form des Berges hineinlegt«, sagen 
die einen, »schon wieder ein Klettersteig«, s a 
gen die anderen. Ich rate Euch al len, geübte 
Bergsteiger, geht den neuen »Lustigen Berg
ler-Steig« und urteilt selbst! Werner B. 
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Eine ganz tolle Sache... 
Das ist nämlich der al lgemeine Tenor über 

den Grundkurs/Bergsteigen des Zweiges 
Innsbruck. Im Frühjahr wurde der im Herbst 
1981 ins Leben gerufene alpine Ausbi ldungs
kurs mit der fünften Folge erfolgreich und un
fallfrei abgeschlossen. 120 Tei lnehmer aus 
Stadt und Land, von Schwaz bis über die Mit-
telgebirgsdörfer, Zirl, Seefeld bis hinauf nach 
Obsteig, haben bisher den Bergsteigerkurs ab
solviert. Lernwil l ige von 13 bis 70 Jahren stell
ten sich ein, darunterauch Bergsteigerfamil ien, 
Eltern mit Töchtern und Söhnen, unterzogen 
sich mit großer Begeisterung der Schu lung. 
Beacht l ich ist die überwiegende Tei lnehmer
zahl der 20- bis 40jährigen. Alle opferten ihre 
Freizeit ohne Säumnis und gerne; weil sinnvol l , 
wie sie beteuerten. 

Der Grundkurs/Bergste igen, eine Neuerung 
zu den vielen Aufgaben und Aktivitäten des 
Zweiges Innsbruck, ist ein Service-Angebot an 
seine Mitglieder und kann in dieser Form die 
Einmaligkeit für sich in Anspruch nehmen. Der 
bisherige erfolgreiche Verlauf der Kurse bestä-
t igtden Urhebern dieser Lehrgänge Aktivitäten, 
daß sie den Nagel auf den Kopf getroffen ha
ben. Das heißt, es wurde erkannt, daß die Mehr
heit der Berggeher aus Unwissenheit bei den 
vielfältig auftretenden alpinen Gefahren be
ängstigende Unsicherheit an den Tag legt 
und Fehlhandlungen setzt, die die Gefahr für 
Leib und Leben weiter erhöhen. Zu deutl ich 
mahnen die Unfallstatistiken: 70 Prozent der 
Bergunfälle resultieren aus subjektiven und 
30 Prozent aus objektiven Gefahren. 

Das Lehrprogramm der Bergsteigerausbi l
dung umfaßt in Theorie und Praxis das not
wendigste Wissen über alpine Gefahren, die 
aus persönlichen und Umweltursachen entste
hen. Auf Erkennen, Einschätzen und richtigem 
Begegnen dieser Gefahren im Gebirge ist der 
Schwerpunkt der Schu lung ausgerichtet. Von 
der gewissenhaften Planung, Einschätzen der 
körperl ichen Leistungsfähigkeit, richtigem Es
sen und Trinken, Verhalten bei allen Wetterbe
dingungen, kraftsparendem Bewegungsablauf 
und von kundiger Handhabung der Standard
knoten und des Seiles sowie der Kenntnis der 
wichtigsten Sicherungs- und Bergungstechni
ken und der Ersten Hilfe hängt der erfolgreiche 

Ablauf einer Bergfahrt ab. Diese Fülle bergstei
gerischen Gemeingutes zu beherrschen, ist 
Garant für die eigene und die Sicherheit der 
Begleiter und fördert die Freude am Bergsport 
in erhöhtem Maße. Diese Erkenntnis erfuhr je
der Kurstei lnehmer und bestätigte, daß ihm vie
les an Wissen und Können bisher fehlte. Das 
Ziel, das man sich gesteckt hatte, ist von allen 
vorzüglich gemeistert worden. Somit ist die 
»Stadt der Bergsteiger« mit Abschluß der er
sten Bergsteigerkurse des AV um etliche ge
schulte Alpinisten reicher. Daß diese Zahl noch 
größer wird, will der Alpenverein in seinem Be
streben um »Mehr Sicherheit in den Bergen« 
mit weiteren Kursen tatkräftig unterstützen. 

Anmeldungen zu diesen kostenlosen Kursen 
liegen in der Geschäftsstelle auf. 

Gletscherkurs 
des Zweiges Innsbruck 

Für die Tei lnehmer am Grundkurs Bergstei
gen (Herbst 1981 und Frühjahr 1982) ist im Au 
gust 1982 ein zweitägiger Gletscherkurs auf der 
Franz-Senn-Hütte vorgesehen. Die Ausschre i 
bung mit genauem Termin und Ausrüstungsli
ste wird rechtzeitig an alle bisherigen Kurstei l
nehmer versandt. 

MITGLIEDERINFORMATION 
Der Sektionenverband Tirol des OeAV hat vor 

kurzem eine Neuauflage des Verzeichnisses 
der Bergwege in Nord- und Osttirol herausge
geben. Der Verfasser dieser handl ichen Bro
schüre - Dipl.-Ing. Schmidt-Wel lenburg - hat 
sich große Mühe gegeben, eine umfassende In
formation über Gebirgsgruppen in Tirol, Be
treuung der Bergwege, Verhaltensgrundsätze 
auf Bergwegen, Bergwandern und Natur
schutz, rechtl iche Hinweise für Bergwege, so
wie ein Verzeichnis der Bergwege nach Ge
birgsgruppen und den Wegverlauf samt Nume
rierung, zu vermitteln. 

Diese 63 Seiten umfassende Broschüre ist 
ein ausgezeichneter Behelf nicht nur für ein
zelne Bergwanderer, sondern auch füral le Sek
tionen des OeAV, aber ebenso des DAV. Das 
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Bergwege-Verzeichnis kann entweder bei den 
Tiroler Sekt ionen des OeAV oder direkt beim Ti 
roler Sekt ionenverband in Hall, OeAV-Ge-
schäftsstelle der Sekt ion Hall, bestellt bzw. um 
den geringen Betrag von S 20 - bezogen wer
den. Mögen recht viele Mitgl ieder und Sekt io
nen im eigenen Interesse davon Gebrauch ma
chen. 

Anton Platzer 
3. Vorsi tzender des TSV 

Schi-Bergausflug der AV-Mit-
glieder des Zweiges Innsbruck 
in die Dolomiten (Boespitze) 
Es war ein ausgezeichneter Einfall unseres 

»Multifunktionärs« Werner gewesen, einen 
gemeinsamen Schiausf lug aller Junggebl iebe
nen des OeAV in die Dolomiten zu unterneh
men. Bereits um V 2 7 Uhr früh versammelten 
sich die Tei lnehmer vor dem AV-Haus und we
nig später befanden wir uns auf der Fahrt über 
den Brenner nach dem Süden. Das Wetter, am 
Morgen noch fraglich, entwickelte s ich mit Zu
nahme des Tages prächtig. Obwohl die einge
zogenen Erkundigungen über die schneefreie 
Überfahrt über den Sellapaß sehr dürft ig waren, 
übernahm Sepp, unser Chauffeur, die Verant
wortung, trotzdem einen Durchbruch über den 
Paß zu versuchen und s i e h e - e s gelang. In Süd
tirol hat es weit weniger Schnee gegeben als 
bei uns. Vom Pordoi joch brachte uns die Bahn 
schnell und problemlos hinauf zur Bergstation. 
Im milchigen Grau grüßte gegenüberl iegend 
der Eisstrom der Marmolata herüber und aus 
den Rinnen und Karen der Sel laberge stäubten 
weiße Schneefahnen. In Gruppen fuhren wir 
vorerst auf Pulverschnee und sehr schönen 
Hängen in das Lastiestal ab. Eine steile, sehr 
harte Rinne zum Abschluß gab es noch zu be
wältigen, dann konnten alle den Bus zur Wie
derauffahrt zum Pordoi joch besteigen. In der 
Südwand der Chiavazzes erbl ickten wir einige 
Kletterpartien, die sich aber erst oberhalb des 
Einstieges, am Beginn der eigentl ichen 
Schwierigkeiten befanden. Neuerl ich stand die 
gesamte Gruppe oben auf der Bergstation und 
diesmal sollte die Boespi tze aufs Korn genom
men werden. Über leichte Felsen und Schnee
felder erreichte in kurzer Zeit ein Großteil der 
Tei lnehmer den Gipfel der Boespitze (3.105 m). 
Herrliche Fernsicht nach allen Richtungen be

lohnte uns für den kurzen Anstieg. Zum Glück 
hatten wir unsere Sch i zwecks Überschreitung 
des Gipfels nicht mitgenommen, denn später 
von der Bambergerhütte aus konnten wir fest
stellen, daß in der einzigmöglichen Abfahrts
rinne aus Schneemangel ein Durchkommen für 
alle wohl kaum mögl ich gewesen wäre. Die von 
einigen Tei lnehmern mit Skepsis begonnene 
Abfahrt in das Mittagstal entpuppte sich infolge 
der glänzenden Schneeverhältnisse als z iem
lich harmlos. Wir genossen einen unvergeßli
chen Rausch über die zuerst Pulver, dann in 
Firn übergehenden Hänge, während die Türme 
des Mittagstales wie gewaltige Dome auf uns 
herniederbl ickten. Nach diesem Abfahrtserleb
nis saßen wir noch etwas länger in der Nachmit-
tagssonne vor der Veranda eines Gasthauses in 
Col fuschg. Doch bald hieß es von diesem groß
artigen Bergwinkel Absch ied nehmen, und auf 
der Fahrt durch das Gadertal hob die Eröffnung 
unseres Vereinsvorstandes Toni Platzer, meh
rere Liter Wein für die braven Tei lnehmer zu 
spendieren, die gute Laune beträchtl ich. 

Im Pustertal hielten wir noch letzte Einkehr 
und freuten uns alle nochmals über den herrli
chen, unfallfrei verlaufenen Tag. Erwartungs
gemäß kamen wir nach Einbruch der Dunkel 
heit nach Innsbruck. Werner Frey, dem Be
treuer der Junggebl iebenen und Urheber die
ser Fahrt mit seinen Lehrwarten, im Namen al 
ler Tei lnehmer ein herzl iches Dankeschön. 

Hö. 

Tätigkeitsbericht der 
Seniorenbergwandergruppe 
Aus der bereits bestehenden Gruppe der 

»Junggebliebenen« löste s ich eine Anzahl von 
Pensionisten, die lieber an ruhigen Werktagen 
als an überlaufenen Wochenenden wandern 
wollten. 

Die erste diesbezügliche Wanderung fand 
anfangs Mai 1981 statt. Ab diesem Tag führte 
die Seniorenbergwandergruppe jeweils an 
Donnerstagen 23 Fußwanderungen mit unter
schiedl ichen Zielen durch. Ritzer Gr ieskogel , 
Rosskogel , Garkler in, Burgstal l , Pockkoge l , 
Gehrenspitze wurden neben anderen Gipfeln 
erstiegen. 

Am 1. Dezember 1981 führte uns Siggi Walch 
im AV-Haus einen von ihm gedrehten Film über 
die Ste inbock-Kolon ie auf der Nordkette vor. 
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Anschließend regten die 17 Tei lnehmer dieser 
Vorführung die Gründung einer Seniorensk i -
wandergruppe an. 

Diese Gruppe führte in den vergangenen 5 
Wintermonaten 14 Skiwanderungen durch. 
Dabei wurden Pirchkogel , Grieskarscharte, 
Eggerberg, Karlesspitze, Vennspitze und einige 
andere Ziele erreicht. 

Weil uns kein geprüfter Wanderführer zur 
Verfügung stand, mußten wir uns einen eige
nen Führungssti l entwickeln. Wer mit uns geht, 
ist für s ich selbst verantwortl ich. Unsere Tei l 
nehmer sind gleichrangig und gle ichberech
tigt. Dies ist mögl ich, weil die meisten von uns 
fast ein halbes Jahrhundert Bergerfahrung be
sitzen. Außerdem werden weder Kletter- noch 
Gletscherfahrten unternommen. 

Obwohl die Damen bei unseren Wanderun
gen überwiegen, haben wir einen Mann an der 
Spitze - unseren Freund Sigg i . Mit seiner 
Al ieska an der Leine zügelt er die allzueifrigen 
Geherinnen. Ihm möchte ich für seinen uner
müdlichen Sommer- und Wintereinsatz beson
ders danken. 

Ebenso einsatzfreudig wie unser Siggi ist 
auch unser Schlußlicht - Karl. Er sorgt dafür, 
daß niemand unbegründet zurück bleibt und 
daß begründet Zurückgebliebene wieder A n 
schluß f inden. Auch unserem Karl sei fürseinen 
Einsatz herzlichst gedankt. Zwischen Siggi und 
Karl kann sich jeder Teilnehmer, seinen Kräften 
entsprechend, frei bewegen. 

Selbstverständlich leisten wir uns, zumeist 
am Ende unserer Wanderungen, ein kühles 
Bier oder einen Becher Wein, denn auch die 
Gesell igkeit sol l gepflegt werden. Wir haben 
also in den ersten 12 Monaten unseres Beste
hens insgesamt37 Sommer- und Winterwande
rungen unfallfrei durchgeführt. An diesen 
Wanderungen beteiligten sich durchschnitt l ich 
10 AV-Mitgl ieder. Ich glaube sagen zu können, 
daß diese Bergwanderungen unser Senioren
leben echt bereichert haben. 

Wir wünschen uns selbst noch viele Berg
jahre und würden uns freuen, dann und wann 
auch neue Freunde zu gewinnen, denn auch 
Sie, meine Damen und Herren, die heute noch 
die Gipfel stürmen, werden einmal als Senioren 
bedächtiger aufwärts steigen. 

Hans Weichselberger 

FRANZ SENN 
zum 150. Geburtstag 

2. Fortsetzung 

Senns Verzweif lung war nicht zu beschrei
ben. Die Bevölkerung betrachtete seine Ret
tung als ein Wunder Gottes. Er aber machte 
sich die bittersten Vorwürfe, daß er am Hoch
jochferner nicht umgekehrt war. Tagelang war 
der Priester unansprechbar. Seine Glieder wa
ren aufgeschwol len, der ganze Kopf tobte und 
brannte noch von den Peitschenhieben des 
Nordsturms. Der eisige Wind hatte innerl iche 
Entzündungen hervorgerufen, die der Keim zu 
qualvoller Krankheit wurden. In der Dunkelheit 
bedrückte ihn Angst und Schreck, Wahnvor
stel lungen peinigten ihn. Sie setzten s ich in 
seiner Seele so fest, daß er noch nach Jahren 
davon befallen wurde. Dann sah er wieder die 
schreck l ichen Bilder vor s ich. 

Nach und nach wurde er ruhiger. Von allen 
Seiten wurden ihm Mitgefühl und Tei lnahme 
bezeigt. Dies war ihm ein kleinerTrost und half, 
ihn wieder aufzurichten. Sein erstes klares 
Denken galt Zyprians armer Mutter, die nun 
ganz verlassen in der Welt stand. Sobald die 
alte Frau sich dazu entschließen konnte, gab er 
ihr im Widum eine Heimat und suchte der S ieb
zigjährigen durch Liebe und Güte den Verlust 
des Sohnes erträglich zu machen. 

Als die Adventzeit mit ihren vielen priesterli
chen Verr ichtungen begann, hatte sich der 
Kurat wieder soweit in der Gewalt, daß erseinen 
Aufgaben gerecht wurde. 

Das Unglücksjahr 1868 lag hinter Senn. Mit 
neuem Mute wollte er 1869 beginnen. Sein Kör
per hatte sich soweit erholt, daß er den Plan ei 
ner alpinen Neugründung wieder aufgreifen 
konnte. Mit Wei lenmann hatte er im vergange
nen Sommer die touristischen Einrichtungen 
der Schweiz besprochen. Dort bestanden 
schon einzelne Alpenklubs, deren Statuten 
dem Kuraten sehr wissenswert waren. Sie paß
ten teilweise auch für Tirol. Erarbeitete sie ent
sprechend um und schuf damit eine Zusam
menstel lung, die er als Grundlage für einen 
selbständigen Bergsteigerverein betrachtete. 
Noch bevor Stüdl sich nach allen Seiten in Ver
bindung setzen konnte, war von München aus 
eine Anbahnung erfolgt. Karl Hofmann, der 
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Rechtsstudent mit seinen knapp 20 Jahren, der 
in der alpinen Welt bereits Klang und Namen 
hatte, war ergriffen von dem traurigen Ende 
Granbichlers. Auf eigene Faust hatte er schon 
eine Sammlung zugunsten der alten Mutter Zy-
prians veranstaltet und das erste Ergebnis nach 
Vent gesandt. Außerdem wollte er dem öster
reichischen Meisterführer einen Nachruf in Bro
schürenform verfassen und drucken lassen. 
Der Erlös war dem gleichen Zweck bestimmt. 
Dazu waren aber Notizen aus dem Ötztal nötig. 
Auf diese Weise entspannen s ich Beziehungen 
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zwischen Senn und Hofmann, die sich beide in 
der Gründungsidee fanden, während Traut
wein und Stüdl noch eine Einigung mit Wien für 
glückl icher hielten. Die Arbeit war schwer, um
ständlich und erforderte viel Takt von allen Be 
teil igten. Die Wiener wollten von einerVerände-
rung ihrer Statuten und von einer zeitweil igen 
Ver legung ihres Ausschusses an andere Ver
handlungsorte nichts wissen. Der Verein war in 
sich gespalten und ihm dadurch ein gedeihl i 
ches Wirken auf die Dauer unmögl ich. Senn 

und Hofmann wollten nicht mehr warten. Dem 
ersteren lag auch eine dringl iche Führerorga
nisation am Herzen, welche er für unbedingt 
nötig hielt. Die Ereignisse drängten zur Ent
sche idung. Von seinem abgelegenen Dorf aus 
l ießsich nicht alles erledigen. Erentschloß s ich , 
in Beglei tung des Längenfelder Studenten 
Eduard Neurauter selbst zu den einzelnen 
Bundesgenossen zu reisen. 

A m 12. 4. 1868 traf Senn in München ein. 
Stüdl konnte von Prag noch nicht abkommen, 
obwohl er telegraphisch zu den so wicht igen 
Besprechungen eingeladen war. Einstweilen 
einigten s ich Senn , Hofmann und Trautwein 
über die vorläufigen Statuten der beabsicht ig
ten Neugründung. Mit einer Abschrift der fest
gelegten Grundsätze reiste der Kurat nach 
Wien, immer noch hoffend, ein gemeinschaft l i 
ches Arbeiten zu ermögl ichen. Es war verge
bens. Deshalb fuhr er nach Prag und von hier 
aus mit Stüdl nach München zurück. Karl Hof
manns Onkel , der Oberlandesgerichtspräsi
dent E. v. K le inschrod, war ein gewiegter Jurist. 
Unter seiner Aufsicht wurden die ersten Rund 
schreiben verfaßt, die Gründung des Deut
schen Alpenvereins vol lzogen und zugle ich die 
Sekt ion München ins Leben gerufen. 

Am Nachmittag des 9. 5. 1869 wurde in der 
»Blauen Traube« von 36 Anwesenden die kon
stituierende Si tzung abgehalten. Die 4 Gründer 
Senn , Hofmann, Stüdl und Trautwein hatten ein 
Werk vollbracht, dessen Bedeutung sie s icher 
ahnten; doch die weitausladenden Folgen, wie 
sie heute dastehen, gingen über alles Erwarten 
hinaus. Der neue alpine Verband sprach in kur
zen, klaren Worten seine Zieie aus. S ie waren 
groß und schön: Durchforschung der gesam
ten deutschen A lpen, erleichterte Bereisung 
derselben, Herausgabe per iodischer Schr i f ten, 
Bestand einzelner Sekt ionen, jähr l ich wech 
selnde Zentrale. 

Senn verließ München mit einem Frohgefühl, 
das er seit Monaten nicht mehr gekannt hatte. 
Es entstanden Sekt ionen um Sekt ionen. Schon 
nach dem ersten Jahr zählten diese 1070 Mit
glieder. 

Al le Verbindungen schienen dem Kuraten 
leichter geworden. Er hatte begeisterte 
Freunde gewonnen, mit denen ihn g le iches 
Streben einte. Erfüllt von neuer Schaf fens
freude kehrte er in sein Bergdorf zurück. 
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Schon warteten die ersten Gäste auf ihn. 
Wieder begannen Arbeitslast und Fremdentru
bel. Der Kurat wurde in seine alten Sorgen hin
eingeworfen. Der große Münchner Erfolg hatte 
ihn darüber hinweggetäuscht, daß seine Ge
sundheit gelitten und sein Körper die frühere 
Spannkraft verloren hatte. Auf die Dauer ver
trug er das sehr rauhe Kl ima dieses Hochtals 
nicht. Seine furchtbaren Kopf- und Ohren
schmerzen, die ihn seit letztem November nicht 
mehr verlassen wollten, nahmen zu ; sein Gehör 
verschlechterte s ich. Er wurde mißmutig und 
gereizt. Der Zyper ging ihm ab. Einen vollwerti
gen Ersatz konnte er nicht mehr f inden. Er 
sehnte sich nach einem treuen Herzen, mit dem 
er sich voll aussprechen konnte. 

In solcher St immung nahm er das Kreuzspitz
panorama zur Prüfung vor. Sein scharfes, 
alpinistisch lange Jahre geübtes Auge be
merkte sofort verschiedene Unrichtigkeiten. 
Für tourist ische Zwecke war diese Gebirgs-
schau, obzwar gefällig gemalt, unbrauchbar. 
Senn war außer s ich. Er fühlte sich betrogen 
und übervorteilt. Er hatte oft betont, daß nur 
völlig fehlerlose, der Örtl ichkeit durchaus ent
sprechende Zeichnungen, Karten und Bilder 
verbreitet werden dürfen. A lso war für ihn der 
Verkauf dieses Panoramas ausgeschlossen. Er 
übergab die Arbeit ein zweites Mal , und zwar an 
den Berl iner Zeichner Engelhardt, der s ich ge
nau an die gegebenen Anweisungen hielt. 
Diesmal war der Auftraggeber zufrieden und 
bestellte für das nächste Frühjahr 800 Exem
plare in Chromol i thographie. 

Doch der Münchner Künstler Brizzi stützte 
s ich auf den Vertrag, als er Mitte September 
eintraf, um das unterbrochene Werk zu vol len
den. Es kam zu schweren Zerwürfnissen, in de
ren Folge die vielleicht zu rasch geschlossene 
Freundschaft restlos zerstört wurde. 

Nachdem der Maler das Dorf verlassen, war 
im Tal eine ernste Feier. An der Brücke, die hin
ter Rofen über den roten Bach führt, wurde für 
den armen Granbichler eine Erinnerungstafel 
angebracht. 

Lange durfte Senn dieser traurigen Erinne
rung nicht nachhängen. Benedikt Klotz, der 
Rofenbauer, hatte die Genehmigung erhalten, 
in der Nähe des Hochferners ein Hospiz zu er
richten, das Reisenden Unterkunft und zu 
gleich Gelegenheit bieten sollte, Maultiere aus
zuwechseln. Der Gedanke war sehr begrü

ßenswert, fand auch in den Alpenvereinen gro
ßen Anklang und es wurden mehrere hundert 
Gulden von den einzelnen Sektionen als Z u 
schüsse gewährt. Senn überwachte den Roh
bau und die Verwendung der Gelder. Doch 
hatte er keinen leichten Stand. Benedikt war ei
ner der bekanntesten Führer der ganzen G e 
gend und seit Granbichlers Tod unentbehrlich 
geworden. 

Bei der Gründungsversammlung des A lpen
vereins wurde u. a. beschlossen, eine tiefgrei
fende Verbesserung des Führerwesens durch
zusetzen. Vor allem lag dem neuen Verein dar
an, die geplante Führerorganisation staatlich 
anerkannt zu wissen. Es war gar nicht so ein
fach, bis die Pfl ichten und Rechte der Bergfüh
rer festgesetzt und nach jeder Richtung genau 
abgegrenzt waren. Fortsetzung folgt 

Tourenvorschlag 
Hoher Seblaskogel (3.235 m) 

Gebiet: Stubaier Alpen 

Talort: Gries im Sellrain bzw. Lisens 

Ausgangspunkt : Alpengasthof Lisens, 
1.636 m 

Aufst ieg: Vom Alpengasthof Lisens Richtung 
Süden durch das obere Melachtal bis knapp vor 
den Talschluß und gleich südlich des Fernau-
baches an einem Jugendheim vorbei über eine 
bewaldete Steilstufe zur Längentaler Alm, 
1.998 m. Nun entlang des Längentales bis un
terhalb des weithin sichtbaren Westfalenhau
ses, 2.273 m (DAV - Sekt ion Münster/Westfa
len). Dann weiter über mehrere Mulden und 
kleinere Moränenrücken, bis von rechts ein stei
ler Hang herabkommt. Über diesen nach links 
auf einen Absatz und wieder sehr steil über den 
zweiten Hang zur »Engstelle« zwischen den 
Felsen, die zum Grüne Tatzen-Ferner führt. 
Weiter über das kleine Gletscherbecken hinauf 
und steil auf die Ostgratschulter, 3.171 m. In 
wenigen Minuten zu Fuß über den Grat (Vor
s i ch t -Wäch ten ! ) auf den Gipfel . 1.600 Höhen
meter - 4 1 / 2 - 5 Stunden. 

Abfahrt: Wie Aufst ieg. 

Karte: Alpenvereinskarte 1:25.000 Stubaier 
Alpen, Blatt Sellrain mit Skirouten. 
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(Die tHarke 
für erstklassige 

Sportbekleidung 

Schöffel-Bergsportanoraks 
Mit den vielen Taschen und den vielen Extras. 
Als Bergprofi weiß Schöffel aus eigener Erfah
rung, wieviel im Gebirge von scheinbar unbe

deutenden Kleinigkeiten abhängt. 
Erfahrung, auf die Sie sich verlassen können! 

Schöffel-Bergsporthosen 
Langjährige Erfahrung bestimmen bei Schöffel 
die funktionellen Details. Die Bergartikel sind 
spezial-imprägniert und teils extra für Schöffel 
entwickelt - getestete Qualitäten mit Trage

garantie. 

SPORT GRAMSHAMMER 
INNSBRUCK, WILHELM-GREIL-STR. 19 
(AM „NEUEN LANDHAUS-PLATZ") TELEFON 05222 / 27 1 75 
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Vorderer Wilder Turm (3.177 m) 
Gebiet: Stubaier Alpen 

Talort: Neustift im Stubaital 

Ausgangspunkt : Oberriß A lm, 1.745 m 

Aufst ieg: Von der Oberriß A lm dem markier
ten Winterweg folgend zum Talschluß und in 
Kehren hinauf zur Alpeiner A lm. Weiter dem 
Hang entlang und knapp unter der Hütte über 
eine Brückeden Bach querend zur Franz-Senn-
Hütte, 2.147 m ( O e A V - Z w e i g Innsbruck). Von 
der Alpenvereinshütte z ieml ich f lach ca. 2 km 
taleinwärts und in Serpent inen zur ersten Stufe 
des Alpeiner Ferners und über diesen westl ich 
querend zum Verborgenen Berg Ferner. Über 
Mulden und Stei lhänge s ich immer rechts hal
tend zur Turm Scharte, 3.126 m (die derzeit mit 
Skiern erstiegen werden kann). Nun nach 
Osten (rechts) auf den Gipfel . 1.430 Höhenme
t e r - ca. 4 1/2 Stunden. 

Abfahrt: Wie Aufst ieg. 

Karte: Alpenvereinskarte 1:25.000 Stubaier 
Alpen, Blatt Hochstubai mit Skirouten. 

J E D E M T O U R E N G E H E R WIRD DAS LAWI-
NENVERSCHÜTTETENSUCHGERÄT PIEPS 
E M P F O H L E N ! Werner Frey 

Land der Berge 
Am Samstag, den 29. 5. 1982 startet der O R F 

in FS 2 (17.00 Uhr bis 17.45 Uhr) eine neue 
Sendereihe: »Land der Berge«, der erste Ver
such eines alpinen Magaz ins im österreichi
schen Fernsehen. In dieser Sendung sol len die 
Berge Österreichs in all ihren Vielfält igkeiten 
beleuchtet werden, soll von all dem berichtet 
werden, was sich in, auf, unter, zwischen den 
Bergen Österreichs begibt, von den Menschen, 
die in diesen Bergen leben, wandern, klettern, 
von ihren alpinen Taten, die sie in den Bergen 
Österreichs und darüber hinaus in den Bergen 
der Welt gesetzt haben und setzen. Auch die 
nächsten Termine der Sendereihe, die monat
l ich gezeigt werden sol l , stehen schon fest: der 
19. 6., der 10. 7. und der 7. 8. 

»Land der Berge« versteht s ich einmal als 
Serv icesendung (Touren- und Wandervor
schläge, Ausrüstung, Sicherheit) und »als Ver
mittler zwischen dem Publ ikum und den alpi
nen Fachorganisationen«. Natürlich wird auch 

der OeAV hier »zu Bi ld und Wort« kommen. 
Weitere ständige Themenkreise s ind: »Aben
teuer Berg« (extreme Leistungen in der Berg
welt), »Porträts« (der Mensch am Berg von den 
bekannten Bergsteigern - wie in der ersten 
Folge Peter Habeler - bis zum unbekannten 
Hüttenwirt und Bergrettungsmann), »Alpine 
Geschichte«, »Kulturkreis Berg« und »Berge 
als Lebensraum«. 

Die »geistigen Väter« der Sendung sind die 
beiden Sport red akteure Lutz Maurer vom Stu
dio Oberösterreich und Bernd Seidel , Sportre
dakteur am ORF-Zent rum in Wien, - beide von 
Jugend auf dem Alp in ismus und dem Berg
wandern verbunden. Der »dritte im Bunde« ist 
der Sportchef des Landesstudios Tirol, Man
fred Gabriel l i , 37, - bekannt als Mitarbeiter der 
Hörfunksendung »Der Bergfreund« und durch 
seine Berichterstattung von der österreichi
schen Mount-Everest-Expedi t ion 1978. Einer 
der bekanntesten und vielseitigsten Alpinisten 
Österreichs ergänzt das Trio: Dr. Er ich Lackner, 
Sportwissenschaft ler, extremer Alpinist und 
Sportkletterer, Bergführer, Ski lehrer und seit 
1977 einschlägiger Kameramann; außerdem an 
der Kamera Horst Bergmann, der seine Qualitä
ten als Kameramann der Mount-Everest -Expe
dition unter Beweis gestellt hat. 

Die Voraussetzungen zum Gel ingen der S e n 
dung sind also von Seiten des O R F her gege
ben: ein vielleicht noch besser zu wählender 
Sendetermin, eine wohlüberlegte Planung und 
Vorberei tung und ein hervorragendes Team. Es 
kommt jetzt zweifach auf die Alpinvereine und 
ihre Mitgl ieder, also auch auf Sie, liebe Berg
kameraden, an: bitte machen Sie Themenvor
schläge und melden Sie s ich mit Kritik (es kann 
ruhig auch Lob sein, vor allem aber Bekundung 
von Interesse) zu Wort. Ihre Zuschri f ten richten 
Sie an die Schri f t lei tung der »Mittei lungen des 
Zweiges Innsbruck«, die sie gerne an die Ge
stalter weiterreichen wird. K. O. 

HALTET 
DIE 
BERGE REIN! 
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AUS UNSERER BÜCHEREI 

An unsere Leser 
Der Oesterreichische Alpenverein, Eigentü

mer der Alpinbücherei , begrüßt S ie als Leser 
herzlichst! 

Wir hoffen, durch unser Buchangebot Unter
haltung und Kenntnisse zu vermitteln und Ihr 
Verständnis für die Natur- und Bergwelt zu ver
tiefen. 

Wer darf ausleihen? 
Jedermann in Tirol, auch Gäste. 

Leihgebühr: 
Pro Buch S 3 - für Erwachsene, Jugendl iche 

unter 18 Jahren können kostenlos entlehnen. 
Mitgl ieder alpiner Vereine können zu S 1 0 0 -
ein Jahresabonnement erwerben. Bei Über
schreitung der Leihfrist müssen wir eine kleine 
Mahngebühr einheben. 

Leihfrist: 
3 Wochen , Verlängerung mögl ich. 

- Auch eine schriftliche Ausleihe ist mittels e i 
ner Lesekarte mögl ich. Die Versandkosten 
müssen vom Entlehner getragen werden. 

- Wir bitten um Ihr Verständnis, daß wir nicht
gebundene Zeitschriften und Werke, die vor 
1850 erschienen sind, nicht außer Haus ent
lehnen können. Diese oft sehr wertvollen 
Werke lassen sich nicht mehr ersetzen und 
können deshalb nur im Leseraum benützt 
werden. 

- Zur Buchauswahl stehen Ihnen ein Autoren-, 
ein Systematik- und ein Schlagwortkatalog 
zur Verfügung. Über die Benützung wird Ih
nen der Büchereileiter gerne Auskunft ge
ben. 

- Zum Schluß eine Bitte an alle Leser: gehen 
Sie mit den Büchern sorgfält ig um, damit 
auch der Leser nach Ihnen genau so viel Ver
gnügen hat. Beschädigte oder verloren ge
gangene Bücher müssen leider ersetzt wer
den. 

DIE ALPINBÜCHEREI IST TÄGLICH V O N 
M O N T A G BIS E INSCHLIESSLICH FREITAG 
VON 17.00 BIS 19.00 UHR GEÖFFNET. 

Klaus Oberhuber, Leiter der Alpinbücherei 

Neue Führer und Karten 
im Verleih 

Jürgen und Angel ika Schmidt: Alpenver
einsführer Cristallogruppe und Pomagagno-
zug. 1981, 209 S., mit 20 Abbi ldungen, 14 R o u 
tenskizzen, 2 Übersichtsskizzen und einer vier
farbigen Wanderkarte im Maßstab 1:25.000. 
Verfaßt nach den Richtl inien der UIAA. Geo lo 
gischer Überblick von Prof. E. Ott. Flexibler, 
plastifizierter E inband, Format 1 1 x 1 5 cm. 
Bergverlag Rudolf Rother GmbH. , München. 

Ernst Eugen Stiebritz: Alpenvereinsführer 
Dolomiten-, Geisler- und Steviagruppe. 1981, 
272 S. , mit 68 Fotos, 3 Routenskizzen, 2 Über
s ichtsskizzen und einer siebenfarbigen Wan
derkarte im Maßstab 1:50.000, mit Panorama
rückseite. Verfaßt nach den Richtl inien der 
UIAA. Flexibler, plastifizierter Einband. Format 
1 1 x 1 5 cm. Bergverlag Rudolf Rother GmbH. , 
München. 

Dieser Alpenvereinsführer der zwischen 
Grödnertal und Villnösstal gelegenen Do lomi 
tengruppe ist bereits der siebte über eine G e -
birgsgruppe auf rein i tal ienischem Staatsge
biet. Damit erfolgt ein weiterer Schritt zur vol l 
ständigen Erfassung der Ostalpen mit dem A l -
penvereinsführerwerk, von dem nun 42 Bände 
vorl iegen. 

Die Heimat der beiden bekanntesten Berg 
steiger Südtirols - Luis Trenker und Reinhold 
Messner - liegt zu Füßen der Geisler Spi tzen. 
Sie gehören mit ihren sonnigen Südwänden zu 
den beliebtesten Klettergipfeln der Dolomiten. 
Ganz im Gegensatz dazu stehen die wucht igen, 
schatt igen Nordwände, deren Besteigung ern
ste Unternehmungen sind und erfahrene A lp i 
nisten verlangen. Noch mehr freut s ich der 
Wanderer über meist unschwierig begehbare 
Scharten, die von den steilen Schuttkaren der 
Nordseite zu den weit läufigen Almen der Süd
seite wechsejn und somit kann er leicht die Ste-
via-Hochfläche erreichen. Dieser kleine G e -
birgsstock gehört morphologisch eigentl ich 
schon zur Puezgruppe, wird aber wegen seiner 
Nähe zum Tourengebiet der Regensburger 
Hütte in diesem Führer behandelt. 

Der Autor hat in mehreren Sommern und 
Wintern die meisten Beschre ibungen der Wan
derungen und Kletterrouten bei eigenen Bege-
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hungen erstellt und vorhandene überprüft; dies 
ist stets die beste Gewähr für die Richtigkeit der 
Angaben. Der Text ist deutl ich gegliedert; viele, 
zum Teil doppelseit ige Fotos mit Routenverlauf 
sowie drei Anst iegsskizzen bieten gute Or ien
tierungshilfen. K. O. 

B E S P R E C H U N G E N 
Tirol - Ausgewählte Skitouren 

von Walter Spitzenstätter (Steiger-Verlag) 

Mit dem Erscheinen dieses ausgezeichneten 
Skiführers, der sich der schönsten Touren im 
Bereich Tirols vom Verwall bis zu den Kitzbühe-
ler Alpen annimmt, wurde e ineschon längst fäl
lige Lücke geschlossen. Der Autor des Führers 
- Walter Spitzenstätter, selbst in allen alpinen 

Sätteln gerecht, - kennt wie selten einer die 
schönsten Fahrten im Umkreis und hat auch 
damit für manche noch unbekannte Gebiete er
schlossen. Besonders hervorzuheben sind die 
angegebenen Schwierigkeitsgrade, die zu 
überwindenden Höhenmeter, sowie die durch
schnitt l iche Gehzeit. Aus der Luftperspektive 
aufgenommene Fotos mit eingezeichneter Ab-
fahrts- bzw. Aufstiegsroute und auch sehr 
schöne Farbbilder ergänzen das ansprechende 
Handbuch. Dieser neu herausgebrachte Sk i 
führer kann allen Bergbegeisterten wärmstens 
empfohlen werden. Hö. 

Silberbrosche beim letzten Alpenvereinsball 
gefunden. Abzuholen in der Geschäftsstelle. 

Am 14. 3. 1982 wurde auf der Skitour von Prax-
mar »Auf Sömen« ein Ski verloren! Marke: 
Head Powder mit Isser B indung. Meldungen 
sind an den Alpenverein Innsbruck, Wi lhelm-
Greil-Straße 15, A-6020 Innsbruck, zu richten. 

Danke!! 

In eigener Sache: 
Idealismus und Gratisarbeit wird bei vielen Menschen kleingeschrieben und nur so 

kann man es verstehen, daß z. B. behauptet wird, der Schriftleiter des Mitteilungsblattes 
soll sich an der Herausgabe der Mitteilungen, wie sich's so schön anhört, »krumm« ver
dienen. 

Dazu wäre festzustellen, daß ich sowie jedes Ausschußmitglied des Zweiges Innsbruck 
des OeAVjede mit dem Verein verbundene Tätigkeit ehrenamtlich, d. h. ohne jede Bezah
lung durchführe. 

Seit Jahren unternehme ich auch Bergfahrten ins Ausland. Ich habe aber nie um eine 
Beihilfe angesucht, noch eine solche erhalten. Damit wäre auch dem Vorwurf entgegen
getreten, meine Auslandsbergfahrten würden vom OeAV finanziert. Hö. 

aktuelle Lodenmode — modische Herrenanzüge 
aparte Trachtenkostüme 
D a r ü b e r h inaus ^ m ^ £ - \ f L O D E N H A U S 
garant ier t Ihnen unsere V v ( | ^ 

e igene W e r k s t ä t t e ^C^P**r ^ H U B E R T U S 
per fek te V e r a r b e i t u n g 4 J 9 v INNSBRUCK, SPARKASSENPLATZ 3 
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/ DIE RICHTIGE 
• AUSRÜSTUNG 

Für Wandern, Klettern, Eis
genen und Hochtouristik 
finden Sie in unseren 
Spezialabteilungen. 
Geschultes Fachpersonal 
berät Sie gerne bei Ihrer 
Auswahl. 

lUc bekanntes 
SCHUHGESCHÄFT 
mit der persönlichen Beratung 

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

Stets aktuelle Angebote zu günstigen Prei
sen für Damen und Herren 

hörtnagl 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

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

Cafe £spresso 
Restaurant mit Bedienung im 1. Stockwerk 

Burggraben 4—6 

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

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

DAS HAUS 
DER QUALITÄTSWEINE 

T. fyulmaw* 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 

Vorschau 
auf unsere Veranstaltungen 
Gemeinschaftsfahrten: 
28 . -29 .8 . 1982 Südl. Palagruppe. Agordo -
Frassene - Rif. Scarpa - Monte Agner 
(2.872 m). a) Ferrata Stella Alpina, b) Gesicher
ter Normalweg. 
11. -12. 9. 1982 Rosengarten - Larsec: Vigo di 
Fassa - Ciampedie - Rif. Gardeccia - Scalette-
weg - Passo di Lausa - Antermoja - Kesselko
gel - Grasleitenpaß. 

Bergfahrten mit unseren 
Hochtouristengruppen: 
Sommertouren: 
26727.6. 1982 Starkenburgerhütte - Schl ik-
kerseespitze (Kalkkögler) 
24./25. 7. 1982 Steinseehütte - Dremelspitze 
2.741 m oder Hochfeiler 3.510 m (Berglerbund 
Nord kette) 
29.8. 1982 Fundusfeiler Geigenkamm -
3.080 m (Melzerknappen) 



P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 

Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

Vorschau auf unsere Veranstaltungen 
Achtung! 

Die Vorschau auf unsere Veranstaltungen be
ginnen bereits auf der vorletzten Seite unten. 

475.9. 1982 Neue Chemnitzerhütte - Hohe 
Geige 3.395 m (Lustige Bergler) 
12. 9. 1982 Großer Moosnock 3.059 m (Bergva
gabunden) 
19. 9. 1982 Kirchdachspitze 2.840 m (Alpeiner) 

Bergwandern für Junggebliebene: 
27. 6. 1982 Halsl - Ampferstein 2.555 m - Kehl-
bachlspitze 2.530 m - Marchreissenspitze 
2.623 m 
10. 7.1982 Dresdener Hütte-Peilspitze 2.820 m 
- Großer Trögler 2.902 m - Kl. Trögler 2.885 m 
25.7. 1982 Pfeishütte - Gr. und Kl. Stempel
jochspitze 2.529 m und 2.543 m 
8.8. 1982 Penser Joch - Penser Weißhorn 
2.705 m 

21./22. 8. 1982 Sa. /So . Edmund-Graf-Hütte -
Pettneuer Riffler 3.168 m 
475.9 . 1982 Kemptner Hütte - Mädelegabel 
2.654 m 
18. 9.1982 Vi l lnöß-Schlüterhütte-Pei t lerkofel 
2.874 m. 

Senioren-Bergwandergruppe: 
Diese Wanderungen finden bis auf weiteres je
weils Donnerstag statt. Tourenziel wird in der 
Lokalpresse veröffentlicht. 
Alpine Auskunft: (Werner Frey) Wilhelm-Greil-
Straße 15/Stöcklgebäude, A-6010 Innsbruck, 
Telefon 05222/24107 

Impressum: — — — — — — — • — — • 
Herausgeber und Medieninhaber (Verleger): öster
reichischer Alpenverein, Zweig Innsbruck; Redaktion 
und Verlagsort: Innsbruck; Verantwortlicher Redak
teur: Erich Höpperger, alle Innsbruck, Wi lhelm-Grei l -
Straße 15. - Hersteller und Herstellungsort: Union-
Druckerei, Buch- und Offsetdruck, Hall in Tirol, 
Eugenstraße 14. 

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

Unser Fachpersonal garantiert für ein
wandfreies Anpassen der Berg- und 

Schischuhe Tdudinger 
EIGENE WERKSTÄTTE Sportschuherzeugung - Handarbeit 

Expreßservice I N N S B R U C K 
Alle Reparaturen inner- M a x i m i i i a n s t r a ß e (neben Hauptpost) 

halb 48 Stunden Telefon 21 3 41 

Besser stehen — besser gehen mit Schuhen von STAUDINGER! 


