
Unser Lager im Suru-Tal auf 4.520 m 
Foto: Schappacher 



/ DIE RICHTIGE 
• AUSRÜSTUNG 

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

HAJO foUcumUs 
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. 

Feriendorf zum störrischen Esel Patronat ÖAV, Bezirk Dornbirn 
Österreichisches Bungalow-Feriendorf! 
BERGSTEIGEN - BADEN - WANDERN - RADFAHREN - REITEN 
SPIEL - SPORT - UNTERHALTUNG .. und Spaß im Kreise 
von Gleichgesinnten in einer ungezwungenen natürlichen 
Atmosphäre. . . ein Urlaub für die ganze Familie 
Aufenthaltskosten pro Woche (Halbpension Komfort 
bungalow) ab öS 2 350 - An- und Rückreise mit 
Tyrolean-Airways öS 3.200.-, Bus-Schiff öS 2.090.-
+ Geöffnet von April bis Oktober 
+ Wöchentliche An- und Rückreiseorganisation 
+ Einmalige Lage am Meer 
+ Restaurants. Bars. Kiosk. Spiel- und Sportanlagen, 

teils Naturpark und Gartenanlagen u. a. 
+ Bungalows mit Dusche und WC (Kalt- u. Warmwasser) 
+ Persönliche Betreuung (deutschsprechendes Personal) 

Erleben Sie mit uns den Frühling im April—Mai auf der Insel 

K O R S I K A 
Leuchtende Blumenteppiche, Wan 
derungen auf alten Esel- und Karren-
wegen durch eine biblische Land
schaft. 

Feriendorf zum störrischen Esel Patronat ÖAV, Bezirk Dornbirn 

JCiiltitr- und c^höiiutqsrtUjtit... 
Fröhlich und ungezwungen 
Hotelreise nach Gr iechen land 21. 5. bis 5. 6. und 16. 9. bis 2. 10. 83, öS 1 1 . 9 0 0 , - " 
Campingre isen: Tunssien-Alger ien vom 21.5. bis 4 .6 .83 , öS 12.000,—* 
Skandinavien b is zum Nordkap vom 9.7. bis 2 .8 .83 , öS 13 .000 , - ; Island vom 14.7. b is 
8 .8.83, öS 1 9 . 0 0 0 , - ; Frankreich zu den Pyrenäen vom 13.8. bis 27.8.83 und Irland vom 
13. 8. bis 27.8. 83, öS 7 . 5 0 0 , - ' ; Ferien im RBC-C lub in Hyeres (bei Toulon) am Mittel
meer. E X C L U S I V R E I S E : C A N A D A , 9. 7. bis 4.8. und 4. 8. bis 2 .9 .83 , öS 3 8 . 0 0 0 , - . 
'Unverb ind l iche Richtpreise — Verlangen Sie unser Detai lprogramm! 

Farb
prospekte-
Anme ldung 
Auskunft 6850 DORNBIRN, Mozartstraße 28. Postfach210 

wenn'S" um 
GGLD 
G0HT 

aktuelle Lodenmoc Je — modische Herrenanzüge 
aparte Trachtenkostüme 

L O D E N H A U S 

HUBERTUS 
INNSBRUCK, SPARKASSENPLATZ 3 



Jubiläumsfahrt der Wettersteiner 
Ladakh 1982 

Anläßlich des 75jährigen Bestehens der Alp. 
Ges. W E T T E R S T E I N E R unternahmen sieben 
Mann unseres C lubs eine Reise nach Ladakh. 
Nach langem Hin und Her einigten wir uns auf 
dieses Land. Das Ziel unseres Unternehmens 
war die Besteigung des Parcha Kangri , 6.124 m, 
in der Nähe von Leh, und nach Mögl ichkeit e i 
nes weiteren Sechstausenders, des Z8 in Zans-
kar. Außerdem woll ten wir natürl ich mög
lichst viel von »Land und Leuten« mitbekom
men. 

Am 21. Mai 1982 bringt uns eine Dash d e r T i -
rolean Airways von Innsbruck nach Frankfurt 
und von dort f l iegen wir mit einem Jumbojet 
Boeing 747 der Air India, mit Zwischenlandung 
in Rom, nach Delhi. Bei der Paßkontrolle be
kommen wir gleich Schwier igkeiten. Der Be
amte verlangt ungeniert 100 Dollars, mit der 
Begründung, wir hätten kein Visum, er würde 
unser Gepäck beschlagnahmen etc. Nach der 
Bezahlung von 50 Dollars stehen wir gleich 
darauf vor dem Flughafen bei den Taxis und 
fahren in die City. 

Zwei Tage später geht die Reise per Zug wei
ter nach Amritsar. Wir besuchen den goldenen 
Tempel der Sikhs, einer religiösen Sekte, und 
wir s ind alle beeindruckt von der Schönheit und 
Größe dieser Bauten. Von Amritsar fahren wir 
mit einem Bus nach Jammu - eine anstren
gende Tagesreise. War es im klimatisierten Zug 
fast zu kalt, ist es im Bus höllisch und kein Bier 
weit und breit. Jammu ist wohl der trostloseste 
Ort unserer bisherigen Fahrt. Im Hotel, das von 
außen ganz gut ausschaut, machen wir im Bad 
Jagd nach ca. 8 cm langen Käfern. Einer hat 
s ich sogar in Peters Reisetasche geflüchtet. Im 
Z immer rotiert mit rasselndem Geräusch ein 
gewaltiger Deckenventilator. So ist es trotz des 
Lärms möglich, bei der Hitze zu schlafen. 

Die Weiterfahrt von hier nach Srinagar, der 
Hauptstadt Kaschmirs , wäre bald gesche i te r t -
zuwenig Reisebusse waren vorhanden. Sr ina
gar ist für den wohlhabenden Inder aus Kal 
kutta oder Bombay »die« Sommerfr ische. Je 
der, der es sich leisten kann, f lüchtet mit seiner 
ganzen Famil ie aus den Glutöfen der Groß

städte in das kühle Kaschmir. Endl ich ergattert 
unser »Superverhandler« Schappi einen »B«-
Bus. Ein sogenannter »B«-Bus bekommt bei 
uns nicht einmal das Pickerl als Gar tenschup
pen! 

Doch die interessante Fahrt durch das jetzt 
gebirgige Land entschädigt auch unsere »Lan
gen«, die mit Knieakrobatik versuchen, ihre 
Haxen nicht einschlafen zu lassen. DerTiefb l ick 
auf die reißenden, hochwasserführenden 
Flüsse läßt uns unseren Fahrer immer sym
pathischer werden. Der bärtige S ikh , natürl ich 
mit Turban, bringt unss icher nach Srinagar, wo 
über uns die Hausbootvermitt ler herfallen wie 
die Heuschrecken. Gott sei Dank vertreibt die 
Touristenpolizei mit Knüppeln die aufdr ingl i 
chen Burschen. Da wir gegen die Hausboot
mafia, wie wir sie nannten, eine besondere Ab
neigung haben, z iehen wir in ein Hotel. Man 
wollte uns schon in Delhi und in allen anderen 
Städten mit raffinierten Tricks ein Hausboot 
andrehen. Über das Hausbootkapitel und über 
andere Erlebnisse werde ich noch gesondert 
berichten. 

Ein junger Kashmir i , namens Ghundu , ein 
sympathischer junger Mann, managt uns hier 
bestens. Er organisiert für uns Ausf lugsfahrten, 
Besicht igungen, Einkäufe. Zudem spricht er 
ausgezeichnet engl isch und war uns auch bei 
der Beschaffung von Flugtickets nach Leh be
hilf l ich. 

Ja , die große Frage für uns war, ob zu dieser 
frühen Jahreszeit Leh, der Ausgangspunkt für 
die Besteigung des Parcha Kangri , mit dem 
Auto überhaupt erreichbar ist. Die Straße über 
den Zoj i -La Paß, 3.529 m, wird normalerweise 
erst Ende Mai bis Mitte Juni befahrbar. Leider 
war der Paß noch zu und sämtliche Flüge aus
gebucht. Doch Ghundu weiß, wie man's macht! 
Wir bekommen ein OK-Ticket und f l iegen am 
28. Mai mit einer Boeing 737 in die Hauptstadt 
Ladakhs. 

Wir sind begeistert vom Flug, der indische P i 
lotsteuert den Mittelstrecken-Jet wie eine Piper 
und landet nach 45 Minuten in Leh. Die Farbe 
Braun gibt hier der Landschaft ein grandios-
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ödes Gesicht. Wenn nicht das spärl iche Grün 
einzelner Bäume sichtbar wäre, könnte man 
sich auf dem Mond wähnen. Schon bei der Lan-
deschleife sehen wir unseren Berg im Nebel 
auftauchen. Auch vom Hotel ist das S tok -Ge-
birge, mit dem deutl ich am höchsten aufragen
den Parcha Kangr i , 6.124 m, schön zu sehen. 
Wir besteigen natürlich sofort den Palast-Berg 
und besichtigen die halbzerfallene Burg der 
Könige von Ladakh. Von da oben hat man einen 
wunderbaren Ausbl ick über die Stadt, das In
dus-Tal bis hinüber zu den Stok-Bergen. 

Im Hotel gibt es zum Abendessen endl ich 
einmal wieder Kartoffeln, die nach der ewigen 
Reiskost herrlich schmecken. Dazu Schaf
fleisch, Tomatensalat und, man staune, Bier! A l 
lerdings zum stolzen Preis von Schi l l ing 45 , - . 
Die Zimmer sind gemütl ich, doch das Wasser 
oder was da aus der Leitung rinnt, schmeckt 
scheußlich. Das Zähneputzen wird hier zur Ge
wissensfrage. 

Am nächsten Tag besuchen wir die Klöster 
Shey, Tikze und Hemis. In der gewalt igen Klo
sterburg Tikze leben noch ca. 100 Gelbmützen
lamas. Es gibt dort eine umfangreiche Bib l io
thek, goldene Buddha-Statuen, Thankas (auf 

Seide gemalte Bilder), goldene Gefäße usw., 
doch ohne zusätzliches Baksch isch zeigen die 
Mönche nicht alles her, was hier an Schätzen 
verborgen ist. Auf der Rückfahrt besuchen wir 
das SOS-Kinderdor f von Coglamsar. Die Kinder 
hier sind recht sauber und das Dorf macht ei
nen ordentl ichen Eindruck. 

Das Wetter hier oben war bis jetzt nicht ge
rade günstig. Auf den Bergen ist jeden Tag 
Neuschnee zu sehen. Trotzdem entschließen 
wir uns, am 30. Mai nach Stok zu fahren und 
schlagen unsereZelte oberhalb des Ortes, nahe 
eines sauberen Baches auf. Das fr ische Wasser 
ist einfach herrl ich. Wie bescheiden doch der 
Mensch wird? Ein bißchen gutes Naß, eine 
grüne Wiese . . . 

Angdu, so heißt unser Träger, erscheint am 
nächsten Morgen mit einem Gehilfen und vier 
Eseln. Die kleinen »Viecher« verschwinden fast 
unter der Last unserer Rucksäcke. Inmitten ei
ner Herde Zwergziegen, welche auf die Almen 
getrieben werden, ziehen wir taleinwärts, wo 
wir auf einer Almwiese übernachten. Dieter ist 
nicht mehr zu halten, er besteigt auf der ande
ren Talseite einen ca. 4.500 m hohen Kamm mit 
zwei Gipfeln. Unser Basislager errichten wir am 

Von links nach rechts: Pinal le Peak (6.950 m), Kun (7.077 m), Nun (7.155 m) - Foto: Buratti 
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Die gewalt ige Klosterburg Tikze G o m p a (Foto: Bamberger) 

nächsten Tag auf ca. 4.700 m in einem Hochtal. 
Die steilen Hänge sind ganz kahl und fast vege
tationslos. Im Talgrund liegt eine, von kleinen 
Bächen durchf lossene, zwei Meter dicke Eis
schicht. Bis hierher und leider nicht weiter 
kommen auch unsere Esel . Nach einer Butter
tee-Zeremonie, den ranzigen Geschmack habe 
ich jetzt noch im Gaumen, verabschieden sich 
unsere Träger. Zum »Eingehen« werden noch 
anschließend einige Fünftausender-Erhebun
gen erklommen. 

In der Nacht ist ca. 10 cm Neuschnee gefallen 
und der Aufstieg ist z ieml ich anstrengend. Das 
anfangs gute Wetter ändert sich schnel l . Bald 
wird es unerträglich heiß, dann wieder Schnee
fall, Nebel und Kälte. Al les was so dazugehört, 
natürl ich auch Kopfweh. Das Spuren wird bald 
knietief, doch um ca. 15.00 Uhr stehen wir alle 
sieben Mann auf dem Gipfel des Parcha Kangri, 
6.124 m. Leider ist es stark bewölkt und die 
Sicht nicht optimal. An der Gipfelstange flattern 
tibetische Gebetsfahnen und ich befestige 
dazu unseren Wettersteiner-Wimpel. Ich hole 
fünf Mal kräftig Luft und laut erschallt mein Gip
felschrei »Wettersteiner, ich bin stolz auf euch!« 
Danach wäre ich bald an Sauerstoffmangel 
eingegangen. 

Der Abstieg ist problemlos. Wir fahren die 
Steilf lanke mit der »Textilrodel« ab. S o sind wir 
um 18.00 Uhr wieder bei unseren Zelten. In die
ser Gegend wären noch einige schöne, über 
5.000 m hohe Gipfel zu machen: der Goleb 
Kangri, 5.780 m, und der Murpa Kangri , 
5.560 m. Da das Wetter aber nicht besonders 
gut ist, steigen wir ab nach Stok und besuchen 
dort noch den interessanten Königspalast. Im 
Sommer wohnt die Rani of Stok hier, die Köni
gin von Ladakh. Mit einem klapprigen Bus fah
ren wir abends zurück nach Leh. 

Am nächsten Tag wird die Weiterfahrt orga
nisiert. Am LKW-Standplatz verhandeln wir mit' 
einem jungen Sikh-Fahrer, der uns tags darauf 
mit seinem bunt bemalten Truck nach Kargil 
bringt. 

Punkt 6.00 Uhr ist Abfahrt. Außer dem Fahrer 
sind noch sechs Mann, zwei Frauen, ein Kind 
und ein zerrupfter, aber lebender Gocke l , der 
am Ganghebel festgebunden ist, in der Fahrer
kabine. Fünf Mann sitzen am Dach des LKW. 
Kaum haben wir es uns, so gut es geht, bequem 
gemacht, stopt der Sikh und verschwindet in 
einem Tempel. Nach kurzer Zeit fährt er weiter 
und erklärt, das Gebet sei notwendig und w ich-
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tig für unsere Fahrt. Da hat er sicherl ich recht, 
wie es sich später zeigt. Nach ca. 10 km kommt 
der nächste Tempel-Stop. Diesmal ladet uns der 
Gute sogar zum Tempelbesuch und zum Tee 
ein. »Das kann ja heiter werden«, denke ich, 
wenn es da mehrere Tempel gibt, kommen wir 
heute sicher nicht ans Ziel . Doch bald geht es 
wieder weiter, »no problem«, meint unser S ikh. 

Die Fahrt führt durch eine Urlandschaft, 
durch eine grandiose öde Kulisse in Braun, um
rahmt von schneebedeckten Bergen, oasenar
tigen Siedlungen mit grünen Wiesen und Bäu
men. Eindrucksvol l s ind die unzähligen Kehren 
der Straße vom Indus-Tal hinauf nach Lamayu-
ru, einem der ältesten Klöster Ladakhs. Der 
Fatu-La (La=Paß), 4.097 m, ist der höchste 
Punkt der Straße Leh -S r i naga r . Ein weiterer 
Paß, der Namik i -La, 3.718 m, wird in endlosen 
Serpentinen bezwungen und nach mehreren 
Stops, verursacht durch zahlreiche Mil i tärko
lonnen, erreichen wir bei stockdunkler Nacht 
Kargil. 

Die Hotelsuche wird hier zur Doktorarbeit. 
Entweder gibt es Z immer mit Waschgelegen
heit aber kein Licht, hat man Licht, ist die Bett
wäsche katastrophal, ist die Wäsche halbwegs, 
gibts bestimmt kein Wasser, usw. Trotzdem 
schlafen wir in unserem »***«-Hotel bestens. 
Die Anstrengungen der letzten Tage haben uns 
ganz schön mürbe gemacht. 

Leider ist unser zweites Himalaja-Zielgebiet, 
der Pens i -La, 4.400 m, noch nicht mit Jeep er
reichbar. Dieser Paß wäre der ideale Aus
gangspunkt für die Besteigung der Z-Berge, es 
gibt deren acht und alle über 6.000 m hoch. Wir 
entschließen uns, in das Suru-Tal zu fahren und 
dort einen geeigneten Gipfel zu erkunden. 
Nach zwei Tagen Wartezeit bringt uns ein ural
ter LKW mit noch vierzig Einheimischen, einer 
Ladung Baumstämmen, Hühnern und sonst i 
gen »Viechern« nach Panikkar. Franz, Dieter, 
Siggi und ich unternehmen eine Erkundungs
tour auf einen Aussichtsberg, um den besten 
Aufstieg für einen Gipfel ausfindig zu machen. 
Ein herrlicher Bl ick auf das Nun-Kun-Massiv , 
von dem ein wild zerklüfteter, grüner Gletscher 
bis fast an den Suru-Fluß reicht, belohnt unse
ren Aufstieg. Im Westen sticht uns ein schön 
geformter Doppelgipfel mit einem ausgepräg
ten Nordgrat ins Auge. Über diesen verwächte-
ten Grat werden wir den Aufstieg versuchen. 
Leider haben wir keine Karten und daher auch 

keinen Namen für diesen Gipfel , dessen Höhe 
ca. 5.600 m sein dürfte. Ein ebenes Gletscher
becken, flankiert von mehreren ca. 5.400 m ho
hen Bergen und wilden Eisbrüchen, bietet ei
nen idealen Platz für unser Lager. 

Am nächsten Tag ziehen wir mit unseren 
Packpferden bis vor die Ortschaft Tangol . Das 
Tal hier ist verhältnismäßig dicht besiedelt, mit 
schönen Wiesen und Feldern, welche künstl ich 
bewässert werden. Im Gegensatz zu den armse
ligen Dörfern, fällt uns der kunstvolle Si lber
schmuck der Frauen auf, die in wildes Gekre i 
sche ausbrechen, wenn einer den Fotoapparat 
hebt. In jeder größeren Ortschaft befindet s ich 
eine Moschee, deren glänzende Kuppeln und 
Minarette einen fremdartigen Kontrast in die 
alpine Landschaft setzen. Die Pferde sind leider 
keine Esel und so müssen wir bald unsere 
»Wolken« selber befördern. Das Lager wird auf 
4.320 m im Gletscherbecken errichtet. Herrl i
ches Wetter treibt uns aus den Schlafsäcken. 
Al le sind voller Auftrieb, nur Wilfried will heute 
einen Rasttag machen. Der Aufstieg durch den 
Gletscherbruch ist problemlos, nur die Hitze 
setzt uns wieder arg zu . Nach anstrengender 
Spurarbeit haben wir den Sattel, an dem der 
Nordgrat ansetzt, erreicht. Eine Schw imm
schneeschicht bedeckt die ganze Schatten
seite des Grates und das jedem Tourengeher 
bekannte »wumm« mahnt uns zur Vorsicht. 

Dieter erkundet noch eine Seillänge, doch 
die Verhältnisse werden nicht besser. Ent
täuscht treten wir den Rückzug an, das Ris iko, 
mit einer Himalaja-Lahn abzufahren, ist zu 
groß. Unser Höhenmesser zeigt 5.370 m. A m 
Horizont sehen wir einige der Karakorum-Rie-
sen, K2, Broad-Peak, Nanga-Parbat. Da in die
ser Gegend offensichtl ich zuviel Schnee liegt 
und wir für eine Belagerung zu wenig Zeit ha
ben, entschließen wir uns, den Berg aufzuge
ben. Dieter und Wilfried machen noch die 
1.200 m hohe Westflanke unseres Lager-Ber
ges und Dieter noch einen weiteren im Grat be
f indl ichen Gipfel mit 5.500 m. 

Der Abzug aus dem Suru-Tal wird einfacher 
als gedacht. Kaum sind wir zwei Ki lometer auf 
der Straße marschiert, taucht ein LKW auf, der 
uns bis Kargil mitnimmt. Derselbe Fahrer be
fördert uns auch nach Srinagar. Die Fahrt über 
den Zoj i -La, wo noch meterhohe Reste von ge
waltigen Lawinen l iegen, gehört wieder in das 
Kapitel der unvergeßlichen Reiseerlebnisse. 
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Die Strecke S r inaga r -De lh i bewält igen wir 
mit einem Ai r -Bus der Indien-Airl ines. Nach der 
Besicht igung von Agra, Taj Mahal , Fatipur Sikri 
und natürlich auch von Delhi, treten wir etwas 
abgemagert, aber reich an Erlebnissen den 
Heimflug an. 

Am Flughafen in Innsbruck erwarten uns, ne
ben unseren Famil ien, auch viele Wettersteiner. 

Die Begrüßung ist einfach grandios. Als wir sie
ben die Halle betreten, jeder mit einem anders
farbigen Turban am Kopf, gibt es ein »mords 
Hallo«! Der Wolfi in einem Arztkittel desinfiziert 
uns mit einer Flitspritze. Erst dann dürfen wir 
unsere Lieben umarmen. Dann wird berichtet, 
und alle freuen sich über unsere gesunde 
Heimkehr. Berg Heil! Hermann Buratti 

Unsere Gemeinschaftsfahrten 1982 
Das Programm begann damit, daß wir am 

28. Feber 1982 frühmorgens in Innsbruck los
fuhren, Richtung Westen. Es war ein strahlen
der Wintertag und wir waren, über Landeck und 
das Obere Inntal ins Engadin kommend, pünkt
lich in Scuo l /Schu l s und dann gings mi tdener -
sten Gondeln hinauf nach Motta Naluns. Mit 
den diversen Liften, dazwischen abfahrend, 
wurde die ganze Alp Champatsch überquert, 
hinauf bis zur Fuorc la Champatsch (2.733 m) -
dann in staubendem Pulver hinunter, auf den 
Boden von Tiral im obersten Val Laver und die 
langen Hänge querend hinauf bis unter den Piz 
Davo Lais. Über den gle ichnamigen Gletscher 
zügig ansteigend, erreichten wir bald die 
Schulter mit dem Skidepot am Ansatz des 
Ostgrates des letzten Gipfe laufschwungs, des 
PIZ TASNA. Die letzte Steil f lanke war mit mehr 
oder weniger Herzklopfen auch bald überwun
den, und so standen fast alle Tei lnehmer nach 
rund 2 1/2 Stunden eigentl ichem Aufst ieg auf 
dem herrl ichen Gipfel (3.183 m) - rund um uns 
die anderen Silvrettariesen, Piz Linard, Piz 
Buin, Augstenberg, Fluchthorn, gegenüber Piz 
L ischanna, Piz P isoc und unser Bl ick weit bis in 
die Ötztaler, auf Ortler und Bernina. Strahlend 
blauer Himmel, aber bitter k a l t - so trieb es uns 
bald wieder hinunter zu den Skiern und zügig 
entlang der Aufst iegsspur, hinunter auf Tiral. 
Bald war auch der Gegenanst ieg zur Fuorc la 
Soer geschafft und dann gings auf präparierter 
Piste noch rund 1.500 Höhenmeter ins Tal, wo 
wir an der Straße von Schu ls unsere Ski ab
schnall ten. Hochbefr iedigt von dieser herrli
chen und lohnenden Tour fuhren wir wieder 
heim in unseren Alltag. 

Die nächste Gemeinschaftsfahrt, am 
25. Apri l , führte uns von Süden her in die Ötzta
ler. Ebenfal ls bei strahlender Sonne fuhren wir 
schon sehr früh über Brenner, Bozen, Meran 
bis hinter Naturns und dann durch das - zu

mindest für uns in dem großen Bus - nicht en
den wol lende Schnalsta l über Karthaus und 
den Vernagt-Stausee hinauf bis Kurzras mit 
seinen einmalig häßlichen Hotelbauten. Dafür 
waren wir dann aber rasch mit der Sei lbahn 
droben auf der Grawand (3.250 m), fuhren auf 
den Hochjoch-Ferner ab und verließen dort das 
ziemlich bevölkerte Sommerskigebiet am 
Hochjoch. Im Aufstieg gings unter den Felsab
brüchen der Schwarzwand durch bis zum Glet
scherbruch in der NW-Flanke der Finailspitze 
und durch diesen steil hinauf zur oberen, spal
tenarmen Gletscherterrasse und zum letzten 
Stei laufschwung unterdem Vorg ip fe l -sch l ieß-
lich zu Fuß über den teilweise scharfen Grat, 
aber unschwierig zum großen Kreuz auf dem 
Hauptgipfel der FINAILSPITZE (3.516 m), den 
wir nach ca. 2 1/2 Stunden eigentl ichem Auf
stieg erreichten. Herrl ich war die Aussicht auf 
die rund um uns l iegenden Gipfel , von der 
Weißkugel bis zur Wildspitze, vom Simi laun 
über die Hintere Schwärze bis zu den See len-
kogeln und uns gegenüber die gewaltige Ort
lergruppe. Nach ausgiebiger Rast dann je nach 
Können staubte der Pulver in den Steilhängen, 
die uns auf den Hochjoch-Ferner und al lzubald 
wieder zu den Liftanlagen neben der berühm
ten Bella-Vista-Hütte brachten. Die Piste ins Tal 
war zwar wegen Schneemangel offiziell ge
s p e r r t - es fuhr aber j e d e r - und so gings noch 
gut und ziemlich rasant hinunter bis knapp 
ober den großen Parkplatz. Wieder hatten wir 
eine Abfahrt von rund 1.500 Höhenmetern hin
ter uns. Begeistert über die herrliche Tour, wa
ren wir abends wieder in Innsbruck. 

Die Tage 2 0 . - 2 3 . Mai sahen uns wieder e in
mal im Adamel lo. Morgens in Innsbruck gestar
tet, erreichten wir schon relativ früh über Bren
ner, Bozen, Mezzocorona und Val di Non den 
Passo Tonale (1.800 m), hatten wir doch auf 
Grund der offiziell noch gesperrten Sei lbahn 
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auf den Passo Paradiso reichl iche Aufst iegs
meter vor uns. Über die kleine Straße, entlang 
des Monticel lo, gings zu Fuß hinauf zur verlas
senen Sessell i f tstation am Lago Presena und 
dann noch relativ lang, dazu noch in großer Hit
ze, steil hinauf zur Capanna Presena und 
schließlich über den Gletscher auf den Passo 
Presena (2.997 m). Die Abfahrt hinunter zum 
Rif. Mandron, wo unsere Übernachtung ver
einbart war, war anfangs gut, aber je tiefer wir 
kamen, wurde der Schnee immer grundloser 
und faul. Unsere Überraschung war dann aber 
noch vollständig, als wir am späteren Nachmit
tag vor der verschlossenen Hütte standen. 
Diese Tatsache klärte sich erst später auf: der 
Hüttenwirt mußte wegen eines Krankheitsfalles 
ins Tal, hatte aber gerechnet, daß wir an der 
Sei lbahn ausnahmsweise mit dem Personal 
mitgenommen würden und so ohne besondere 
Schwierigkeiten noch das Rif. Lobbia errei
chen würden. Aber der Mensch denkt und Gott 
l enk t -w i r aberstanden müdevorderHüt te und 
mußten weiter. Eine Gruppe richtete sich im re
lativ gut eingerichteten Winterraum ein, für alle 
anderen galt es aber bei langsam einsetzendem 
Regen und Dämmerung noch die gut 2 Stun
den zum Rif. Lobbia (3.040 m) aufzusteigen. 

Aber auch dies ging - mit mehr oder weniger 
»Schnaufen« - vorbei. Und der nächste Tag in 
seinem Wechsel von Nebel, blauem Himmel 
und Sonne entschädigte trotz der herrschen
den Hitze alle für diese Strapazen: vom 
Rif. Lobbia stieg die eine Gruppe über den 
Mandron-Gletscher und den Pian di Neve auf 
zum A D A M E L L O - über die Südflanke mit Ski 
bis zum Gipfel (3.554 m) mit seiner kleinen 
Glocke - die andere vom Rif. Mandron erst hin
auf zum Rif. Lobb ia und dann gleich weiter 
über den Lobbia-Gletscher und die riesige W-
Flanke bis zum S-Grat des C R O Z Z O N DI L A R E S 
- in anregender Kletterei vorbei an Drahtver
hau- und Stel lungsresten aus dem 1. Weltkrieg, 
schließlich auf den Gipfel (3.354 m). Als ob die 
Zeit vereinbart gewesen wäre, trafen beide 
Gruppen gleichzeit ig wieder am Rif. L o b b i a z u -
sammen. Wir waren dort, wie auch früher im
mer, bestens untergebracht und versorgt. Der 
nächste Tag spaltete dann natürlich wieder die 
Gruppen - während die eine den Adamel lo be
stieg, war dieandere auf dem Crozzon di Lares. 
Der folgende Tag sollte uns dann, den Passo 
della Valletta überschreitend, die bekannte 
Traumabfahrt über die Vedretta di P isgana ins 

Valle Nacarnel lo bei Ponte di Legno bringen. In 
Wirkl ichkeit sch lug das Wetter um und setzte 
massiver Schneefal l ein. Wir kämpften uns da
her anfangs in schönem Pulver, dann aber in 
schwerem, faulen Schnee hinunter zum 
Rif. Mandron und dann mit manchem Schweiß
tropfen wieder hinauf zum Passo Presena. Wie 
zum Hohn riß dort die Wolkendecke auf und wir 
fuhren bei Sonne und Pulver zum Passo Para
diso ab - von dort mit der Sei lbahn zum Passo 
Tonale. Dann gings heimwärts - wir hatten we
gen des Wetters zwar nicht das ganze Pro
gramm durchführen können - , aber doch lag 
ein herrl iches Bergerlebnis hinter uns. 

Dann kam der Sommer und damit eine Tour— 
eigentl ich ein ziemlicher Geheimtyp - in die 
südliche Pala-Gruppe zum heute vielleicht 
verwegensten Klettersteig am MONTE A G N E R . 
Geplant war nach früher Abfahrt in Innsbruck, 
sozusagen als E ingeh- oder Prüfungstour, von 
Arabba mit der Sei lbahn auf die Porta Vescovo 
zu fahren und dann die Ferrata delle Trincee auf 
die Mesola zu begehen. Als wir aber in strö
mendem Regen in Stern im Gadertal eine aus
giebige Frühstückspause einlegten, war uns 
klar, daß dieser Teil unserer Pläne wirkl ich »ins 
Wasser« gefallen war und so fuhren wir, immer 
in einer »Sintflut«, weiter nach Agordo - auch 
dort strömender Regen. Nach dem Mittagessen 
brauchte es schon einigen Optimismus, hinauf 
nach Frassene zu kurven und dann mit dem 
Sessell ift hinauf zur Alp L O S C H mit dem 
Rif. Scarpa (1.735 m). Wir wurden sehr nett 
aufgenommen, aber das Knistern des gemüt l i 
chen, offenen Feuers konnte nicht das ständige 
Rauschen des Regens übertönen. In der Nacht 
drehte aber der Wind und es klarte etwas auf -
genügend, daß sich am Morgen eine Gruppe 
entschloß, in die Ferrata Stel la Alp ina e inzu
steigen, die lediglich als durchlaufendes Draht
seil die rund 300 m hohen, fast senkrechten 
Felsabstürze der LASTEI d ' A G N E R überwindet 
- s c h w i e r i g und anstrengend, aber ein einmal i
ges Erlebnis. Nach dem Aufstieg gings durch 
einfacheres Gelände wei terzum Bivacco Biasin 
(2.650 m) in der engen Pizzon-Schar te, wo 
dann auch die übrigen, die den weit ausholen
den Normalweg heraufgekommen waren, e in
langten. Über gestufte Felsen und Bänder mit 
einzelnen Versicherungen erfolgte der letzte 
Gipfelanstieg auf den M O N T E A G N E R 
(2.872 m), wo fast alle mit berechtigtem Stolz 
standen. Der Abstieg durch die gewaltige 

8 



SW-Sch luch t war auch noch eine ehrl iche Tour 
- die gesamte, reine Gehzeit wird auch nicht 
umsonst mit 7 - 8 Stunden angegeben. Müde, 
aber zufr ieden und stolz, gings bei wieder ein
setzendem Regen mit dem Lift ins Tal - und bei 
»geöffneten Schleusen« über Forcel la Aurine, 
Passo Cereda, Passo Rolle, Fleimstal und B o 
zen heimzu - j e d e r in seinen Gedanken noch in 
den Wänden des gewaltigen Monte Agner. 

Die He rbs t -Tou r - s i e sollte uns in die Rosen
gartengruppe führen (Rosengartenhütte -
Santner-Paß - Vajolett - Rif. Gardecc ia - S c a -
lette-Weg - Passo di Lausa - Antermoia -
Überschreitung des Kesselkogls O - W - C iam-
pedi) mußte wegen zu geringer Anmeldungs-

Aus der 
Die Schlickermandl, sechs alte Tröpf, 
mit dicke Schneakappn um die Köpf, 
'n Hals mit Neblfetzn einbundn, 
der Bauch derkratzt und arg derschundn, 
um die Wadl pechige Latschn, 
die Füaß in warme Hoadrichpatschn. 
So stiahn dö Häuter no im Mai 
am Schlickerbodn, alle drei 
und schaugn verdrossn übers Tal 
wo hundertmal, und hundertmal 
olm wieder, jung und frisch und schian, 
der Serles ihre Wangen blüahn. 
Wo dös gfallsüchtige Weib 

zahl abgesagt werden. Schade! Es wäre eine 
schöne und interessante Tour geworden. 

So bl icken wir wieder zurück auf eine Reihe 
großer Bergfahrten in netter, kameradschaft
lich verbundener Gemeinschaft . Im jetzt vor 
uns l iegenden Jahr konnte das Programm 
durch Zusammenlegung der Gruppen und 
durch die schon so bewährte Hand unseres LW 
Werner Frey wesentl ich erweitert werden. Viele 
interessante Touren im mehr oder weniger 
Nahbereich und auch größere Aus landsberg
fahrten stehen zur Auswahl, und man kann nur 
hoffen, daß die gemeinsame Freude am Berger
lebnis und die empfundene Kameradschaf t 
daraus wieder echte »Gemeinschaftsfahrten« 
machen. Dr. A. Hirsch 

Schlick 
sich spiaglt, so zum Zeitvertreib. 
Und sich badet in der Sunnl 
Und koan von die Mander schaugt sie un; 
ringsum alle sein derfroarn. 
A Eiszapfn isch der Habicht woarn, 
der Pfaff, der Freiger, der Zuckerhuat, 
und wenn sie no so weiter tuat, 
da hilft koa Patschn, warm und fein, 
Gott sei's geklagt, 
die Schlickermandlen gfriern a no wegn 

dem Weibets ein. 

Aus dem Büchlein v. Anni Kraus »Weg aus und Weg ein«. 



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

1982, Jänner 1983 

Andersson Zosha, Andersson Hilary Harper, 
Andersson Jean, Andersson Alfred, Albr ing J o 
hanna, Appl Ferdinand, Auer El isabeth. 

Bertocci Robert, Brandstötter Lothar Dr., 
Bader Traute, Brabec Bernhard, Brabec-Strobl 
Gertraud, Brabec Wolfgang Dr., Brabec Er ich, 
Burm Eric, Bachmann Leonhard, Bachmann 
Clemens. 

Duschek Markus, Dei lasega Silvia. 

Engleder Fr iedr ich, Erlenmaier Fr iedhelm, 
Eschbacher Kunigunde, Eibl Frank, Eibl Gerda, 
Eibl Gudrun. 

Für Hannes. 

Geppert Lothar, Geppert Christ ian, Geisler 
Karin, Geideler Hans, Geisler Andreas, Graf 
Klaudius, Gromes Brigitte, Gassler Christ ine, 
Gugl iotta Martina, Gather Friederika. 

Hailand Tor, Hackl Thomas, Hackl Daniela, 
Huber Stefan, Huber Sonja, Hüttl Ilse, Hüttl Wolf 
R., Haslwanter Monika, Hofmann Doris, Hage
meier Wilhelm, Hebeda Peter, Haberer Michael , 
Haberer Iris, Hofer Monika, Hof Karin, Hof Ger
hard, Hol l -Rudifer ia Carol in, Holl Vanessa, Holl 
Simone. 

Joksch Anne R., Joksch Franz. 

Kwakernaak Greetje, Kopp Ernestine, Kris-
mer Sonja, Kleinpeter Rita, Kratzer Walter, Ka 
nad ie r Heinz, Kirchmair Andreas, Karlstrom 
Rolf, Kweton Helmut, Kaindl Franz, Kaltenböck 
Rudolf, Klein Stefan, Klein Christoph, Kostner 
Stefan, Kraft Zita. 

Lampe Daniel, Lampe Alexander, Lückert 
Martin, Lämmerer Waltraud, Lämmerer Man
fred, Leitner Birgit, Leitner Matthias. 

Margreiter Rainer, Margreiter Holger, Mar
greiter Gunda, Margreiter Monika, Mast Ulrike, 
Mair Otto, Mair Hansjörg, Mair Stefan, Meier 
Thomas, Mitteregger Erika, Mitteregger Ger
hard, Mitteregger Gabi , Mitteregger Peter, Ma
rihart Andreas, Mil ler Heinz Dr., Mader Wolf
gang. 

Neuschmid Andreas, Neier Christ iane Mag. , 
Nußbaumer Franz. 

Praty Barbara, Peetjens Catharina, Phi l ipp 
Berndt, Phi l ipp Horst, Peer Günter, Planegger 
Burghard, Piccol ruaz Christ ian. 

Rechtberger Dagmar, Riedmann Michael Dr., 
Reichard Peter, Reichard Stephan, Reichard 
Lieselotte, Roth Elfriede, RauterGera ld , Reimer 
Daniel. 

Santeler Franz, Sailer Manfred, Spöck Hu
bert, Spöck Beate, Sigmeth Gernot, Sigmeth 
Ulrike, Schindler Monika, Schuchter Hemma 
Maria, Schuchter Karl Georg, Schmölz Susan
ne, Schauer Gerold, Schauer Gerl inde, Stengg 
Angel ika, Staudinger Silvia, Stelzhammer Pe
ter. 

Tanzer Monika, Travisan Martin. 

Wies Hubertus, Wagner Gabi , Wies Hilde
gard, Wenzl Eduard, Werner Christ i , Wieser 
Otto. 

Zangerle Sabine, Zingerle Ewald, Zeiger 
Christa. 

139 Mitglieder 

Eine Woche im Granit 
Von Walter Spitzenstätter 

Wir hatten keine besondere Eile, als Reinhard 
und ich am Freitag abends endl ich alle Klamot
ten für unseren Kletterurlaub beisammen hat
ten, denn es regnete in Strömen. Um 21.20 Uhr 
fuhren wir dann trotzdem - treu nach meinem 
altbewährten Pr inzip, daß es nur mehr besser 
werden k a n n - i n Richtung Westalpen los. Peter 
und Arno waren schon mittags vorausgestartet 
und sind von anhaltendem Sauwetter aus dem 
Bergei l vertrieben worden - sie fuhren ins 
Bouldergebiet des Handeggpasses weiter. Zu 
unserem Leidwesen ins noch schlechtere Wet
ter, wodurch wir die ganze Woche nicht mehr 
zusammentrafen. »Selten a Schad 'n , wo nit a 
Nutz'n dabei is'!« - hat meine Mutter immer ge
sagt. Der Schaden, daß ich bis abends arbeiten 
mußte, wandelte sich alsbald in einen kräftigen 
Nutzen, denn nach einer Fahrt durch nächtl i
che Wasserschwälle glaubten wir unseren Au 
gen nicht zu trauen, als wir hinter dem Maloja-
paß keinen Regen mehr spürten und der Bl ick 
zum Himmel ein ungetrübtes Sternenmeer 
präsentierte. 
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Im Eisbruch zum Einstieg der Bügeleisenkante 

Daß unsere Kameraden weitergefahren sind, 
haben wir schon befürchtet, doch für uns gab 
es jetzt keinen Zweifel mehr - hier s ind heute 
alle Touren mögl ich. Es war schon nach Mitter
nacht, als wir in Laret (im Bondascatal , Bergeil) 
die Schaummatratzen auf die Straße legten und 
die Woche Bergerlebnis mit einigen Stunden 
Schlaf unter sternenklarem Himmel begannen. 

Nicht so gut hatten es Peter und Arno unter 
den Handegg-Wänden, wo sie vom Regen ge
weckt wurden und unser Nichterscheinen etwa 
so kommentierten: »Was epper da außerschaut, 
wenn der Schiest l , für den es beim Klettern 
koane Grenzen gibt, und der Spitz, für den der 
Auftrieb koane Grenzen kennt, a Wochn lang in 
die Westalpen sein?« 

Was dabei wirkl ich »außergschaut« hat, sei 
Inhalt dieses Berichtes. Ich möchte vorweg 
aber ausdrückl ich klarstellen, daß die Erzäh
lenswürdigkeit dieses Erlebnisses nicht etwa in 
der Besonderheit von Kletterschwierigkeiten 
liegt, sondern in der hohen Ausbeute von gro
ßen Westalpentouren in verschiedenen Gebie

ten in nur 6 Tagen bei Ausnutzung der begün
stigten Wetterzonen. 

Grund für den Erfolg, der uns so viel intensi
ves Bergerlebnis bescherte, war ein minut iös 
ausgearbeiteter Reise-Marsch- und Kletter-
Zeitplan mit Variat ionsmöglichkeiten je nach 
Wetterbericht. Wie so etwas zustande kommt? 
Ganz einfach: Als Angestellter in der Privatwirt
schaft habe ich pro Jahr 2 Wochen Urlaub mit 
der Familie, 1 Woche zum Schi fahren und 1 
Woche zum Klettern. Das Schönste ist natürl ich 
das Klettern - also kreisen die Gedanken wäh
rend des ganzen Jahres immer wieder nur um 
diese eine W o c h e - kein Wunder, daß man sich 
dabei alles genau festlegt, um ja möglichst viel 
herauszuholen. Ganz anders liegt die Sache 
beim Herrn Lehrer Reinhard. Der mußte s ich 
erst langsam daran gewöhnen, die Zeit in se i 
nem Urlaub so gestreßt in Anspruch zu neh
men. 

Es war noch dunkel , als mich der Piepser 
meiner Armbanduhr wieder weckte. Ich glaubte 
erst eingeschlafen zu sein, doch wir hatten uns 
für heute, Samstag, einen weiten Weg vorge-

Schlüssellänge an der Sc iora-Kante 
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nommen, also nützte nichts als raus aus den 
Federn, Frühstück machen, Sachen packen 
und zuletzt den Reinhard aus dem Schla fsack 
ziehen. Kurz vor 7.00 Uhr gingen wir beim Auto 
weg, um 8.30 Uhr waren wir auf der Sciorahüt-
te, wo wir einen Rucksack zurückließen, uns 
aber nicht aufhielten. Noch weit über den stark 
ausgeaperten Gletscher sausten wir mit den 
Turnpatschen hinauf, wobei wir schon einige 
Seilschaften überholten. Erst im letzten Stück 
zwang uns das Wassereis zum Anlegen der 
Steigeisen. Auf dem Band am Einstieg zur Bü
geleisenkante richteten wir uns alles schön be
quem her zum Klettern. Es war inzwischen 
9.45 Uhr geworden. Die erste Schweizer Se i l 
schaft tauchte auf, als ich nach der ersten Se i l 
länge Stand machte. Reinhard kam nach, und 
ohne langzu schauen ging erg le ich weiter, e in
fach der Nase nach, irgendwo hinauf muß es ja 
gehen. Die Bedenken, die mir immer kommen, 
wenn ich an einen Verhauer denke, scheint 
Reinhard überhaupt nicht zu kennen - sein 
ganzes Bewegen im Fels ist so ausgelegt, daß 
er dort, wo er klettert, auch immer irgendwie 
durchkommt. Eine Begrenzung durch Schwie
rigkeiten scheint es für diesen Menschen nicht 
zu geben. Während ich gerne im Führer den 
Routenverlauf kontroll ieren würde, klettert er 
einfach weiter. Die Linie im Großen ist ihm so
wieso klar, wo 's ganz unmögl ich ist, geht er 
nicht hin, und sonst ist es egal, ob er genau am 
Weg der Erstersteiger klettert oder ob er sich 
über eine glatte Platte, einige Meter vom Origi
nalweg entfernt, zwar etwas schwieriger mehr 
plagt, aber doch ohne Zögern schnel ler hinauf
bewegt. Diese grundsätzl iche Einstel lung 
Reinhards wurde mir erst langsam bewußt, sie 
ist ein wesentl icher Baustein für die teilweise 
phänomenal schnel len Zeiten, die er immer 
wieder bei Begehungen großer Alpenwände 
vorlegt. 

Kein Wunder, daß es ihm gar nicht gefiel, als 
er am 3. Standplatz unter uns den flott klettern
den Seilersten der Schweizer Sei lschaft be
merkte. Ohne ein Wort zu verlieren, legte Rein
hard noch einen »Zahn« zu und ich wurde von 
der Begeisterung der geschmeidigen Bewe
gungen einfach mitgerissen. Das Nachklettern 
mit dem Rucksack im Eil tempo war eine echte 
Kraftanstrengung, da freute ich mich jedesmal 
auf den Standplatz, wo der Sack abgelegt 
wurde und ich wieder eine Länge belastungs
frei vorausklettern konnte. Dem Reinhard gings 

al lerdings nicht anders, denn er ist auch alles 
eher als Anhänger eines großen Rucksackes. 
Dennoch kamen wir flott über den direkten Auf
schwung zum Bügeleisengipfel und gleich h in
unter in die Scharte. Es war 11.15 Uhr. A lso 
1 1/2 Std. für eine Tour, die normalerweise in 
4 Std. gemacht wird. Ich war stolz, Reinhard 
war zufr ieden. Doch es sollte noch besser 
kommen. 

Der Bl ick auf die Uhr war die einzige Unter
brechung, die wir uns leisteten, denn wir wol l 
ten den langen Grat hinauf zu den Pizzi Gemel l i 
- die Geme l l i kan te - noch dazuhängen. Seilfrei 
stiegen wir über das leichtere Gelände hoch bis 
zum steileren Gipfe laufschwung. Immer weiter 
entfernten wir uns von dem Gratabsatz des Bü
geleisens, und wir mußten lachen, als wir kurz 
unter dem Gipfel bei einem Tiefbl ick die ersten 
Kletterer am Bügeleisengipfel entdeckten. Für 
die Gesamttour Bügeleisenkante+Gemel l i -
kante (V, 850 Hm) ist mit 7 - 1 2 Std. Kletterzeit 
zu rechnen, wir waren nach 3112 Std. am Gipfel 
- Zeit also für eine genußvolle Jause und einen 
erinnerungsträchtigen Rundbl ick. Au fkom
mende Nebel und der bevorstehende kompl i 
zierte, weite Abstieg trieb uns dann aber doch 
bald von dem spitzen Gipfel herunter. Zweimal 
absei len, Abst ieg bis zum Gletscher, Querung 
nach Süden (links) auf den Grat, ins nächste 
Gletscherbecken, wieder Querung über einen 
Grat und den nächsten Gletscher wieder que
ren und südlich ansteigen bis zum Bondopaß. 
Eigentl ich ganz einfach, doch wenn man nichts 
sieht, die Gegend nicht kennt, keine Spuren 
vorhanden sind, ist es kein Wunder, daß wir 
zweimal zu früh zum vermeintl ichen Bondopaß 
aufgestiegen s ind. Diese zwei Verhauer haben 
unnöt ig Zeit gekostet, jetzt waren wir froh, daß 
wir noch genug davon in Reserve hatten! Bes
ser als befürchtet fanden wir den Weg durch 
den wild zerr issenen Bondascagletscher herab 
zur Sciorahütte, wo wir um 17.45 Uhr eintrafen. 
Wir waren also 13 Stunden am Weg - ganz 
schön für den Anfang als Eingehtour. Für mor
gen, Sonntag, hatten wir Schwier iges am Plan. 
Die NW-Kante auf die Sc io ra di Fuori wurde be
rühmt durch den riesigen Felsausbruch im Jahr 
1961. Eine Zeit lang war die Tour unbegehbar, 
wurde dann aber von Schweizer Bergführern 
durch Anbr ingen von 40 Bohrhaken in 2 Se i l 
längen direkt an der Kante wieder begehbar 
gemacht. VI, A3, Kantenhöhe 600 m, 8 - 1 2 Std. 
Kletterzeit, so liest man heute im Führer. S o n n -
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tag früh brauchten wir keinen Wecker, die vie
len Leute auf der Hütte standen westalpenmä-
ßig auf und verließen der Reihe nach das 
Schutzhaus. 

Reinhard war al lerdings vor 7.00 Uhr nicht 
aus dem Lager zu bringen - vor der Nordseite 
zu so früher Stunde hat es ihn al lzusehr ge
graust. Weitaus die letzten waren wir, als wir um 
8.00 Uhr die Sciorahütte verließen. Doch schon 
beim Einstieg merkten wir, daß es heute bei er
neut prächtigem Wetter wahrscheinl ich wieder 
»super laufen« würde. Ich war schon ganz heiß 
aufs Einsteigen, Reinhard eher unlustig wegen 
der schatt igen Kälte, die s ich auch gar nicht so 
schnel l zu bessern versprach. 10.00 Uhr Anse i 
len nach dem untersten leichten Gelände. 
Überschlagend führend waren wir bald am Be
ginn der Hauptschwierigkeiten, wo nicht weni
ger als 6 Mann anstehen. Einer beginnt gerade 
als Seilzweiter die erste Vier Länge. Sofort ist 
mir eines klar: Jetzt oder nie - Reinhard muß 
versuchen, hier vorzukommen. Mit seiner Ge
schwindigkeit und Kletterkunst haben wir hier 
trotz technischer Schwier igkeiten noch eine 
kleine Chance. 

Für Reinhard war sowieso alles klar. Er war 
gerade richtig warm geklettert und hatte s ich 
moral isch darauf eingestellt, die ganze Tour 
»Rotpunkt« zu versuchen. Das heißt, er wollte 
keinen Haken zur Fortbewegung benutzen. Wie 
er das in den technischen Längen machen wol l 
te, war ich echt schon gespannt. 

Nun gab es aber beim Start einen kräftigen 
ital ienischen F luch, als Reinhard neben den 
wartenden 4 Personen vorbei zum Kletternden 
der ersten Sei lschaft nachstieg. Anstel le einer 
Antwort oder Erklärung kam von Reinhard le
digl ich eine Kletterdemonstration, die in weni
gen Sekunden alle Kehlen total zum Schweigen 
brachte. In dem Moment, als der Vorkletternde 
gerade mit dem Einhängen der Steigleiter und 
dem Aushängen des Sei les beschäftigt war, war 
Reinhard von unterster Posit ion etwas links von 
den Haken bereits über den Kletterer gestiegen 
ohne ihn zu berühren, dieser sah nur mehr 2 
Füße über seinem Kopf und konnte sich wohl 
kaum vorstellen, wo dieser Mann so plötzlich 
hergekommen war! Das Weitere lief wie einstu
diert. 10 m höher als der obere Standplatz klet
terte Reinhard, bis er mich nachkommen ließ. 
Ich legte auch meinen Schnel lgang ein, und so 
wurden in 10 Minuten drei Sei lschaften am Be-

Vorgipfe l der Sc io ra di Fuori 

ginn der Hauptschwierigkeiten überholt. Vor 
lauter Beei lung haben wir kaum die Kälte ge
merkt, die s ich immer beißender wegen des 
Windes bemerkbar machte. Trotzdem verbiß 
sich Reinhard in der Schlüssellänge mit den 
Bohrhaken mit verwegenem Einsatz in die Rot
punktkletterei, und tatsächlich ist ihm das Un
wahrscheinl iche gelungen: bei derart starkem 
Wind und großer Kälte nicht einen einzigen der 
Haken zur Fortbewegung zu verwenden! Bald 
waren w i ram Vorgipfel und um 13.00 Uhr in der 
Sonne am Gipfel . 3 Stunden waren wir geklet
t e r t - kein Wunder, daß die anderen Sei lschaf
ten noch immer in den Hauptschwierigkeiten 
zu sehen waren. 

Den Abstieg über die Albigna-Sei te in der 
warmen Sonne genossen wir in vol len Zügen 
und kamen gemütl ich um 16.00 Uhr auf die 
Sciorahütte zurück. Wir stiegen gleich weiter 
ab zum Auto und fuhren sofort in Richtung C o -
mosee los. Wir wollten noch heute Nacht in die 
Zentralschweiz wechseln, und zwar so, daß wir 
morgen auch schon wieder eine Tour machen 
können, also galt es keine Zeit zu verl ieren! 
Hoch befriedigt verließen wir das herr l iche 
Bergel l , das uns zwei so prächtige Er lebnisse 
beschert hatte. _ , , _ . 

Schluß folgt 
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Schitouren in den Pyrenäen 
Jeder Bergsteiger weiß, daß die Pyrenäen das 

Grenzgebirge zwischen Spanien und Frank
reich sind. Aber das is tzumeist schon alles. Wie 
schauen diese Berge aus, lohnt es s ich, eine so 
weite Anreise auf s ich zu nehmen? 

Deutschsprachige Unterlagen gibt es nicht 
sehr viele, uns stand nur der neue Rother-Füh
rer von Rumpelmair zur Verfügung. Dort sind 
die Schitourenmögl ichkeiten kurz angedeutet. 
An Kartenmaterial haben uns für die Planung 
die Straßenkarten von Michel in im Maßstab 
1 : 200.000 genügt. 

Um es vorwegzunehmen - diese Berge loh
nen im Sommer und im Winter. Sie sind noch 
nicht so überlaufen wie viele Gebiete in den A l 
pen, und es gibt doch eine Menge Gipfel über 
3.000 m. Der gesamte Gebi rgszug ist mehr als 
400 km lang, die Berge sind teilweise ver
gleichbar mit der Schobergruppe. Auf der 
Nordseite - der französischen Seite - gibt es 
meistens sehr viel Schnee, da sich die Bis
kaya-Tiefs zuerst dort entladen. Im al lgemeinen 

ist die Witterung im Frühjahr auch eher wech
selhaft. 

Wir wollten nun in den ersten zwei Apr i lwo
chen 1982 die interessantesten Gebiete ken
nenlernen. Vom Westen her ist eines der ersten 
und auch eines der schönsten die südlich von 
Lourdes gelegene Vignemale-Gruppe. Von 
Pont d 'Espagne steigen wir zu einer der weni
gen bewirtschafteten Hütten auf - dem Ref. 
Wal lon, 1.866 m. Von dort gehen wir am näch
sten Tag zum Co l de la Fache, 2.614 m, wo wir 
die Schi lassen. Über den Nordgrat geht es et
was mühsam zur Grande Fache, 3.005 m, wo 
wir einen guten Überblick über die umliegen
den Gipfel haben. Anschließend steigen wir 
vom Col mit Sch i zum Pene d'Aragon, 2.918 m, 
auf. Wir haben eine schöne Abfahrt, nur im un
teren Teil z ieml ich tiefen Schnee. Am nächsten 
Tag haben wir den Hauptgipfel des Gebietes am 
Programm - den Vignemale, 3.298 m. Dieser 
Berg hat auch unter den Kletterern einen guten 
Namen, bieten doch die Nordabstürze eine A n -
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Vignemale (3.298 m) 

zahl von schwier igen Führen. Bei bestem Wet
ter steigen wir zum Col d'Arratille, 2.528 m, auf, 
queren zum Col des Mulets, 2.591 m, von wo wir 
zum Ref. des Oulettes, 2.158 m, abfahren (bis 
hierher ca. 3,5 Stunden). Zum Ref. des Oulettes 
könnte man auch direkt von Pont d 'Espagne 
über den Lac de Gaube kommen. Auf der Hütte 
ist ein nicht sehr einladender Winterraum vor
handen. Wir steigen zur Hourquette d 'Ossoue, 
2.734 m, auf (ein Sattel östl ich des Vignemale). 
Kurze Abfahrt über Ref. Bayssel lance bis auf ca. 
2.550 m und Querung zum Glacier d 'Ossoue, 
über den wir zum Vignemale aufsteigen. Die 
letzten 50 m ohne Sch i . Nach 9,5 Stunden ste
hen wir um 17 Uhr am Gipfel . Wir haben 2.400 
Aufstiegsmeter hinter uns. Die Aussicht ist um
fassend, besonders eindrucksvol l der Bl ick zu 
unserem nächsten Ziel, dem Cirque de Gavar-
nie. Zur Abfahrt haben wir unterschiedl iche 
Verhältnisse, da der Schnee schon wieder an
zieht. Nach kurzer Rast beim Ref. d'Oulettes 
fahren wir noch zur Pont d 'Espagne ab, wo wir 
in einer Schihütte übernachten. 

Dann verlassen wir dieses schöne Gebiet, wo 
man leicht für eine Woche Betätigung fände. 

Wir fahren Richtung Osten, wie schon erwähnt, 
zum Cirque de Gavarnie. Dieser eindrucksvol le 
Felskessel ist im Sommer eine der Hauptattrak
tionen der Pyrenäen. Aber jetzt ist es ruhig hier 
und es bietet s ich uns ein schöner Gipfel , der 
Tai l lon, 3.144 m. Noch im Finstern verlassen wir 
unsere Zelte, wir steigen durch das Val lee de 
Pouey-Aspeauf , dann geht es über steile Hänge 
zum Ref. des Sarradets, 2.587 m. Durch die 
Breche de Roland erreichen wir den Grat, auf 
der spanischen Seite geht es zum Gipfel , den 
wir nach 5 Stunden erreichen. Zum Tai l lon gibt 
es auch auf der spanischen Seite einen interes
santen Aufst ieg, und zwar vom Canon de Ara-
zas aus. Wir haben dann eine herrl iche Abfahrt, 
zuerst Pulverschnee, dann bester Firn. Nur in 
Talnähe wird es wieder tief. Auch hier gäbe es 
noch weitere Tourenmögl ichkeiten, z. B. auf 
den Pimene. 

Wir fahren nach Luchon, um von dort den 
höchsten Berg der Pyrenäen zu besteigen. Der 
Aneto, 3.404 m, in der Maladettagruppe befin
det s ich vollständig auf spanischem Gebiet und 
wird zumeist auch von dort aus best iegen, uns 

Am Col des Sarradetts gegen Rolandsschar te 
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war jedoch die Autozufahr tzu umständl ich. Die 
Straße von Luchon zum Hospice de France 
(verfallene Unterkunft) ist leider unterbrochen, 
so daß wir einige Kilometer die Schi tragen 
müssen. Der Schnee beginnt erst oberhalb des 
Hospice de France. Sehr steil geht es zur Port 
de Benasque, 2.444 m (Grenze), und auf der an
deren Seite ebenso steil hinunter nach Plan de 
Estanys, von wo wir dann noch 300 m zum Ref. 
de la Renclusa, 2.140 m, aufsteigen. Die Hütte ist 
zur Osterzeit bewirtschaftet, ansonsten gibt es 
einen Winterraum. Der Aufstieg zum Aneto ist 
problemlos und mit Schi bis knapp unter den 
Gipfel mögl ich. Ein kurzer luftiger Grat führt 
zum höchsten Punkt. Dann haben wir 1.600 m 
Abfahrt bis zum Plan de Estanys vor uns und 
nach dem Aufstieg zur Port de Benasque (600 
Höhenmeter) noch einmal 1.000 m - wieder ein 
ausgefüllter Tag. 

Interessante Tourenmögl ichkei ten gibt es 
auch in Andorra. Die Gipfel erreichen zwar 
nicht mehr die 3.000-Meter-Marke, sie sind aber 
nichtsdestoweniger lohnend. Wir haben uns 
den Pic de Serrere, 2.911 m, ausgesucht. Wir 
fahren ins Val ira del Nord über die Ortschaft el 
Serrat bis auf eine Höhe von ca. 1.800 m. Von 
dort geht es mit den Schiern leicht ansteigend 
durch ein breites Tal ostwärts und dann über 
die steile Südflanke zum Gipfel . Zur Abfahrt ha
ben wir wieder besten Firn. 

Als letzter großer Gipfel im Osten erhebt s ich 
der Mont Canigou, 2.785 m, ein berühmter Aus
sichtsberg. Von Vi l lefranche fahren wir über 
Filles auf einer schlechten Forststraße bis auf 
ca. 1.400 m, dort beginnt der Schnee. (Die 
Straße führt bis auf über 2.000 m hinauf.) Wir 
steigen zuerst auf der Straße bis zur Wald
grenze auf und dann über weite Hänge R ich 
tung Gipfelgrat. Da sich das Wetter zu ver
schlechtern b e g i n n t - e s ist stürmisch und sehr 
kalt - , kehren wir auf einer Höhe von knapp 
2.500 m um. Der Schnee bleibt an diesem Tag 
sehr hart, die Abfahrt ist aber trotzdem nicht so 
schlecht. 

Damit haben wir unseren Streifzug durch die 
Pyrenäen abgeschlossen und treten hochbe
friedigt die Heimreise an, für die wir uns etwas 
mehr Zeit gönnen. 

Zusammenfassung: 

Die Anreise erfolgt am besten und schnel l 
sten über die Autobahn entlang der Cöte d'Azur 

bis Ca rcassone -Tou louse (ca. 2 Tage). Die be
ste Zeit für Schi touren sind die Monate März 
und Apri l , teilweise auch noch der Mai. 

Im Frühjahr sind nur wenige Hütten bewirt
schaftet: Ref. Walion im Vignemale-Gebiet, 
fallweise Ref. de Enc lusa am Aneto. Die meisten 
Hütten haben offene Winterräume, die aber 
sehr dürf t ig ausgestattet und oft z iemlich drek-
kig sind (Schlafsack und Kocher mitnehmen). 
An den Ausgangspunkten findet man zumeist 
auch gute Möglichkeiten zum Zelten. 

Als Führer kann man den neuen Rother-Füh
rer von Gerhard Rumpelmair zu Rate ziehen. In 
französisch gibt es auch Schiführer. Karten: 
Michel in 1 : 200.000, Blatt 85 und 86, von den 
französischen Nationalparkgebieten sind auch 
1 : 25.000 Karten erhält l ich. 

Die Bergamasker 
Wer kennt schon die Bergamasker Alpen? 

Diese interessante Gebirgsgruppe weit im Sü
den von uns ist für viele unbekannt, auch gibt 
es kaum Unterlagen oder Kartenmaterial aufzu
treiben und es ist schwer, jemand zu f inden, der 
über Touren dort Bescheid weiß. 

Schon öfters besuchte ich die schönen Berge 
dort, die blumenübersäten Täler mit den alten 
malerischen Dörfern und die freundl ichen 
Menschen. Besonders reizvoll fand ich die 
Bergamasker im Frühjahr, wenn in der warmen 
südl. Sonne von den Bergflanken der Firn 
glänzt, während im Tal tausende Blumen blü
hen und dem Beschauer ein Bild herrlichster 
Natur vermitteln. Die Bergamasker Alpen bieten 
eine Vielzahl an Touren für Bergsteiger im 
Sommer wie auch für anspruchsvol le Ski tou
rengeher im Winter oder Frühjahr, mit vielen 
Abfahrten fernab von den Skitrampelpfaden 
anderer Gegenden. 

Ich möchte hier eine Anregung geben für 
eine rasante Skitour auf den Cimone della Ba -
gozza in der Campel l i Gruppe im Nordosten der 
Bergamasker Alpen. 

Der Gebirgsstock wird im Westen vom C o -
mosee, im Norden vom Valtell i, im Osten vom 
Lago d'lseo und Val Camonica , im Süden von 
der weiten Ebene der Lombardei mit der schö
nen Stadt Bergamo umgrenzt. Ein Besuch 
lohnt sich al lerdings nur, wenn das Wochen
ende zumindest um einen Tag verlängert wer-
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den kann. Für die vorgeschlagene Tour ist 
März, Apri l , Mai , je nach Schneelage, die beste 
Zeit. Zu Pfingsten sind die Bergtäler in voller 
Blüte und der Schnee reicht dann meist nur 
mehr für Firngleiter aus. 

Es gibt natürl ich mehrere Anreisemögl ich
keiten in das Gebiet, aber eine der landschaft
lich schönsten führt durch das Engadin über 
den Berninapaß durchs Val d 'Poschiavo weiter 
über den Pso. d 'Apr ica ins Val Camon ica . Um 
nach Schi lpar io in den Bergamasker zu kom
men, fährt man am besten mit dem Wagen von 
Boar io durch die wi ldromant ische Dezzo 
Schlucht , eine Art V ia delle Bochette, mit dem 
Auto. Von der malerischen Ortschaft gelangt 
man weiter nach Fondie, wo bald darauf das 
Sträßchen sich emporwindet, in die Almregion, 
zu einem Sommerhe im, das zu der Zeit viel
leicht noch nicht bewirtschaftet ist. Hier biegt 
die Straße nach links, steigt den steilen Berg
hang des Monte Col l i empor und leitet weiter 
zum Pso. di Vivione, der meist noch gesperrt ist. 
Von diesem Sommerheim führt ein Fahrweg 
geradeaus in den prächtigen Talschluß des Alta 
Valle di Scalve, vorbei an uralten Almhütten, zu 
einer Wiese, in deren Mitte ein großer Felsklotz 
liegt, auf dessen Spitze eine Madonna steht. 

Der Platz, in dessen Nähe sich ein winziger 
Bergsee befindet, ist außerordentl ich schön. 
Vor uns stehen nun die schroffen Berge der 
Campel l i Gruppe, die beinahe unseren Kalkkö-
geln gleichen. Nicht zu übersehen der majestä
t ische und formschönste Berg der Gruppe, der 
Cimone del la Bagozza mit seiner e indrucksvol
len NW-Kante, die auch eine lockende Kletter
tour ist. Links vom Bagozza erheben s ich die 
C ima Mengol und C ima Baione, rechts der 
Monte di Val Piane. Außer dem Bagozza bieten 
s ich wohl keine Gipfel der Campel l i Gruppe für 
Skifahrten an und auch beim genannten sol len 
die Schneeverhältnisse gut sein, außerdem 
muß man das letzte Stück zum Gipfel ohne Ski 
bewältigen. 

Links des Cimone sieht man eine steile, im 
Sommer mit grobem Blockwerk durchsetzte, 
breite Schotterreise emporziehen, die in einer 
kleinen, von unten nicht sichtbaren Scharte 
endet. Diese steile Schotterreise vermittelt den 
Anstieg sowie die Abfahrt. Jenseits der Scharte, 
auf der man die Skier zurückläßt, steigt man 
steil aber ohne Schwier igkeiten gegen Süd
osten zum aussichtsreichen Gipfel empor. 

Kurt Pittracher 

Aus dem Pressedienst des Gesamtvereines 
Tiroler Jagdgesetznovelle: 

Schlag gegen den Wintertourismus 

Alpenverein verlangt Kartierung 
der Tiroler Wildfütterungen 

Trotz vehementer Proteste des Oesterreichi
schen Alpenvereines soll nun im Rahmen einer 
Novell ierung des Tiroler Jagdgesetzes doch ein 
Sperrenparagraph eingeführt werden, der es 
der Jägerschaft ermöglichen wird, in Tirol im 
Bereich von weit über 1.000 Wildfütterungen 
großräumige Betretungsverbote zu er lassen. 

Die Tiroler Jägerschaft wünscht, daß Wildfüt
terungen im Umkreis von etwa 300 Metern im 
Winter gesperrt werden können, »um eine Be
unruhigung des Wildes an jenen Futterplätzen 
hintanzuhalten, an denen die Fütterung zur 
Vermeidung waldgefährdender Wildschäden 
notwendig ist«. 

Bei der derzeitigen »Wild-Zuchtpolit ik« und 
der damit verbundenen Überhege ist al lerdings 

praktisch jedeTiro lerWi ldfüt terung notwendig, 
um Verbiß- und Schälschäden im Wald zu ver
meiden. Der Oesterreichische Alpenverein 
sieht daher in dem Wunsch der Jägerschaft, 
Wildfütterungsbereiche großräumig sperren zu 
können, vor al lem die Absicht, den Winterwan
derer und Skibergsteiger aus vielen Tiroler 
Tälern und Skitourengebieten auszusperren. 

Der Alpenverein verlangte daher nach G e 
sprächen mit Exponenten des Tiroler Jägerver
bandes kürzlich vom Tiroler Landesjägermei
ster Karl Weyrer die eheste Vor lage einer Kar
tierung aller in Tirol derzeit vorhandenen Rot-
und Rehwildfütterungen, da die Öffentl ichkeit 
ein Recht darauf hat, zu erfahren, wo überall die 
Gefahr von Betretungsverboten droht. 

Mit der neuen, aber erst vom Landtag zu be
wil l igenden Jagdgesetznovel le kommt auf den 
Skitourenläufer eine ernste Gefahr für die Aus
übung seiner bisherigen Tätigkeit als Wande
rer, Bergsteiger und »Gipfelsammler« zu . Der 
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OeAV wird sich mit allen Mitteln gegen diese 
beabsichtigte Einschränkung der persönlichen 
Freiheit zur Wehr setzen. Eines unserer H G -
Mitglieder hat an den OeAV diesbezüglich ei
nen Brief geschr ieben, dem nichts mehr beizu
fügen ist und dem wir uns voll inhalt l ich an
schließen. 

Sperre von Wildfütterungsplätzen 
Sehr geehrte Herren, bei unserem letzten 

Vereinsabend vor den Weihnachtsfeiertagen 
erhielten wir Kenntnis von Ihrer Presseaussen
dung in obiger Sache. 

Selten zuvor haben sich unsere Gemüter 
derart erhitzt; das anmaßende Verhalten einer 
Handvoll Wohlstandsjäger ist empörend. 

Hat die Jagd - sprich Lust am Töten - in einer 
Gesellschaft, die sich angebl ich um eine welt
weite Humanisierung bemüht, überhaupt noch 
eine Berecht igung? Die vorgegebene Liebe 
zum Tier muß als reiner Zynismus empfunden 
werden, haben die angestrebten Maßnahmen 
letztlich nur die Tötung des Wildes zum Ziel . 

Einer Ausweitung bestehender Privi legien 
muß daher mit aller Entschiedenheit entgegen
getreten werden! 

Käme es zu der für März 1983 vorgesehenen 
Novell ierung des Tiroler Jagdgesetzes, wäre 
dies nicht nur ein Sch lag gegen den Ski touren
läufer, sondern schlechthin gegen jeden natur
verbundenen Menschen in unserem Lande. 

Für das klassische Wintersport- und Frem
denverkehrsland Tirol wäre dann zu überlegen, 
entlang der Autobahn an markanten Zielpunk
ten Fernrohrstationen für den Normalverbrau
cher einzurichten. Er könnte von dort aus, na
türl ich gegen entsprechendes Entgelt, Wälder 
und Berge besicht igen; dazu etwas Waldluft 
aus der Spraydose und über Lautsprecher hei
matverbundene Lieder, wie z. B. »Im Wald 
draußn is so schian«! 

Währenddessen fährt der »Jagdherr« in se i 
nem zwischenzeit l ich zum Statussymbol ge
wordenen Al l rad-Jeep auf von Steuergeldern 
erbauten Forststraßen in höchste Waldregio
nen zu seinen für Menschen gesperrten Wi ld
fütterungsplätzen. 

Während das Wild auf Skitourenläufer, Berg
steiger und Schwammer lsucher al lergisch rea
giert, hat es s ich an den Motorlärm seines He

gers längst gewöhnt, weiß es doch : Nun kommt 
Essen auf Rädern! Zum Dank dafür hält es dann 
stil l, wenn aus dem Heger ein Jäger geworden 
ist - so brav still, daß - wie böse Zungen be
haupten - fallweise sogar vom Auto aus ge
schossen werden kann. 

Es gibt kein vernünft iges Argument für die 
Jagd , noch viel weniger eines für die Installie
rung der in Ihrer Presseaussendung genannten 
Zahl von Wildfütterungsplätzen und deren 
Sperre für den Menschen. 

Die natürliche Selektion des Wildes hat be
reits mit der Einführung der ersten Wildfütte
rungsplätze ihr Ende gefunden. 

Die beabsichtigte Erhöhung und Sperre von 
Wildfütterungsplätzen mit den stetig zuneh
menden Verbiß- und Schälschäden zu rechtfer
t igen, ist eine bewußte Ignoranz dieser Ent
wicklung und gegen die Interessen breitester 
Bevölkerungsschichten gerichtet. 

Die Präpotenz einer Prestige-Jägerschaft er
fordert ein geschlossenes und energisches 
Vorgehen aller Interessensgruppen! Wir stellen 
uns als alpiner Verein einmütig in den Dienst 
dieser Sache. Bitte lassen Sie uns möglichst 
umgehend wissen, was der AV in weiterer Folge 
zu tun gedenkt. 

Besten Dank für Ihre Rückäußerung. 
A. B. Berg Heil 

JUGEND 
AM 

BERG 

Alpenvereinsjugend 
Aktiv - vielseitig 

Wir alle, die wir mit dieser Jugend unterwegs 
s ind, wissen, wie vielseitig-aktiv die Jugend 
jeden Alters sein kann. Was vielen unserer »eh
renamtlichen« Jugendführer fehlt, ist natür
lich die Zeit, ihre Freizeit neben Studium und 
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Murmelen und Elche auf der Tol l inger-Hütte 

Famil ie! Ich selber sehe das heute bei mir, man 
muß einsichtsvol le Famil ienmitgl ieder haben 
und so wie ich zeit l ich unabhängig sein, um di 
verse besondere Dinge unternehmen zu kön
nen. 

Unter was Besonders fällt die Kunst. Wir ge
hen alle gerne in Museen und Ausste l lungen. 
Wir waren mit den Murmelen und Elchen unter 
anderem im Kaiserjägermuseum, Zeughaus, 
Burg Hasegg, Vo lkskunstmuseum, Bergbau
museum, Rundgemälde, Schloß Ambras und 
zuletzt bei der Gemäldeausstellung im Hoch 
schloß. Und da habe ich selber gestaunt, wie 
genau jedes einzelne Gemälde angesehen 
wurde, bis eines der Gruppe sagte, so ein Kind 
möchte ich nicht sein, mit so lchen unprakti
schen Kleidern, Halskrausen. Zum Malen wäre 
das schwer, und außerdem, Bergsteigen könn
ten die nicht. 

Kurz nachher war eine Ausstel lung im Kon 
greßhaus, und bei Bi ldern suchen die Kinder 
immer unsere Frau Böck, die wir von diversen 
Ausstel lungen schon kennen. Diesmal hingen 
Kinderzeichnungen an einer Wand. Al le stan
den davor, bis einer sagte: »Das könnten wir 
doch auch.« Und spontan lud uns Frau Böck 

ein, bei ihr in der Tiroler Kindergaierie auszu
stellen. Nachdem wir ja Bergsteiger s ind, war 
das Thema leicht zu f inden: »Mein schönstes 
Bergerlebnis«. Eröffnung unserer Ausste l lung 
war am 15. Jänner um 17 Uhr. Mit viel Liebe und 
Mühe hat Frau Böck anerkennungsweise diese 
Ausstel lung gestaltet, sie hat unsere A V - J u -
gend gleich den Erwachsenen als Künstler be
trachtet, auch nicht Mühe und Zeit gescheut. 
Ein herzl iches Danke dafür von uns al len. U n 
sere Kinder untermalten die Eröffnung mit Flö
tenmusik, unsere Brigitte Federspiel mit Farn., 
Gitarre - Hackbrett haben die Musik verstärkt. 
Es wurde ein würdiger Rahmen. 

Mit leuchtenden Augen haben unsere 
Murmelen und Elche diese Festl ichkeit über 
sich ergehen lassen. Denn festl ich war diese 
Eröffnung wirkl ich, im Beisein unseres hoch
verehrten Bergsteigers Bischof Stecher, Herrn 
Bürgermeisters Obenfeldner, unserer Bundes-
jugendführung mit Herrn Armin Chr istandl , 
Herrn Töchterle, u. a. in Vertretung unseres ge
schätzten Obmannes Herrn Schlosser , Er ich 
Höpperger, Er ich und Trude Leichter, Jugend
führer unserer Partnergruppe Hall, Künstler wie 
Oswald Rampl, Michael Defner und viele nette 
Leute und natürl ich auch unsere Eltern. 

Es war alles so wie eine große harmonische 
Famil ie. Die netten Worte, welche unserverehr-
ter Herr Bischof an die Kinder und an uns alle 
richtete, man soll wieder versuchen, mit den 
Augen der Kinder auf die Berge zu steigen. 
Diese Bilder zeigen es und sagen es aus. Diese 
Erklärung hat es in s ich , meine Mitarbeiter mit 
mir wissen es. Leuchtende Kinderaugen, die 
sich an einer seltenen B lumef reuen können. An 
einem unscheinbaren Stein. 

Die Worte, die Herr Bürgermeister Obenfe ld
ner zu den Kindern und Anwesenden sprach, 
waren ebenso herzlich und sinnvol. Es freut 
uns, so eine nette Begrüßung im Namen unse
rer Innsbrucker Stadt bekommen zu haben. 
Denn unsere natürl iche kleine Bergsteiger
gruppe will ernst genommen werden, denn sie 
sind die Erwachsenen von morgen. Hier 
brauchte es keine Brücke, keinen Übergang zur 
Jugend, es war alles so nett und formlos, alle 
mochten s ich. Frau Böck konnte auch nur alle 
Anwesenden nett f inden und sie begrüßen. 

S o war als letzter zum Reden unser seit dem 
Bundesjugendtreffen 1980 in Lienz bekannter 
und uns wohl gewogener OeAV-Bundes ju -
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gendführer Armin Christandl dran, der, wie er 
sagte, kein Schlechtwetter und Weg querdurch 
Österreich gescheut hat, zu unserer Eröffnung 
zu kommen. Und dabei zog er unsere Klup
penmaus aus der Tasche, um ja nicht auf uns zu 
vergessen. Uns Mitarbeiter freut die Anerken
nung, welche die Jugend durch unsere AV-
Führung erhält. Diese Jugend, die wir betreuen, 
ist es wert, daß man sich dafür einsetzt, ihnen 
ihre Offenheit und Natürlichkeit bewahrt und 
vorlebt. Am Berg muß jeder sich in jeder Lage 
auf den anderen verlassen können, und so soll 
es auch im Leben sein. Für Intrigen und Falsch
heit ist in unseren Gruppen kein Platz. 

Das Lob, das unsere AV-Murmelen und Elche 
von unseren Ehrengästen und unserer obersten 
Bundesjugendführung bekommen haben, wol 
len wir weitergeben an alle Jugendgruppen, 
d ieso wie wir im kleinen ihr Bestes geben. Geht 
damit an die Öffentl ichkeit, zeigt, was Eure J u 
gend kann, beweist, was sie kann. Wir von den 
Gruppen Murmelen und Elche, an Jahren 5 - 8 
und 8 - 1 2 , wollen ein großes Danke sagen un
serer lieben Frau Böck, ich weiß, wieviel Mühe 
und Arbeit sie für uns selbstlos aufgewandt hat. 
Mögen viele nette Künstler in der Galerie Böck, 
Tiroler Kindergalerie ausstel len, und so wie wir 

zu schöner Kunst geführt werden. Dies wün
schen die Murmelen und Elche, die Kloansten 
vom Alpenverein, dies wünschen meine Mitar
beiter Heidrun Fiegl, Brigitte Federspiel , Rein
hold Stabel und Elisabeth. 

In eigener Sache: AV-Gruppe Murmelen, Alter 
5 - 8 Jahre. AV-Gruppe Elche, Alter 8 - 1 2 Jahre. 
Wir suchen Partnergruppen, die im Alter unse
rer Gruppen sind. Wer will uns schreiben, mit 
uns bergsteigen, wir machen auch eine Stadt
führung mit allem Drum und Dran. Schreibt an 
Elisabeth, Murmelen - Elche, OeAV - Zweig 
Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15/Stöckl. 

Schicksal? 
Ende vergangenen Jahres sind wieder zwei 

jugendl iche Bergsteiger an der Südseite der 
Ruderhofspitze durch einen gewaltigen Lawi
nenabbruch ums Leben gekommen. Es sind 
dies die beiden Innsbrucker Studenten Dieter 
Aschauer und Michael Hinterwaldner, die allen 
widrigen Umständen zum Trotz den Gipfel er
reichen wollten. Die Jugend von damals und 
auch die Jugend von heute hat ihre eigenen 
Gesetze, und es nützt nicht viel zu versuchen, 
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sie zu beiehren, oder von bestimmten Plänen 
abzuhalten. Die Triebfeder ihres Tuns hat meh
rere Väter, und abgesehen von der grenzenlo
sen Begeisterung, die sie für ihre Berge erfüllt, 
hier endl ich wahrhaft ig ein Ideal gefunden zu 
haben, sind auch noch andere, wesent l iche 
Faktoren zu berücksicht igen. Es ist der ge
sunde Ehrgeiz der Jugend, etwas leisten zu 
wol len, den Kameraden erzählen zu können, 
wo man war und unter welch grenzenlosen 
Schwier igkeiten der Erfolg errungen wurde. Es 
sind bestimmte Vorbi lder, denen man nach
eifern will, wobei aber gerade in diesem Fall zu 
unterscheiden ist, ob man eine schwere Fels
oder Eisfahrt mit all ihren Risken macht, oder 
ob man bei äußerst gefährl ichen Verhältnissen 
in eine Lawinenwand eindringt, aus der es 
keine Rückkehr mehr gibt. Hier fehlt das, was 
sich der Mensch erst im Laufe der Jahre aneig
net - Erfahrung, Übersicht und Vorsicht - und 
vor allem auch ein gewisses Verantwortungs
gefühl den Angehörigen und auch jenen ge
genüber, die dann bei einem Unglücksfall aus
rücken müssen. Es soll nicht versucht werden 
etwas zu beschönigen, wo es nichts zu bescno-
nigen gibt, auch kann man damit nicht den von 
tiefem Schmerz erfüllten Eltern ihre Jungen z u 
rückgeben, aber ich kann mich an so manche 
alpine »Missetat« in meiner Jugend zurücker
innern, bei der ich immer nur grenzenloses 
Glück hatte und mich nur wundern muß, daß 
ich noch lebe. Ich würde niemals mehr einen 
wilden Gletscher allein durchqueren, aus dem 
es nur ein Vorwärts und kein Zurück mehr 
gibt, ich würde niemals mehr einen winterl i
chen Dreitausender machen, von dem während 
unseres Aufenthaltes am Gipfel haushohe La
winen über unsere Anst iegsspur abgegangen 
sind, es würde mi rauch niemals mehr einfallen, 
eine Eiswand ohne entsprechende Ausrüstung 
anzugehen und mir dabei in einem Eisloch die 
Hände zu erfrieren, und ich würde es auch nie
mals mehr wagen, eine Schnee- und Eisbastion 
erobern zu wol len, die wir durch Schlechtwet
ter aufgeschoben und am nächsten Tag im Kar 
in ein wüstes, aufgewühltes Lawinenfeld ver
wandelt sahen. 

Die Jugend sucht und braucht Ideale, und 
eines der schönsten sind die Berge. Das 

schäumende Übermaß an Kraft, Freude und 
Begeisterung muß in die richtigen Bahnen ge
lenkt werden, und ich glaube, daß der Alpenver
ein in dieser Hins ichtsehrv ie l tut. Immer wieder 
wird es leider Unglücksfälle solcher Art geben. 
Oft liegt es nur an einem winzigen Anlaß, eine 
Katastrophe auszulösen. Auch erfahrene und 
gute Bergsteiger sind schon Opfer der Berge 
geworden, bei Unfällen, die nie und nimmer 
hätten passieren dürfen. 

Wir beugen uns vor der Allgewalt des Sch ick 
sals, das wir Best immung oder Gottes Wille 
nennen und aus dem es, wenn die Stunde 
kommt, kein Entrinnen gibt. Hö 

Habe am 26, 12.1982 auf der Skitour Vinaders 
- Niederer Berg selbstgestrickte graubraune 
Schafwollmütze (Erinnerungsstück) verloren. 
Den Finder bitte ich um Abgabe in der Ge
schäftsstelle. 
Hubert Brugger, Innrain 100, 6020 Innsbruck 

mm, mmk 
ßm 

iL 4) 

Bllilfl 
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Schach dem Lawinentod! 

Halte Dich stets an die jeweils aufgestell
ten Lawinenwarnschutztafeln - sie sind 
nicht umsonst angebracht! 
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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 Kalkkögler: 
70jährige Bestandsfeier 

Am 27.11 .82 begingen die HG-Kalkkögler 
ihre 70jährige Bestandsfeier. Eine kleine, aber 
auch eine äußerst agile Berggemeinschaft 
hatte sich zu diesem Anlaß im Bierst indl z u 
sammengefunden. Oskar Aigner als Vereins
vorstand hob nach der Begrüßung hervor, daß 
die Zielsetzung des Vereines immer danach 
ausgerichtet war, in erster Linie ein Bergstei
gerclub zu sein, der allen alpinen Ansprüchen 
nach Möglichkeit Rechnung tragen wil l . Wei
ters führte der Vorstand aus, daß der Verein 
immer sein besonderes Augenmerk neben der 
bergsteigerischen Leistung auch auf die berg-
rettungstechnische Ausbi ldung seiner Mitglie
der richtete. Einer der Mitbegründer des Verei
nes, Herr Franz Daxböck hielt einen Rückbl ick 
auf die Entstehungsjahre der Kalkkögler und 
auf jene harte Zeit während und nach dem Krie
ge, von der sich die heutige Jugend wohl kaum 
noch eine Vorstel lung machen kann. 

Trotz ihrer verhältnismäßig kleinen Mitglie
derzahl brachten die HG-Kalkkögler eine sehr 
gelungene Festschrift heraus, mit prächtigen 
Farblichtbildern und ausgezeichneten Beiträ
gen ihrer zum Teil noch jungen, extremen Mit
glieder. Der Abend, ganz im Sinne einer zünft i 
gen Bergsteigergemeinde, war ausgefüllt mit 
viel Musik, Tanz und Unterhaltung. Erst in den 
Morgenstunden ging man zufr ieden auseinan
der. Hö 

HG Bergvagabunden 
Wilder Freiger, 3.418 m 

Wer kann sich vorstellen, daß man im De
zember bei nur ca. 20 cm Schnee zu Fuß auf 
den Freiger geht? 

So geschehen am 4. Dezember 1982. 

10 Bergvagabunden stapften an diesem Tag 
über die Sulzenauhütte in Richtung Freigergip
fel. 

Bis zur Hütte hatten wir eine Spur von einem 
«Fallensteller«. Das Fuchseisen hinter der Su l -
zenauerhütte zeugte davon. Das Fleisch im E i 
sen war schön zugedeckt und unser »Forst-

Luis« stieg sehr knapp daneben. Nun hatten wir 
auf der ganzen Tour ein Gesprächsthema. 

Wolkenloser Himmel an diesem Samstag, der 
vom Auto aus gerechnet 6 Stunden hinauf und 
3 Stunden herunter mit wenig Rast, dauerte. 

Stellenweise trug der Schnee sehr schlecht 
und man brach deshalb öfters bis zu den Knien 
ein. 

Am Ferner, wo der Wind den Schnee gepreßt 
hatte, war es dann angenehmer zum Spuren. 
Gott sei Dank, denn da war jeder, der voraus
ging, froh darüber. 

Nun, ich möchte es nicht in die Länge ziehen. 

Die Fahrt verlief unfallfrei, und bei Dunkelheit 
und vollster Zufriedenheit aller Tei lnehmer 
kehrten wir um ca. 17 Uh rzu den Autos zurück. 

Jedoch keine Bergfahrt ohne Ausklang. Wir 
setzten uns beim Gasthaus Falbesoner in Ra
nalt zusammen. Einige Lieder erschallten, denn 
Ernst hatte ja für alle Fälle seine »Klampfn« mit, 
denn James wartete ja dort wie verabredet. 

Einstimmig war der Gedanke: »Hoffentlich 
kommt bald Schnee!« 

Berg Heil, M. St. 

Lawinen - PIEPS ... 

.immer auf Touren! 

Der PIEPS ist kein Garant gegen den La
winentod - er kann aber bei Lawinenver-
schüttung von lebensrettender Bedeu
tung sein. 
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Helmut Weber t 
Bergsteigen, Heimatl iebe und Besche iden

heit waren die Ideale unseres im Alter von 
59 Jahren viel zu früh verstorbenen Klubkame
raden Helmut. 

Er war einige Jahre im Ausschuß des A lpen
vereins der Sekt ion Innsbruck als Sonderbe
auftragter für das Bergführerwesen tätig. 

In den letzten Jahren hatte er sehr unter Dia
betes zu leiden, aber das hielt ihn nicht davon 
ab, trotzdem seine geliebten Berge zu bestei
gen. 

Ich war bei einigen unvergeßlichen Bergfahr
ten (Tagestouren) dabei, welche auch ihm 
sicht l ich viel Freude bereiteten. Während und 
nach jeder Tour schmiedete er schon wieder 
fürs nächste Wochenende Pläne. 

Er war voller Energie und Tatendrang, auch 
wenn er manchmal sehr mit der »Luft« zu 
kämpfen hatte. Für ihn war es immer ein herrli
ches Erlebnis. 

Die Bergvagabunden haben in ihm einen von 
der »alten Garde« verloren. Er wird uns allen 
stets in bester Erinnerung bleiben. 

In Gedenken, ein Berg Heil, M. St. 

Dr. Gert Waizer t 
Mit Dr. Gert Waizer, dem Altvorstand des 

Zweiges Innsbruck, ist wieder eines der treue-
sten und markantesten Mitglieder des OeAV 
von uns gegangen. Dr. Waizer in seiner f röhl i 
chen und liebenswerten Art erfreute s ich größ
ter Beliebtheit, und sein plötzlicher Heimgang 
hat nicht nur bei seinen Angehörigen, sondern 
auch im Kreise seiner vielen Freunde und Berg
kameraden tiefe Trauer und Bestürzung ausge
löst. Auch sein Jahrgang war im 2. Weltkrieg 
sehr gefragt und der Krieg sah ihn an verschie
denen Fronten in Europa. Schließlich ver
schlug es ihn nach Nordafrika, wo er unter 
Rommel in amerikanische Gefangenschaft ge
riet, aus der er dann ziemlich spät entlassen 
wurde. In seiner Heimatstadt etablierte er s ich 
als wohlbestallter Rechtsanwalt und gewann 
s ich im Laufe der Zeit ob seiner Lauterkeit und 
Offenheit viele Freunde. Schon unter der letz
ten Zweigführung Dr. Kralls von 1958-1961 
hatte Dr. Waizer sein bestimmtes Arbeitsgebiet 
erhalten. Auch während der Vereinsführung 

durch Dr. Pfennigberger von 1961-1968 wur
den ihm besondere Aufgaben übertragen. 
Während seiner Amtszeit als Vereinsvorstand 
des Zweiges Innsbruck von 1968-1976 hatte er 
sein besonderes Augenmerk nicht nur auf den 
Erhalt unserer Hütten, sondern auch auf den 
Ausbau und die Erweiterung unseres Alpenver
einsbesitzes gerichtet. Der Durchführung gro
ßer Arbeiten im Rahmen des Zweiges, wie so 

vieler großer Installierungen auf den Hütten, 
hatte er s ich stets mit größtem Fleiß und Ge
schick angenommen. Auch der Akademische 
Alpenklub verliert an Dr. Waizere inen sehr pro
filierten Mann, dessen Fröhlichkeit und Unge
zwungenheit seine Kameraden sehr vermissen 
werden. 

Er war nicht nur ein guter Bergsteiger, son 
dern betrieb auch als Ausgle ichssport eifrig 
Tennis. Nicht zu vergessen ist seine ehrenamt
l iche, selbstlose Tätigkeit im Sonnwendr ing , 
die zu gegebener Zeit alle Kräfte erforderte. 
Sein Herz galt besonders auch der Jugend : 
Nicht nur den Extremen, sondern auch den 
Kleinsten des AV, den Murmelen, die sich seiner 
besonderen Gunst erfreuten. Oft fand man ihn 
im Kreise der AV-Kinder , denn er wußte und 
fühlte, hier gab es kein Falsch, hier war die Welt 
noch in Ordnung. Der Oesterreichische A lpen-
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verein verliert mit ihm nicht nur eine große Per
sönlichkeit, sondern auch einen Menschen, der 
mit ganzem Herzen dem wechselvol len G e 
schick des AV verbunden war, der ihm auch 
sehr viel zu verdanken hat. Wir werden seiner 
stets in Ehren und Dankbarkeit gedenken. Hö 

Hütten 
Franz-Senn-Hütte (2.150 m) 
Diese vereinseigene Hütte des Zweiges Inns

bruck gehört zu jenen hochalpinen Unterkünf
ten, die auch im Winter und besonders im Früh
jahr Skitourenmögl ichkeiten in die Dreitausen
derregionen bieten. Je nach Wetterlage (bitte 
erkundigen) entweder bereits ab 20./21. Feber 
oder 27728. Feber, wird die Franz-Senn-Hütte 

heuer bewirtschaftet und die Hüttenbesatzung 
unter der Leitung von Hüttenwirt Bergführer 
Horst Fankhauser bietet die Gewähr dafür, daß 
man in jeder Hinsicht zufr ieden sein kann. 

Auch im heurigen Jahr wird die Hütte wieder 
mit gewaltigen Aufgaben konfrontiert. S o ist 
eine gesetzl ich vorgeschr iebene Kläranlage in 
nächsterZeit zu errichten, die preisl ich die Mi l 
l ionengrenze überschreitet, Fensterstöcke 

müssen erneuert werden und auch der Kü
chenboden braucht eine fr ische Unterlage. Am 
Bach müssen Stützmauern gebaut werden und 
auch die Streben der Materialsei lbahn bedür
fen einer Überholung. Die Erneuerung der 
Elektroleitung erfordert ebenfalls Ausgaben. 
Für das Matratzenlager werden Decken ge
braucht und für die Z immer ist die Anschaf fung 
neuer Bettwäsche erforderl ich. Dazu muß ge
sagt werden, daß die Franz-Senn-Hütte durch 
den starken Besuch , besonders im Frühjahr 
und Sommer, sehr viele Einnahmen bringt, wo
bei aber dann meistens doch die Ausgaben 
überwiegen. Der Hüttenwirt Horst Fankhauser 
hat bei all diesen erforderl ichen Zubauten viel 
Eigeninitiative bewiesen. Im Bereich der Hütte 
haben sich zum Glück in den letzten Jahren 
keine Lawinenunglücke ereignet, wobei jedoch 
die Schneelage ausschlaggebend ist. Auch darf 
der Rat und die Zust immung des Hüttenwirtes, 
als erfahrener Bergführer und Gebietskenner, 
für bestimmte Unternehmungen nicht überse
hen werden. Hö 

Achtung! Der Zwe ig Innsbruck des ÖAV teilt 
a l len Mi tg l iedern , Sch i tour is ten und B e r g 
f reunden mit, daß anläßl ich des S tuba ie r 
G le tscher lau fes d ie Übernachtung auf der 
Franz-Senn-Hüt te am 16./17. Apr i l 1983 nur 
sehr beschränkt mögl ich ist. 

Tourenvorschlag 
Largoz (2.214 m) 

Gebiet: Tuxer Voralpen 

Talort: Volders 
Ausgangspunkt : Volders (558 m) bzw. Krep

per Hütte (1.351 m) 

Aufst ieg: Zu Fuß durch das Volderer Tal auf 
der Fahrstraße zum Gasthof Volderwi ldbad und 
weiter einem Forstweg folgend nordöstl ich zur 
Krepper Hütte (abgebrannt, derzeit nicht be
wirtschaftet). - Bis hierher Taxitransport von 
der BP-Tankstel le am westl ichen Ortseingang 
von Volders mögl ich. Abfahrt jeweils 8.30 Uhr 
und 9.30 Uhr und nach Anfrage bei Taxi Fede
rer, Volders, Telefon 05224/3378. - Von der 
Krepper Hütte südlich durch den Wald zur Lar
goz Alm, 1.963 m. Nun entweder direkt ostwärts 
über den freien Hang hinauf zum Gipfel - nur 
bei sicheren Verhältnissen - oder leicht anstei-
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gend auf den vom Largoz nordwärts herabzie
henden Rücken und über ihn zum Gipfel 
(Kreuz). Von Volders - 1.650 Höhenmeter -
5 Stunden. Von der Krepper Hütte - 860 Hö
h e n m e t e r - 2 1 / 2 Stunden. 

Abfahrt: Wie Aufstieg bis zur Krepper Hütte 
und dann über die teilweise freien Hänge des 
Großvolderbergs zurück nach Volders. 

Karte: Alpenvereinskarte 1:50.000 Inns
bruck-Umgebung mit Skirouten. 

Roter Kogel (2.834 m) 
Gebiet: Stubaier Alpen 

Talort: Seilrain (938 m) bzw. Alpengasthof 
Bergheim in der Fotsch (1.464 m) 

Ausgangspunkt : Alpengasthof Bergheim 

Aufst ieg: Vom Gasthof Bergheim über den 
Fotscher Bach nach Westen über einen mäßig 
steilen Waldweg b iszur Waldgrenze, dann über 
freies Gelände zur Almind Alm (1.710 m). Nun 
nach Süden dem Bach entlang durch eine 
kurze Schlucht zum oberen Talboden. (Die 
Schlucht kann bei s icheren Schneeverhältnis
sen links umgangen werden.) Nach Querung 
eines S te i l hanges -Vors i ch t ! -e r re i ch t man die 
Mulde unter dem Kastengrat. (Hier mündet die 
Route von der bewirtschafteten Potsdamer 
Hütte ein.) Nun rechts vom Kastengrat durch 
eine steile Mulde (Schneebretter!) zur Hochflä
che der Schafa lm, über diese leicht ansteigend 
zum Fuße des steilen Gipfelhanges des Roten 
Kogels. Von hier in einigen Kehren zur breiten 
Scharte am Nordostgrat. Über diesen je nach 
Verhältnissen mit oder ohne Ski zum Gipfel . 
1.370 Höhenmeter = 4 Stunden. 

Abfahrt: Wie Aufst ieg. 

Karte: AV-Karte Stubaier Alpen 1:25.000 Blatt 
Seilrain mit Skirouten. 

DAS HAUS 
DER QUALITÄTSWEINE 

T. (futmayiH 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 

Achtung: Auch diese Skitouren können lawi
nengefährl ich sein, achten Sie auf überlegte 
Routenwahl und die Mitnahme eines Lawinen-
verschüttetensuchgerätes. Werner Frey 

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

Jahrbücher 
Von einem unserer Ausschußmitgl ieder wer

den Jahrbücher gesucht, und zwar die Jahr
gänge von 1889-1894, sowie 1965, 1972, 1974, 
1976. Es wird gebeten sich mit der Geschäfts
stelle des Zweiges Innsbruck, Ruf 27828, Inns
bruck, Wilhelm-Greil-Straße 15 (Stöckl) in Ver
bindung zu setzen. Preis nach Vereinbarung. 

Gert Kreyssig, 
Rainer Deglmann-Schwarz: 

Abenteuer 
zwischen Pol und Palmen 

26 Reisen für Entdecker. Bi ldband, 1980, 148 
Seiten mit 118 meist färb. Abbi ldungen, 26 Kar
ten, Format 24 x 28,5 cm. Verlag J . Berg, Mün
chen, Preis: S 416. 

Das Abenteuer ist noch immer lebendig. Der 
vorl iegende Band konfrontiert den Leser mit 
ungewöhnl ichen Menschen, Landschaften, S i 
tuationen rund um die Welt. 

Im Hundeschli t ten durch Grönland, mit dem 
Floß durch die Stromschnel len des Co lorado 
im Grand Canyon, Wüstentrip durch die Saha-

für Wanderer, Kraxler, 
TourenFans, Konditions-

Schinder, Spekulierer etc. 
Ferngläser, Gletscherbrillen, Kompasse, 

HöhenMesser, FotoApparate, Zubehör 
Thommen-Generalvertretung 
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ra, Safaris in Australien und Afrika, Borneo und 
Ceylon, Ladakh, Venezuela, Peru, Japan und 
Tahiti. Ratschläge und Informationen über Aus
rüstung, Reisezeit etc. vervollständigen die Re
portage am Ende des Kapitels. 

Das wahre Abenteuer wird man jedoch nur 
dort f inden, wo keine Literatur vorhanden ist 
und man auf sich alleingestellt bestehen muß. 

Herbert Reisigl: 
Wiesenblumen 

K.O. 

84 Seiten, 85 farbige Abbi ldungen, Doppel
band, Format 10,5x14,8 cm, Pinguin Verlag, 
Innsbruck. Preis: S 78,- . 

Entwicklung und Leben der wichtigsten Wie
senblumen werden in diesem handl ichen 
Büchlein ausführl ich in Text und Bi ld darge
stellt. Dabei finden die klimatischen Bedingun
gen und Bodenverhältnisse, die Standorte, 
Verbreitung, Blütezeit und alle anderen wichti
gen Angaben für eine genaue Best immung Be
rücksichtigung. 

Ein wissenschaft l ich fundiertes, dabei aber 
leicht verständliches Best immungsbuch, aus
gestattet mit herrlichen Farbfotos und einem 
noch prächtigeren Titelbild. K.O. 

Dieter Seibert: Haute Route 
Die schönste Bergfahrt der Alpen mit Ski und 

zu Fuß. 112 Seiten, 24 x 28 cm, mit 65 meist far
bigen Abbi ldungen, 8 doppelseit igen Karten 
und 5 Profi lskizzen. Verlag J . Berg, München. 

Haute R o u t e - das ist die Hochtour der Alpen 
schlechthin, ein Weg über siebzehn Gletscher 
und zwölf Jöcher bis zu einer Höhe von 
3.802 m. Sie beginnt am Fuß des Montblanc im 
Tal von Chamonix und führt in sieben Tagen 
nach Zermatt und Saas Fee. Die ständig wech
selnden, so großartigen Landschaftsbi lder mit 
Eiswänden und Granitnadeln, mit Gletscher
brüchen und Felsmauern schaffen den Zauber 
dieser Bergfahrt. Mancher berühmte Gipfel 
steht unmittelbar am Weg. So kommt man in 
«Atemnähe« der großen Nordwände am Mat
terhorn, an der Aiguil le d'Argentiere, an Cour-
tes und Droites. Der Inhalt und der Aufbau des 
Buches sind sachl ich und klar, alles Nichtssa
gende wurde weggelassen, alle Schnörkel, a l 
ler Schwulst. Umso besser kommen die herrli
chen, oft doppelseit igen Aufnahmen zur Ge l 
tung, desto lieber liest man die Texte, die sich 
unmittelbar auf das Kennenlernen der Haute 
Route beziehen oder dem Erläutern der Fotos 
dienen. 

Den sieben Etappen der Haute Route ent
sprechend wurde das Buch in Kapitel aufge
teilt. Weitere Abschnitte behandeln die am 
Wege liegenden Gipfel vom Montblanc bis zum 
Alphubel und d iesommer l ichen Möglichkeiten, 
Profi lskizzen, Zeittabellen, Tips, Übersetzung 
französischer Begriffe u. a. m. ergänzen den 
Text. 

Ein idealer Bi ldband für jenen Personenkreis, 
der sich mit der Haute Route näher befassen 
will. K.O. 

Vorschau 
auf unsere Veranstaltungen 
Jahreshauptversammlung: 
Dienstag, 19. 4. 83, 20 Uhr 

Edelweißabend: 
Freitag, 6. 5. 83, 20 Uhr im Großen Stadtsaal -
Ehrung unserer Jubilare, musikal ische Darbie
tungen, Lichtbildervortrag. 

Skitouren mit unseren Hochtouristen
gruppen: 
9./10. 4. 83 Amberger Hütte - Kuhscheibe 
(3.189 m) - Bergvagabunden 
17. 4. 83 Rostizkogel (3.392 m) - Kalkkögler 
23724. 4. 83 Lappach - Hoher Weißzint 
(3.371 m) - Wettersteiner 

11. 5. 83 Glockturn (3.355 m) - Lustige Bergler 
12. 6. 83 Obergurgl Manningenbachkogel 
(3.313 m) oder Zirmkogel (3.281 m) Melzer-
knappen 

Gemeinschaftsfahrten: 
Anmeldung und Besprechung jeweils am Frei
tag vor der Tour um 18 Uhr in der Geschäfts
stelle. Für Wochenendtouren ist eine vorzeitige 
Anmeldung wegen Hütten- und Busreservie
rung erforderlich. 
Sa. , 19. 3. 83 Hobarjoch (2.113 m) 
Sa. , 26. 3. 83 Morgenkogel (2.607 m) 
Sa. , 9. 4. 83 S e r f a u s - Furggler (3.004 m) - Bus
fahrt 
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SPORTHAUS 
OKAY VSäSS 

Wilhelm Greil-Straße 4 

in die schöne Umgebung 
mit den 

A AD" m d i e s c h c 

nU,SflU>fy€> Innsbrucks 

INNSBRUCKER VERKEHRSBETRIEBEN 

SEILSCHWEBEBAHN 
Kurort Igls - Patscherkofel (1951 m) 

verkehrt von 8.30 bis 17.30 Uhr stündlich 

Rundblick auf 400 Berggipfel 

hörtnagl 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

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

Cafe Espresso 
Restaurant mit Bedienung im 1. Stockwerk 

Burggraben 4—6 

Stadtfilialen: 
Maria-Theresien-Str. 5, Claudiaplatz, Leopoldstraße 7, 

Kranewitterstraße, Wörndlestraße 19, Markthalle, 
Olympisches Dorf, An-der-Lan-Straße 45 



P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

Vorschau auf unsere Veranstaltungen 
Achtung! 
Die Vorschau auf unsere Veranstaltungen 
beginnt bereits auf Seite 26 unten. 

Sa. /So. , 23724.4.83 Rudol fshüt te- Hochfürleg 
(2.948 m), Sonnbl ick (3.088 m), Granatspitze 
(3.086 m) - Busfahrt 
Sa. , 7. 5. 83 Hoher Riffler (3.228 m) - Busfahrt 
D o . - S o . , 12. -15. 5.83 Gran P a r a d i s o - Pont R i -
fugio Vitt. Emanue le -G ran Paradiso (4.061 m), 
Tresenda (3.609 m) - Busfahrt 
Sa. , 28. 5. 83 Dresdener Hütte, Daunkopf 
(3.225 m) 
D o . - S o . 2 . - 5 . 6. 83 Bergamasker Alpen, Piani 
Resinelli, Rif. Cavaletti - Überschreitung des 
Grigna meridionale (2.177 m) und settentrio-
nale (2.409 m) - Rif. Brioschi - Cortenova; Tre-
m e n i c o - Rif. L o r i a - Monte Legnone (2.609 m) 
- Busfahrt 
So., 12. 6. 83 Große Ahrnspitze (2.195 m) 

Senioren-Bergwandergruppe: 
Diese Wanderungen finden jeweils am Don
nerstag statt. Tourenziel wird in der Lokal
presse veröffentlicht. 

Vortragsabende: 
März und April 1983, zwei attraktive Vorträge 
sind geplant. Themen und Termine werdn 
rechtzeitig in der Tagespresse und im Schau
kasten des AV-Hauses bekanntgegeben. Kar
tenvorverkauf beginnt jeweils eine Woche vor 
dem Vortrag im Städt. Verkehrsamt, Burggra
ben. 
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Spezialgeschäft für Tourenschischuhe 
Wir führen Raichle-, 
Koflach-, Dynafit-, Hanwag-
und Meindl-Ledertouren-
schuhe. 
Mit unserem neuen 
hydraulischen Schuhauspreß
gerät passen wir Ihnen 
jeden Schischuh maßgerecht 
an Ihrem Fuß an. 

Und für die Piste empfehlen 
wir den maßgeschäumten 
Strolz-Schischuh. 

uh 
audinger 

Sportschuherzeugung - Handarbeit 
I N N S B R U C K 

Maximilianstraße (neben Hauptpost) 
Telefon 21 3 41 

EIGENE WERKSTÄTTE - Expreßservice 
Alle Reparaturen innerhalb 48 Stunden 

Besser fahren mit Vacuum-Schuheinlage von S T A U D I N G E R ! 


