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Mitteilungen 
des Zweiges Innsbruck 

Gipfel des Mount McKinley (6.193 m) 
W. Stefan und S. Hölzl am Süd-Gipfel 



SPORTHAUS 
OKAY %?m 

Wilhelm Greil-Straße 4 

hörtnagl 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

I n n s b r u c k 
Moderne Selbstbedienungs Gasfsfättte 

Cafe Espresso 
Restaurant mit Bedienung im 1. Stockwerk 

Burggraben 4—6 

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

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

A ÖP " m s c n o n e Umgebung 
rUi'SftU'UC Innsbrucks mit den 

INNSBRUCKER 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 



Dreimal Mount McKinley (Denali) 
Der kälteste Berg der Erde 

Uneingeschränkt kommt die Wucht des G ip 
felaufbaus zur Geltung, denn fast unvermittelt, 
ohne bedeutende Vorgebirge, erhebt s ich der 
Denali mit seinen 6.193 Metern aus der Ebene. 
Der relative Höhenunterschied beträgt mehr als 
5.500 m. Was den McKinley aber so gefürchtet 
macht, sind die plötzlich auftretenden Wetter
stürze, verbunden mit Tiefsttemperaturen bis 
- 7 0 ° C im Winter. Bei nur 400 km Entfernung 
vom Polarkreis wird es verständlich, daß auch 
im Hochsommer das Gipfelthermometer kaum 
über - 3 0 ° C hinaufgeht. Das subarkt ische 
Kl ima in dieser extremen Höhe wird durch die 
gefährliche Nähe zum Pazifik noch verschärft. 
Da sich das Gebirgsmassiv unmittelbar aus 
dem Tiefland erhebt, prallen die Meeresstürme 
ungehindert an seine Flanken. Die unglaubli
chen Windgeschwindigkeiten von mehr als 
200 km/h, die große Kälte, der rasche Wetter
umschwung und die große Höhe machen die
sen Berg zu einer unwirtl ichen, lebensfeindli
chen Gegend. Gewissenhafte Vorbereitung, 
beste Ausrüstung und viel Wetterglück sind die 
unabdingbaren Voraussetzungen für einen 
Gipfelerfolg. 

1913 erfolgte die Erstbesteigung, und es ist 
bemerkenswert, daß der sicherste und schnel l 
ste Anstieg von Bradford Washburn erst 1951 
entdeckt wurde. Von Süden ausgehend er
reichte seine Expedit ion über dem Kahil tna-
Glacier, Windy Corner, West Buttress und De-
nali-Paß den Gipfel und eröffnete damit den 
heute meistbegangenen Anstieg. 

Unser Ziel 

Wolfgang Stefan, Harald Nave und ich haben 
den Plan, den Hauptgipfel auf einer interessan
ten Route zu versuchen und anschließend den 
schwierigen Foraker (5.303 m) in der Nähe des 
Basislagers anzugehen. Nach dem katastro
phalen Sommer 1980 mit den vielen Toten ha
ben wir genügend Schlechtwettertage einkal
kuliert. Kaum in Talkeetna angekommen, reg
net es in Strömen und wir müssen uns zwei 
volle Tage gedulden. Bei herrlichem Wetter 
landen wir als erste auf dem tief verschneiten 
Seitenarm des Kahiltnagletschers. Wir verlas

sen auf 2.100 m, nahe der Parkgrenze, das 
Flugzeug, um die restlichen 26 km zum Gipfel 
mit eigener Kraft zu bewältigen. 

Mit Schiern fahren wir zum Hauptgletscher, 
dem fast 70 km langen Kahiltnagletscher, ab. 
Wiee in Hund an der Leine folgen unsd ie Schl i t
ten, die wir uns in Talkeetna ausgeborgt haben. 
Wir sind ganz schön beschäftigt, denn mit die
sen Dingern kann man nur Schußfahren. Einer
seits müssen wir auf die Spalten vor uns achten, 
andererseits auf den schwer bepackten Schl i t
ten hinter uns. Zu unserer ersten Etappe sind 
wir erst abends aufgebrochen, da wir bei unse
rer Trainingstour erfahren mußten, daß es 
tagsüber in Alaska verdammt heiß werden 
kann. 

Anmarsch 

Bis zum Lager II (ca. 3.000 m) beim Kahil tna-
paß macht man viele Kilometer, doch wenige 
Höhenmeter. Wir planen insgesamt vier Lager 
und wollen die Schi so weit hinauf als mögl ich 
verwenden. Vorerst macht uns die Strahlungs
wärme untertags mehrzu schaffen, als die Kälte 
bei »Nacht«. Da es nie dunkel wird und wir mit 
der Zeitverschiebung von 11 Stunden noch 
Probleme haben, machen wir die Nacht zum 
Tag. Dank der gesteckten Fähnchen unserer 
Vorgänger finden wir auch bei »Nacht« und 
Nebel unser Ziel. Immer wieder entdecken wir 
Lebensmittel- und Benzindepots, die von f rü
heren Expedit ionen vorsorglich für Schlecht
wetterperioden eingerichtet wurden. Auch wir 
legen vor der großen Steilstufe zum Windy Cor
ner ein Lager an und deponieren dort unsere 
Schlit ten. 

Erkundung zum Nordgipfel 

Nach sieben Tagen beziehen wirauf der nicht 
gerade selten begangenen Normalroute das 
Lager III, wo bereits mehrere, teils leere Zelte 
stehen. Man könnte dieses 14.000er Lager, wie 
es nach der amerikanischen Höhenmessung 
benannt wird, als vorgeschobenes Basislager 
bezeichnen. Hier enden die etwas eintönigen 
Gletscherhatscher und das Gelände beginnt 
sich aufzuteilen. Von der Westrib, unserer spä
teren Anstiegsroute, werden mächtige Schnee-
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Nach einem halbstündigen Flug landen wir auf dem Kahi l tnagletscher (2.100 m). Im Hintergrund der Mount 
Hunter, einer der schwier igsten Gipfel in der Alaskakette. 

fahnen in die Westf lanke hineingeblasen. Doch 
die riesige Gletschermulde ist relativ windge
schützt. Die gefürchtete Wolkenhaube am Gip 
fel, das »Lenticular«, deutet auf Sturm, so daß 
wir unser Zelt vorsorgl ich mit einer Mauer 
umgeben. Harald, unser Spezial ist für Free-
zed-dr ied- food, kocht herrl iche Menüs. 

Am Pfingstsonntag brechen wir zum 17.000er 
Lager auf 5.250 m auf. Es sollte unser Sturmla
ger werden, Sturm im doppelten S inn, wie sich 
bald herausstellte. In etwa 4.700 m deponieren 
wir unsere Sch i und bewältigen den Rest der 
800 m hohen Stei l f lanke zur West Buttress ent
lang von alten Fixsei len. Über den folgenden 
Felsrücken geht es viel leichter, als man von un
ten glauben möchte. Wie bei jeder Expedit ion 
filmt Wol fgang auch hier konsequent bis zum 
Gipfel , und wir müssen seine Regieanweisun
g e n - t e i l s f luchend - über uns ergehen lassen. 
Es wird ein richtiges Bi lderbuchwetter mit e i 
nem wunderschönen Abend. Sobald unser 
kleines Dunlop-Zelt steht, genießen wir den 

gewalt igen Tiefbl ick zum Dreierlager, das be
reits im Schatten liegt. Auf etwa 4.000 m ist eine 
gesch lossene Wolkendecke, so daß die Tour i 
sten in den Greenlands glauben mögen, am 
McKin ley sei schlechtes Wetter. Unser Aus 
s ichtspunkt ist etwa gleich hoch wie der Fora-
ker. Vor uns liegen Mount Hunter und Mount 
Huntington in der Abendsonne. 

Vol ler Tatendrang stehe ich am nächsten 
Morgen etwas voreilig auf, um in einer alten 
Schneehöhle Frühstück zu kochen. Bald 
komme ich steifgefroren und mit gefühllosen 
Zehen in das Zelt zurück und warte auf die 
wärmende Sonne. Künftig werde ich Aufwärm
übungen machen, bevor ich in die kalten A u 
ßenschuhe schlüpfe. Bei bis zu sieben S c h i c h 
ten an den Füßen wird das Ritual des Schuhe
anziehens eine zeitraubende Angelegenheit . 
Doch heute haben wir genügend Zeit, da wir 
nur einen Erkundungsgang zum Nordgipfel 
vorhaben. Harald findet eine gangbare, wenn 
auch schwier ige Passage, die vom Denali-Paß 



leicht ansteigend durch kombiniertes Gelände 
führt. Wir sind für heute zufrieden, eine Route 
entdeckt zu haben, die ohne Höhenverlust zum 
Nordgipfel führt. 

Sturm am Denali-Paß 

Als wir am folgenden Tag endl ich zum Ab
marsch bereit s ind, müssen wir bald erkennen, 
daß wir keinen Gipfeltag erwischt haben. Die 
hohen Zirren und die Sturmhaube über dem 
Foraker lassen nichts Gutes ahnen. Unter 
Schwierigkeiten gelingt es uns noch, trotz des 
Sturmes ein Mittagessen zu kochen, doch ge
gen Abend geht keiner mehr freiwillig aus dem 
Zelt. Mit unglaubl icher Geschwindigkeit wer
den die Schnee- und Eiskristalle gegen die 
Zeltwand geschleudert. Allein die vergrabenen 
Schneesäcke, an denen unser Zelt hängt, las
sen uns zumindest die Hoffnung, nicht davon
zufl iegen. Das Knattern der Zeltwände übertönt 
das Orgeln des Sturmes. Obwohl die doppelten 
Einst iegsschleusen und Ventilationslöcher fest 
verschlossen sind, haben wir feinsten Trieb
schnee im Zeltinnern. Die Schlafsäcke sind naß 
und schwer. Von außen drückt der angewehte 
Schnee immer mehr herein. Wir erörtern schon 
eine Flucht in die Schneehöhle, falls das Zelt 
reißen sollte. Ich stelle mir lebhaft vor, wie wir 
plötzlich bei diesem Orkan bei mehr als 30 Käl
tegraden in über 5.000 Metern ungeschützt im 
Freien liegen. Haralds Feststellung, daß sich 
der Wind im Zelt immer stärker anhöre als er 
tatsächlich sei, klingt nicht überzeugend. End
lich bringt der lang ersehnte Morgen ein Ab 
flauen des Sturmes. Ein Alptraum geht zu Ende 
und der junge Tag weiß nichts vom Hoffen und 
Bangen dreier Menschlein im infernalischen 
Sturm. 

McKinley Nordgipfel (5.934 m) 

Bereits nach einer Stunde trennen wir uns 
vom Normalweg und spuren zur Südwand des 
Nordgipfels. Wir tasten uns von Felsinsel zu 
Felsinsel und sind erleichtert, als das befürch
tete Schneebrett endl ich losbricht. Die lange 
Querung durch die steilen schwarzen Felsplat
ten ähnelt dem Gelände der Matterhorn 
N-Wand, wie Wolfgang treffend bemerkt. Gute 
Sicherungen lassen sich nur schwer anbrin
gen. Trotz aller Vorsicht trete ich ein weiteres 
Schneebrett ab, doch die vorsorgl ich gelegte 
Zusatzschl inge hält die unvermeidliche Ab 
fahrt. Das saubere Sichern kostet viel Zeit, doch 
es wäre zu riskant, wenn mehr als einer kletter

te. Endl ich können wir in das mächtige E iscou
lo i re insehen. Nun erst wissen wir mit letzter S i 
cherheit, daß unsere Route in keine Sackgasse 
führt. Die Eiswand liegt nachmittags schon im 
Schatten, so warten immer zwei auf das erlö
sende Kommando »Nachkommen«! Am P la 
teau angekommen, können wir wieder g le ich
zeitig gehen und uns ein bißchen aufwärmen. 
Nach weiteren 150 m sind wir am Gipfelgrat, 
der kaum merklich nach rechts ansteigt. Vor
sichtig wagen wir über die Wächte einen Bl ick 
in die Wickersham Wall, die über 4.000 m zum 
Peterson-Glacier abfällt. 

Blick vom Denal i -Lager (5.200 m) zum Mt. Hunter. 

Am 10. Juni 1981 um 17 Uhr sind wir am Ziel. 
Wir sind happy, als einzige Seilschaft in diesem 
Jahr den Nordgipfel auf teilweise neuer Route 
erreicht zu haben. Bei dem kalten Gipfelwind 
kostet jedes Photo sehr viel Überwindung. Drü
ben am Hauptgipfel erkennen wir eine Se i l 
schaft, die noch im Aufstieg ist. Ganz weit im 
Südosten sehen wir den gewaltigen Eisstrom 
des Muldrow-Glaciers. 
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McKinley Südgipfel über die Westrib 

Nach Tagen des Mater ialnachschubs und der 
Erholung im 14.000er Lager gehen wir den 
Hauptgipfel auf der Westrib an. Über riesige 
Lawinen aus der Westwand queren wir mit den 
Schiern zum Grat hinüber. Immer wieder müs
sen wir das schmerzende Gesicht vom heftigen 
Gegenwind abwenden. In der Fall inie steigen 
wir noch einige Seillängen bis zu einem geeig
neten Zeltplatz hoch. Hier heroben, weit ab von 
der Normalroute, genießen wi rd ie immer selte
ner werdende Einsamkeit am McKinley. Dieser 
Platz in Mt. Blanc-Höhe gehört zu den unver
gessenen Eindrücken dieses Unternehmens. In 
unserem luftigen Adlernest scheint bis 23 Uhr 
die Sonne und läßt uns nicht schlafen. Morgen 
haben wir 1.400 m Aufstieg, davon 1.200 m 
Gratkletterei, vor uns. 

Bl ick vom Nordgipfel zum Hauptgipfel 

Zögernd beginnen wir am Morgen des 
13. Juni unsere Vorbereitungen. Harald hat 
wegen des Windes berechtigte Bedenken, als 
Wolfgang und ich zu einem Erkundungsgang 
aufbrechen. Der mächtige Grataufschwung 
über uns scheint die Schlüsselstelle zu sein. 
Das Gelände ist zu schwierig, um sich durch 
gleichmäßiges Steigen aufwärmen zu können. 
Als wir schon umkehren wollen, f inden wir ein 
altes Fixseil und überdies bricht die Sonne 
durch. So wird aus dem geplanten Erkun

dungsgang eine Flucht nach vorne. Dutzende 
Seillängen liegen noch vor uns. Wenn es das 
Gelände erlaubt, gehen wir gleichzeit ig, denn 
jeder kann sich auf den Partner verlassen. Als 
sich die Sonne verdüstert und der Wind z u 
nimmt, wird es ein Wettlauf mit der Zeit. Wir 
mobil isieren alle Kräfte, um noch vor dem Ne
beleinbruch den Normalweg beim Archidea-
cons Tower zu erreichen. Kaum haben wir die 
ersten Markierungsfähnchen gesichtet, stek
ken wir in der Waschküche. Die letzten 200 m 
zum Gipfel müssen wir uns schenken, doch 
sind wir glückl ich, die Upper-West-Rib an ei
nem Tag im Handstreich genommen zu haben. 

McKinley zum dritten Mal 

Um dem Normalweg einen Reiz abzugewin
nen, beschließen wir, vom Dreierlager in einem 
Zug durchzugehen. Mit gutem Gewissen kön
nen wir die 2.000 Höhenmeter angehen, denn 
wir sind nun in Hochform. Wir überspringen 
also das oberste Lager und erreichen nach acht 
Stunden den höchsten Gipfel Nordamerikas. 
Innerhalb einer Woche ist es mir und Wolfgang 
gelungen, den McKinley auf drei verschiedenen 
Routen kennenzulernen. 

Da wir bei der zweiten Besteigung auf das 
Gipfelerlebnis verzichten mußten, unterzogen 
wir uns also dieser Fleißaufgabe einer 3. Be
steigung. Wegen der Sturm- und Schlechtwet
tertage reicht die Zeit freilich nicht mehr, um 
den Foraker anzugehen. Schade, daß wir un
sere gute körperliche Verfassung nicht nützen 
können. Doch Wolfgang tröstet s ich damit, daß 
er für seine baldige Pensionierung auch noch 
ein paar Gipfel aufsparen möchte. 

Reisetips: Zur bequemen und raschen Fort
bewegung sind Schi bis auf 4.500 m unbedingt 
zu empfehlen. Auch wenn manche Trekkingun-
ternehmen bis zu S 40.000 - kassieren, kostet 
der gleiche Berg in Eigenregie nur die Hälfte. 
Ein A P E X - F l u g ab London ist um S 10 .000 - zu 
haben, so daß sich niemand seinen Urlaub 
durch öffentl iche Gelder subventionieren las
sen muß. Nach Talkeetna keinesfalls den Bus 
benützen, denn der hält ganz woanders! - Bis 
zum Erscheinen eines Führers sind die Park-
Rangers die beste Informationsquelle. 

Sebastian Hölzl 
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Jahreshauptversammlung des Zweiges Innsbruck 1983 

Die diesjährige Jahreshauptversammlung 
des Zweiges Innsbruck fand am 19. April 1983 
wiederum im kleinen Raiffeisensaal, Adamgas
se, statt. Seien es nun interessante Sportveran
staltungen oder sonstige Feste, die zur glei
chen Zeit stattfanden, jedenfalls waren auch 
heuer wieder bei dieser für den Verein so w ich
tigen Zusammenkunft sehr wenig Mitgl ieder 
erschienen. Man wollte auch diesmal auf den 
früher am Programm stehenden üblichen Vor
trag verzichten, um besser und mit mehr Zeit 
die verschiedenen Probleme des Vereines erör
tern zu können. 

Zweigvorstand Toni Platzer gedachte e in
gangs der verstorbenen Mitglieder des Jahres 
1983 in einer Gedenkminute, wobei gerade im 
heurigen Bergsommer aus den Reihen des 
Zweiges mehrere Bergtote zu beklagen waren. 
Auch von zwei hervorragenden, mit dem OeAV 
verbundenen Persönlichkeiten - Dr. Gert Wai -
zer als Altvorstand des Zweiges Innsbruck und 
Dr. Richard Grumm als ehemaligem General 
sekretär des Gesamtvereins - mußte für immer 
Abschied genommen werden. 

Von den geladenen Gästen wurden mit Be i 
fall Altverwaltungsvorsitzender Dr. Rudolf 
Pfennigberger, sein Nachfolger Gedeon Kofier, 
Generalsekretär Dr. Kurt Höpperger, der Vor
stand des Sektionenverbandes Dir. Hornsteiner 
sowie Wastl Mariner, der uns alle Jahre die 
Treue hält, begrüßt. 

In seiner kurzen Eröffnungsrede wies OAR 
Platzer auch darauf hin, daß die verschiedenen 
Aufgaben und Probleme des Vereines nie auf
hören. Besondere Sorgen bereiten auch die 
ständigen Unstimmigkeiten mit der Alpinteres
sentschaft Oberberg in bezug auf die Franz-
Senn-Hütte, wobei man den Plan seitens der In
teressentschaft, eine Straße von der Oberißalm 
hinauf zur Alpeinalm zu bauen, trotz größten 
Widerstandes des OeAV nicht aufgegeben hat. 
Unter anderem wurde auf Grund eines Vor
schlages des Vereinsvorstandes einstimmig 
beschlossen, einen notwendigen Grundkauf 
von 3.000 m 2 rund um die Senn-Hütte zu tät i 
gen. Damit würden dann verschiedene Objekte, 
die bis jetzt auf fremdem Grund standen, zum 
eigenen Besitz gehören. 

Kassenwart Reg.-Rat Luis Scheicher befaßte 
sich mit der finanziellen Lage des Vereins, aus 
der zu ersehen war, daß sich aus dem vergan
genen Jahr diesmal ein kleiner Überschuß er
gab. Dies ist darauf zurückzuführen, daß man 
verschiedene dringende Pläne, z. B. Kläranlage 
Franz-Senn-Hütte u. a., bis auf weiteres z u 
rückstellen mußte. 

Dann kamen die einzelnen Hüttenwarte zu 
Wort. Für die Pfeishütte sprach Ing. Rainer über 
verschiedene bauliche Notwendigkeiten, die 
die Hütte betreffen. Auch sprach er dem Päch
terehepaar Neher volles Lob aus, das die 
Hütte auch im vergangenen Jahr zur vollsten 
Zufriedenheit bewirtschaftet hatte. Der Hüt
tenwart des Solsteinhauses, Ing. Rieder, gab 
bekannt, daß heuer ein Pächterwechsel statt
gefunden hat und das Haus im nächsten Jahr 
vom Bergführer Peter Spingeth aus Götzens 
bewirtschaftet werden wird. Ing. Schmid , Hüt
tenwart der Bettelwurfhütte, teilte der Jahres
hauptversammlung mit, daß auch hier ein 
Pächterwechsel vorgenommen wurde. Josef 
Peskoller, seit 26 Jahren Hüttenwirt auf der Bet
telwurfhütte, wird mit seiner Gattin im nächsten 
Jahr aus Gesundheitsgründen nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Herr Franz Ofner, Bergfüh
rer aus St. Johann, ist für das folgende Jahr der 
neue Bewirtschafter der Hütte. 

Für die Franz-Senn-Hütte erläuterte Hütten
wart Dipl.-Ing. Bause die Durchführung ver
schiedener Arbeiten im letzten Jahr, dann die 
vielen Notwendigkeiten, die noch in bezug auf 
die Senn-Hütte zu erledigen sind. Auch über 
jene Maßnahmen wurde gesprochen, die in 
Verbindung mit den ständigen Unzukömml ich
keiten noch zu ergreifen sind. 

Werner Frey als Vertreter des Obernberger 
Jugendheimes teilte der Hauptversammlung 
mit, daß man das Wirtschaftsverhältnis mit Frau 
Oberthanner gelöst habe, wobei man nun die 
Nachfolge auf Grund verschiedener Anmel 
dungen auf Vorschlag des Vorstandes im inter
nen Kreis zu erledigen trachtet. Als letzter mel
dete sich Otto Finger als Vereinsmitgl ied des 
Bergler-Bundes zu Wort und konnte berichten, 
daß sich die dem Verein anvertraute A s p a c h 
hütte in bestem Zustand befindet, die Quel len-

7 



frage gelöst und auch die Hütte als Bergret
tungsstützpunkt voll einsatzfähig ist. 

Klaus Gogl , der tüchtige Jugendwart, s ich 
seiner Verantwortung als Jugendführer voll 
bewußt, konnte über die erfolgreiche und rüh
rige Tätigkeit seiner Jugendgruppe Bericht er
statten. Er vergaß auch seine Jugendführer und 
-führerinnen nicht, d ies ich immer selbstlos das 
ganze Jahr über zur Verfügung stellen. 

Jungmannenführer Andreas Orgler brachte 
einen Leistungsbericht seiner Gruppe, der 
wohl alles Vorhergegangene übertraf. Viele 
Erst- und Al leinbegehungen konnten unfallfrei 
in Eis und Fels durchgeführt werden, eine ein
drucksvol le Schau, die durch die bescheidene 
Art des Berichterstatters noch gesteigert wur
de. Kurt Pol l , Obmann der HG, hob besonders 
hervor, daß alle HG im Rahmen des Alpenver
eins fleißig mitarbeiten und einen Leistungsbe
richt aufzuweisen haben, der seinesgleichen 
sucht. Besonders die Gipfelstürmer mit ihrem 
Nachwuchs, aber auch die Karwendler schös
sen den Vogel ab, doch auch die übrigen HG 
stachen trotz teilweiser Überalterung hervor. 
Nicht zu vergessen die Betreuung der Berg
fahrten des OeAV - Zweig Innsbruck durch die 
Hochtouristengruppen, die sehr viel Gesch ick 
und Verantwortung erfordern. Klaus Oberhu-
ber, Bücherwart und Stellvertreter bei den Sek
tionsmitteilungen, führte darüber Klage, daß so 
wie alle Jahre die Bücherei viel zu wenig in A n 
spruch genommen wird. Es werden ständig 
neue, schöne Bergbücher gekauft, scheinbar 
umsonst, so daß der Verdacht besteht, daß sehr 
viele Mitgl ieder von der Existenz der Bücherei 
keine Ahnung haben. Werner Frey, Lehrwart im 
OeAV und ständiger Führer der Junggebl iebe
nen, konnte über die Unternehmungen seiner 
Gruppe ein eindrucksvol les Bild geben. Über 
eine schon seit längerer Zeit bestehende, doch 
immer wieder mehr im Hintergrund tätige 
kleine Gemeinschaft, die Senioren im Alter 
von 5 0 - 6 5 Jahren, berichtete in launiger Art ihr 
Betreuer Siggi Walch. Der Wegwart Kufner 
richtete an die HG-Gruppen neuerdings die 
dringende Bitte, sich wie bisher an Wegaus
besserungen, sowie Wegbauten (siehe 
Schr immennieder bei der Franz-Senn-Hütte) 
zu beteiligen. Er versäumte es auch nicht, auf 
sein »schwaches« Budget hinzuweisen. Als 
zweiter Wegwart meldete sich in dankenswer
te rwe ise Herr Anton Homolka, der damit in den 

Ausschuß berufen wurde. In kurzen, prägnan
ten Worten erklärte Dr. Duftner als Referent des 
Umweltschutzes die Ziele und Vorstel lungen 
des OeAV. 

Da sich bei Allfälliges gegen Ende des 
Abends keine Wortmeldungen ergaben, be
dankte sich OAR Platzer nochmals für das 
Kommen der spärlich erschienenen Mitglieder 
und schloß die diesjährige Jahreshauptver
sammlung. Hö 

Wir 
gedenken 
unserer 
Toten 

im Vereinsjahr 1982/83 
Mi tg l i edscha f t 

Angerbauer Karl 
Anzinger Josef 
Auer Johann 
Aschauer Dieter (Lawinentod) 
Ambach Jul ie 
Buschendorf Siegfried 
Bechtold Hans 
Dr. Cero la de la Phi l ipp 
Dr. Col in Alexander 
Croce Albin 
Drumbl Rosa 
Daxböck Franz sen. 
Ebenbichler Christ ine 
Fritz Jul ius 
Dr. Fischer Armin 
Fuchs Anton 
Feichter Jul ius 
Gundolf Hubert (Spaltensturz) 
Gruber Alfons 
Dr. Grumm Richard 

(AV-Generalsekretär) 
Huber Charlotte 
Horschinek Paula 
Hinterwaldner Michael (Lawinentod) 
Harnisch Ferdinand 
Hien Hildegard 

50 Jahre 

60 Jahre 

25 Jahre 
60 Jahre 
25 Jahre 
60 Jahre 
40 Jahre 
60 Jahre 
50 Jahre 
60 Jahre 
25 Jahre 

25 Jahre 

50 Jahre 
50 Jahre 

25 Jahre 
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Kirchmayr Hermann 50 Jahre 
Konzert Hans 50 Jahre 
Dr. Kutschera Margarethe 50 Jahre 
Kruckenhauser Erich (Absturz) 
Krismer Franz 40 Jahre 
Kleinhans Bernhard 60 Jahre 
Koukal Peter 
Lawatsch Josef 60 Jahre 
Dr. Mayr Emil 60 Jahre 
Maurer Ernst 25 Jahre 
Mölk Sebastian 40 Jahre 
Offer Rosa 40 Jahre 
Planer Hermine 60 Jahre 
Pichler Theodor 60 Jahre 
Perisutti Heinrich 25 Jahre 
Dr. Platzgummer Hans 25 Jahre 
Pitsch Kurt 50 Jahre 
Pöttinger Ludwig 
Dr. Plangg Rudolf 60 
Primavesi Lothar 60 
Dr. Patat Franz 50 
Dr. Pollak Hans 50 
Rabitsch Else 50 
Randolf Maria 40 
Santa Karl 60 
Switak Amal ie 60 
Schlögl Johann 50 
Dr. Schu lz Theo 50 
Schit tenkopf Franz (vermißt Mt. Blanc) 
Schnal ler Er ich 25 
Schramek Ernst 50 
Dr. Str icker Willy 60 
Tschugg Josef 50 
Weithas Hans sen. 60 

Jahre 
Jahre 
Jahre 
Jahre 
Jahre 
Jahre 
Jahre 
Jahre 
Jahre 
Jahre 

Jahre 
Jahre 
Jahre 
Jahre 
Jahre 

Wirth Eugen 
Dr. Walde Volker 50 Jahre 
Weithas Dora 25 Jahre 
Weber Helmuth 40 Jahre 
Dr. Waizer Gert (Vorstand 67-77) 50 Jahre 
Ziegler Margarethe 
Zimmermann Herbert 50 Jahre 

Gesamt 66 Mitglieder 
davon schieden: 
16 Mitglieder nach 60jähriger Mitgl iedschaft 
18 Mitglieder nach 50jähriger Mitgl iedschaft 

6 Mitglieder nach 40jähriger Mitgl iedschaft 
10 Mitglieder nach 25jähriger Mitgl iedschaft 
3 Bergtote 
2 Lawinentote 

Sollte eines der verstorbenen Mitgl ieder 
nicht aufscheinen, so bittet dies die Schri f t lei
tung zu entschuldigen, denn nur die dem Ver
ein Gemeldeten können angeführt werden. 

Die alte Zirm 
Verwittert, derschundn, 
derzaust, voll Wunden. 
Jahr für Jahr in Wetter und Stürm, 
steaht sie alloan, die alte Zirm. 
Steaht ganz alloan, voll Trutz, voll Kraft; 
knorrig, stolz, voll Pech, voll Saft. 
Steaht hundert Jahr und no a Weil 
unter Schrofn, wild und steil -
und leid't - und trutzt - und lebt, -
so lang der Bodn die Wurzl hebt. 

Anni Kraus 
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Eine Woche im Granit 
Von Walter Spitzenstätter 

II. Teil 

Eine lange Fahrt führte uns über L u g a n o z u m 
Gotthardtunnel und weiter nach Tiefenbach am 
Furkapaß. Es war wieder Mit ternachtvorbei, als 
wir es uns auf den Schaummatratzen unter 
freiem Himmel bequem machten. 

Wir hatten uns die Graue Wand für Montag 
auserkoren, da sie vom Auto weg an einem Tag 
zu machen ist. Kein gewaltiger Berg, aber eine 
ebenmäßig schöne, steile Mauer, richtig ver
lockend zum Klettern - so präsentiert s ich die 
Graue Wand nach gut einer Wegstunde von der 
Straße. Reinhard kannte schon den Anst ieg, so 
war es für ihn wieder besonders interessant, 
durch die ganze Wand keinen Haken zu berüh
ren - und auch diesmal gelang ihm das Vorha
ben. Es ist eine tolle Kletterei, über diese Platten 
und Verschneidungen der Südwand im war
men Fels zu klettern - welch ein Genuß gegen 
gestern! (VI - , A2,400 Hm, 5 - 7 Std.) Unvergeß
lich bleibt für mich der Bl ick in die etwa 1 m 
tiefe Höhle, die, rundum gespickt mit gl i tzern
den, glasklaren Bergkristallen, einen überwälti
genden Eindruck in mir hinterließ. »So was fin
dest Du nur im Granit« - »Ich kann mich gar 
nicht satt sehen!« waren unsere Kommentare. 
Auch hier waren wir wieder recht flott (unter 
3 Std.). Im Abstieg holten wir noch eine Sei l 
schaft ein, die zur Zeit unseres Einstiegs sich 
schon über der halben Wandhöhe befand. Un
sere gute Kondit ion, das gute Wetter und riesi
ger Auftrieb ließen natürlich keine Mußestun
den zu. Nachmittags wurde in Göschenen tüch
tig gegessen, gegen 17.00 Uhrst iegen wir dann 
schon wieder vom Göscheneralptal zum Hore-
fellibiwak auf (2 1/2 Std.). Der Montag war also 
auch kräftig ausgenützt. 

Wir waren ganz allein in der Biwakschachtel 
und genossen richtig das saubere, feine Lager. 
Wenig genußvoll sahen wir den Wolken zu , die 
von Süden her nichts Gutes ahnen ließen. Wir 
brauchten nämlich für den geplanten gesamten 
Salbitschijen-Westgrat einen ganzen Tag gutes 
Wetter. Eine der längsten Klettertouren stand 
uns bevor. 2.000 Klettermeter, 1.000 Höhenme
ter V+ , über 5 Türme zum Salbitschi jen-Haupt-
gipfel, 24 Stunden reine Kletterzeit - so steht's 
im Führer. Wir mußten also früh aufstehen und 

ganz schön auf die Tube drücken, um in einem 
Tag durchzukommen! 

Dienstag, 6.30 Uhr, standen wir am Einstieg, 
das Wetter hatte aufgeklart, nur etwas kalt war 
es noch. Ich stieg voraus, Reinhard kam nach 
und gleich weiter - es durfte kein Zögern auf
kommen, sollte die Sache heute funktionieren! 
Und tatsächlich - es lief alles wie am Schnür
chen. Nach 1 1/2 Std. standen wir nach Durch
steigung der dir. Südwand auf dem I .Turm, 
absei len, 2. Turm, absei len, 3. Turm. Das Wetter 
wurde zunehmend schlechter, es schneite 
leicht, wir wollten noch schnel ler sein - da fie
len wir in eine Verschneidung links der Kante, 
die bald ungangbar wurde. Hier bestätigte sich 
meine Theorie über Reinhard's Technik. Ge
rade weiter war's frei unmögl ich - abseilen war 
zu zeitraubend, also versuchte er einfach einen 
Quergang im total glatten, senkrechten Granit 
nach rechts. Mit Sicherung von oben gelang 
tatsächlich das Manöver und wir waren wieder 
am Originalweg! 

In der Südwand der Grauen Wand. 
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Der 4. Turm war erreicht, es folgte eine Que-
rung links, die wir etwas zu weit verfolgten, so 
mußten wir weiter auf der linken Seite den Grat 
parallel verfolgen und den Gipfel des 5. Turmes 
leider umgehen. Nebel fiel ein, es schneite wie
der dichter, der Fels war naß. Unser Innerstes 
war zwiegespalten. Einerseits lagen wir hervor
ragend im Rennen mit der Zeit: erst 5 Stunden 
waren vergangen - andererseits waren das 
Wetter und die Verhältnisse so schlecht, daß 
sich ein Zurück, nur um den 5. Turm zu erstei
gen, keineswegs rentierte. Sogar auf das letzte 
Stück Originalweg rechts in den Platten wollten 
wir nun verzichten. Wir kletterten links im leich
teren Gelände auf den 6. Turm, der den Haupt
gipfel darstellt. Die obligaten Fotos an der G ip
felflamme des Salbitschi jen konnten wir in ei
nigen hellen Momenten gerade noch schießen, 
doch dann trieb uns das Surren in den Haaren 
schleunigst auf den Abst iegsweg. 

Der Wetterumschwung war perfekt. Es 
schneite stark, man sah nichts. Den Abstieg zur 
Biwakschachtel konnten wir ohne Sicht und 
ohne Material (wir gingen ohne Haken und 
Hammer) nicht wagen, also stiegen wir am 
Normalweg zur Salbithütte und weiter ins Tal 
ab. Es regnete andauernd, und eine Besserung 
war auch für Mit twoch hier nicht zu erwarten. 
Der Wetterbericht, den wir im Auto hörten, mel
dete aber besseres Wetter im Westen. 

Wir benützten deshalb den Mittwoch zum 
Gebietswechsel nach Chamonix. Schon bei der 
Fahrt durchs Rhönetal wurde es schön, und so 
rechneten wir uns für den nächsten Tag schon 
wieder eine tolle Granitkletterei aus. Die Bla i 
tiere dir. Westwand mit dem berühmten Brown-
riß würde gerade gut ins Programm passen. 

Donnerstag, 6.30 Uhr, stehen wir schon in 
der Warteschlange bei der Aig. du Mid i -Bahn. 
Immer mehr Leute k o m m e n - e s ist unheiml ich, 
was im August in Chamonix los ist! Erst bei den 
Erzählungen zu Hause rekonstruierten wir die 
Tatsache, daß ca. 10 m hinter uns in der Menge 
Peter und Arno angestanden sind! Die beiden 
hatten die Triolet N-Wand gemacht und waren 
heute auf dem Weg zur Aig. du Plan. Sicher wä
ren sie mit uns zur Blaitiere gegangen, wenn wir 
uns gesehen hätten . . . 

So stiegen wir beide wieder alleine über die 
Moränen und den Gletscher von der Mittelsta
tion zum Wandfuß. Die Blaitiere W-Wand ist mit 
VI, A2, 800 m, 8 - 1 2 Std., im Führer bewertet. 

Gipfelnadel des Salbitschi jen. 

Wir waren mit Platzkarte Kabine 3 aufgefahren, 
alles Gründe, die keinen allzugroßen Andrang 
auf diese große Wand erwarten ließen. Doch weit 
ge feh l t - nicht weniger als 12 Leute überholten 
wir am Weg zum Einstieg und in den ersten drei 
leichteren Seillängen, die wir frei hochst iegen. 
Am Beginn der Hauptschwierigkeiten war eine 
polnische Seilschaft als erste am Werk. Wir hat
ten sie gerade nicht mehr erwischt. So mußten 
wir erstmals etwas warten, denn im Brownriß ist 
ein paralleles Klettern unmögl ich. 

Es dauerte aber nicht lange, bis das Scharren 
und Klemmen des in dem aalglatten senkrech
ten Riß verzweifelt kämpfenden Polen plötzlich 
nichts mehr nützte und dieser nach einem 
5 m-Rutscher genau neben Reinhard am Stand 
landete. Es war nichts passiert, das sahen wir 
gleich, doch die Zeit bis zum zweiten Anlauf des 
Polen wollte Reinhard tatkräftig nützen. Es war 
wie bei einer Kletterdemonstration. Internatio
nales Publ ikum war inzwischen rundum ver-
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sammelt und schaute dem Reinhard zu, wie er 
durch diesen äußerst schwier igen Riß empor
sauste. Es wäre ein echter Genuß zuzuschauen 
gewesen, nur sahen es die meisten nicht, da es 
viel zu schnel l ging, in wenigen Minuten war er 
oben. Nureinmal hörte ich ihn f luchen: »Scheiß 
Holzkeile - sind alle nur im Weg!« Ich war heil
froh, die Keile angreifen und auch draufsteigen 
zu können. Reinhard hat keinen einzigen ange
griffen! 

Wieder einmal waren wir durch Glück ganz 
nach vorne gekommen. Wir hatten nun herrli
ches, genußvolles Klettern über Risse, Ver
schneidungen und Platten vor uns, die wir bis 
auf den Turm am Ende der Hauptschwier igkei
ten in insgesamt 4 Stunden bewältigten. 

Waren es die 3.000 Höhenmeter, die wir in 
den letzten 5 Tagen im schwier igen Granit ge
klettert sind, oder war es die Unsicherheit, bei 
einem weiteren Aufstieg zum Gipfel die Sei l 
bahn zum Abstieg nicht mehr zu erreichen — 
oder ließen wir uns ganz einfach gerne von dem 
Modetrend mitreißen, uns so wie alle anderen 
16 Kletterer dieses Tages von hier aus wieder 
zum Einstieg abzusei len? Zu verlockend war 
das Angebot. Die Wand war durchst iegen, die 
Abseilfahrt an den fixen, vorbereiteten Haken 
kein Problem, also machten auch wir davon 

Gebrauch. Wieder einmal zum Glück, denn 
abends machte das Wetter ganz zu, es schneite 
und regnete und wurde auch nicht mehr besser 
in nächster Zeit. Wir hatten also nichts mehr 
versäumthier. Noch Donnerstag nachts fuhren 
wir nach H a u s e - wieder im strömenden Regen 
- so wie wir gestartet waren. 

Überflüssig zu sagen, daß wir außerordent
lich zufrieden waren mit dem Ergebnis unserer 
Westalpenfahrt. In 6 Tagen 5 große Touren ge
macht in verschiedenen Gebieten und alle in 
begeisternder, flotter Manier geklettert - Rein
hard sogar alles Rotpunkt! Für mich war es 
nicht nur eine Woche Urlaub zur Erholung des 
Körpers, sondern es war viel mehr. Es war die 
Erfüllung von großen Wünschen, das Ausko
sten des Glücks nach dem Erringen des Be
wußtseins, eine Leistung vollbracht zu haben, 
es war das Ergebnis einer exakten Vorberei
tung und eisernen Durchführung, es war aber 
auch das Erlebnis einer ganzen Woche ge
meinsamen Bergsteigens zweier Kameraden, 
die verschiedenen Klettergenerationen ange
hören. Es tut besonders wohl feststellen zu 
können, daß Kletterer aus der mittleren Alters
klasse mit den jungen Sport kl etterstars ge
meinsam Großartiges in unseren Bergen erle
ben können, jeder auf seine Art und jeder wird 
glückl ich dabei! 

Schulungsbergfahrt des österr. Bergrettungsdienstes, 
Ortsstelle Innsbruck, in die Dauphine 

Schulungsbergfahrten stellen s icherden inter
essantesten Teil der Ausbi ldung eines Bergret
tungsmannes dar, noch dazu, wenn sie in die 
Westalpen führen. Unsere letzte Aktion dieser 
Art fand im Massiv der Barre des Ecrins (Dau
phine) statt, mit dem Ziel einer Skitour auf die 
Grande Ruine (3.765 m). Mit von der Partie wa
ren 11 Mitglieder der Ortsstelle Innsbruck, 
diesmal unter der bewährten Führung von Fred 
Höpperger, da der Ausbi ldungsleiter Kurt Pitt-
racher im Ausland weilte. Auch unser Bergret
tungskamerad Hubert Schrott, der Ende A u 
gust 82 am Mont Blanc den Bergsteigertod 
fand, nahm daran teil. Bald waren die Plätze der 
beiden grünen VW-Busse voll belegt, so daß die 
Fahrt nach dem Süden beginnen konnte. Nach 
einer durchgefahrenen Nacht, in der wir einige 
hundert oberital ienische Autobahnki lometer 
hinter uns brachten, gestaltete sich die weitere 

Fahr tvonTur in hinauf auf den MontCen is recht 
kurzweil ig, da einige vor uns fahrende Laster 
ihre Spuren nicht einhalten konnten. Unterhalb 
des Col di Lauteret, eigentl ich schon im Mor
gengrauen, legten wir einen Regenerations-
stop ein, der es vor allem den Fahrern ermögl i 
chen sollte, ein bißchen zu schlafen. Die Mü
digkeit war aber von kurzer Dauer angesichts 
des wirkl ich beeindruckenden Panoramas der 
Meije-Nordabstürze, das sich uns auf der Paß
höhe offenbarte. Nach einem ausgiebigen 
Frühstück bei Crossonto und Kaffee im Talort 
La Grave nahmen wir den Hüttenanstieg, der 
sich als echter »Schlauch« herausstellen sollte, 
in Angriff. Von unserem Tagesziel, dem Refuge 
Adele Planchard, trennten uns noch 10 km und 
1.600 Höhenmeter im Aufstieg. Nach einem 
kurzen Steilhang wurde das Tal f lacher und wir 
wanderten recht gemütl ich zur ersten Hütte, 
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Am Gipfel der Grande Ruine (3.765 m). 

dem Chalet Valor d'Arine. Diese Etappe brachte 
allerdings kaum Höhengewinn, da es noch wei
tere 1 1/2 km etwas f lach, diesmal in südwestli
cher Richtung in ein Tal hineinging. Unsere 
Gruppe, die bis jetzt eigentlich ziemlich brav 
aufgefädelt hintereinander ging, teilte sich nun 
schlagart ig: Die »Geier« stürmten wieder ein
mal vor, doch ihr Übermut rächte s ich, denn auf 
glatte Hänge folgten nicht endenwollende 
Pappschneef lanken. Ju l , unser 2-m-Mann und 
oft auch das St immungsbarometer der Gruppe, 
wiederholte immer wieder, dieser Anstieg wäre 
sein Ruin. Irgendwann standen wir dann doch 
vor der Hütte, al lerdings entpuppte sich das 
groß angekündigte Refuge als verhältnismäßig 
zugiger Rohbau, was uns aber nicht daran hin
dern konnte, dem mitgebrachten Proviant kräf
tig zuzusprechen. Eine weitere Erkenntnis 
brachte der Abend - auch auf Glaswolle schläft 
sich's gut - . In der Früh waren wir bald wieder 
aus den Federn, denn das Wetter, dass ich noch 
am Vortag n ichtzwischen einfachem Nebel und 
Schneegestöber entscheiden konnte, hatte 
sich gebessert. Auch trennten uns nur noch 
600 Höhenmeter vom Gipfel. Die Spur führte an 
einem kleinen Eisbruch vorbei, hinauf in die 
Scharte zwischen dem Grande Ruin und der 
Roche Miane, wo wir dann 80 m unter dem 

höchsten Punkt das Skidepot einrichteten. Wir 
waren nicht allein, da diese Tour offenbar auch 
bei den Franzosen sehr beliebt ist. Oben ange
langt, konnten wir dann eine wirklich ein
drucksvolle Aussicht genießen. In südöstl icher 
Richtung der höchste Berg der Gruppe, der 
Barre des Ecrins, südlichster Alpenviertausen
der genau in Nordrichtung des Mont B lanc-
Massivs, dazwischen unzählige Ketten und 
Kämme, deren Konturen sich glasklar vom Ho
rizont abhoben. Nach einer Gipfelrast, die wir 
nicht allzulange hinauszogen, um noch gute 
Schneeverhältnisse für die Abfahrt zu haben, 
schnallten wird ie Ski an und bald, nach elegan
ten Schwüngen, waren wir wieder bei unserer 
Unterkunft, wo wir noch einige Sachen hinter
legt hatten. Die abschließende Abfahrt hinunter 
nach Villar d'Arine erwies sich leider nicht als 
Genuß, schwere Rucksäcke und aufgeweichter 
Pappschnee beeinflußten unseren Fahrstil er
heblich. Schließlich ließen wir diesen erfolgrei
chen Tag bei einem netten Beisammensein am 
Lagerfeuer, wo viele neue Tourenpläne gewälzt 
wurden, auskl ingen. Die Rückfahrt, eher eine 
kulinarische Rundtour, dauerte etwas länger, 
so daß wir erst am späten Abend des dritten Ta
ges um ein Bergerlebnis reicher in Innsbruck 
eintrafen. F. H. 
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Das Rila- und Piringebirge 

Peter und ich sitzen in einem russischen Jeep 
und werden ordentl ich durchgerüttelt. Der 
steile Weg durch den dichten Nadelwald ist voll 
tiefer Schlammlöcher und unser einheimischer 
Fahrer hat alle Hände voll zu tun, um das G e 
fährt bergan zu br ingen. Bei einer mit Früh
l ingsblumen übersäten Wiese neben einer Fe
rienhütte ist Endstation, von hier aus wollen wir 
zu Fuß weitergehen. 

Ivan und Mythia, unsere bulgarischen Begle i 
ter, haben für uns die notwendige Skiausrü
stung organisiert, da hier im Pir ingebirge im 
Südwesten Bulgariens im Mai noch sehr viel 
Schnee liegt. 

Weitreichend ist von h ieraus derB l i ck hinun
ter in das Tal von Bansko und Razlog, wo im 
Norden deutl ich die sanften Ausläufer des Ri la-
gebirges zu erkennen s ind. 

Bansko, von wo wir heute früh aufgebrochen 
sind, ist eine nette malerische Stadt mit buntem 
ländlichen Treiben, gastfreundlichen Men
schen und einer herrl ich würzigen Luft. Inmit
ten kleiner weißgetünchter Häuser mit roten 
Ziegeldächern steht eine geschicht l ich bedeut
same Kirche, deren eigenartiges klangvolles 
Glockenspie l uns schon frühmorgens geweckt 
hatte. Im glänzenden Firn steigen wir zwischen 
einzeln stehenden uralten Kiefern einen steilen 
Berghang empor. Das Wetter ist schön und die 
starke Einstrahlung der südlichen Sonne 
macht den Firnschnee zu wässeriger Sulz. 
Knapp unterhalb eines leichten Gipfelgrates 
auf einer kleinen Plattform mit eindrucksvol lem 
Tiefblick in das Banderiza-Tal beschließt Mythia 
Mittagspause. Neben fr ischem Yoghurt gibt es 
schmackhaftes Brot mit Tomaten, Gurken, 
Obst, Wurst und das Beste, ein Riesenstück 
Schafkäse. 

Das letzte Stück zum Gipfel des 2.732 m ho
hen Todorin gehen wir ohne Sk i . Die Aussicht 
ist grandios. Getrennt durch das tiefe Ban 
deriza-Tal steht der Vihren, der mit 2.920 m die 
höchste Spitze des Pir ingebirges ist, direkt vor 
uns, nebenan der kaum niedrigere Kutela, den 
wir morgen besteigen wol len. Im Osten liegen 
im sanften Dunstschleier die noch mit Schnee 
bedeckten einsamen Gipfelketten der Rhodo-
pen, die weit über die griechische Grenze nach 

Mazedonien reichen und hin zu den Ufern der 
Ägäis auslaufen. 

Ivan ist hier aufgewachsen und kennt das P i 
ringebirge am besten. Er nennt uns die Vielzahl 
der uns umgebenden Gipfel und Bergketten 
und spricht dabei perfekt deutsch. Wir machen 
einige Fotos und steigen wieder ab zu unseren 
Skiern. In der Mit tagssonne ziehen wir dann 
unsere Spuren hinunter ins Tal von Bansko 
zwischen Latschen und Kiefern hindurch, über 
apere Flecken springend, bis eine Schneezunge 
inmitten einer Wiese mit großen Krokusblumen 
endet. In wenigen Minuten sind wir beim Jeep. 

Heute haben wir nicht nur einen schönen Tag 
verbracht, sondern auch ein neues interessan
tes Tourengebiet kennengelernt, das einsame 
Skitouren im Frühjahr und lohnende Gipfelbe
steigungen im Sommer bietet. Das Pir ingebirge 
ist noch kaum erschlossen und es bietet mit 
seinen landschaft l ichen Schönheiten dem Be
sucher ein Stück unberührter Natur. Schon 
früh am Morgen des nächsten Tages sind wir 
wieder am Weg, diesmal ohne Ski , und stapfen 
im weichen Frühjahrsschnee durch das roman
tische, tief eingeschnittene Banderiza-Tal zur 
g le ichnamigen Hütte, die noch geschlossen ist. 
Der Aufstieg von der Hütte zum 2.907 m hohen 
Kutela ist wegen seiner Sonnenausgesetztheit 
und Steilheit schon ziemlich aper, nur einige 
schmale Rinnen sind noch voll Schnee. Am 
Gipfel machen wir länger Rast und genießen 
die warme Sonne, die herrliche Aussicht und 
nicht zuletzt unseren köstlich schmeckenden 
Schafkäse, der während unseres Bulgarienauf
enthalts ein ständiger Begleiter war. Beim Ab
stieg benützen wir die steilen Firnrinnen als 
gleitende Unterlage. Es gibt in den Bergen des 
Pirins noch genügend andere Möglichkeiten, 
schöne Skigipfel zu besteigen, so zum Beispiel 
von der Goze Delcef- oder Bes Bock-Hütte aus. 
Leider hatten wir hier schlechtes nebliges Re
genwetter und wir zogen ein Thermalbad vor. 
An der Südseite des Gebirges nahe der gr iechi
schen Grenze liegt in einem geisterhaften Tal 
die pittoreske Ortschaft Melnik, die einen Ab
stecher lohnt. Schreitet man von Melnik, be
gleitet von den schmucken alten Häusern, nach 
Osten, so erreicht man nach ca. 30 Minuten das 
auf einer Anhöhe l iegende alte Kloster Ro-
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schna. Das höchste und bekannteste Gebirge 
Bulgariens, das nur durch einen Paß vom Pirin 
getrennt ist und an Tourenmögl ichkeiten 
nicht nachsteht, ist das Rilagebirge. Sein 
Name ist thrakischen Ursprungs und bedeutet 
wasserreiche Gegend. Es ist das Hauptgebir
ge und der wichtigste hydrologische Mittel
punkt der Balkanhalbinsel . Hauptsehenswür
digkeit dieses Gebietes ist das berühmte Ri la-
kloster aus dem 10. Jahrhundert mit Grabstät
ten bulgarischer Könige, das man unbedingt 
besuchen sollte. Peter und ich verbrachten im 
Kloster einen schönen Nachmittag mit einer 
fachkundigen, charmanten bulgarischen Be
gleiterin. 

Bester Ausgangspunkt für Touren im Ri lage
birge ist der Höhenkurort Borovec, der mitten 
im Wald liegt. Einer der formschönsten Berge 
in der Gegend ist der 2.729 m hohe Maljoviza, in 
dessen Umgebung zahlreiche kleine Seen lie
gen. Zum Gipfel gibt es mehrere Anst iegsmög
lichkeiten, die gut markiert sind, im Frühjahr al
lerdings gute Schneeverhältnisse vorausset
zen. Der Bergsteiger findet im Mal joviza-Massiv 
aber auch schwier ige Klettertouren durch ver
schiedene Wände. Die Gipfel haben hier alpi
nen Charakter und aus diesem Grunde wurde 
im Tal der Maljoviza in einer Höhe von 1.720 m 
eine zentrale Bergsteigerschule gebaut. Hier 

werden Wanderer, Höhlenforscher, Bergstei
ger und Bergrettungsmänner ausgebildet. Es 
gibt im Mal joviza-Komplex ein Hotel-Restau
rant, das dem ausländischen Touristen das 
ganze Jahr über zur Verfügung steht. Im S o m 
mer kann man von dieser Unterkunft aus die 
Überschreitung des Maljoviza machen und d i 
rekt steil nach Süden zum Rilakloster abstei
gen. Die höchste Erhebung dieses Gebirges ist 
der 2.925 m hohe Musala, auf dessen Haupt eine 
kosmische Forschungsstat ion steht. Der be
liebteste Aufst ieg zum Hauptgipfel führt von 
Borovec durch das seichte Hochtal der Samo-
kovska Bistr iza, aber man kann auch die neue 
Sei lbahn benützen, die auf die Jastrebezhütte 
führt und einen Zeitgewinn von gut 2 Stunden 
bringt. Wunderschön der Bl ick von hier über 
das Tal von Samokov und Dolna-Banja, auf den 
Stausee Iskar und die benachbarten Gebirge 
Vitoscha, Sredna Gora und den Balkan, auf des
sen warmen Südhängen tausende Rosen b lü
hen, aus denen man das duftende Rosenöl er
zeugt. Das Vi toscha-Gebirge, das wir auch be
suchten, ist das ideale S k i - und Wandergebiet 
vor den Toren Sof ias. 

Am besten ist es, wenn man mit dem eigenen 
Auto die Berge Bulgar iens besucht, die Fahrt ist 
übrigens auch nicht weiter wie zum Beispiel in 
die Pyrenäen. Kurt Pittracher 

Spaltenbergekurs der österr. Bergrettung 
Ortsstelle Innsbruck am Hintertuxferner am 16./17. 4.1983 

Traditionsgemäß wurde auch heuer wieder 
der schon obligate Gletscherkurs der österr. 
Bergrettung - Ortsstelle Innsbruck am Hinter
tuxferner durchgeführt. Ein besonderer Dank 
gebührt der Hintertuxer Gletscherbahn, die 
sich jedesmal voll und ganz in den Dienst der 
Sache stellte und auch wesentl ich zum guten 
Gel ingen der Veranstaltung beitrug. Sie kam 
der Bergrettung durch Freifahrten und auch 
durch die Beistel lung des Ratrac sehr entge
gen. 

Erstmals nahm an diesem Gletscherkurs auf 
Ein ladung der Ortsstelle Innsbruck eine acht
köpfige Abordnung der Tiroler Bergwacht teil, 
die s ich im Rahmen dieses Kurses sicht l ich 
wohlfühl te und sich auch an allen Übungen be
teiligte. Man kam auch darüber überein, dafür 
zu sorgen, daß in Zukunft die meist gemeinsa
men Probleme nicht nebeneinander sondern 
miteinander gelöst werden sollten. 

Nach Sondierung des Geländes noch am 
Samstag, wobei auch herrliche Pulverabfahr
ten bei e inem Traumwetter voll ausgekostet 
wurden, konnte um 5 Uhr nachmittags mit den 
Vorträgen begonnen werden. Kurt Pittracher, 
der Ausbi ldungslei ter und auch Initiator dieser 
Kurse, erläuterte anfangs das Programm des 
nächsten Tages, S inn und Zweck dieser Akt ion. 
Nicht nur für den Anfänger, sondern auch für 
den bereits Versierten bedeuten diese Lehr
stunden eine unbedingte Notwendigkeit. A n 
schließend bemühte sich Peter Peer in Vertre
tung von Dr. Gilli Posch und Dr. Walter Phleps, 
die verschiedenen Methoden bei der Bekämp
fung der Verletzungen infolge Gletscherspal 
tenstürzen oder Erfr ierungen vorzutragen. 

Nach einer ausgesprochenen Schlechtwet
terwoche war auch der nächste Schönwetter
tag ein Geschenk, und schon um 6 Uhr in der 
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Spal tenbergekurs 

Früh hieß es aufstehen, und um 8 Uhr war die 
gesamte Mannschaf t im Gletscherbruch des 
Hintertuxer Ferners versammelt. In drei Gruppen 
aufgeteilt wurden so z ieml ich alle Varianten ei
ner Spal tenbergung durchexerziert. Besonde
ren Mut erforderte der freiwill ige Spaltensturz 
in eine tiefe Kluft mit der gesamten Ausrüstung 
(Ski, Rucksack etc.), wobei die Hauptlast des 
Absturzes der Gefährte tragen mußte. Se lb 
ständiges Auf-Prus iken aus der Spalte wurde 
genauso geübt, wie das Heraufholen eines A u 
toreifens mittels Stahlsei l mit Hebelbetätigung. 
Auch das E inmann-Emporh issen mit Sei lrol le 
kam zum Einsatz. Erst um 3 Uhr nachmittags, 
nachdem alle Tei lnehmer sich entsprechend 
eingesetzt hatten, wurde die Übung beendet 
und anschließend das Mittagessen im S p a n -
naglhaus e ingenommen. Eine Bi lderbuchab
fahrt vom Spannaglhaus zur Mittelstation 
krönte den ereignisreichen Tag. Nicht zu ver
gessen das hohe Niveau dieses Kurses, für das 
die 3 hervorragenden Ausbi ldner Fred Höpper-
ger, Peter Parson und Detlef Schubert verant
wortl ich zeichneten. In Buch , am Ausgang des 
Zil lertales, fand dann noch eine abschließende 

Besprechung statt, die in der Feststel lung gip
felte, daß dieser Spal tenbergekurs nicht nur für 
die Tei lnehmer ein voller Erfolg war, sondern 
auch damit dem Bergret tungsgedanken ein 
großer Dienst erwiesen wurde. Hö 

Gletscher-Eisgeher, Achtung! 
Im Laufe des heurigen Winters ist im Gegen

satz zu früher verhältnismäßig wenig Schnee 
gefal len. Es sind daher in den Gletscherregio
nen die Spalten meist noch z ieml ich offen und 
zu wenig mit Schnee gefüllt. Bei Gletschertou
ren ist also höchste Vorsicht geboten. Vor allem 
wird dem Bergsteiger dr ingend geraten, die 
Ansei lmethode so zu handhaben, daß im Falle 
eines Sturzes die Gefährten die Mögl ichkeit be
sitzen, den Kameraden zu halten oder ihn z u 
mindest beim Heraufholen entscheidend zu un
terstützen. In eine so lche Lage zu kommen ist 
äußerst unangenehm und mit höchster Le
bensgefahr verbunden. Geht nie unvorbereitet 
auf eine Gletschertour. Ansei lmethode, Prusik-
sch l ingen, Passen der Steigeisen u. a. s ind Vor
aussetzung für das Gel ingen des Unterneh-

Hö mens! 

JUGEND 
AM 

BERG 

Jugend im Alpenverein 
Wir haben viele nette Jugendgruppen im 

Zweig Innsbruck, dem wir angehören und von 
welchen wir auch gefördert werden. Ich möchte 
auf diesem Wege allen unseren Sponsoren und 
Freunden der Jugend danken. Unsere Murme
len gehören wohl zu den Kleinsten in unserer 
AV-Fami l ie , aber sie nehmen das Bergsteigen 
ernst. Unser großer Förderer und wie er s ich 
selbst nannte, Obermurmele Dr. Gert Waizer, 
hatte sie sehr in sein Herz geschlossen. 
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Es w a r v o r 9 Jahren, als ich nach seiner Anre
gung eine kleine Gruppe aufbaute, nur für 
kurze Zeit! Heute sind es 3 Gruppen, die A lpen
füchse, Elche und Murmelen. 

Wie oft hat uns Dr. Waizer zu verschiedenen 
Anlässen besucht, mit uns gefeiert, für uns Zeit 
gehabt, s ich an der Fröhlichkeit der Kinder er
freut. Und die Freude dieser Besuche war na
türl ich auch auf Seite der Kinder. Denn diese 
Besuche waren immer lustig, die Murmelen er
zählten von ihren großen Bergfahrten und ze ig 
ten voll Stolz ihre Knotenkünste und Hütten
stempel. 

Und nun stehen wir so ab und zu , wenn wir in 
der Nähe s ind, in Mühlau vor seinem Grab, 
schmücken es mit selbstgepflückten B lumen, 
singen ein Bergl ied für einen Freund der J u 
gend, der mit uns in unserer Gruppe weiterlebt. 
Der wie wir ein Freund der Berge und des A l 
penvereins war, und der immer in unserer Er in
nerung bleiben wird. El isabeth 

Unsere Elche im Alter zwischen 9 und 12 
Jahren sind zu allem aufgeschlossen. Am 
Sonntag bekamen sie Besuch, dazu ihr Be
richt: Da zum Bergsteigen auf den Gipfeln noch 
zu viel Schnee liegt, haben wir in der Gruppe 

beschlossen, jemanden in unsere Stadt e inzu
laden. Wir haben tolle Partnergruppen in Nord-
und Südtirol . Bis jetzt ging die Post hin und her. 
Für Sonntag, den 24. April, hatten wir die Mug l -
hupfer aus Jenbach eingeladen. Versteht s ich, 
m i te inervon uns gemachten großen Ein ladung 
für eine Super-Stadtführung! Wir haben uns 
toll vorbereitet; El isabeth hat gemeint, die J a h 
reszahlen sollten wir besser vom Prospekt her
unter lesen, damit sie richtig s ind. 

Großes Treffen um 9.30 Uhr im AV-Haus , aber 
unsere Gäste sind einmal ig. Rucksäcke einstel
len, und l o s g i n g e s i n s M u s e u m Ferd inandeum. 
Drei Stock hoch, einfach toll, was es da alles 
gibt. Das schauen wir uns bestimmt noch e in
mal an. Dann weiter ins Vo lkskunstmuseum, 
die vielen alten Bauernstuben, Werkzeuge ha
ben uns allen gut gefal len. Wir s ind 2 Gruppen 
von Format, wie Elfi und Elisabeth behaupte
ten. Hofkirche, Altstadt, Dom, Olympiamuseum 
und Goldenes Dachl , überall hießen uns nette 
Leute wi l lkommen. Den Aufstieg zum Stadt
turm schafften wir nimmer, denn wir hatten 
großen Hunger und Durst. Im AV-Haus sperrte 
uns mittlerweile ein lieber Mensch die untere 
Türe auf und so wurden wir vo rdem Verdursten 
bewahrt. Denn im Jugendraum hatte El isabeth 
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am Vortag Getränke für uns hingestellt. Dank 
diesem Enge l ! Thomas ' und Danielas Mutter 
spendierten einen Kuchen . Es war wie auf einer 
AV-Hütte, jeder hatte etwas anderes zum Essen 
mit und teilte brüderl ich. Wir sind halt doch eine 
tolle, nette AV-Fami l ie . Dann eingepackt und 
aufgeräumt, zuerst die Frage wohin, A lpenzoo, 
Berg Isel oder? Natürl ich A lpenzoo, daher ab 
zum Bus und schnel l waren wir oben, Kunst
stück für Bergsteiger. El isabeth und Elfi ruhten 
s ich auf einer Bank aus und behaupteten nach
her, wir wären alle großartig gewesen, aber das 
wissen wir selber. Denn wir mögen die Tiere 

und die Leute vom Alpenzoo. Anschließend 
ging es flott nach Innsbruck, hinein in die St ra
ßenbahn, und beim Eiskönig gab es noch für 
jeden ein Eis, weil wir uns das verdient haben, 
sagte El isabeth. 

FürEnde Mai , genau29. Mai , s ind wir von den 
Muglhupfern auf Schloß Tratzberg mit Ausf lug 
Wol fsk lamm eingeladen. Hurra, wir freuen uns 
darauf, und auch auf unsere Freunde. 

Demnächst gibt es ein Treffen mit den »Hüt
tenschreck« aus Bozen, aber daraus wird eine 
Bergtour in Südtirol. B e r g H e M d i e E | c h e 

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 

Tourenbericht 
der Alpinen Gesellschaft 

Gipfelstürmer 1982 
Bei der kürzl ich abgehaltenen Jahreshaupt

versammlung der alp. Gesel lschaft Gipfelstür
mer Innsbruck gab es einen Tagesordnungs
punkt, der von allen Mitgl iedern mit Spannung 
erwartet wurde. Der Tourenwart konnte näm
lich bei seinem Rückbl ick auf die alpine Tät ig
keit des Vereines im letzten Jahr von der reich
sten Ausbeute seit Bestehen der Gipfelstürmer 
berichten. Vereinsintern wurden mehrere Re
korde aufgestellt, die s ich bestimmt auch im in
ternationalen Vergle ich gut sehen lassen kön
nen. 

Erstmals wurden mehr als 2.000 Gipfel in e i 
nem Jahr erst iegen. Die 51 abgegebenen T o u 
renberichte derVereinsmitg l iederenthal ten die 
Gesamtzahl aller erreichten Gipfel von 2.311. 
Zusätzlich 171 teilweise schwierigste Fels
anstiege, welche ohne alpinen Gipfel enden, 
wir führen sie als »Boulderanstiege.« 

Nach der Höhe betrachtet fallen 439 Dreitau
sender und 24 Viertausender auf. Bei Exped i 
t ionen gab es heuer keinen Gipfels ieg. Bul le 
(Dr. Ölz) war zweimal am Cho Oyu tätig. Als 
Gipfelkönig scheint Sepp Lessiak mit 172, ge
folgt von Roman Kl ingenschmied mit 142 und 
Peter Ohnmacht mit 126 erstiegenen Gipfeln 
auf. Die meisten 3.000er, nämlich 68, erreichte 
Manfred Cartell ieri, und Gustl Kirchmeyer war 
auf sechs 4.000ern. 

Selbstverständlich interessiert al lgemein 
nicht nur die Quantität, sondern vor al lem die 

Qualität der unternommenen Bergfahrten. 
Hierbei haben wir zwischen »Bouldertouren« 
und schwier igen alpinen Bergfahrten unter-
s c h i e d e n - u m n ichtden Eindruck zu erwecken, 
als würden einige Kameraden fast tägl ich eine 
alpine Wand durchsteigen. Bouldertouren s ind 
meist Klettereien in den höchsten Schwie r ig 
keitsgraden (bis zum VIII. Grad wurde letztes 
Jahr geklettert), bei denen das Interesse haupt
sächlich in der Bewält igung der Schwier igkei t 
liegt und nicht im Erreichen eines Gipfels. 

Die gewaltige Zahl von 117 Bouldertouren hat 
Reinhard Schiest l im letzten Jahr in allen Tei len 
Europas absolviert. Dabei findet man die 
schwier igsten Anst iege in den Tiroler Kletter
gärten (teils Neueröffnungen), in Co lodr i -Arco , 
in St. Victoire, in Boux, im Altmühltal , Eiffel, V i -
cenza und Genf. 

Reinhard Schiest l machte aber auch 49 a l 
pine Anst iege in den höchsten Schwier igkei ts
graden, die meisten Rotpunkt. Droites N-Wand 
und Ortler N-Wand im Winter, eine Erstbege
hung an der Sagwand (Schutzengeleweg VI) 
sowie die erste gesamte Rotpunktbegehung 
(VIII-) der Westl . Z inne Cass in , die zweite B e 
gehung des dir. Südpfeilers an der Marmolata 
(VII), erste Rotpunkt- und die dritte freie Bege 
hung (VIII-) des Bayr ischen Traums an der 
Schüsselkarspitze. 

Mit 76 schwier igen Bergfahrten wartet Dr. 
Kurt Schoißwohl auf. Auch e r w a r a n schwier ig
sten Boulderproblemen tätig und durchst ieg 36 
alpine Anst iege. Diesei l freie Begehung der Ort
ler N-Wand im Winter, die Schwa lbenschwanz
führe (VI+) an der Marmolata, Pumpr isse, 2. 
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Begehung der Super Cr imson an der R iepen
wand und eine a f -Begehung der Tschechen
platte an der Speckkarspi tze gehen auf sein 
Konto. 

Peter Ohnmacht machte die meisten alpinen 
Fels-Klettertouren (63). Darunter ist die Sco to -
ni-Lacedel l i führe. Aber auch Eistouren, wie die 
Triolet N-Wand hat er im vorigen Jahr durch
st iegen. 

Es ist unmögl ich, auch nur annähernd die 
wicht igsten Bergfahrten dieses Vere ins-Tou-
renberichtes aufzuzählen. Es scheinen insge
samt 706 schwier ige Anst iege (über Schwier ig 
keitsgrad IV) auf, wovon 171 Bouldertouren 
und 23 Eiswände s ind. 

Es wäre verfehlt, wollte man diesen Le i 
stungsber icht als eine Art wettkampfmäßige 
Ergebnisl iste betrachten. Dennoch bereitet der 
Jahresrückbl ick den Gipfelstürmern eine große 
Freude, denn er zieht die Bi lanz der ständig 
steigenden Tourentät igkeit im Verein. 

Walter Spitzenstätter 

Alpiner Klub Bergvagabunden 
Jahreshauptversammlung am 24. Feber 

1983. 

Als Obmann wurde Ernst Schmidt wiederge
wählt. Einen Wechsel gab es beim Stellvertre
ter: Anstel le von Günter Amor wurde Ingo 
Schernthaner in den Ausschuß gewählt. 

Schri f t führer: Gasser Er lend, Kassier: Krispel 
Kar l , Zeugwart: Rosenberg Adi , Tourenwart: 
Steger Mandi . 

Die Bergfahrten mit den Hochtour istengrup
pen waren im Winter Torspitze mit 34 Tei lneh
mern und im Sommer Moosnock mit 28 Leuten. 

Im Klub wurden 34 Tourenberichte abgege
ben. Wir bestiegen insgesamt 1.368 Gipfel . Da
von 1.137 Gipfel unter 3.000 m, über 3.000 m 
230 und 1 Gipfel über 5.000 m. 

HG Alpeiner 
Im Vereinsjahr 1981/82 stellte die HG Alpe i 

ner 33 Mitgl ieder. Es wurden 16 Tourenberichte 
abgegeben. Aus diesem Bericht geht hervor, 
daß bei insgesamt 474 Touren 566 Gipfel bis 
zum 5. Schwier igkei tsgrad bestiegen wurden. 
Davon waren 474 Zweitausender, 90 Dreitau
sender und zwei Viertausender, 2 /3 aller Tou 

ren waren Wintertouren. Die Führungstouren 
für den OeAV gingen im Winter auf den Winne
bacher Weißenkogel und im Sommer auf die 
Ki rchdachspi tze. 

Unsere Veranstal tungen waren wieder Niko-
lo- und Weihnachtsfeier, Julfeier auf der Pat
scher A lm, Rodelrennen von der Naviser Hütte, 
Maskenlauf vom Patscherkofel . Unser Jörg-
Pauli-Gedächtnislauf auf das Naviser Kreuz war 
für a l le48 beteiligten Rennläufer w iedere in vol
ler sport l icher und gesel lschaft l icher Erfolg. 
Unser Zehnkampf rundete die sport l iche Tätig
keit mit Langlaufen, Waldlauf, Weitspr ingen, 
Radfahren, Riesentorlauf, Eisschießen, 
Schw immen , Mil i tärhindernislauf usw. ab. We i 
ters beteiligten wir uns an verschiedenen Ren
nen, z. B. beim Pizzo Loderlauf, Glockner lauf , 
usw. Es waren sehr gute Erfolge zu verzeich
nen. Natürl ich wurden auch v ie leschöne Gipfel 
erst iegen, wie z. B. Hohe Geige, Habicht, W in 
terbesteigung Mönch, Jungfrau, Biancograt , 
Piz Palü, Bettelwurf - Süd usw. Weiters veran
stalteten wir wieder eine Stiftungsfahrt ins G a -
dertal - Pederühütte, Faneshütte, Hei l ig-
Kreuzkofel . Der Gasperlsteig wurde wieder in 
guten Zustand versetzt. Die Patscher A lm er
freute s ich bester Bewartung. Mit soviel sport l i 
cher und gesel lschaft l icher Tätigkeit war unser 
Vereinsjahr 81/82 wieder ein voller Erfolg. 

Dietmar Knapp 

Alpine Gesellschaft Alpeiner 
4. Jörg-Pauli-Gedächtnislauf 1983 

Altersklasse 
1. Grutschn igg Kurt, Senfter Franz, NTV 

1.17,28,5; 2. Wachtier Emi l , Poschgan Sepp, 
Alpeiner 1.28,20,4. 

Allgemeine Klasse 
1. Farbmacher Klaus, Sa lcher Georg , Pol izei , 

inkl. Gutschri f t 1.17,09,6; 2. Stauder R ichard , 
Öhlböck Ul lr ich, Pol izei , inkl. Gutschri f t 
1.17,41,2; 3. Früh Werner, Ochabaur Luis, A lp 
einer 1.23,29,4; 4. Giul iani Peter, Holaus Franz, 
Alpeiner 1.27,16,0; 5. Delazer Helmuth, Sojer 
Herwig, Alpeiner 1.28,15,1; 6. Schm id Wolf
gang, Kapferer Norbert, BTV, 1.41,09,2; 7. 
Winkler Herbert, Riedmair Peter, A R B O 
1.46,23,3; 8. Sterz Reinhard, Kl ingler Herbert, 
Alpeiner, inkl. Zeit 1.47,12,1; 9. Delazer Mario, 
Früh Thomas, Alpeiner, 1.56,14,7; 10. Falkner 
Kar l , Höck Peter, Bergrettung, Aufgabe. 
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Zur 70-Jahr-Feier der Kalkkögler 
Im letzten Heft wurde auch von der 70-Jahr-

Feier der Kalkkögler im Gasthaus Bierst indl be
richtet. Leider ist inzwischen das Ehrenmitgl ied 
des Vereines, Franz Daxböck, der s ich zu die
sem Zeitpunkt noch bester Gesundhei t erfreu
te, gestorben. Ehre seinem Andenken. 

Anläßlich dieses Abends wurde auch von 
dem ausgezeichneten Bergret tungsmann und 
Vereinsmitgl ied Horst Eder ein mit sehr guten 
Bi ldern bestückter Lichtbi ldervortrag über ex
treme Bergfahrten und gemeinschaft l iche U n 
ternehmungen abgehalten, welcher im Bericht 
über diese 70-Jahr-Feier nicht aufschien. Die
ser Nachtrag erfolgt aus eigenem Antrieb und 
die Schrift leitung entschuldigt s ich ob dieses 
Versehens. 

Hütten 
Bettelwurfhütte 

Jahresbericht 1982 
Die Hütte war vom 19. Juni bis 4. Oktober 

1982 geöffnet. Im Jahr 1982 wurden für die Bet
telwurfhütte 1.666 Nächtigungen verzeichnet, 
womit s ich gegenüber dem Vorjahr eine Steige
rung um 390 Nächtigungen ergibt. Die Bewirt
schaftung der Hütte wurde durch das Ehepaar 
Peskol ler aus Hall zu unserer besten Zufrie
denheit besorgt. 

Mit dem Einbau von Zierbalken in die Decke 
der neuen Stube wurde der Umbau der Hütte im 
wesent l ichen abgeschlossen. Im Erdgeschoß 
des Schlafhauses wurde der stark abgenützte 
Holzboden gegen einen Belag aus kerami
schen Platten ausgewechselt und die sanitären 
Anlagen überholt. Der Anbau, der in erster Linie 
der Ver legung des Hütteneinganges an die dem 
Wetter abgewandte Seite dienen sollte, brachte 
uns außer der Erfül lung dieses Wunsches auch 
einen Vorraum fürd ie Ablage von Schuhen und 
Rucksäcken und die oben erwähnte zweite 
Stube, das »Bettelwurfstüberl«. Ich möchte da
her in diesem Jahresbericht dem früheren 2. 

Hüttenwart, Ing. Andreas Triendl, für die um
sicht ige Planung und unserem langjährigen 
Hüttenpächter Sepp Peskol ler für die Ausfüh
rung des Bauvorhabens aufrichtig danken. 

In die echte Freude über das gelungene Werk 
mischte sich leider ein bitterer Wermutstrop
fen, als das langjährige Pächterehepaar Sepp 
und Gerda Peskol ler am 9. August 1982 den 
Pachtvertrag kündigte, der seit dem 11. Apri l 
1959 gült ig war. Das Ehepaar Peskol ler war in 
all diesen Jahren mit Erfolg bemüht, die Hütte 
im Sinne des Alpenvereins zu führen und mit 
unermüdl icher Tatkraft wesent l ich dazu beizu
tragen, die Hütte in ihrem inneren und äußeren 
Erscheinungsbi ld zu einem echten Bergstei
gerstützpunkt zu machen. Bei der Zusammen
arbeit Hüttenwart und Hüttenwirt galt es immer, 
den Mittelweg zwischen Wunsch und Notwen
digkeit auf der einen Seite und den Mögl ichkei
ten für die Verwirk l ichung auf der anderen 
Seite zu f inden. Daß diesem Bemühen der Er
folg beschieden war, mögen die sichtbaren Er
gebnisse zeigen. 

Im Herbst 1982 hat s ich Herr Franz Ofner aus 
St. Johann i. T. um die Bewirtschaftung der Bet
telwurfhütte beworben. Die Bewerbung wurde 
nach der Vorstel lung des Herrn Ofner bei den 
zuständigen Mitgl iedern des Ausschusses an
genommen und der Pachtvertrag am 1. De
zember 1982 abgesch lossen. Es ist unser 
Wunsch , daß der neue Pächter der Bettelwurf
hütte die Bewirtschaftung im Sinne der Hütten
ordnung des Alpenvereins durchführt und das 
Erscheinungsbi ld der Hütte als echte Schutz 
hütte bewahrt. 

Mit Bergsteigergruß! 
1. Hüttenwart: Ing. Ernst Schmid 

2. Hüttenwart: Manfred Steger 

Die Aspachhütte 
15 Jahre in der Obhut der HG Berglerbund 

Nordkette 

Mit 5 1 / 2 -6 Stunden beziffert der 1925 her
ausgegebene »Wagnerführer Nordtirol« die 
Tagestour Hungerburg - Umbrückler Alm -
Höttinger Alm - Achsel köpf - Klammeckhütte -
Hötting. »Nach der fast ebenen, aussichtsrei
chen Höhenpromenade von der Höttinger Alm 
zum Achselkopf«, beschreibt das Führerbüchl, 
»tritt der Steig nach dem Wiesenboden in die 
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latschendurchsetzten Schrofenhänge des Dur
rachs und führt unter den Südabstürzen des 
Hinteren Brandjochs und der Hohen Warte auf 
ein aussichtsreiches Eck, wo die Jagdhütte 
Aschbach (1.535 m), jetzt der A V S Magdeburg 
gehörend, steht.« Neuere Schreibweise ist 
Aspach. Warum, weshalb? Wer weiß es? Ist 
eben so. 

In den dreißiger Jahren brannte die ansehnl i 
che gastl iche Hütte auf dem Almbodeneck bis 
auf die Grundmauern nieder. Übrig blieb nur 
der b lechbeschlagene Stalltrakt. Nach wech
selvoller i l legaler Besitznahme wurde das 
Überbleibsel von Förstern und Jägern notdürf
tig wohnl ich gemacht. Nach dem Krieg hauste 
in dem Blechunikum sogar eine Jungfamil ie. 
Einige Jahre funktionierte ihre bescheidene 
Gästebewirtung. Bald darauf vereinsamt, war 
das Blechhütt l wieder Freiwild. Es gehörte 
niemandem und doch jedem, der s ich dort 
schnel l genug breitzumachen vermochte und 
»sein Besitzrecht« durch ein neues Vorhänge
schloß behauptete. Der Stadt Innsbruck als 
Deutsches Eigentum überantwortet, blieb der 
bezuglose Gemeindebesi tz nahe den Felsen 
nur aktenkundig dem Magistrat aufgelastet und 
war somit offenkundig dem gänzlichen Verfall 

preisgegeben. Auf Betreiben des »Berglerbun
des Nordkette« erwarb der OeAV Zweig Inns
bruck das vernachlässigte Stiefkind »Aspach
hütte« von der Stadtgemeinde und übertrug 
vertraglich die Instandsetzung dem initiativen 
Bergsteigerverein mit der Auf lage, daß die 
HGIer Bewartungen beim neuerstellten »Stütz
punkt für alpine Notfälle« in der Sommerzei t 
durchführen. Ho ruck! Hemdärmel aufgekrem
pelt und - auf geht's! 

In den ersten drei Jahren der Aufbautätigkeit, 
von 1967 bis 1969, wurden fast 1000 freiwill ige 
Arbeitsstunden, in den 15 Jahren ohne Unter
brechung, von Mai bis September, jeweils 18 
Wochenendbewartungen durchgeführt sowie 
jeden Herbstein zweitägiger Arbeitseinsatz von 
den Berglern geleistet; gewichtige und sperrige 
Materialversorgung per Hubschrauber durch
geführt und ohne große finanzielle Belastun
gen für den Zweig die Instandhaltungsarbeiten 
von fachkundigen Mitgliedern freiwill ig getä
tigt; des weiteren der Durrachsteig, der Hö
henweg auf die Hohe Warte und andere zur 
Hütte führende Wege markiert und gewartet. 
Das leidige Problem ist die Tr inkwasserversor
gung. Daran scheiterten wohl stil le W u n s c h 
pläne, daß nicht schon längst eine Wirtschaft 
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auf dem idyll ischen Platz steht. Das köstl iche 
Naß muß in 20-Liter-Kanistern von Tropftrögen 
im südlichen Waldstück zur Hütte hinauf ge
tragen werden. Seit Herbst steht als Schmuck 
stück die erneuerte Tropfanlage in dem vom 
Hüttenbereich weit entfernten einzigen Que l 
lenbereich der wasserarmen Nordkette. 

S o zeigt s ich heute die Aspachhütte als vor
bildlich erstellter, gepflegter und heimeliger a l 
piner Stützpunkt am Ausläufer der Hohen War
te. Ein Funkgerät gewährleistet rasche Verb in
dung mit den Einsatzstel len. Bei bisher drei 
schweren Bergunfällen konnte erfolgreich Er
ste Hilfe geleistet und schnel l der Abtransport 
der Verunglückten durch Bergret tungsmän
ner und einen Hubschraubereinsatz in die 
Wege geleitet werden. Im Rahmen der Mög
lichkeit werden »erschöpfte« Bergwanderer 
mit belebendem Trunk »kundig gelabt« und 
sonstige Wehwehchen zur al lgemeinen Zufr ie
denheit verarztet. So ist den diensttuenden 
Bewartern des »Berglerbundes Nordkette« je
der rastende Bergfreund eine wi l lkommene 
Abwechslung in der Höheneinsamkeit des 
»Stützpunktes für alpine Notfälle« vom Zweig 
Innsbruck, am aussichtsreichen Eck der 
Aspachhütte. Otto Finger 

Hütteneröffnungszeiten 
Franz-Senn-Hütte ab 21. 2. 83 
Bettelwurfhütte ab Mitte Juni 
Pfeishütte ab Mitte Juni 
Solsteinhaus ab 21. Mai (Pfingsten) 

Es wird im eigenen Interesse gebeten, s ich im 
Frühsommer vor Antritt einer Bergfahrt bei der 
Alpinen Auskunft im OeAV (Ruf 05222/24107) 
zu erkundigen. 

Tourenbericht 1982 
der Junggebliebenen 

9.1. Pfoner Köpfl (2.334 m) - Geplant war zwar 
in die Ger los zu fahren, aber durch verhält
nismäßig starken Schneefal l wurde sofort 
umdisponiert. Wir fuhren nach Pfons und 
entlang des Fahrweges gings hinauf zur 
Waldgrenze. Es schneite noch immer. Wir 
ließen uns nicht abhalten und alle erreichten 
den Gipfel. Welch J a m m e r - inzwischen war 
das Thermometer von - 9 ° C auf +9° C ge

stiegen. Die Abfahrt im nassen Neuschnee 
war dementsprechend. 26 Teilnehmer. 

16.1. Kelchsau-Lodron(1.927 m ) - U r s p r ü n g -
lich geplant war Obernberg - Grubenkopf 
(2.337 m), da jedoch ideale Schnee- und Wit
terungsbedingungen herrschten, wurde der 
Lodron erstiegen. Es war mehr als traumhaft. 
31 Teilnehmer. 

6. 2. Volders - Largoz (2.214 m) - Bei verhält
nismäßig gutem Wetter Aufstieg ab der 
Krepperhütte zum Gipfel . Die Abfahrt - ob
wohl der Schnee manchmal wechselhaft -
war ganz gut. 17 Teilnehmer. 

13. 2. Arzkasten-Wank-Spitze (2.208 m ) - A b -
fahrt mit den P K W ' s bis nach Arzkasten. 
Dann ging der »Vasa-Lauf Nordtirols« bis 
zum Lehnberghaus und weiter zum Gipfel . 
Bei gutem Firn (um diese Jahreszeit) wurde 
der Gipfelhang direkt befahren, anschl ie
ßend gemütl iches Beisammensein im Gast
hof Arzkasten. 38 Teilnehmer. 

20. 2. Wildschönau - Feldalpenhorn (1.926 m) 
- Vom Ausgangspunkt zunächst im dichten 
Nebel bis zur Feldalm. Dann kam das große 
»Wolkendurchstoßverfahren« und die letz
ten Meter zum Gipfel wurden bei Traumwet
ter zurückgelegt. Die Abfahrt erfolgte ent
lang der Aufst iegsspur zurück ins Tal. 28 
Teilnehmer. 

6. 3. Innerst - Hoher Kogel (2.373 m) - Unser 
Tourenziel , die Roßlaufspitze, wurde wegen 
sehr viel Neuschnee abgeändert. Da der 
Hohe Kogel bereits gespurt war, entschlos
sen wir uns kurzfristig, auf diesen Gipfel zu 
gehen. Die Abfahrt war herrl ich. 24 Tei lneh
mer. 

13. 3. Fotsch - Fotscher Windegg (2.577 m) -
Bei sehr starkem Schneetreiben und Nebel 
wurde bis zur Waldgrenze oberhalb der A l -
mind-Alm gegangen. Auf Grund der Bed in
gungen wurde umgedreht, aber drei Tei l 
nehmer sind doch noch, obwohl es unver
nünft ig war, zum Gipfel aufgestiegen. 20 
Teilnehmer. 

27. 3. Hausstatt - Gilfert (2.506 m) - Aufstieg 
über die Nonsalm bei herrl ichstem Wetterauf 
den Gipfel. Die Abfahrt erfolgte bei einem 
Traumpulver über die Lawaster Alm und ent
lang eines Ziehweges zurück zum Alpen
gasthof Hausstatt. 37 Teilnehmer. 
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Im Ferwall 

3. 4. Kühtai-Schafzoll (2.394 m ) - T r o t z regne
r ischem Wetter wurde diese Tour durchge
führt. Die Abfahrt auf harter Unterlage war 
gut. 11 Tei lnehmer. 

4. 4. Piz Boe (3.152 m) - Außertourl iche F a h r t -
Auffahrt mit der Sei lbahn zum Sass Pordo i , 
anschließend Abfahrt durch das Val Last ies 
zum Rif. Mont i Pall idi und w i e d e r m i t B u s u n d 
Sei lbahn hinauf zum Sass Pordo i . Nun kam 
ein geringfügiger Anst ieg bis zum Skidepot, 
von wo die meisten Tei lnehmer zum Gipfel 
der Piz Boe aufstiegen. Weiter g ings bei P u l 
verschnee und Firn entlang des Val de Mesdi 
hinunter nach Kol fuschg. Einst immiger Te
nor - eine traumhafte Gemeinschaftsfahrt . 
52 Teilnehmer. 

17. 4. Dresdner Hütte - Daunkopf (3.225 m) -
Auffahrt mit der Stubaier Gletscherbahn bis 
zur Station Eisgrat, hernach »Hinunterta
sten« bei dichtestem Nebel zurTalstat ion des 
Schleppl i f tes. Von hier zuerst mittels K o m 
paß weiter, bis die Nebelobergrenze durch
stoßen war. Nun weiter hinauf zum Daunjoch 
und ohne Skier zum Gipfel . Abfahrt vorerst 
ein Stück entlang der Aufst iegsr ichtung, 

dann über Daunkopfferner, Glamergrube 
(Einfahrt war wegen Nebel sehr schwierig), 
Wilde Grube hinunter zur Mutterbergalm. 31 
Tei lnehmer. 

1. 5. Kaunertal - Glockturm (3.355 m) - Mit e i 
nem Bus wurde bis kurz vor den großen 
Parkplatz des Kaunertaler Gletschersk ige
bietes gefahren. Nun gings in west l icher 
Richtung durch das Krummgampenta l bei 
Nebel und Schneetreiben bis zum Skidepot 
des Glockturms, von wo die meisten Tei l 
nehmer noch zum Gipfel hinaufst iegen. A b 
gefahren wurde in drei Gruppen. Nach kurzer 
Einkehr im Gepatschhaus Rückkehr nach 
Innsbruck. 43 Tei lnehmer. 

29. 5. Sulden - Hint. Schöntaufspitze (3.325 m) 
- Außertourl iche Ski tour - Abfahrt mit dem 
Bus nach Sulden und mi tde rSe i lbahn hinauf 
zur Schaubachhütte. Nun am Rande einer 
Piste hinauf zum Madr i tsch J o c h - Sk idepot 
- und zu Fuß weiter über Platten und Geröll 
zum Gipfel . Abfahrt wie Aufst ieg. 26 Tei l 
nehmer. 

6. 6. St. Christina - Sass Rigais (3.025 m) - A b 
fahrt in Innsbruck um 6.30 Uhr, wobei leider 
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aus Platzmangel in den PKW's zwei Tei lneh
mer zurückgelassen werden mußten. Ein 
Unentwegter fuhr noch mit dem »Mofa« 
nach. Von St. Christ ina Auffahrt mit einem 
Korblift zum Col Raiser. Nun an der Südseite 
der Geisler Gruppe bis zum Beginn des Klet
tersteiges und über diesen hinauf zum Gip
fel. Inzwischen kamen Gewitterwolken auf 
und unter dem Motto, so rasch als mögl ich, 
gings hinunter zum nächsten Unterstand -
der Regensburgerhütte. Etl iche Teilnehmer 
stiegen direkt ins Tal ab. Der Rest querte hin
über zur Bergstation des Korbliftes, wo je
doch wegen eines Defektes eine 1 1/2stün-
dige Wartezeit in Kauf zu nehmen war. Da
nach stand unserer Heimfahrt nichts mehr im 
Wege. 28 Teilnehmer. 

Mittagstal 

4.7. Halsl - Ampferstein (2.555 m) - Kehl -
bachlspitze (2.530 m) - Marchreisenspitze 
(2.623 m) - Diese Tour mußte wegen 
Schlechtwetter abgesagt werden. 

10. 7. Dresdner Hütte - Peilspitze (2.820 m) -
Großer Trögler (2.902 m) - Kleiner Trögler 
(2.885 m) - Anfahrt mit den Autos bis Grawa-
Alm bzw. Mutterberg-Alm. Auffahrt mit der 
Sei lbahn zur Mittelstation. Nun entlang des 
gut markierten Weges Richtung Pei l joch, 

doch vor Erreichen desselben über Block
werk hinauf zur Peilspitze und weiter über 
Großen zum Kleinen Trögler. Nun folgte ein 
verhältnismäßig steiler Abstieg zu rSu lzenau-
Hütte. Weiter über die Sulzenau-Alm hinunter 
ins Unterbergtal. 24 Teilnehmer. 

25. 7. Pfeishütte - Große und Kleine Stempel
jochspitze (2.529 m und 2.543 m) - Diese 
Tour mußte wegen Regens abgesagt wer
den. 

8. 8. Penser Joch - Penser Weißhorn (2.705 m) 
- Abfahrt in Innsbruck mit einem Bus auf das 
Penser Joch . Nun entlang des Höhenweges 
bis vor den steileren Gipfelhang und über 
zum Teil drahtseilgesicherte Stellen hinauf 
zum Gipfelkreuz. Leider war Nebel, teilweise 
sogar leichter Regen, was der St immung je
doch keinen Abbruch tat. 31 Teilnehmer. 

21./22. 8. Edmund-Graf-Hütte-Pettneuer Riff
ler (3.168 m) - Anfahrt oder Anmarsch durch 
das Malfontal zur Hint. Malfon-Alm und von 
dort steiler Aufstieg hinauf zur Schutzhütte, 
wobei ein Teilnehmer es sich nicht nehmen 
ließ, seine schwere Ziehharmonika hinaufzu
tragen. Es war ein gelungener Hüttenabend. 
Am nächsten Morgen gings dann über Bö
den, zuletzt über eine steile Schuttreise hin
auf zum Gipfel, von wo wir eine herrliche 
Fernsicht hatten. Hernach bestiegen etliche 
noch das Blankahorn und den Kleinen Riff
ler. Ein Dank gebührt hier den beiden Begle i 
tern Karl Schmiederer und Gerhard Pr imis-
ser. 30 Teilnehmer. 

4./5.9. Kemptner Hütte - Mädelegabel 
(2.645 m) - Fahrt mit den Autos bis Holzgau. 
Anmarsch durch das Höhenbachtal zum Mä-
delejoch und kurzer Abstieg zur Kemptner 
Hütte. Nächtigung. Am nächsten Morgen bei 
strahlendem Wetter hinauf zum Joch und 
entlang des »Heilbronner Höhenweges« bis 
zum Schwarzmilz-Ferner. Von hier kurz bis 
zum Einstieg und in leichter Kletterei zum 
Gipfel hinauf. Nun über einen »Geheimab
stieg«, dem sog. Karle hinunter ins S c h o -
chental bzw. Höhenbachtal und zurück nach 
Holzgau. 20 Teilnehmer. 

18.9. Villnöss - Schlüterhüte - Peitlerkofel 
(2.874 m) - Von der Brixner Dolomitenstraße 
entlang des Dolomiten-Höhenweges Nr. 2 
hinauf zur Peitlerscharte und weiter, zuletzt 
über einen leichten Klettersteig zum Gipfel. 
Nun über die Schlüterhütte und Gampenalm 
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zurZanser A lm, wo der Bus bereits wartet. 29 
Tei lnehmer. 

3.10. Ginzling - Gamshütte (1.916 m) - Ber l i 
ner Höhenweg - Ginz l ing. Diese Wanderung 
mußte wegen Schlechtwetter abgesagt wer
den. 

16.10. Klausener Hütte - Kassian-Spitze 
(2.581 m) - Z u e r s t mit Bus, dann bei herr l ich
ster Herbstwitterung auf die Kassian-Spi tze. 
Begleitet wurde die Tour von Herrn Anton 
Platzer und Ernst Schit tenkopf. 36 Tei lneh
mer. 

30.10. Obsteig - Simmering (2.096 m) - Von 
Obsteig südl ich auf den Zwischens immer ing 
und entlang des Jägersteiges zur S imme-
ringalm und zum Simmer ing. Hernach wurde 
bei Musik, Kastanien und Walnüssen »ge-
törggelet«. Es war bereits dunkel , bis die 
Letzten so schlecht und recht zu den Autos 
kamen. 28 Tei lnehmer. 

13.11. Hamberg (2.095 m) - Außertourl iche 
Fah r t -Au f fah r t mit den Autos über den Gat

tererberg bis zur Jausenstat ion Almluft. Nun 
entlang auf gut markiertem Weg im Wald 
hinauf zur Steinberg-Aste. Dann auf freiem 
Gelände, dem kalten Wind gänzlich ausge
setzt, hinauf zum Gipfel. Es war aber trotzdem 
schön. 21 Tei lnehmer. 

28. 11. Voldöpp Berg (1.510 m) - Außertour l i 
che Fahrt - Mit den PKW's bis zum Ortsan
fang Brandenberg und entlang einer Rode l 
bahn hinauf auf eine Hochfläche und über 
die Heumöseralm bei Schneetreiben auf den 
Gipfel . 21 Tei lnehmer. 

Abschließend sei erwähnt, daß im Jahr 1982 
die Junggebl iebenen eifrigst an den ausge
schr iebenen Touren tei lgenommen haben und 
alle Bergwanderungen, bis auf eine R ippen
prel lung und eine Bänderzerrung, unfallfrei 
verlaufen s ind. 

Total 652 Teilnehmer, das ergibt einen 
Durchschnit tswert von 28 Personen je Wande
rung. Werner Frey 

Achtung! 
Information zum Eiskurs des Zweiges Innsbruck 

Leider müssen immer wieder Interessenten 
zum Eiskurs abgewiesen oder zu einem späte
ren Zeitpunkt vertröstet werden. 

Dazu grundsätzl ich: Aus bisherigen Erfah
rungen gewährleisten nur jene Tei lnehmer e i 
nen reibungslosen Ablauf des Ausbi ldungs
programms im Eis, die s ich die Voraussetzun
gen dazu beim Grundkurs /Bergste igen erwor
ben haben: wie Beherrschung der Knoten und 
Sei lhandhabung bei Bergungsübungen. Wir 
bitten um Verständnis für diese Maßnahme und 
empfehlen die Betei l igung beim nächsten 
Grundkurs /Bergste igen. 

Grundkurs/Bergsteigen 
weiter im Aufwind 

Diese Neueinführung des Zweiges Innsbruck 
im Rahmen »Alpine Schulung« im Herbst 1981 
von zweigeigenen, staatl ich geprüften Lehr
warten ins Leben gerufen, wirkte über gezielte 
Medienver lautbarungen, Presse und Rund
funk, bei den Zweigmitgl iedern über die Stadt-
und Landesgrenzen (bis Deutschland) hinaus. 

Bisher nahmen an den Kursen, inklusive E is 
kurs, an die 300 Tei lnehmer Zeit und Mühe auf 
s ich, das Bergsteiger-Einmaleins zu er lernen. 
Nach einer Kurswoche wissen sie die vielfält i
gen Gefahren im alpinen Gelände, auch wet
terbedingt, zu erkennen, einzuschätzen und 
mit folgericht igem Sicherheitsverhalten zu be
gegnen. Der in der Hauptsache prax isbezogene 
Lehrplan stellt an Ausbi lder und Lernwi l l ige 
große Anforderungen. Diese werden mit viel 
Idealismus in kameradschaft l icher Zusammen
arbeit mit Ausdauer und Geduld zu aller Zufr ie
denheit gemeistert. Mit Begeisterung werden 
Kletterübungen, Standplatzs icherung, Kame
radenbergung u. v. a. durchgeführt. Al le Kurse 
sind unfallfrei abgeschlossen worden. Der 
Grundkurs /Bergs te igen findet jeweils mit e i 
nem Eiskurs seinen Abschluß. 40 Tei lnehmer 
unterzogen s ich vergangenen Sommer , trotz 
Schlechtwetter, am Sommerwandferner dieser 
hochalp inen Diszipl in. Das Lehrwarteteam er
fuhr durch Stubaier Bergführer dankenswerte 
Aufs tockung. Vom Hüttenwirt der Franz-
Senn-Hütte, Bergführer Horst Fankhauser, 
wurde offenherzig das Zeugnis ausgestel l t : 
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»Noch nie hätte er bei einem Eiskurs so gut 
vorgebildete und sicherheitsbewußte Leute 
gehabt.« Damit ist alles gesagt. Das Ziel, das 
sich die Lehrwarte des Zweiges Innsbruck ge
steckt haben, hat Früchte getragen und be
stärkt sie, die alpine Grundausbi ldung fortzu

setzen. So lange, bis vernünftigerweise bei den 
Zweigmitgl iedern die Bewußtseinsbildung 
»Ungetrübte Freude bei Bergfahrten durch 
mehr Sicherheit mittels alpiner Schulung« als 
Al lgemeingut Platz greift. 

ANMELDUNG 

für den AV-Grundkurs/Bergsteigen im Herbst 1983 - Kursleiter LW Otto Finger 

Name: Geburtsjahrgang 

Adresse: AV-Mitg l ieds-Nr 

Ich will verbindlich beim Grundkurs Bergsteigen im Herbst 1983 tei lnehmen. 

, Kurseintei lung erfolgt nach Einlauf der Anmeldungen. Verständigung erfolgt schrift l ich. 

Datum: Unterschrift: 

Kursdauer: Jeweils Montag, Mit twoch, Freitag je zwei Abendstunden: Samstag 7 - 8 Stunden Pra
xis im Klettergarten. Kostenlos. Freiwill ige Spenden werden dankend entgegengenommen. 
Anmeldungen per Post oder persönlich: AV-Zweigstel le Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15, 
Stöcklgebäude. 

... Helden der Geduld 
Eines Bergwanderers Betrachtungen von Otto Finger 

Wenn der Föhn aus dem Wipptal über die 
Innstadt hinwegbraust und sein heißer Atem 
durch die Wälder und über die Wiesen streicht, 
wird die weiße Schneepracht bis weit hinauf zu 
den umkränzenden Berggipfeln weggeleckt. 
Fast über Nacht. Da werfen die Maulwürfe ihre 
lockeren Erdhügel auf. Schüchtern, wie Stern
chen, leuchten kurzstielige Gänseblümchen, 
belebt bodennah der gelbe Löwenzahn die 
vag-grünenden Wiesen an den Sonnenhängen. 
Nach ein paar Wochen prangt im fußhohen 
Grün das bunte Durcheinander der blauen 
Kornblume, dergelben Schlüsselblume, der l i la 
Kornrade, des gelben Hahnenfußes, des Krätz
krauts, der schneeweiß leuchtenden Margerite, 
der vielblütigen Schafgarbe, des blauen Eh 
renpreises, des ockernen Bocksbarts, des wol 
ligen Honiggrases. Über allem ragt das Zitter

gras, dessen braune Ährenherzchen am haar
feinen Stielchen beim leisesten Windhauch zit
tern. Heute, am wolkenlosen Vorsommertag, 
weht ein linder, kühlender Wind. Der Blüten
teppich wogt. Wie leichte Meereswellen. Ohne 
Rauschen. Ein Bergwandererent ledigts ich des 
Walkjankers. Zündet gemächlich sein Tabak
pfeiflein an. Über den Feldweg knattert ein 
Bauerntraktor. Er übertönt das Summen und 
Brummen der arbeitenden und schmarotzen
den Leichtflügler. Bunte Schmetterl inge flat
tern lautlos von Blüte zu Blüte. Schlagart ig ver
stummt das Gri l lengezirpe. Ein Hase hoppelt 
dem Waldrand zu. An der Mark krachen die 
schweren, zahnigen Messer zu Boden, scheren 
in weiten Bahnen stoppelnd die Nutzpflanzen. 
Erste Mahd. Nur die l ippenblütigen Taubnes
seln am Feldrand bleiben verschont. Daraus 
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leuchtet Vergißmeinnichtblau, roter Saueramp
fer und anderes buntes »Unkraut«. 

Der rastende Mann grüßt zum Bauer hinüber 
und schultert den Rucksack. Ein Waldpfad, ge
säumt von purpurnen Heiderichpolstern, führt 
bergwärts. Da und dort leuchten aus dem 
Mischwalddämmer dreiblüt ige Schneerosen . 
Ein Wunder, daß sie auf dem vie lbegangenen 
Weg noch steht. Viel leicht weil sie giftig ist. Ein 
geknickter Tol lk i rschenzweig hängt über die 
Wegböschung. Er wird keine schwarzen Per
lenfrüchte mehr tragen. Warum diese mutwil
lige Zerstörung? Fahlgelbe Fruchtträubchen 
an s i lberschimmernden Sanddornsträuchern 
streben der Reife entgegen. Wenn s ich auch 
einzelne Pflanzengeschöpfe mit Dorn und Gift 
behutsam zur Wehr setzen, sind sie doch kei
nes Wesens Feind. Ja , sie vermögen sogar mit 
ihren kostbaren Säften ihre gedankenlosen 
Vernichter vor Krankheit und dem Tode zu be
wahren. Die wenigsten wissen davon. 

Bald nimmt den Stadtf lüchtl ing die düstere 
Kranebitter K lamm auf. Nach Überwindung des 
spurarmen Felslabyrinths weitet s ich mähl ich 
die wi ldromant ische Klammenge. Glasklares 
Wasser sprudelt durch das Gestein. Ver
schwindet, taucht irgendwo wieder auf, um 
wieder gurgelnd wegzutauchen. Ergötzl ich ist 
das Versteckspiel des Klammbächleins. Be i 
Hochwetter tost es als Wi ldwasser durchs G e 
wirr der Felskolosse und von ihm geschlagenen 
Baumriesen, die, entschält und gl i tschig, im 
Bachbett l iegen. Am Rande des moränigen, mit 
Steinblöcken besäten Ufers prangen dichte, 
sattgrüne Polster mit zahl losen rosa Blütchen 
des stengel losen Leimkrautes. Die feuchte, be
drückende Düsternis der engen Felsschlucht 
liegt bald hinter dem Einzelgänger. Er genießt 
das Al leinsein in der domähnl ichen Sti l le. 
Wärmende Sonnenstrahlen dunsten den B o 
den auf. Hauchdünne Seidenschle ier umspie
len Fels und Gesträuch, verwehen in der glas
klaren Bergluft. Hoch oben zieht ein Adler seine 
Kreise, stürzt in irgendein Kar und strebt bald 
darauf mit der Beute seinem Horst entgegen. 
Ein Trampelpfad führt durch er lenbewachse
nen, mit wirrem Strauchzeug besetzten, mäßig 
ansteigenden Hain. Im wadenhohen Wi ldgras 
entdeckt der Mann die Alpenorchidee, die er
ste, die er seit langen Jahren wieder sieht; den 
seltenen Frauenschuh, mit seinem gelben Blü
tensack, der von vier flattrigen rostbraunen 

Blütenblättern umrahmt ist. Eine Hummel ru
mort eifrig an der Nektarquelle. Auf seinem 
Strei fzug durchs dichte Gestrüpp wähnt s ich 
der Bergwanderer in einer botanischen Anlage. 
Er ist fasziniert von der dunkelvioletten Berg
küchenschelle, deren Blütenblätter mit d ickem 
Haarfell besetzt s ind. Es ist der B lume Schutz 
mantel gegen Kälte und Aust rocknung. Ein 
paar Schrit te weiter erregt die weißleuchtende 
Blüte des Alpenhahnenfußes seine Aufmerk
samkeit. Reich ist die schutzwürdige Alpenf lo
ra, unnachahml ich das bunte, vielfältig ge
formte Schöpferwerk, die alle aufzuzählen 
gütigst er lassen sei . 

»Pflanzen sind Helden der Gedu ld und z u 
gleich des leidenschaft l ichen Wi l lens zum Le
ben unter ihrem gnadenlosen Schicksal«, 
schreibt in einem B lumenbuch Karl Heinr ich 
Wagger l , »nur Gier und Gewalt kommen zu 
Schaden . . .« - Die einzigartigen Bergblumen 
prangen, blühen, vermehren s ich wieder; er
neuern s ich dort, wo des Bergwinds Zufall die 
Samen hinträgt, um zu keimen und neue Wur
zeln zu schlagen auf magerem Boden und fast 
erdlosen Felsbändern und -ritzen. S tumm er
geben sie s ich Regengüssen, Frost und Dürre, 
halten den Unbil len der Hochland-Wetterwen-
digkeit stand. Die Sonne aber läßt ihre Blüten 
aufbrechen zur vorherbestimmten Zeit. Nur ge
gen Vandalenakte der Zweifüßler s ind sie wehr
los. Seit jeher. Die Zeit der s innlosen Pflückwut, 
die Ausrottungsgefahr scheint jedoch gebannt 
zu sein. Das Naturschutzbemühen hat zuse
hends bewußtseinsbildend Platz gegri f fen. Dies 
stellt der Mann fest. 

Am Südabsturz des Kleinen Solste ins steht 
sperrig die Nasse Wand. Im Kletterumfeld der 
naßgrauen, senkrechten Felsf lucht leuchten 
vielglockige, goldgelbe Felsaurikel. Wer kennt 
es nicht, das fein duftende Platenigl . Es ist eine 
seit jeher begehrte Bergblume, kaum aber so 
besungen wie das Edelweiß, das an schwer z u 
gängl ichem kalkhalt igem Gestein wie ein Stern 
der Himmelsbläue entgegenragt. Nichtsdesto
trotz fordert das Platenigl ebenso lchen Wage
mut wie »das schönste Blüaml auf der Welt«, 
von de rso mancher junge Bursch jäh Absch ied 
nehmen mußte . . . S inn ige Marterlsprüche ge
ben davon Zeugnis. Zeitungen meldeten einst 
in ihren Montagausgaben: »Todessturz beim 
Plateniglpflücken« - »Nasse Wand fordert wie
der ein Opfer« - »Edelweißtod in den Zi l lerta-
lern«. In einem Lied wird die Königsblume der 
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Alpen besungen. Freude, Liebe und Tod sind 
schicksalhaft verknüpft. Heute fordert kaum 
jemand auf diese Weise das Schicksa l heraus. 
Man läßt Blumen sprechen mit dem sinnigen 
Jubel l ied: »Schenkt man sich Rosen in T i 
rol . ..« und erfährt gleichermaßen die Sympa
thie des verehrungswürdigen Wesens, bleibt 
bewahrt vor dem möglichen Sch icksa l des 
Buabn in der Herzeleidstrophe des Edelweiß
liedes: » . . . jetzt liegt er verlassen, im tiefn Tal, 
bei einer Felsenwand, das Edelweiß, ganz blu
tigrot, halt fest er in der Hand . . . « - D i e roman
t isch angehauchte Zeit von ehemals ist längst 
verweht, auch fremdartig für gegenwärtige Le
bensart. Fremd ist für die anfällige Manipu la
t ionsgeneration auch, sehenden Auges die 
Bergnatur zu erleben. Menschen, die zu 
schauen vermögen, lassen es dabei bewenden. 
Und das ist gut so, freuen sich die Umweltbe
wußten. Bestimmt auch du, du und du, verehr
ter Leser. 

Umweltschutz ist untrennbar mit der Erhal
tung der Tierwelt verbunden. Jährlich ster
ben hunderte der Natur dienliche Tierarten 
aus, die von späteren Generationen nur 
mehr, entweder ausgestopft, oder auf Bil
dern betrachtet werden können. Davon be
sonders betroffen sind die Vögel. Veterinär
arzt Dr. Helmut Myrbach, einer der hervor
ragendsten Kenner der Vogelwelt hat uns 
darüber einen Bericht geschrieben. Hö 

Die Vögel und wir 
Mancher Leser wird s ich wundern, wieso der 

Titel nicht umgekehrt lautet: »Wir und die Vö
gel«. Das ist schnel l erklärt: Vögel gibt es näm
lich um viele Mil l ionen Jahre länger als Men
schen, also ist es ein Gebot der Logik und der 
Höflichkeit, sie zuerst zu nennen. Sie haben ein 
viel älteres Recht auf eine unversehrte Natur 
als wir. Was gehen also uns Bergfreunde die 
Vögel an? Nichts, wenn wir zu jenen gehören, 
denen die Berge nur ein Mittel zur körperl ichen 
Ertüchtigung sind. Nichts, wenn wir am Berg 
Rekordzeiten erzielen wollen, um andere zu 
übertrumpfen. Dies ist eine erst vor kurzem 
aufgetauchte Subspec ies des Homo sapiens. 
Angehörige dieser beiden Gruppen mögen ru
hig weiterblättern. Viel gehen sie uns aber an, 

wenn wir im Bergsteigen ein ganzheit l iches Er
lebnis suchen, das Körper, Geist und Seele in 
g le i cherwe ise bereichert. Auch diejenigen ge
hen die Vögel viel an, die sich für kommende 
Generat ionen verantwortl ich fühlen und begrif
fen haben, daß die Vogelwelt ein unersetzbarer 
Bestandteil im Räderwerk der Natur und z u 
gleich ein äußerst wichtiger Indikator ist. Wer 
s ich den beiden letzten Gruppen zugehörig 
fühlt, möge sich bei jeder Bergtour ein gutes, 
möglichst 10fach vergrößerndes Fernglas um
hängen. Zweitens gehört ein Best immungs
buch dazu. Drittens nehme man sich viel Zeit, 
und auf geht's! Wer auch Photograph ist, hat 
vor allen anderen einen großen Vorsprung, 
denn er hat seine Augen überall und ein beson
ders gutes Auffassungsvermögen. Nun also 
Augen und Ohren weit aufgemacht! Vögel 
sind jene Tierklasse, die dem normalen Wan
derer am meisten in die Augen springt und bis 
in größere Höhen anzutreffen ist. In der Wald
zone werden wir vielleicht enttäuscht, weil we
nig Vögel zu hören und zu sehen sind. Die Balz
gesänge sind besonders im Frühjahr und Früh
sommer sehr eindrucksvol l . Im Hochsommer, 
wenn das Brutgeschehen im wesentl ichen vor
über ist, wird es ruhiger, denn nun mausern die 
meisten Arten, was sich bis in den September 
hinzieht. Außer Warnrufen und St immfüh-
lungslauten ist jetzt nicht viel zu hören. Im Ok
tober und November gibt es bei manchen Arten 
nochmals eine schwächere Balz, die soge
nannte Herbstbalz. Der Winter ist gekenn
zeichnet durch seine Artenarmut, weil uns die 
Sommervögel verlassen haben. Der Fortge
schrittene wird dadurch etwas entschädigt, daß 
er Vogelspuren im Schnee studieren kann. 

Ebenso sind Losung und Gewölle im Schnee 
leichter zu f inden; auch sehen wir nun mitunter 
Nester der letzten Brutsaison, die im Sommer 
unauff indbarwaren. An deroberen Waldgrenze 
wird es nun deutlich lebhafter. In der Zi rben-
zone verlassen wir die typischen Waldbewoh
ner, wie Amsel , Spechte, Buchfink, Waldbaum
läufer, Kleiber, Fichtenkreuzschnabel , Tan
nenhäher usw. In der angrenzenden A lm- und 
Latschenzone erfreuen uns Steinschmätzer, 
Wasseramsel, Bergpieper, Birkenzeisig, Haus
rotschwanz und manche andere. Nähern wir 
uns der Felsregion, so machen wir dort wohl 
Bekanntschaft mit Schneef ink und A lpen
schneehuhn und vielleicht rüttelt irgendwo im 
Blau über uns ein Turmfalke. Auch Steinadler, 
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Kolkrabe, Alpenbraunel le und Alpendohle sind 
h ierzu erwarten. Kommen wir in die Region des 
ewigen Eises, so wird dort die Vogelwelt aller
dings sehr dürf t ig. Vielleicht turnt an einer 
Felswand noch ein einsamer Mauerläufer, des
sen Farbenpracht und Flugweise stark an einen 
Schmetterl ing erinnert, sehr im Gegensatz zur 
kargen Umgebung. In derZugzeit , also im Früh
jahr und Herbst, hat man mitunter Gelegenheit, 
hier einzelne Trupps von Zugvögeln zu sehen, 
soferne es s ich um Tagzieher handelt. Al ler
dings haben sie es so eil ig, die lebensfeindl i
chen Gletscher zu überqueren, daß die Artbe-

Tannenhäher bei Oberperfuß 

Stimmung schwierig ist. Für den wissenschaft
lich Interessierten können noch Funde toter 
Vögel wichtig sein. Die harten Witterungsbe
dingungen fordern ja viele Opfer. Das war na
türl ich nur eine kleine Auswahl von Arten. Wer 
das Glück hat, von einem Jäger auf die Birk
hahn- oder Auerhahnbalz mitgenommen zu 
werden, dem wird dieses Erlebnis sicher un
vergeßlich bleiben. Der majestätische Sege l 
flug des Steinadlers und der Balzflug des nur 
scheinbar so plumpen Alpenschneehahnes 
werden jeden Naturfreund begeistern. Wie arm 
sind dagegen diejenigen, die sich nur an ihren 
Rekorden begeistern! Wenn man sich schon so 
um Rekorde bemüht, wie wäre es mit dem Be
streben, bei einer Bergtour einen Rekord in der 
Zahl der beobachteten Vogelarten aufzustel
len? Mittlerweile ist aus dem Anfängerein Fort
geschrittener geworden, der, wie ich fest g lau
be, dann fast automatisch zum Vogelfreund 
und Vogelschützerwurde. Darausergeben sich 

vielfältige Verpf l ichtungen: Erstens vor allem 
Rücksicht auf brütende und fütternde Vögel! 
Dem Wohlwol lendsten kann es passieren, daß 
er zufällig und ahnungslos in der Nähe eines 
Nestes eine längere Rast einlegt. Dem Fortge
schrittenen wird es bald auffallen, wenn in der 
Nähe immer wieder Altvögel mit Futter im 
Schnabel auftauchen, das sie offenbar nicht los 
werden. Er wird sich dann einen anderen Platz 
suchen, um die Jungvögel nicht zu gefährden. 
Daß man Nester in Ruhe zu lassen hat, ist wohl 
selbstverständlich. Weiters wird der Fortge
schrittene durch Vergleiche sehr bald feststel
len können, wo die Natur noch in Ordnung ist, 
und wo nicht, besonders wenn e rauch die Flora 
in seine Betrachtungen miteinbezieht. Daraus 
ergibt s ich die Verpfl ichtung, immer dann 
Alarm zu schlagen, wenn Gefahr droht. Gefah
ren durch die Zerschließung unserer geliebten 
Bergwelt drohen zuerst den Vögeln als Indika
toren und dann uns. Heute, wo die Vermark
tung (= Veruntreuung) unserer besonders 
empfindl ichen Hochgebirgslandschaft kaum 
noch aufzuhalten zu sein scheint, kommt es auf 
jeden einzelnen an. Helfe jeder mit, diese ein
zigartigen Meisterwerke der Natur für kom
mende Generationen zu erhalten! Manche Vo 
gelarten sind bereits ausgerottet, andere ste
hen knapp davor! 

Würdigung 
eines Bergkameraden 

Herrn Ernst Richter, Buchdrucker, wurde 
beim Edelweißabend am 6. Mai 1983 im Großen 
Stadtsaal das Abzeichen für 50jährige Mitg l ied
schaft verl iehen. Aus diesem Anlaß möchte sich 
Frau Sigl inde Webhofer, eine durch Kinder
lähmung gehbehinderte Bergkameradin des 
Jubi lars, in dankbarer Erinnerung zum Wort 
melden. 

»DerGeehrte hat mich von 1948-1965 mit viel 
Geduld, Geschick und Freude in die herrl iche 
Bergwelt gebracht. 

Wir erstiegen: Reitherspitze, Schaufelspi tze 
(Stubai), Mittlere Hintereisspitze (Ötztal), Panü-
ler Schroten, Schesaplana (Montafon) und er
wanderten an die 50 AV-Hütten. 

Es waren wunderbare Erlebnisse in unver
geßlich schöner Bergwelt! Wir hatten damals 
viel weniger Aufstiegshilfen - aber eine große 
Einsamkeit. 
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Es sei dem guten Kameraden ein dankbares 
Lied auf meiner Wanderflöte geblasen . . . sie 
war ja stets im Rucksack mit!« 

Sig l inde Webhofer 

Dr. Richard Grumm f 
Im Alter von 69 Jahren starb am 25. 2.1983 der 

Altgeneralsekretär des Oesterr. Alpenvereines 
Dr. Richard Grumm. Mit ihm ist nicht nur ein 
gutes Stück Alpenvereinsgeschichte dahinge
gangen, sondern ein Mensch mit viel Geist, 
Güte und Humor, um den neben seiner Familie 
auch seine vielen Kameraden im In- und Aus
land trauern. 

Seine immer fröhliche ungezwungene Art, 
sein humorvolles Wesen verschaffte ihm viele 
Freunde und er erfreute sich allgemeiner Wert
schätzung. 

Seine Laufbahn als Soldat war ihm bereits 
vorgezeichnet,als er 1937 als Leutnant an der 
Theresianischen Militärakademie abmusterte 
und dann als Dreißigjähriger die Verantwor
tung als Major über ein Regiment übernehmen 
mußte. Geradlinig und treu war sein Wesen, 

immer bereit, für andere einzuspringen. Meh
rere Fronteinsätze und zum Schluß an der Eis
meerfront ließen ihn alle Höhen und Tiefen des 
Krieges erleben, aus dem er schwer kriegsver
sehrt heimkehrte. 

Seine ganze Liebe und Begeisterung gehörte 
daher auch dem Alpenverein, dem er dreiund
dreißig Jahre lang hauptamtlich zuerst als Se 
kretär, dann als höchster Verwaltungschef 
seine ganze Arbeitskraft zur Verfügung stellte. 
Er hat auch den zuerst mühevollen Aufstieg des 
Gesamtvereins im Kreise der alten Getreuen ei
nes Martin Busch, eines Dr. Schmidt-Wel len
burg miterlebt und hat selbst viel dazu beige
tragen, daß der Alpenverein wieder sein altes 
alpines Ansehen erreichte. Er war Mitglied des 
Zweiges Innsbruck und erhielt im Jahre 1981 
das Ehrenzeichen für 50jährige Mitgliedschaft. 

Seine Gedächtnisleistung war überragend, 
auch war er einer der vortrefflichsten Kenner 
der Alpenvereinsgeschichte. Sein besonderer 
Wunsch, seine Geschichte niederzuschreiben, 
ist ihm leider nicht mehr in Erfüllung gegangen. 

Der gesamte Oesterr. Alpenverein wird ihn 
als einen seiner Besten stets in dankbarer Erin
nerung behalten. Hö. 

Höhenweg von der Pleisenhütte zum Karwendelhaus 
oder umgekehrt 

im westlichen Teil des Karwendelhauptkammes 
Von Toni Gaugg, Hüttenwirt und gepr. Bergführer 

Von der Pleisenhütte Richtung Pleisenspitze 
führt der Weg zur Vorderkarhöhle (Fundstelle 
eines Elchskeletts ca. 10.000 Jahre alt), dort Ab-
zweigung nach rechts zum Vorkarlgraben. Als 
Markierung dienen ab hierSteinmanndln, wie sie 
üblich von Bergsteigern aufgestellt werden. 
Eine Schotterreise querend, und anschließend 
durch Latschen zum schönen Platzl (von hier 
Bl ick zur Zugspitze, Karwendel- und Zentralal
penmassiv), ca. 100 m etwas steiler nach oben, 
beim Steinmanndl scharf rechts, ein paar Lat
schen übersteigend, zu einem ausgeschlage
nen Jägersteig, der den hinteren Pleisengrat 
quert, ins Mitterkar bis zum Auslauf des Süd
grates eines unbekannten Gipfels (wird bei e i 
ner Neuauflage des großen Karwendelführers 
Gaugg-Turm benannt). Hier führt ein Steiglein 

durch Latschen zur sogenannten Kuchl . Von 
hier ein einmaliger Bl ick ins Hinterkar, auf 
Groß-Riedlkarspitze, Breitgrieskarspitze und 
Blassengrat. Unter senkrechten Felswänden, 
einem Gamswechsel folgend, zu einem gras
bewachsenen Rücken und über diesen abwärts 
zu einem Steinmanndl. Links führt ein Steig in 
eine Schroten- und Geröllrinne, abwärts bis 
zum Ende der links die Schlucht begrenzenden 
Felsen. Einem Gamswechsel folgend, durch die 
Schotterreisen eben zu den letzten Latschen im 
Hinterkar. Von hier einen Grashang steil auf
wärts (Steinmanndln) zum Fuße des Südsporns 
der Groß-Riedlkarspitze. Dort, wo die Schotter
reisen mit dem Karboden zusammentreffen, et
was rechts haltend, durch die Mondlandschaft 
des großen Hinterkars in Richtung Breitgries-
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karspitze. Später (wieder Steinmanndl) auf den 
Kamm, der das große Hinterkar nach Norden 
abgrenzt. Von hier einem Steiglein folgend, 
zum Einstieg in die Westflanke der Breitgries
karspitze. Über Schrofengelände ca. 50 m auf
wärts zu einem Schotterband, welches von 
links nach rechts auf den Südgrat der Breit
grieskarspitze leitet. Zum Gipfel unschwer, 
aber Trittsicherheit erforderl ich. Dort, wo das 
Schotterband am Südgrat endet, erst leicht 
rechts, dann einen mit Gras durchsetzten 
Schrofenrücken abwärts, am Ende des Felsens 
nach links Steigspuren folgend, unter den G ip 
felaufbau der Breitgrieskarspitze (senkrechte 
Abstürze) zum Schotterrücken, welcher h inun
terleitet zur Breitgrieskarscharte. Ostwärts auf
steigend, dann südseitig eine Schotterhalde 
querend, zur Seekarscharte (2 Steinmanndl). 
Nun nordseitig absteigend (bis zum Hochsom
mer kann man eine Schneer inne abrutschen) in 
den oberen Karboden des Seekars und über 
grasdurchsetztes Gelände nach rechts ost
wärts, hinunter ins Marxenkar. An der Lat
schengrenze entlang durch Mulden und Gras
hänge, das Marxenkar querend, ostwärts zum 
Rücken, welcher das Marxenkar vom 
Sch lauchkar trennt (Nordgrat der west l ichen 
Ödkarspitze). Einstieg auf den erwähnten Rük-
ken, dort wo die Latschen am weitesten (höch
sten) hinaufwachsen. Steigspuren führen von 
hier etwas links und über Felsstufen, wo das 
Drahtseil durch eine Steilf lanke hinaufführt auf 
den Nordgrat (das letzte Stück noch ohne Seil) 
zum markierten Brendlsteig. Dem markierten 
Steig folgend, im Abstieg ins Schlauchkar , und 
dieses durchquerend, an Quellen vorbei, zum 
Weg, der auf die Birkkarspitze führt, und auf 
diesem abwärts zum Karwendelhaus. G e -
samt-Gehzeit : 8 Stunden für gute und felsge
übte Geher. 

Legende: 
Pleisenhütte 1.757 m 
Kuchl 1.900 m 
Breitgrieskarspitze 2.588 m 
Breitgrieskarscharte 2.388 m 
Seekarscharte 2.455 m 
Marxenkar 2.000 m 
Brendlsteig 2.092 m 
Schlauchkar 1.905 m 
Karwendelhaus 1.765 m 

Ballrezept 
(Alpenvereinsball der Sektion Innsbruck) 

Man nehme: Ein oder zwei gute Mus ikkape l 
len, stelle sie in einen passenden Saal , lade 
dazu ein gewisses Quantum von gutgelaunten 
Gästen, ja nicht zu viele, stelle eine gut be
stückte Schnapsbar auf, mische alles ordent
lich durcheinander, und dann steht dem Ge l in 
gen eines Balles nichts mehr im Wege. 

S o einfach stellt man s ich vielleicht die Vor
bereitungen zu einem Ball vor, doch ist die 
Qualität der Ingredienzien ausschlaggebend. 
Und dabei tat die Vereinsleitung des AV den 
richtigen Griff bei ihrem Ball im Stadtsaal am 
5.2 . 1983. Die Musikkapel len, die »Mehrnstei-
ner Musikanten« im großen Saal und die 
»OPUS 3« im kleinen, erfüllten alle Erwartun
gen. Sie spielten spritzig, fleißig und vor al lem 
auch in angemessener Lautstärke, so daß eine 
Unterhaltung beim Tanz und bei T isch noch 
mögl ich war und man nicht in e inem Saal voll 
von Pantomimen saß. 

Die Gäste brachten alle einen Rucksack voll 
mit guter Laune mit und scheuten weder K o 
sten noch Mühe, um ihre Trachten, Dirndln 
oder das zünft ige »Berggwand« hervorzukra
men und damit den Ball zu einem farbenpräch
tigen Bild werden zu lassen. 

Als »Pausenfüller« waren die »Höttinger M u l 
ler« geladen und begeisterten durch ihre Vor
führungen und ihre wunderschönen Masken. 
So verrann die Zeit wie im Fluge, alt und jung 
schwang das Tanzbein bis in die frühen Mor
genstunden, und viel zu früh spielten die Mus i 
kanten ihre Abschiedsmelodien. Ich glaube, 
das istdas beste Zeichen fürdasGel ingen eines 
Balles. 

Al les in al lem war es eine außerordentl ich ge
lungene Veranstaltung, die sich dadurch aus
zeichnete, daß die Gäste jeden Alters s ich woh l 
fühlten, daß die absicht l ich eher niedrig gehal 
tene Besucherzahl es ermöglichte, e in igerma
ßen Platz zum Tanzen zu haben, daß niemand 
aus der Rolle fiel, daß es keine Pannen gab und 
die ganze Veranstaltung bestens organisiert 
war. Ein Dank gebührt dem Obmann und se i 
nem Helferstab, sie waren wahrschein l ich die 
einzigen Bal lbesucher, die sich nicht so gut un
terhalten konnten, denn an ihnen lag es, den 
Ball so gemütl ich wie mögl ich zu gestalten. 

Christi W., eine Bal lbesucher in 
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Tourenvorschlag 
Mittlere Malham-Spitze 

(3.364 m) 
Gebiet: Venediger-Gruppe 

Ausgangspunkt: Streden, 1.403 m 

Aufstieg: Von Streden nördlich entlang des 
Maurerbaches bis zur Materialseilbahn und auf 
der orographisch linken Talseite bis zur Tal 
stufe und weiter zur Ochsner-Hütte, 1,950 m. 
Nun über einen Moränenrücken hinauf zur Es
sener und Rostocker Hütte, 2.208 m (DAV-Sek-
tion Essen und Rostock) ca. 2 1/2 Stunden. 
Nächtigung. Von der Schutzhütte südlich fast 
immerauf gleicher Höhe bleibend b i szum Mal
hambach, welcher sich vom nördlichen Mal -
hamkees herabzieht. Nun westl ich abbiegend 
über eine Steilstufe in das südliche Malham-
kees (Vorsicht Spalten!) und entlang unter der 
Bösen Wand, ab ca. 3.000 m in nördlicher R ich 
tung hinauf zum Skidepot, von wo die letzten 
Meter zu Fuß zurückgelegt werden. 1.156 Hö
henmeter - 3 1/2 Stunden. 

Abfahrt: Wie Aufstieg. 

Karte: Alpenvereinskarte 1:25.000, Blatt Ve-
nedigergruppe mit Skirouten. 

Werner Frey 

Südliche Chalaus-Spitze (3.096 m) 
Gebiet: Silvrettagruppe 

Talort: Galtür, 1.584 m 

Aufstieg: Von der Ortsmitte in Galtür nach 
Süden taleinwärts und immer der meist deutli
chen, breiten Spur folgend vorbei an der 
Schnapfen-Alm bzw. Scheiben-Alm. Weiter ent
lang des Jambaches, dann rechts davon über 
die Mündung des Furschölbaches, im Bogen 
unterhalb der Hütte vorbei und schließlich von 
Süden zur Jamtalhütte, 2.165 m ( D A V - S e k t i o n 
Schwaben). 3 1/2 Stunden. Nächtigung. Von 
der Hütte südlich steil hinauf zum Steinmannli 
(2.353 m), dann rechts über einen Graben und 
hangseitig talein (südlich) zur Seitenmoräne 
des Chalausferners und zum Gletscher. An sei 
nem nordöstl ichen Rand aufwärts (Spalten) zur 
Chalausscharte, 3.003 m. In einem großen Bo 
gen in westlicher Richtung hinauf so weit als 

möglich mit den Skiern und das letzte Stück 
nordwestl ich aufwärts zu Fuß auf den Gipfel. 
931 Höhenmeter - 2 1 / 2 - 3 Stunden. 

Abfahrt: Wie Aufstieg. 

Karte: Alpenvereinskarte 1:25.000, Blatt S i l 
vrettagruppe mit Skirouten. 

Werner Frey 

Neue Führer und Karten 
im Verleih 

Michael Schnel le: Kleiner Führer Nonsber-
ger Alpen, Mendelkamm - Laugenspitzen. 
1982. 160 Seiten, 25 Fotos, 1 Kartenskizze, 
mehrfarbige Wanderkarte. Bergverlag Rudolf 
Rother GmbH, München. 

Zwischen Ortler- und Brentagruppe im We
sten und dem Etschtal im Osten liegt das weit
läufige Gebiet der Nonsberger Alpen mit seinen 
vielfältigen Wandermöglichkeiten. Der Men-
delpaß und das Gampenjoch erlauben eine 
schnelle Anfahrt auf die Hochfläche, deren be
kanntester Aussichtsberg der Penegal ist -
1200 Meter über dem Etschtal. 

Der Autor hat alle aufgeführten Wanderun
gen selbst begangen und ausführlich be
schrieben sowie die touristischen Angaben zu 
den Ausgangsorten überprüft. Der Trientiner 
Bergsteiger Heinz Steinkötter lieferte Fotos 
und Text für die Kletterrouten an den steilen 
Wandabstürzen bei Mezzocorona, wo bis heute 
noch viele Wände nicht durchstiegen wurden. 

Wer die meist einsamen Wanderungen auf
spüren und den Blumenreichtum dieser Ge
gend genießen will, findet im ersten deutsch
sprachigen Führer über die Nonsberger Alpen 
einen verläßlichen Ratgeber und Begleiter. 

K.O. 

Pflanzelt Helmut: Kleiner Führer durch das 
Wettersteingebirge. 1981. 176 Seiten, mit vie
len Abbi ldungen und einer mehrfarbigen Karte 
1:50.000, Übersichtspanorama auf der Karten
rückseite. Bergverlag Rudolf Rother GmbH, 
München. 

Fritz Schmitt, der große Bergsteiger und 
Schriftsteller, schreibt am Beginn seiner Alpin-
monografie über das Wettersteingebirge und 
Werdenfelser Land: »Wetterstein . . . graue, 
himmelhohe Wandfluchten nordseitig über 
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waldgrünen Talfurchen und Bergseen, gelbge
fleckte Plattenwände auf der Südseite, toten 
Geröllströmen entragend - das sind die beiden 
Gesichter dieses Gebirges mit dem höchsten 
Gipfel des deutschen Anteils an den Alpen; der 
Zugspitze.« Ganz wenige Berggruppen der A l 
pen bieten auf so kleinem Raum so viele Wan
derungen, Bergfahrten und leichte Felsklette
reien, wie beispielsweise im Wetterstein. Hel
mut Pflanzelt, Bergführer, hat all diese Mög
lichkeiten im »Kleinen Wettersteinführer« be
schrieben. 

Das Wettersteingebirge hat zwei Nachbarn: 
im Norden die Bayern, im Süden dieTiroler. Der 
hellgraue Wetterstein kalk wird im Norden und 
Osten von Garmisch-Partenkirchen und Mit
tenwald, im Westen und Süden von Ehrwald 
und Seefeld eingerahmt. An den Ufern des Eib
sees, Rießersees oder Barmsees saßen schon 
die berühmtesten Maler, um diese großartige 
Szenerie einzufangen. 

Ein gut ausgebautes Netz von Hütten- und 
Höhenwegen verhilft auch dem Bergwanderer 
zu überwältigenden Eindrücken, ganz beson
ders im wildromantischen Höllental oder tief
eingeschnittenen Reintalgraben; vielleicht dem 
schönsten Hochtal der Nördlichen Kalkalpen. 
Von einer überdimensionierten Sei lbahner
schließung ist das Wettersteingebirge ver
schont geblieben. Das Wettersteingebirge 
bleibt weiterhin den Wanderern, Bergsteigern 
und Felskletterern vorbehalten. K.O. 

Andreas Kubin: Alpenvereinsführer Dolomi
ten - Civetta Gruppe. 1981, 264 S., mit 34 Ab
bi ldungen, 22 Routenskizzen, 2 Kartenskizzen 
und einer fünffarbigen Wanderkarte im Maß
stab 1:25.000. Format 1 1 x 1 5 cm, plastifizierter 
Einband. Bergverlag Rudolf Rother GmbH. , 
München. 

Mit dem neu erschienenen Alpenvereinsfüh
rer über die Civetta Gruppe setzt der Bergverlag 
Rother sowohl sein Führerwerk über den italie
nischen Anteil der Ostalpen als auch seine mit 
dem UIAA-Label ausgezeichneten Führer fort. 
Al lein dieses letztere macht es unnötig, überdie 
Qualität des Büchleins viele Worte zu verlieren. 
Das Bildmaterial ist (selbstverständlich) erst
klassig, die Routenbeschreibungen und oft 
beigelegten UIAA-Skizzen sind informativ -
und vor allem (bezogen auf das Volumen) der 
Führer handl ich. 

Die Civetta gilt - mit gewissem Recht - als 
Reich des Bergsteigers strenger Richtung, 
doch wurde in diesem Führer auch der Berg
steiger der niedrigeren Schwierigkeitsgrade (es 
gibt in dieser kleinen Untergruppe der Dolomi
ten neben weniger schwierigen Einstiegen mit 
hohem Erlebniswert auch drei versicherte 
Steiganlagen sowie Übergänge von Hütte zu 
Hütte) voll befriedigt. Eine ausgezeichnete 
fünffarbige Landkarte im Maßstab 1:25.000 mit 
(auf der Rückseite) einer Übersichtskarte der 
Dolomiten runden den Gesamteindruck positiv 
ab. 

Hamish Maclnnes: 
Bergsteiger aus Spass an 

der Freud' 
Aus dem Engl ischen übersetzt von Rudolf 

Ernst. 256 Seiten, 20 Seiten Kunstdrucktafeln 
mit 36 Schwarzweiß-Fotos und 4 Zeichnungen. 
Albert Müller Verlag A G , Rüschlikon-Zürich. 
Preis. S 272,-. 

Als der kletter- und unternehmungslustige 
Schotte Hamish Maclnnes zufällig hörte, eine 
Schweizer Expedit ion habe am Mount Everest 
eine Menge Proviant und Ausrüstung zurück

gelassen, ließ ihm dies keine Ruhe. Er be
schloß, die Gelegenheit zu nutzen und selbst 
den höchsten Berg der Welt zu ersteigen - es 
wäre doch um all die gute Schweizer Schoko 
lade zu schade gewesen! Tatsächlich fuhr er 
mit einem Freund zum Mount Everest - doch 
kam alles ganz anders, als die beiden es s ich 
dachten . . . 

Dieser heitere Auftakt zu Maclnnes spannen
dem Berg- und Abenteuerbuch ist typisch. Der 
sympathische Schotte schildert seine bergstei
gerischen und übrigen Unternehmen stets mit 
viel Selbstironie und trockenem Humor, denn 
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ihm geht es um den Spaß an der Sache, und 
nicht um das Erreichen höherer Ziele. Entspre
chend belustigt und gefesselt verfolgt man als 
Leser seine Bergfahrten, seine Erlebnisse als 
Go ld - und Muschelsucher in Neuseeland und 
als Yeti-Jäger im Zentral-Himalaya und in Nepal. 
Ein an Abenteuern reicher Band, der zweifel los 
auch Nicht-Bergsteiger und Jugend l iche an
sprechen wird. K.O. 

Baumann Peter und Kirchner Gottfried: 

Terra-X. Rätsel alter Weltkulturen. 
50 Färb- und 28 SW-Abbi ldungen, 10 Karten, 

256 Seiten, Innsbruck: Pinguin Verlag 1983 

Seit Mai läuft im O R F die Sendereihe Terra-X. 
Das Beglei tbuch dazu erschien im Pinguin Ver
lag. 

Terra-X ist die geheimnisvol le Formel für 
abenteuerl iche Reisen in die Vergangenheit 
unbekannter, rätselhafter Kulturen der Erde. 
Forscher aus aller Welt haben exklusiv ihr Un
tersuchungsmaterial zur Verfügung gestellt. 
Die Autoren reisten mit ihren Kamera-Teams zu 
fernen Schauplätzen der f rühen Geschichte, 
und was sie in der Südsee, in Kolumbien, Ekua
dor, Peru sowie in Mexiko erlebten und erkun
deten, erzählen sie anschaul ich und mit 
sprachl icher Eleganz. 

Gab es vielleicht frühere Kontakte zwischen 
Mittelmeerraum und Mittelamerika? Terra-X 
untersucht diese und viele andere Fragen. 

Messner Reinhold: 

Der gläserne Horizont. 
Durch Tibet zum Mount Everest. 
60 Farbfotos, über 200 SW-Fotos , 323 Seiten, 

München: BLV-Ver lag 1982, Preis: S 2 9 8 -

In der Monsunzei t des Sommers 1980 er
reichte Reinhold Messner im Al leingang den 
Gipfel des höchsten Berges der Welt von Nor
den aus. Über diesen Erfolg berichtet er in die
sem Buch . Der Zugang zum Everest erfolgt 
nach einer 1.000 km langen Jeepfahrt von 
Lhasa und in wochenlangen Märschen mit 
Yaks als Tragtieren durch die Weiten Tibets, 
vorbei an zerstörten Klöstern und Nomadenla
gern zum Rongbuk-Gletscher, wo schon die 
klassischen engl ischen Expedit ionen ihre La 
ger aufgeschlagen hatten. 

Messner berichtet ausführl ich über die Er
ste igungsgeschichte von der t ibetischen Seite 
aus. Weiters berichtet er detailliert über seinen 
mühsamen Aufst ieg; dramatisch liest s ich der 
Bericht der atemberaubenden Einsamkeit sei 
nes Weges zum Gipfel . 

Mit dem Weg durch die unendl ichen Weiten 
Tibets erfüllte s ich für Messner ein Jugend
traum. Das Buch ist sicher eine wertvolle Er
gänzung der umfangreichen Everest-Literatur. 
Es ist spannend und mitreißend geschr ieben, 
wird durch viele Fotos ergänzt, wenngleich 
man s ich die SW-Bi lder größer und kontrastrei-
cherwünschen würde. Aber das hängtwohl mit 
dem relativ niedrigen Preis zusammen. 

Müller C. Claudius und Raunig Walter: 

Der Weg zum Dach der Welt. 
Mit zahlreichen Abbi ldungen. Innsbruck: 

Pinguin Verlag 1982, Preis: S 4 4 5 -

Zu Ehren Heinrich Harrers und anläßlich der 
großen Ausste l lung »Der Weg zum Dach der 
Welt« im Staatl ichen Museum für Völkerkunde 
München bringt dieses Buch in Wort und Bi ld 
faszinierende Berichte aus Tibet und den Län
dern des Himalaja, und stellt momentan die 
wohl größte in einem Band zusammengefaßte 
Dokumentat ion auf diesem Gebiet dar. 

Der Dalai Lama schr ieb das Grußwort, die 
weltbekannten Forschungsreisen von Heinrich 
Harrer, Aufschnaiter, den Brüdern Schlagint-
weit, Sven Hedin, Fi lchner und Schäfer usw. 
werden genauso ausführl ich beschrieben wie 
die neuesten Bergsteigerexpedit ionen in die 
grandiose Bergwelt des Himalaja, deren Be
richt in Zusammenarbeit mit dem Oesterreichi
schen und dem Deutschen Alpenverein sowie 
den Naturfreunden entstanden ist. 

Dieser große Text-Bi ldband führt den Leser 
in eine auch heute noch fremde und ferne Welt. 
Neben der Beschre ibung der faszinierenden 
Landschaften Hochasiens erleben wir die Men
schen, ihre Kultur und Rel igion. In spannenden 
Abschnit ten befassen s ich qualifizierte Autoren 
mit der Geschichte, der Er forschung, der Wirt
schaft, den materiellen und geistigen sowie den 
sozialen Strukturen Hochasiens, insbesondere 
Tibets. 

Ein interessantes Buch , das alle begeistern 
wird, die die fremde Welt Asiens lieben. O. K. 
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aktuelle Lodenmode - modische Herrenanzüge 
aparte Trachtenkostüme 

L O D E N H A U S 

HUBERTUS 
INNSBRUCK, SPARKASSENPLATZ 3 

. . . für Wanderer, Kraxler, 
j TourenFans, Konditions-
ISchinder, Spekulierer etc. 
JP*%'.,. Ferngläser, Gletscherbrillen, Kompasse, 

HöhenMesser, FotoApparate, Zubehör 
Thommen-Generafvertretung 

DAS HAUS 
DER QUALITÄTSWEINE 

T. (fultoi&ftto 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 

wenn'B um 
GOLD 
G6HT 

SCHUHGESCHÄFT 
mit der persönlichen Beratung 

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

Stets aktuelle Angebote zu günstigen Prei
sen für Damen und Herren 



P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

Vorschau auf unsere Veranstaltungen 

Gemeinschaftsfahrten: 
12. 6. Große Ahrnspitze (2.195 m) 

26. 6. Hals l -Ampferstein (2.555 m) -Keh lbach
spitze (2.530 m) - March reisenspitze (2.623 m) 

2. 7. Pflach - Säuling (2.047 m) - Busfahrt 

16. 7. Fieberbrunn - Wildseeloder (2.117 m) -
Busfahrt 

30. 7. Pfeishütte - Große und kleine Stempel
jochspitze (2.529 m, 2.543 m) 

13. - 1 5 . 8. Julische A l p e n - K o c a na Mangar tu -
Mangart (2.677 m) 
N-Wand (Via Italiana), W-Wand (Slowenischer 
Weg); Ticarjev Dom, Vrsic Paß - Prisojnik 
(2.547 m) (Okno-Steig und Jubilejna Weg); 
Mala Mojstrovka (2.332 m) - Busfahrt 

20./21.8. Steinsee-Hütte - Dremel-Spitze 
(2.741 m) 

Bergfahrten mit unseren Hochtouristen
gruppen: 
12. 6. Obergurgl - Mannigenbachkogel 
(3.313 m) oder Zirmkogel (3.281 m) letzte Sk i 
t o u r - Melzerknappen 
23V24.7. Kaunergrathütte - Verpeilspitze 
(3.425 m) - Berglerbund Nordkette 
28.8. Pfitscherjochstraße - Hochfeiler 
(3.510 m) - Alpeiner 
374 .9 . Edelrautehütte - Hoher Weißzint 
(3.371 m) - Melzerknappen 
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Bergschuhkauf ist Vertrauenssache 
Sie f inden bei uns eine reichhaltige Auswahl an 
erstklassigen Schi-, Berg- und Wanderschuhen 

Unser Fachpersonal garantiert für ein
wandfreies Anpassen der Berg- und 

Schischuhe audinger 
EIGENE WERKSTÄTTE Sportschuherzeugung - Handarbeit 

Expreßservice I N N S B R U C K 
Alle Reparaturen inner- Maximilianstraße (neben Hauptpost) 

halb 48 Stunden Telefon 21 3 41 

Besser stehen — besser gehen mit Schuhen von STAUDINGER! 


