
Der Aconcagua (6.959 m) mit seiner eindrucksvollen Südwand 
(Foto: Dr. E. Gatt) 
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Aconcagua 7.000 

S o tauften wir unsere Expedit ionsfahrt zum 
höchsten Berg Südamerikas. Das »7.000« sollte 
unserer Motivation zur Besteigung des Berges 
etwas nachhelfen; obgle ich er auf argentini
schen Ansichten und Landkarten zumeist mit 
7.035 Meter Höhe geführt wird, ist er nach 
neuen Vermessungen genau 6.959 Meter hoch 
- und damit zugle ich der höchste Berg der 
west l ichen Hemisphäre. Das erklärt auch das 
Interesse an diesem Bergriesen, dessen Nor
malroute zwar keine technischen Schwier ig 
keiten bietet, der dafür aber umso mehr Gefah
ren birgt durch seine Höhe, seine Stürme und 
durch das unerhört t rockene Mikrokl ima dieser 
unwirt l ichen Berglandschaft . Dieser Umstand 
bewog uns schon zu Hause, eine gründl iche 
Vorberei tung und ausreichende Akkl imat is ie
rung einzuplanen. 

Auftakt Ecuador 

In Zürich starten wir Anfang Jänner und über
f l iegen alle Kl imazonen der Erde: Ein Umweg 
über Grönland und Labrador bietet herrl iche 
Tiefbl icke, Zwischenlandungen in New York, 
Miami und Panama bereichern unser Fluger
lebnis, doch die Landung in Quito istauf Grund 
starker Regenfälle nicht möglich und wir müs
sen vorerst nach Guayaqui l , der größten Hafen
stadt Ecuadors, ausweichen. Aus der Luft ein 
ernüchternder Anbl ick: Weite Landstr iche ste
hen unterWasser , die landwirtschaftl ich inten
sivst genutzten Gebiete an der Costa (Pazifik
küste) sind überschwemmt, besorgniserre
gende Ernteeinbußen sind die Folge. Ecuador 
hat die stärksten Regenfälle seit vielen Jahren 
zu verzeichnen. Die schwüle Hitze läßt uns gern 
im Flughafengebäude verweilen, und nur mit 
Mühe bekommen wir abends einen Anschluß
flug nach Quito, 2.800 Meter hoch in einem wei
ten Becken gelegen. Ers tvore inem halben Jahr 
war ich hier und wir fuhren damals mit der ro
mantischen »Urwaldbahn« von Guayaqui l 
durch die fruchtbaren Gebiete der Costa mit 
großen Bananenplantagen herauf ins Hoch
land, dessen Landwirtschaft und Viehzucht 
auffal lend der unseren in der Heimat gleicht. 
Hier ist das Kl ima angenehm warm und die Ku l 
turen haben kaum Schaden genommen. Quito 

ist eine saubere und fast beschaul iche Groß
stadt mit einem gut erhaltenen spanisch-ko lo
nialen Stadtkern. 

Nun beginnt unser sorgfält ig aufgebautes 
»Trainingsprogramm« für den Aconcagua, mit 
kontinuierl icher Steigerung der Gipfelhöhen: 
Cruz Loma, 3.900 m, ein Grasberg, der unseren 
Puls schon erhebl ich beschleunigt und uns den 
ersten Sonnenbrand beschert. Rucu-Pichin-
cha, 4.750 m, ein er loschener Vulkan - das 
Training beginnt schon bei der Auffahrt zu den 
»antenas« bis 3.900 m, denn ständig müssen 
wir die auf dem lehmigen Weg in Schwier igke i 
ten geratenen Autos anschieben. Bei der A n 
fahrt zum Refugio Nuevos Horizontes sch ieben 
wir sogar mehrmals unseren gecharterten 20-
Si tzer -Bus aufwärts, doch der Fahrer gibt nicht 
auf und bringt uns bis auf 4.100 m Höhe, unter 
Aufbietung aller Fahrkünste. Die auf 4.750 m 
gelegene Selbstversorgerhütte ist Ausgangs
punkt für den Nord- und Südgipfel des lliniza, 
5.116 bzw. 5.305 m hoch. Das Schlechtwetter 
zwingt kurz unter dem Gipfel zur Umkehr; 
Much probiert erstmals seine Sch i aus; ich 
bleibe auf der Hütte, die tagelange Magenver
st immung hat Substanz gekostet. 

Von Latacunga, unserem Ausgangspunkt für 
diese Gipfel , geht's anderntags in den Co topa -
xi-Nationalpark, riesige Flächen mit aufgefor
steten Föhrenarten beeindrucken ebenso wie 
die karge Vulkanlandschaft weiter oben. Die 
Jose-Ribas-Hütte (4.800 m) ist Standquart ier 
für den Cotopaxi, 5.900 m, dem höchsten tät i 
gen Vulkan mit herrl ichen Gletscherfeldern. 
Much (Dr. Michel Leuprecht) hat die Sch i mit 
und zieht elegante Schwünge hinunter bis zur 
Hütte. Dem Erstbesteiger des Chimborazo, mit 
6.300 m der höchste er loschene Vulkan der 
Erde, wurde die 5.000 m hoch gelegene E d -
ward-Whymper-Hütte gewidmet. Herr l iches 
Wetter und der rauchende Sangay machen die 
Besteigung zum Erlebnis. Hier ist auch 
Dr. Er ich Gatt mit der schlagkräft igen St. J o 
hanner Truppe zu uns gestoßen. Wieder benei
den wir Much , der in bestem Firn über 1.300 
Höhenmeter hinunterschwingt! 

Eine ausgiebige Abschiedsfeier auf dem 
»Panecillo«, dem Aussichtsberg von Quito, bei 
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der neben südamerikanischen Klängen eines 
hervorragenden Terzetts auch unsere Tiroler
lieder im Lokal erkl ingen, beschließt unseren 
Aufenthalt in Ecuador; für mich war's nach e i 
nigen Monaten schon ein Wiedersehen. 

Chile - Argentinien 
Trotz vorheriger Zusage für gebührenfreies 

Übergepäck will man uns beim Abf lug in Quito 
gehörig zur Kasse bitten, wir versuchen die S a 
che zu ignorieren, doch einige Minuten vor Ab
flug wird Erich als »Pfand« aus der Masch ine 

Unser Basis lager P laza de mulas superior 
(4.200 m) 

geholt. Wir staunen aber nicht schlecht, als er 
uns nach der Zwischenlandung in Guayaqui l 
bereits im Transitraum erwartet. Während des 
achtstündigen Fluges nach Santiago de Chile 
haben einige Telex zwischen den Flughäfen 
gewechselt und erst nach zweistündigem Hin-
und-Her können wir unser Gepäck auslösen. 
Eine moderne Stadt mit perfekter Organisation 
empfängt uns, und als »gelernter Südamerika
ner« ist man überrascht über diese europäisch 
anmutenden Verhältnisse, welche man hier 

zum Unterschied von den nördl ichen Anden
staaten vorfindet. Man begegnet vorwiegend 
den weißen Nachfahren europäischer E inwan
derer, wenig Mestizen und vermißt weitgehend 
Angehörige der Indio-Rassen und deren Le
bensart. Schmerz l icher Hintergrund ist freil ich, 
daß die Indios von der europäischen Einwande
rungswelle aus Spanien und Italien, aber auch 
aus Deutschland, Frankreich und anderen 
Ländern, teils dezimiert, teils in unwirtl iche G e 
biete verdrängt wurden. Dies gilt für Chi le glei
chermaßen wie für Argent inien. So ist das Bild 
geprägt von europäischer Arbeitsamkeit und 
Organisationstalent, gepaart mit pulsierend-
südländischer Lebensart. Es ist heiß, hier ha
ben wir jetzt im Jänner Hochsommer. 

Ein moderner Überlandbus bringt uns an
derntags von Sant iago zur chi lenisch-argent i 
nischen Grenze und über den Andenkamm 
nach Osten. Man durchfährt zunächst eine 
trockene Dornbuschsavanne, welche an afri
kanische Gebiete erinnert, dann - bei Los A n -
des nach Osten abbiegend - geht es in die Ber
ge, deren höchste Gipfel auch jetzt noch 
schneebedeckt s ind. In steilen Kehren zieht 
s ich die Straße hinauf nach Porti l lo, dem be
kannten Schigebiet, ein Kessel umgeben von 
steilen Karen und Wänden. Es verwundert 
nicht, daß im vergangenen schneereichen Win
ter einige Hütten und Lifte sowie die Bahn
trasse durch Lawinen arg beschädigt wurden. 
Eine vom Busfahrer empfohlene Geldspende 
soll die Gepäcksabfert igung beim Zoll er le ich
tern - eine für diese zivil isierten Länder doch 
merkwürdige Vorgangsweise. Jeder Pkw wird 
genau durchsucht, auch auf argentinischer 
Seite wiehert der Amtssch immel - bei uns käme 
vergleichsweise der Fremdenverkehr dadurch 
zum Erl iegen. Nach dem über 3.000 m hohen 
Paßübergang wechselt die Landschaft ihren 
Charakter, fehlende Niederschläge bewirken 
auf argentinischer Seite unwahrscheinl iche 
Trockenheit . Die Fahrt geht entlang des Rio 
Mendoza, welcher durch die heuer besonders 
starke Schneeschmelze reißendes rotbraunes 
Wildwasser führt und an einigen Stellen auch 
die Staatsstraße unterwaschen hat. Die wilde 
trockene Urlandschaft ist nur durch einzelne 
künstl ich bewässerte Oasen unterbrochen. 

Nach achtstündiger Busfahrt erreichen wir 
al lmählich die riesige Oase von Mendoza, einer 
herrl ichen Gartenstadt mit südländischer Le
bensart. Hier gedeiht hervorragender Wein in 
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großen Mengen, er mundet vorzüglich zu den 
Riesensteaks, die in unzähligen Lokalen gebo
ten werden. Obwohl der billigste Wein umge
rechnet nur S 2 - pro Liter kostet (!), haben wir 
Mi l l ionenbeträge bei uns. Es herrscht totale In
f lat ion, der Dollar wird für 60.000 pesos einge
wechselt , nach 10 Tagen schon für 70.000. Bald 
wird abgewertet, und durch die zu erwartenden 
Ernteerträge sollte s ich Argent inien bald auch 
wirtschaft l ich etwas erholen. Am Stadtrand bie
ten ein riesiger Park und ein sehenswerter Zoo 
Erho lung für die Städter. Al les Wasser kommt 
von den Andenbergen, und es gibt an die 2.500 
Tiefbohrungen in 150 bis 200 m Tiefe. Er ich und 
ich er ledigen die Genehmigungsformal i täten 
für die Beste igung des Aconcagua . 

Es geht los! 

Der Bus bringt uns wieder hinauf nach Pu-
ente del Inca, e inem Nest in 2.700 m Höhe. Der 
Fluß hat hier eine wunderbare Naturbrücke ge
schaf fen, und die schwefelhält igen Thermen 
färben die Felsen intensiv gelb, braun, rot und 
grün, leider s ind die Bäder nicht mehr in Be 
trieb. Der Anmarsch durch das 38 km lange 
Horconestal bis zum Basislager erfolgt in zwei 
Etappen, die Überquerung des reißenden Flus
ses gestaltet s ich schwier ig. Die »Horcones-
Kletterwand« fordert mich heraus und ich 
durchsteige sie durch einen schönen Riß. 
Durch ein Mißverständnis bleiben die Muli trei
ber mit den Tieren weiter draußen und wir müs
sen ein Stück talaus. 

Bis h ierherf inden d ieTiere noch Futter, dann 
wird das Tal komplett t rocken, ohne jeden 
Grasha lm, gesäumt von mächtigen Bergen; im 
Hintergrund ist ein Teil der imposanten A c o n -
cagua-Südwand sichtbar. Öfters müssen wir 
Bäche durchwaten, die trockene Luft schnürt 
die Kehle zu. Vorbei geht 's am unteren Lager, 
dem Plaza de mulas inferior, mit einer zerstör
ten Hütte und Zelten von Franzosen. Sie müs
sen mit e inem Kameradentalaus, nach Aussage 
ihres Arztes hat er ein Höhenlungenödem erlit
ten. Man vermutet, daß die weitum fehlende 
Vegetat ion eine sauerstoffärmere Luft zur 
Folge hat, was die Akkl imat is ierung zusätzlich 
erschwert. Nach endlosem Geröll haben wir 
unser Basis lager erreicht, Plaza de mulas su-
perior, 4.280 m hoch. Die bewohnbare kleine 
Hütte ist bald von Zelten umgeben. Wir s ind 
nicht al lein, außer uns gibt es Basken, Amer i -

Im Aufst ieg zum A c o n c a g u a : endlose Kare. 
Foto: Dr. E. Gatt 

kaner, die einen Fernsehfi lm drehen, und zwei 
Schweizer , welche den Berg zum zweiten Mal 
versuchen. S ie berichten von den Stürmen wei 
ter oben, doch wir wol len morgen schon los, da 
wir gut akklimatisiert s ind. Der schöne Ta l 
schluß mit dem gleißenden Güßfeldt-Gletscher 
und dem Cuerno, der strahlend blaue Himmel 
und die fr iedl iche St immung im Zelt lager las
sen nicht erahnen, welche stürmischen Tage 
uns bevorstehen. 

Während andere Gruppen sich langsam hö
herarbeiten (die meisten kommen direkt ohne 
Höhenvorbereitung her), Depots err ichten und 
dazwischen wieder absteigen, beschließen wir 
g le ich mit dem ganzen Gepäck aufzusteigen. 
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Das Tempo mit den schweren Rucksäcken ist 
entsprechend langsam, doch wir haben dank 
unserer Vorberei tung in Ecuador keine höhen
bedingten Schwier igkei ten. An der Porta-
chuelo de Manso, 5.500 m hoch, err ichten wir 
unsererstes Zwischenlager. Bis hierher st iegen 
wir durch eintönige Kare auf; es ist schön, aber 
windig und kalt. Das nächste Ziel s ind die Hüt
ten Plantamura, Libertad und Berlin, 5.900 m 
(argentinische Angaben 6.100 m), drei kleine 
Holzbiwaks zu vier Mann, davon eines zerstört. 
Wir gehen weiter und stellen auf einem wind i 
gen Absatz auf 6.100 m Höhe unsere Zelte auf, 
Er ich biwakiert. Erstmals machen wir Bekannt
schaft mit den gefürchteten Höhenstürmen am 
Aconcagua . Es wird eine stürmische und unru
hige Nacht, zwei Zelte werden beschädigt. Das 
Sonderbare dabei ist, daß die Stürme bei sonst 
gutem Wetter toben, bei st rahlendem S o n n e n 
schein untertags und in sternenklarer Nacht -
für uns eine neue Erkenntnis. Die höchste Er
hebung der Andenkette steht hier ausgesetzt 
zwischen Pazif ik im Westen und den Niederun
gen im Osten. 

Abst ieg zu den Biwaks Plantamura, es wird 
eine noch stürmischere Nacht als die vergan
gene! Einige Gipfelaspiranten steigen ab, doch 
wir bleiben und versuchen am fo lgenden Tag 
den Gipfe lgang. Bei ca . 6.500 m Höhe zwingt 
uns der Sturm zur Umkehr, wieder Abst ieg zu 
den Biwaks auf 5.900 m. Während die anderen 
in den »Hundshütten« Zuflucht suchen, stelle 
ich wieder mein Dreimann-Sturmzel t auf - es 
wird die unerträglichste Nacht. An derZe l twand 
l iegend, werde ich von der Gewalt des Sturmes 
ständig hin- und hergerollt. Der Zeltabbau am 
Morgen gestaltet s ich schwier ig , mein Anorak 
entschwebt in die Lüfte. Ohne zu kochen stei
gen wir ins Basis lager ab. Einige weitere Kame
raden geben auf, der Sturm hat ihnen den Nerv 
gezogen. Außerdem haben wir nur noch drei 
Tage Zeit. 

Ruhetag. Auch im Basis lager auf 4.280 m ist 
es windig und ungemüt l ich, Zelte wurden be
schädigt. Wir nützen den Tag und gehen in eine 
nahegelegene, märchenhafte und bizarre Eis
welt: Die Zunge des Güßfeldt-Gletschers endet 
mit spitzen Eistürmen von 10 bis 20 Meter Höhe, 
die einzeln im Sand stehen, eine kul issenhafte 
eigenart ige Szenerie, die uns zum Eisklettern 
und Fotografieren einlädt. Unweit davon gibt es 
herr l iche Büßerschneefelder von riesigen 

Ausmaßen und mit über e inem Meter hohen 
Zacken, wie sie wohl nur hier anzutreffen sind. 

In drei Tagen kommen die Mul is. Wir wol len 
nicht wahrhaben, daß wir auf den Aconcagua 
trotz bester Ver fassung und blauem Himmel 
verzichten müssen. A lso beschließen wir einen 
Blitzangriff in den letzten zwei Tagen, von 
4.280 m auf 7.000 m und zurück! 

Gipfelsieg 
Die Zelte bleiben unten, die meisten sind ka

putt und ein Aufstel len ist im Sturm nicht rat
sam. Auf den refugios gibt es nicht genügend 
Platz, einige bleiben hier, Pold l , Hugo und ich 
gehen gleich weiter bis zum letzten Biwak »In-
dependencia« auf 6.400 m Höhe. Es ist nur ein 
Unterschlupf für drei Leute l iegend, mit Resten 
eines Daches; erst bei Dunkelheit kommen wir 
an, immerhin haben wir heute 2.100 Höhenme
ter bewältigt. Ohne Tee zu kochen schlafen wir 
ein, warm eingehüll t in unser Daunenzeug, der 
Vo l lmond scheint ins Gesicht, der Wind ist er
trägl ich geworden - wenigstens reden wir uns 
dase in , um nicht schon moral isch vo rdem G ip 
fel zu kapitul ieren. Morgens mühsames 
Schneeschmelzen und Teekochen, mit großem 
Defizit an Flüssigkeit treten wir heute den G ip 
felgang an. Wir drei haben heute nicht mehr so 
weit, die anderen fünf steigen von 5.900 m auf. 
Endloses Geröll mit Schnee, eiskalte Finger 
und Zehen, welche wir ständig bewegen, star
ker Wind bei Temperaturen zwischen minus 15 
und 20 Grad. Die Durchblutung ist einge
schränkt auf Grund der Höhe und des einge
dickten Blutes. Ab ca . 6.600 m verlangsamt s ich 
das Tempo merkl ich, wir rasten viel; die »cana-
leta« - ein steiles Kar - führt zum Gipfel , von 
dem man bis zuletzt nicht genau weiß, wo er ist. 
Ein kleines Plateau mit Kreuz, es ist hier her
oben überraschend angenehm. Karner Leo
pold, Floßmann Hugo und ich haben es ge
schafft. Die anderen von weiter unten folgen: 
Dieter Deuretsbacher, Gerhard Floßmann, 
Dr. Er ich Gatt, Dr. Much Leuprecht und Klaus 
Spr ingfeld. Klaus, als guter Fi lmer bekannt, hat 
seine schwere Kamera mit heraufgeschleppt 
und trotz eisiger Kälte gefilmt, wahrl ich eine 
Sonder le is tung. Se ine erfrorenen Finger haben 
s ich inzwischen wieder erholt. Herrl iche Gipfe l 
rast, zusammen mit den zwei sympathischen 
Schweizern Chr is und Hansjörg, e indrucksvol 
ler B l ick hinein in die eisgepanzerte Südwand. 
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Eine bizarre Eiswelt tut s ich vor uns auf. Foto: Dr. E. Gatt 

Unsere Beharr l ichkeit und unser Training ha
ben s ich also gelohnt, der »harte Kern« der 
Truppe hat s ich durchgesetzt, zweifel los aber 
hatte auch die gute Kameradschaft einen guten 
Anteil am Erfolg. 

Ausklang 

Am selben Nachmittag steigen wir vom Gipfel 
bis zum Basis lager ab, das sind 2.700 Höhen
meter, ohne zu tr inken, das wird unten nachge
holt. Welch eine Überraschung: Nach und nach 
treffen hübsche Mädchen im Basislager ein, es 
handelt s ich um die offizielle chi lenische Frau
enexpedit ion zum Aconcagua , alle kommen 
aus Sant iago. Sie sind gut ausgerüstet und wo l 
len s ich genügend Zeit zum Akkl imat is ieren 
nehmen. (Zu Hause erfuhr ich, daß ihnen nach 
genau drei Wochen die Besteigung über den 
Polengletscher gelungen ist - bravo.) Trotz der 
Strapazen der vergangenen zwei Tage geselle 

ich mich abends mit der Gui tar rezu ihnen in die 
Hütte, zusammen mit Felipe, dem bask ischen 
Bergführer und Weltenbummler, dem Argent i 
nier Ramön und den zwei Schweizern . Mate-
Tee wird gereicht und in allen mögl ichen Sp ra 
chen gesungen, bis drei Uhr f rüh. Es sollte nicht 
meine letzte kurze Nacht sein. 

Morgens bauen wir das Lager ab, die 
Freunde marschieren das fast 40 km lange 
Horconestal hinaus nach Puente del Inca. Ich 
warte lange auf die mulas, die unsere 35 G e 
päckstücke transportieren sol len. Die Ch i le 
ninnen laden mich zu einem hervorragenden 
Mittagessen ein - es wird mein letztes Essen 
und mein letzter Sch luck Flüssigkeit für die 
nächsten 20 Stunden! Erst um fünf Uhr nach 
mittags reiten wir los, zwei gauchos und ich auf 
Pferden mit den bepackten Mault ieren. Um vier 
Uhr f rüh erst kommen wir nach Puente del Inca, 
ein ewiger Ritt, ständig unterbrochen durch 



verrutschte oder abgeworfene Mul i -Lasten. 
Das Schl immste für mich aber waren etl iche 
»Schlüsselstellen«, einige überaus steile und 
gefährl iche Geröllhänge ohne vom Pferd abzu
steigen, die Angst samt dem Perd abzustürzen. 
Doch das Vertrauen zu meinem Tier wuchs. Die 
Überquerung des reißenden Wi ldwassers -
Pferd und Reiter am Sei l gesichert - in stock
dunkler Nacht, war einer der spannenden Hö
hepunkte, auch hatte ich einen talseit igen Ab -
wurf auf einem Schneefe ld zu verzeichnen. Als 
wir endl ich auf den breiten Weg kommen, läßt 
die Spannung nach - doch vor Schlaf falle ich 
fast vom Pferd. Nach zehn Stunden reiten wir 
bei gespenst ischem Mondsche in auf der jetzt 
gesperrten Staatsstraße ins Dorf, ich kann 
kaum noch gehen. Die Freunde hatten wäh
renddessen den Gipfel gefeiert und vergebl ich 
auf mich gewartet. 

Wir belohnen uns mit einem Abstecher nach 
Mendoza, Besuch des Weingutes eines ausge
wanderten Kärntner Brüderpaares mit herzl i
cher Aufnahme; Steaks und Par i l lada schmek-
ken ausgezeichnet, unser Gipfelerfolg hat s ich 
herumgesprochen und der Lokalbesitzer gibt 
eine Runde aus. Rückfahrt nach Sant iago und 
Zwischenaufenthalt in der Traumstadt Rio de 
Janeiro, welche unserer Reise der Gegensätze 
die Krone aufsetzt. V o m Aconcagua bis Rio wa
ren über 50 Grad Temperaturunterschied zu 
verkraften; hier schlafen wir in der Badehose 
ohne Decke auf der Dachterrasse im Freien. 

Unsere letzten Berge sind der Zuckerhut und 
der Corcovado, die wir al lerdings per Sei lbahn 
bzw. per Zahnradbahn erreichen. Zu Hause 
brauchen wir einige Zeit, um uns von den Stra
pazen und den vielfält igen Eindrücken zu erho
len und unsan den Tiroler Winterzu gewöhnen. 

Hannes Zechel 

Der Wildbach 
Mittn aus die Schrofn springen, hei! 
So verwegn, so wild, so frei! 
Und brülln, vor Kraft und Übermuat 
und Funkn schlagn in der Sonnengluat. 
Im Bett sich wälzn und Stoaner 

schmeißn, 
da und dort an Bam mitreißn 
und weiterdrängen, weiterdrängen, 
sich durch Schlucht und Felsen 

zwängen, 
weiter, weiter mit Gebrüll, 
ins Tal, ins Tal, ans Ziel, ans Ziel! 

Was sich im Tal da, trüab und seicht, 
so langsam unter Bruggn schleicht? 
Der Ries vom Berg, so grau und still, 
der Ries vom Berg, am Ziel, am Ziel. 

Anni Kraus 
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Edelweißabend am 6. 5. 7983 im Großen Stadtsaal 

Wie alle Jahre so wurde auch heuer wieder 
der schon traditionelle Edelweißabend im Gro 
ßen Stadtsaal durchgeführt, bei dem Mitgl ieder 
für ihre jahrzehntelange Treue zum Alpenver
ein ausgezeichnet wurden. Der Zweig Inns
bruck des OeAV ließ es sich nicht nehmen, auch 
diesmal seinen Jubi laren einen schönen Unter
haltungsabend zu bieten, um dadurch etwas an 
jenem Dank abzutragen, der den langjährigen 
Mitgl iedern auf Grund ihrer Treue gebührt. 

Der Abend stand unter dem Motto »Alme-
risch, Landlerisch« unter der bewährten Le i 
tung von Hermann Hofer, dera ls Moderatordas 
Publ ikum schwungvol l und mit viel Humor 
durch das Programm führte. An diesem Fest
abend wirkten mit: 

Die Oberl ienzer Volksmusikanten 
Barwieser Sänger 
Farn. Wolf aus Zams 
Weerberger Maultrommler 
Geschwister Unterer aus Ranggen 
Karl Depaoli - Lichtbi lder und Gedichte, des

sen urwüchsige, launige Ausführungen mit be
sonderem Beifall aufgenommen wurden. Sein 
offizielles Buchangebot am Ende des Abends 
wurde allerdings ohne Zust immung des Zwei
ges durchgeführt. 

Nach einleitenden Worten durch Vorstand 
OAR Platzer wurden sodann langjährige Mit
glieder mit dem jeweils 25jährigen, 40jährigen, 
60jährigen und einer sogar mit dem 70jährigen 
Jubiläumsabzeichen geehrt. 

25jährige Mitgliedschaft 

Ing. Acs Franz, Innsbruck; Dr. Adolf Gustav, 
Innsbruck; Antes Annel ies, München; Bach 
mann Else, Innsbruck; Becking Erika, Mühl
heim; Berchtold Hubert, Innsbruck; Breiter 
Otto, Gehrden; Brunel l ig Hilde, Innsbruck; 
Bunte Ute, Heiterwang; Dipl.-Ing. Butschek 
Walther, Maria Enzersdorf; Cede Miltrud, Nat
ters; Czernohaus Alexandra, Innsbruck; Deflo-
rian Erwin, Innsbruck; Dr. Dethlefsen Winfried, 
Neuhofen; Dirmeier Werner, Nürnberg; Dir-
meier Ursula, Nürnberg; Dr. Dohle Wolfgang, 
Berl in; Dreyer Wil l i , Hachmühlen; Edelhauser 
Franz, Innsbruck; Eisinger Sophie, Nürnberg; 
Dr. Ing. Engels Peter, Aachen; Fasser Kurt, 
Innsbruck; Dr. Fedorcio Co loman, Mutters; 

Dipl.-Kfm. Fink Gerwalt, Igls; Fink Margarethe, 
Igls; Fischer Ingrid, Altdorf; Dr. Foltin Friedrich, 
Innsbruck; Dr. Foul lon-Matzenauer Notrun, 
Innsbruck; Franz Barbara, Innsbruck; Frey 
Werner, Innsbruck; Fritz Wilfried, Innsbruck; 
Fritz Anton jun., Innsbruck; Fuchs Rita, Inns
bruck, Gehr lach Hilde, Sindelf ingen; Gleissner 
Bruno, Rum; Gnigler Gertraud, Innsbruck; 
Univ.-Prof. Dr. Grauert Borwin, Münster; Ing. 
Greuter Dietmar, Völs; Gril lmayr Monika, Inns
bruck; Grübel Ingrid, München; Gutsch Brigit
ta, München; Haberer Sigurd, Innsbruck; Ha
mann Manfred, Niederkassel-Rh; Dr. Hartnagel 
Willy, Münster; Dr. Hasischka Martin, Inns
bruck; Haslwanter Berta, Innsbruck; Heerde 
Dieter, München; Heppner Eva, Nürnberg; Hi l 
ler Heinz, Nürnberg; Dr. Hörmann Lia, Inns
bruck; Dr. Hörtnagl Helmuth, Innsbruck; Horak 
Almut, Stäfa; Dr. Horak Dieter, Innsbruck; 
Hrastnik Hermine, Innsbruck; Hüttler Gerhard, 
Wien; Hunold Lothar, Zeckern; Jel l inek Ursula, 
Innsbruck; Joerg Hedwig, Innsbruck; Dr. Kauf
holz Ernst-R., Goslar-Harz; Keller Ingrid, Inns
bruck; Kienberger Heinrich, Innsbruck; Kiese 
Anton, Taufkirchen; Dipl.-Ing. Kirchebner Ger
hard, Innsbruck; Kl ima Elisabeth, Völs; Klupp 
Gerhard, Nürnberg; Klupp Ingeborg, Nürnberg; 
Kneffel Günther, Schweinfurt; Dr. König Edgar, 
Fürth üb. Nürnberg; Konzert Peter, Innsbruck; 
Kovac Gerhard, Innsbruck; Kraft Heinz, Mün
chen; Kraus Gerhard, Mutters; Kr ismer Doris, 
Innsbruck; Lackner Gustav-Rudolf, Innsbruck; 
Ladinig Marianne, Innsbruck; Lehner Oskar, 
Nürnberg; Dr. Ludwig Ekkehard, Innsbruck; 
Luft Karl, München; DDr. Alois Lugger / 
Bgmst., Innsbruck; Dr. Marchesani Klaus, 
Wien; Ing. Margreiter Helgi, Patsch; Matha 
Günther, Innsbruck; Dr. Matthia Peter, R im
st ing; Dipl.-Ing. Mauracher Klaus, Innsbruck; 
Dr. Mayer Erwin, Aldrans; Mayr Hermann, Inns
bruck; Mayregger Christ ine, Igls; Mayregger 
Hilde, Igls; Mayregger Hermine, Lans; Meindl 
Christa, Innsbruck; Müller Martin, Siegerts
brunn; Dr. Murr Rudolf, Innsbruck; Hw Neurei
ter Johannes, Wien; Dr. Neyer Ekkehard, Inns
bruck; Ohe Elsa, Innsbruck; Dr. Paltauf Josef, 
Ranggen; Pawlowski Siegrid, Innsbruck; Peer 
Alois, Hall; Petri Ilse, Bielefeld; Pinter Annel ies, 
Z lan; Pohl Ehrenfried, Innsbruck; Prem Linde, 
Innsbruck; Ing. Pühringer Alois, Innsbruck; 
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Purner El isabeth, Rum; Purtschel ler Siegfr ied, 
Innsbruck; Randolf Ul la, Innsbruck; Rangger 
Hansjörg, Zir l ; Reuff Oskar, S indel f ingen; 
Dr. Ried Hans, Innsbruck; RiedmüllerOtto, Inns
bruck; A rch . Riezler Ronald , Innsbruck; Riezler 
Erna, Innsbruck; Ruckenste iner-Geyer Anne
marie, Leiben; Sarg Josef, Axams; S o n n l e i t n e r 
Rudolf, Innsbruck; Schappacher Helmut, Inns
bruck; Schappacher Stefanie, Innsbruck; 
Dr. Schimpp Benno, Innsbruck; Dipl.-Ing. Sche
rer August in, München; Schma lz Hugo, Hanau; 
Schmid Josef, Innsbruck; Schmidhauser Karl , 
Innsbruck; Dipl.-Ing. Schne ider Walter, Inns
bruck; Schönherr Waltraud, Innsbruck; 
Schranz Franziska, Innsbruck; Dipl.-Ing. S c h u -
bernigg Jörg, Innsbruck; Schubert Margarethe, 
Innsbruck; Schu ler Alfred, St. Anton; Prof. 
Stempfer Anton, Steyr; Stindl Christ i , Inns
bruck; Storch Ernst, Reu lbach ; Str icker Brigit
ta, Essen; Tabarel l i Pau l , Bregenz; Trattner J o 
hann, Innsbruck; Trefler Otto, München; 
Trenkwalder Heinr ich, Innsbruck; Vellat Anne
lies, Innsbruck; Weger Emmi , Innsbruck; Wei -
ermair Viktor ia, Innsbruck; Wersin Mary Agnes, 
Buchs ; Widmann Lydia, Stuttgart; Dipl .-
Ing. Wiesner Gilbert, Wien; Wild Hermann, 
Innsbruck; Wimmer Josef, Götzens; Winkler 
Josef, Innsbruck; Wörz Karin, Innsbruck; 
Dr. Wolf Dietrich, Weissenthurm; Wolf Mar ian
ne, Weissenthurm; Wolf Mariette, Essen; Zbori l 
Manfred, Ottobrunn; Zierl Josef, München; 
Z immermann Käthe, Innsbruck; Lutz Christe, 
Innsbruck. 

40jährige Mitgliedschaft 

Aeberli Gertrud, Obsteig; Anz inger Johanna , 
Ste inach; Arzl Luise, Innsbruck; August in K la 
ra, Innsbruck; Bader Er ich, Aldrans; Barek 
Hans, R u m ; Bauhof Rudolf , Innsbruck; Bauhof 
Mathi lde, Innsbruck; Bernatschke Robert, 
Innsbruck; Binder Gertrud, Obste ig; Dr. C a m 
merlander Margarethe, Innsbruck; Dr. Chiar i 
Hellmuth, Lans; Pr im. Dr. Chr is ta Clemens, 
Dornbirn; Christ ian Elfr iede, Innsbruck; Dander 
Anny, Innsbruck; Dietzsch Al ine, Ber l in; Do-
bretzberger Hi ldegard, Innsbruck; Dr. E isen
zopf Herbert, Wörgl ; Dr. Ing. Federa Fritz, Stür
zelberg; Felber Gertraud, Innsbruck; Dipl . -
Ing. Finster Nikolaus, Igls; Frank Erna, Inns
bruck; Frank Gertrud, Innsbruck; Baur. Dipl .-
Ing. Fritz Hermann, Innsbruck; Gab i Brunhi lde, 
Innsbruck; Gassner Luise, Kematen; Gog l He
lene, Innsbruck; Mag . Grundner Ruthi lde, 

Wien ; Gsche id l inger Max, Innsbruck; Haslwan-
ter Eugenie, Innsbruck; Haslwanter Engelbert, 
Innsbruck; Hofer Margarethe, Innsbruck; Hüb
ner Dieter, Ha imhausen; Hupfauf Rudolf, Inns
bruck; Dr. Jeit ler Ernst, Innsbruck; Keil Luise, 
Innsbruck; Kle inschmidt Hanna, Innsbruck; 
Köchler Herl ind, Mutters; Kofier Resi , Inns
bruck; Kuntscher Edi th, Kufstein; Lenzinger 
Willy, Innsbruck; Lendecke Herta, Innsbruck; 
Dipl.-Ing. Lob Wulfo, L ienz; Lutz Lisi , Inns
bruck; Mayr Lore, Innsbruck; Mayr Auguste, 
Innsbruck; Meindl Margit, Innsbruck; Morass 
Hermine, Innsbruck; Münster Dorothea, Inns
bruck; Nachtschatt Grete, Innsbruck; Dr. Pet
zer Paul , Innsbruck; Pfeningberger Herta, Inns
bruck; Ing. Pietersteiner Luis, Innsbruck; Platz-
gummer Edi th, Innsbruck; Pohle Horst, Leu -
tasch; Rumpold Helga, Innsbruck; Seeios Fr ie
da, Innsbruck; Seiwald Gund l , Axams; Siebert 
Lorenz, Götzens; Siebert Anna, Götzens; 
Dr. Sch losser Egon , Innsbruck; Ing. Schmid t 
Ernst, Innsbruck; Schuster Herbert, Lans; 
Schwaighofer Trude, Innsbruck; Stabentheiner 
Edith, Innsbruck; Staller Berta, Innsbruck; 
Dr. Stark Franz Josef, Innsbruck; Tötsch Hele
ne, Innsbruck; Tol l inger Gertrud, Innsbruck; 
Umfer Erna, Innsbruck; Waldmann Herburg, 
Völs; Warmer Bin i , Innsbruck; Dr. Webhofer 
Irmengard, Innsbruck; Wechselberger Hermi
ne, Innsbruck; Dr. C lemens Weichs an der 
G lon , St rengberg; Wörle Antonia, Innsbruck; 
Wunder l ich Leopold ine, Innsbruck; Zani Maria, 
Innsbruck; Zaunbauer Grete, Innsbruck; Zwick 
Gertraud, Innsbruck. 

50jährige Mitgliedschaft 

Prof. Berger Walter, Innsbruck; Bültemeyer 
Ingeborg, Innsbruck; De la Cerda Ilse, Inns
bruck; Depaoli Karl, Innsbruck; Dr. Dürr Walter, 
Dornbirn; Eckel Anny, Innsbruck; Dr. Fink Karl , 
Innsbruck; Dr. Forcher-Mayr Otto, Innsbruck; 
Gi l larduzzi Maria, Innsbruck; Gramshammer 
Engelbert, Innsbruck; Hahn Lore, Innsbruck; 
Kinzl Hedwig, Innsbruck; Dr. Kleewein Edith, 
Innsbruck; Dr. Klement Wilhelm, Innsbruck; 
Mayregger Anton, Igls; Dr. Mil ler Fritz, Inns
bruck; Dr. Mil ler Inge, Innsbruck; Pi lser Hi lde
gard, Innsbruck; Richter Ernst, Rum; Sander 
Else, Innsbruck; Schreier Hans, Mutters; Teng-
ler Gertrud, Innsbruck; Treichl Trude, Inns
bruck; Volger Heinr ich, Braunschweig ; Wes-
siak Trude, Aldrans; Welzig Lotte, Innsbruck; 
Wittenberg Hugo, Hamburg. 
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60jährige Mitgliedschaft 

Dandrea Hans, Innsbruck; Dipl.-Ing. Inner
ebner Kurt, Innsbruck; Kirschner Franz, Inns
bruck; Dr. Kosack Edith, Graz; Lehninger Luzi , 
Innsbruck; Dipl.-Ing. Mayr Ferdinand, Linz; 
Dr. Mignon Konrad, Innsbruck; Rechberger 
Alfred, Innsbruck; Ruf Auguste, Innsbruck; 
Semler Emma, Wien; Schuster Friederike, 
Innsbruck; Thurner Hermine, Innsbruck; Thur-
ner Maria, Innsbruck; Dr. Trapp Hans, Inns
bruck; Wacker le Paula, Zir l . 

70jährige Mitgliedschaft 

Steinacker Hans, München. 

Jahreshauptver
sammlung des OeAV 

in Salzburg vom 
17.-19. Juni 1983 

Vom 17. bis 19. Jun i fand in Salzburg die 
diesjährige Jahreshauptversammlung des 
OeAV statt. Es würde zu weit führen, den enor
men und jedes Jahr s ich vergrößernden Aufga
benkreis des Vereines, seine Probleme und 
Auswertungen hier anzuführen. Es wurden 
z. B. für 1984 die Mitgl iedsbeiträge nicht geän
dert und so auch dem Wunsche der Sekt ionen
verbände entsprochen. 

Wie alle Jahre gestaltete s ich die Erstattung 
des Jahresberichtes 1982 als sehr umfangreich. 
Das umfassende Programm erstreckte sich von 
der Mitarbeiterausbi ldung über Alpenvereins
jugend, Veranstal tungen, Öffentl ichkeitsarbeit, 
internationale Kontakte, Förderung des Berg
steigens, Sicherheitsreferate, Expeditionsför
derung, Bergrettung, Hütten und Wege, Um
weltschutz, weiters über kulturelle Aufgaben 
wie Schri f t tum, Förderung der Wissenschaft, 
Kartographie, Alpinbücherei usw. Mit wenigen 
Ausnahmen erfolgten in der Vereinsleitung 
keine personellen Veränderungen. Unser Aus
schußmitgl ied Hermann Hell wurde für die 
Mandatzeit von 1982 bis 1985 zum Rechnungs
prüfer neu gewählt. Nähere Einzelheiten über 
den genaueren Ablauf der Jahreshauptver
sammlung in Salzburg erfolgen im nächsten 
Heft. Hö. 

Wir begrüßen 
als neue Mitglieder 

Achlei tner Johannes, Achleitner Ulr ich, A u 
erbach Bärbel, Alber Judi th, Alber S imon , A m -
born Doris, Abfalterer Roland, Arnold Othmar, 
Astfäller Erwin, Auer Elisabeth, Auf ischer Ger
hard. 

Buchauer Norbert, Bobleter Alexandra, Beh 
ringer Horst, Böck Christian, Barkiczi Ladislaus, 
Brassert James, Buchhammer Albert, B u c h 
steiner Christ ian, Blaß Peter, Baumgartner 
Sonja, Berger Franz, B laha Günther, Bartel E u 
gen, Dr. Brugger Jörg, Brooks Michael , Burk
hard Erna, Bichler Martin, Bichler Ingrid. 

Cede Michael , Cede Alexander, Comploj Diet
hard, Complo j Christ ine, Christ Gerhard, C las -
sen Anna, Classen Heinz, Cochrane Louise, M c 
Clure Edith, Mc Clure Catherine, Crowel l J o a n 
ne. 

Diemer Karl , Dalvai Cornel ia, Dietrich Peter, 
Denton Janie, Deguglermo Robert. 

Estermann Gerd, Eiter Gerhard, Eiter Kres
zenz Maria, Eiter Karin, Eiter Kurt, Estermann 
Claudia, Engl Thomas, Engl Sonja, Erwig Cor 
nelia, Erwig Rosemarie, Erwig Wol fgang, Erwig 
Reinhard, Elgerd El isabeth, Englert Sabine, 
Dr. Edl inger Johann, Eichler Mart in, Earley 
Christ ine, Earley Margo, Early Stephen Andrus, 
Earley Kate, Egle Reingard, Eilken Judy, Ed l in 
ger Konrad. 

Fuchs Maria, Dr. Forcher-Mayr Karl , Fau l 
hammer Barbara, Faulhammer Martin, F ischer-
leitner Maria, Frys Jaroslav, Fal lmann El isa
beth, Fairchi ld Richard, Fauster Kar l -Heinz, 
Frensel Mart in, Foster Barbara, Foster Esty, 
Freymüller Phi l ipp, Fitz Sibyl l , Foquarty Sarah, 
Foquarty Laura, Fix Jaques, F imml Werner, 
Freymüller Alexander, Frompert Ruth, Fracaro 
Si lv ia. 

Gstir Flor ian, Gstir El isabeth, Geiger Hubert, 
Gaul Bernhard, Gründler Elmar, Gabb idon 
Norma, Gruber Verena, Geyr Klaus, Gol lner 
Sylvia, Gfreiner Herbert, Gruber Martha, 
Gstaltmeyr Maria, Graham Christ iane, Grass-
mair Johanna, Gi les Connie, Graham Robert S., 
Gubman Nancy, G impl Herbert, Gr i tsch Frank-
Josef, Grüger Ursula, Ginthier A lan, Geppert -
Locks Angel ika, Gielen Ad J . M., G ie len-Steen-
tjes M. 
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Höpperger Heinr ich, Hechenberger Klaus, 
Holzfeind Georg, Hupfauf Andreas, Herzog Ma
ria, Hausberger Hi ldegard, Hasibeder Veronika, 
Happacher Petra, Happacher Arno, Höck Josef, 
Husson Leonhard, Hehenberger Ernst, Huber 
Ursula, Hinteregger R ichard , Haupt Albert, Hot
ter Barbara, Hofer Bernhard, Halverson Dee W., 
Handl Michael , Huter Bernhard, Homo lka A n 
ton, Humer Michaela, Hussack Silvia, Hilt Wolf
gang, Hirsch Klemens, Hi ldebrand Gerhard, 
Hanson Evan, Hanson Sharon , Dr. Heitzmann 
Bernhard, Hei tzmann Gudrun , Heitzmann Bir
git, Heitzmann Robert, Hei tzmann Uta, Heim 
Evel in, Hal lmann Franz, Henderson Margaret. 

Imhof Waltraud, Imhof Karlheinz, Mc. Inviros. 

Judtmann Waltraud, Juen Flor ian, Jung Ines, 
Jung Christ ine, Jehle Walter, Jeh le Helmut, J a 
kob K laus-Bernd , Jeppson Gert, Jeppson Tho
mas. 

Krammer Emmeran, Kapavik Ralph, Kromer 
Peter, Klarer Mario, Kaufmann Heinr ich, K lam
mer Alo is , Knud Rarn, Kogler Gab i , Kopain igg 
Werner, Klappstein Ulr ich, Kl ich Ingrid, Krantz 
Betty, Krantz Alexander, Kineke Stephen, Kit
chen Wean, Ki tchen Wi l l iam, Kebeck Johannes, 
Kasteleiner Reinhard, Ki rchmair Martin, Küh
treiber Hannes, Kapferer Christ ian, Dipl.-Vw. 
Kofier Renate, Kofier Gab i , Kofier Michae l , Kof
ier Ulrike, Kofier Kathr in, Komarek Andreas, 
Komarek Thomas. 

Lessenich Elsa, L in inger Cörry, Lagler Maria, 
Lessenich Helmuth, Lechner Markus, Lair J o 
hanna, L indebner Gerhard, Lechner Stephan, 
Lamprecht Freya, Lamprecht Susanne, Lam
precht Jul ia , Lamprecht Mart ina, Leeb Gerhard, 
Liedl Alexander, Liedl Andreas, Locks Thomas, 
Leuprecht Hermann, Leent Marco, Leent Mary-
ke, Ligtenberg Regina. 

Münker Horst, Moore John Ernest, Mitterho-
fer Günther, Mar ius Antoinette, Mast Christ ine, 
Michalak Peter, Mölk Herbert, Münchau A le
xander, Mungenast Harald, Dr. Mi l ler -A ichholz 
Goetz, Mauerhofer Phi l ipp, Mitterhofer Her
mann, Mitterhofer Hermann sen., Mayr Mar ie-
Christ ine, Mayr Gertrud, Mair Hubert, Mayr 
Mart ina, Mentzel Maarten A., Müller Gerd. 

Nairz Michael , Nairz Siegfr ied, Neyer Teda, 
Neyer Bernd, Niemann Dirk, Newman Betty, 
Norman Jennifer, Newman Robert, Nemeczek 
Andrea. 

Okamoto Kazuko, Okamoto Hiroshia, Oefner 
Thomas, Ogl ivie Timothy. 

Plückebaum Ursula, Paul Michael , Paul 
Kar l -Heinz, Pesch Markus, Pfitzner l lka, Pfurt-
schel ler Agnes , Benedikt Pel ikan, Dr. Pittl L u d 
wig, Pittl Caro la , P rokop Alexandra, Ponho lzer 
Hermann, Plattner Johann , Patscheider Hi lde
gard, Pegger Chr ist ian, Pichler Hermann, P u -
liam Michae l , Po lk ing J o h n , Pol lack Richard. 

Re ichmann Hardy, Rauth Thomas, Raab Bet
tina, Raab Karol ine, Raab Ursula, Radiherr 
Gerhard, Ruetz Engelbert , Rainer Peter, Re 
genbrecht Pau l , Rückart Reinhard, Rizzol i E l 
mar, Dr. Rizzol i Othmar, Rizzol i Helga, Rizzol i 
Kar in, Rückert Udo, Rückert Erika, Rückert 
Ra lph , Rückert Frank, Ryan Barnett, Reitmeir 
Thomas, Read Alan, Rhoades J . , Rieder B e a 
trix, Reinhard Ursula. 

Sherwin Janet, Si l ier Urban, Si l ier Rona ld , 
Saumweber Konrad, Sai ler Stefan, Sainsbury 
Ida, Sa insbury Frederick, Spr inger Arno, S o m -
weber Heribert, Sojer Barbara, Saponschek 
Mart in, Sandler Joach im , Spie lg Robert, 
Sheehan Margret, Smal l Terrell, Sal inger Karl 
Anton, Santer Rosa , Sasaki Shoko , Sasaki 
Er ica , Sacks Meryl , Schre ier Hi ldegard, S c h u 
macher Christof, Schne ider Hansjörg, Sch impp 
Rainer, Scha tz Winfr ied, Schlatter Alo is, 
Schmid t Irmgard, Sch i f fmann Anton, Schaupp 
Klemens, Schre iner Gerhard, Schend l Anton, 
S c h o v Birgit, Dr. Schweighofer Johann, 
Schweighofer Chr ist ina, Stumbo-Tamdj id i J u 
lia, Stepanek Leopo ld , Stepanek Lydia, S tepa-
nek Bernhard, St ieglecker Walter, Stoff M icha 
el, Stampfer Günter, St rohkorb Gregg . 

Truppe Robert, Taborsky Walter, Tarasevich 
Andrew. 

Uhlmann Arthur, Unter luggauer El isabeth. 

Vöhl Helmut, Valentini Mart in, Valentini S o n 
ja, Dr. Vantsch Josef, Valentini C laud ia , V o o s 
Axe l . 

Wolf Chr is ta, Wingenbach Christel , Wi lhe l 
mer Ernest ine, Wi lhelmer Anton, Wild Robert, 
Wi ld Roland, Welser Mar ia, Welser Lukas, Weit-
laner Wi lhe lm, Welti Martha, Wibmer Daniel , 
Werner A lexandra, Werner Annel iese, Walser 
Horst, Wechner Roman , Wechner Othmar, Wolf 
Stefan, Weber Mar ia, White Pia, Watzal Herbert, 
White Barry, Wi l l imann Emmi , Dr. Wiegele J u 
lius. 

Zwigl Er ich , Zorn Gerhard, Zecha Susan, Ze-
cha Wolf-Dieter, Zass Peter. 
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Trekking-Tour zum Ras 
Dashan (4.620 m) 

in Äthiopien 

Am 23. 10. trafen Paul und ich uns zur Fahrt 
nach Zurüch, um dort mit Uli Sommer, dem 
Grindelwalder Bergführer, und weiteren 12 
Bergsteigern a u s d e r S c h w e i z und Deutschland 
zur Fahrt nach dem Hoch-Semien-Gebi rge im 
Norden Äthiopiens zusammenzutref fen. Uns 
reizte dieser Plan, da er in ein völl ig fremdes 
Land ging, das vom Reiseverkehr noch nicht 
zertreten war. Hauptziel der Bergfahrt war der 
Ras Dashan, der höchste Gipfel von Äthiopien. 
In der Früh um 8 Uhr kamen wir in Addis Abeba 
an, und es ging der Anschlußflug nach Norden, 
dem Hauptort Lal ibela weiter. Unterwegs lan
dete die alte DC 3, eine Bombermaschine aus 
dem letzten Weltkrieg, mehrere Male im un
wegsamen Bergland des Nordens; einer mitrei
senden bekannten Salzburger Hochalpinist in, 
die schon mehrere 7.000er Berge hinter s ich 
hatte, erging es sehr schlecht, da die DC 3 keine 
Druck-Ausgle ichkabine besaß und doch im
merhin 4.000 m hoch flog - wir rechneten 
schon mit dem Al lerschl immsten, aber auch 
diese strapaziöse Luftfahrt ging für sie zu Ende, 

und während der Bergtour erholte sie s ich z u 
sehends. In Lal ibela, der ersten Aufenthaltssta
t ion, einem alten christ l ichen Kulturzentrum 
mit großartigen, einmal igen und mit künstleri
scher Schöpfungskraft errichteten Heil igtü
mern, gab es schon sehr viel zu sehen. Dieser 
Teil des Landes ist vom äthiopisch-orthodoxen 
Christentum g e p r ä g t - die Geist l ichen (Kopten) 
s ind in der Regel sehr gute Typen mit ausge
prägten Charakterköpfen. 

Am nächsten Tag geht die Fahrt mit dem Bus 
weiter zum Ausgangspunkt unserer Bergfahrt, 
dem Eingeborenendorf Debarek. Hier soll un
ser Gepäck durch eine Pferdekarawane über
nommen werden; dabei kommt es zu einem 
Riesenwirbel unter den Eingeborenen, weil 
3mal so viele Leihpferde zur Verfügung stehen 
als gebraucht werden, und kein Pferdehalter 
möchte s ich diese Chance nehmen lassen, um 
Geld zu verdienen. Bewaffnete Ordnungshüter 
stellen die Raufereien ein, und uns werden die 
ausgesuchten Trag- und Reitpferde samt Be
gleiter zugeordnet. Nun geht es endl ich voller 
Erwartung ins Hochland. Obwohl für den 
Transport des Gepäcks eigene Tragtiere zur 
Verfügung stehen, könnten wir auf den ande
ren Pferden reiten - aber der trainierte Berg 
steiger ist doch in erster Linie Fußgänger, und 
so habe ich persönlich meinen Gaul nur wenig 
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geschunden, was ihm angesichts meiner 80 kg 
Körpergewicht s icher l ich sehr recht gewesen 
ist. Interessant war die Einstel lung der Einge
borenen zu vielen unserer Angebote. Zigaret
ten, welche ich im Flugzeug kaufte, brachte ich 
alle wieder nach Hause zurück, - Drops, S c h o 
kolade, Wurstbrote usw. gab mir mein äthiopi
scher Beglei terzurück, weil e res vorher nie ge
gessen hatte; ledigl ich Keks und Tee nahm er 

entgegen. Am Freitag aß er den ganzen Tag 
nichts. Die Konversat ion war mit dem äthiopi
schen Führer deshalb gut mögl ich, weil dieser 
noch aus der i tal ienischen Besatzungszeit her 
ital ienisch verstand. Ansonsten will kein Äthio
pier an die i tal ienische Okkupat ion erinnert 
werden, und das Wort Abessin ien ist verpönt. 
Wir wurden von bewaffneten Einheimischen in 
Räuber-Zivil beschützt, weil doch immerhin ein 
latenter Kr iegszustand mit den kommunist i 
schen Machthabern in Addis Abeba herrscht. 
Landschaft l ich war unser Aufst ieg großartig, 
weil es ja immerhin Naturschutzgebiet war mit 
interessanter Fauna und Flora! S o gab es eine 
Art von Steinböcken und unzählige Berg -Pa
viane, die s ich durch Größe und Angriffslust der 

Männchen von ihren keniat ischen Artgenossen 
unterschieden. Nach 4 Tagen Anst ieg kamen 
wir nach Überschreiten der Derasgl ie-Scharte 
ins Nals-Gebiet das Ras Dashan. Auf dieser 
Schar te war auch ein Pferd zu Tode gestürzt, 
und meine Theorie, bei gefrorenem Boden lie
ber zu Fuß zu gehen, hatte s ich als richtig er
wiesen. Als wir in die Gipfelnähe gelangten, wa
ren wir nicht schlecht überrascht, eine aus 7 
bewaffneten Reitern bestehende Eskorte anzu
treffen; diese waren offensicht l ich von der 
neuen Regierung geschickt worden, um unser 
bergsteiger isches Tun zu überwachen. Die 
Soldaten kamen dann, al lerdings ohne Pferde, 
doch mit Waffen mit uns zum Gipfel hoch, und 
allseit iges großes freundschaft l iches Hände
drücken fand statt. Wetter und Aussicht waren 
hervorragend, und ganz besonders interessant 
waren die tiefen Kanons, welche s ich als große 
Risse der Erdkruste zeigten und gewaltige Tie
fen von vielen hundert Metern aufwiesen. Von 
der Derasgl ie-Scharte aus machten wir noch 
einen zweiten, mehr oder weniger unbekann
ten Gipfel - vielleicht auch nur deshalb, weil 
Schneef lecken zu sehen waren, und wir auf 
diese Art und Weise zu Wasser kamen, das stets 
ausgesprochene Mangelware gewesen ist. 
Hernach ging es in Eilmärschen zurück zum 
Ausgangspunkt und weiter nach Gondar, wo 
wir die alten und gänzlich ausgeplünderten 
Schlösser alter äthiopischer Königsgeschlech
ter besuchten. Am nächsten Morgen dann Ab
flug zum großen Tana-See mit den faszinieren
den Tissitat-Wasserfällen, Motorbootfahrt zu 
einer von kopt ischen Mönchen besiedelten In
sel , auf welcher s ich herrl iche religiöse Kult
stätten befanden - Besicht igung der kaiserl i
chen Kle inodien, wie Kaiserkronen, händisch 
bemalte Meßbücher usw. Obwohl es sehr heiß 
war, durften wir im Tana-See nicht baden, weil 
das Wasser voll von Bi lharzien 6 (für Menschen 
lebensgefährl iches Wasserinsekt) war. Am 
4. November war es dann wieder soweit, daß 
wir wieder in Addis Abeba waren, um in e inem 
guten modernen Hotel zu wohnen und die 
überaus interessante Stadt mit ihren riesigen 
Eingeborenen-Märkten, Spezialitäten-Restau
rants, Kaiserschloß des letzten Herrschers Haile 
Selassie sowie das äußerst schöne Kongreßge
bäude der afr ikanischen Union zu besicht igen. 

Aber schon am 5. November ging der Flug 
weiter nach dem Süden nach Dire Dawa und 
Harrar. Ich habe viele Eingeborenen-Märkte in 
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Asien, Afrika und Südamerika gesehen, aber 
die Originalität des Marktes von Harrar war 
einmalig; man hätte tagelang diesem farben
frohen Treiben, speziel l der überaus schönen 
einheimischen Weiblichkeit, zusehen mögen. 
Der Rückflug von Dire Dawa gestaltete sich 
strapaziös, weil Panzerfahrzeuge ununterbro
chen Munit ion zu unserer Passagiermaschine 
brachten und in diese einluden, sodaß wir still 

in der Maschine sitzen mußten und mit 3 Stun
den Verspätung nach Addis Abeba kamen. 
Teile der schweizer ischen Teilnehmer wurden 
angesichts der kriegerischen Vorbereitungen 
leicht hysterisch und konsterniert. Mit 3 Tagen 
Verspätung gelang uns endlich nach vorherge
gangenen energischen Verhandlungen der 
Rückflug nach Frankfurt! Eine interessante 
Fahrt hatte ihr Ende gefunden. Karl Weiermair 

Von den Tirolern im Karwendel 
Die Erschließung erfolgte zumeist von den in 

den benachbarten Ländern und Städten ansäs
sigen Bergsteigern, d. h. von Bayern-München 
einerseits und Tirol-Innsbruck anderseits. 
Durch den im Isartal geborenen Hermann von 
Barth fällt Bayern der Hauptanteil zu. Barth hat 
in den Jahren 1870/71 meist als Alleingeher 
und ausgerüstet mit Steigeisen und Bergstock 
fast alle Hauptgipfel erstmals erstiegen. Nach 
ihm haben sich viele Bayern in diesen Bergen 
bestätigt: H. Schwaiger, dem wir den ersten 
Karwendelführerverdanken, 0 . und W. Herzog, 
G. Haber, J . Enzensperger, 0 . Bauriedl, A. v. 
Kraft, E. Krebs, E. Platz, F. und T. Schmidt, um 
in bunter Reihe einige Vertreter zu nennen. 
Weniger bekannt sind die Erschließer aus dem 
Tiroler Land, obwohl Innsbruck sich rühmen 
kann, einen der ältesten Alpinisten überhaupt 
zu besitzen. Hans Georg Ernstinger hat 1579 
von einer Besteigung der »Frau Hütt, ein sehr 
hohes Gebirge und das höchste das da herum 
ist«, berichtet, »wie ich selber droben gewesen 
bin nicht ohne große Gefahr und Mühe . . . weil 
sich dort schon etl iche zu Tod gefallen haben«. 
Später haben markante Gestalten, wie Profes
sor Pfaundler, der Uhrmacher Jul ius Pock, der 
Baurat Carl Gsaller, d e r a u s S c h w a z kommende 
Ingenieur Lergetporer u. a., Bergtouren in der 
bisher nur als Jagd- und Bergbaugebiet (Salz, 
Blei, Zink) bekannten Gruppe gemacht. Von 
den alpinen Gesel lschaften Innsbrucks gingen 
starke Impulse aus. Im Jahre 1893 wurde der 
Akademische Alpenklub, 1904 die »Karwend-
ler« gegründet. Mit Karwendelfahrten sind Na
men wie O. Ampferer, W. Hammer, H. v. Ficker, 
O. Melzer, E. Spöttl u. a. verbunden. In der Zeit 
zwischen den Kriegen waren es M. Aukentha-
ler, H. Frenademetz, L. Netzer, H. Schmidhuber 
u. a. Der zu Ende gehenden Erschließerzeit 

prägten u. a. die Tiroler H. Buhl und H. Rebitsch 
ihren Stempel auf. Erstklassige und hier nicht 
genannte »Nachzügler« folgten. Die Martins
wand wurde ein Übungszentrum derTiroler Ex
tremkletterer. 

Entdeckerfreude, Abenteuer und Empf in
dungsvielfalt spiegeln die folgenden zeitge
nössischen Berichte wider. 

Erinnerungen an die Frühzeit der Bergsteige-
rei schildert Univ.-Prof. Dr. L. von Pfaundler 
(1839-1920), ein Physiker aus alter Tiroler Fa 
milie. 

»Auch wußte man in Innsbruck sozusagen 
nichts über das, was hinter der Frauhütt war. Da 
verband ich mich mit einigen Kameraden zur 
Erforschung dieser Berggruppe und nun stie
gen wir mehrere Wochen hintereinander über 
den Frauhüttsattel ins G l e i r s c h t a l . . . Wir er
stiegen von dort den Solstein, die Hohe 
Gleirsch (8. August 1859), das Jägerkar, das 
Stempel joch, die Mannlspitze, die beiden Sat
telspitzen und überhaupt alle Spitzen zwischen 
Solstein und Lafatscherspitzen mit Ausnahme 
des Frauhüttfelsens, von dem wir wußten, daß 
der alte Tischler Geier in den vierziger Jahren 
eine hölzerne Statue des Andreas Hofer aufge
stellt hatte, die der Sturmwind ins Gleirschtal 
hinabgetragen hatte, wo wir noch ein Reststück 
bei einem Biwak verbrannt haben. Das Brand
joch galt damals als unerstiegen . . . da ver
suchte ich es zwischen den Gräten und kam 
ohne bemerkenswerte Schwierigkeiten hinauf. 
Aber ich fand auf der oberen Spitze den Rest 
einer Stange. Sie war also schon erstiegen, a l 
lerdings nicht >touristisch<. Ich stellte eine 
große Fahne auf. Unvorsichtig erzählte ich dies 
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in der Schw immschu le in Büchsenhausen, 
worauf sofort ein >Kothlackler< hinaufstieg, um 
sich aus der Fahne Fußfetzen zu machen.« 

Schon Ende des vorigen Jahrhunderts be
gann man s ich für die düsteren Nordwände zu 
interessieren. Beim Versuch der Durchstei 
gung der NW-Wand der Praxmarerkarspitze 
starben der 32jährige Otto Melzer und der 
19jährige Emil Spött l . Die Bergung ihrer Über
reste erfolgte unter dramat ischen Umständen. 
Tageszei tungen und Alpinblätter brachten aus
führl iche Berichte. 

Das Unglück geschah vermutl ich durch A b 
sturz und Wetterumschlag am 6./7. Oktober 
1901. Einer der Verunglückten wurde von den 
mit der Suche beauftragten Jägern zwei Tage 
später am Wandfuß gefunden. Sie glaubten, es 
sei Melzer und schickten von Scharni tz ein Te
legramm nach Innsbruck: »Melzer gefunden, 
ein Stück weit heruntergebracht, was tun?« 
Prompt kam die Antwort: »Melzer womögl ich 
nach Scharni tz bringen.« Dies geschah. In 
Scharni tz stellte man fest, daß es sich um die 
Leiche Spöttls handelte: »Gegen Abend kamen 
sie gestern in Scharn i tz an. Hotelier Fischler 
stellte sofort ein Z immer zur Verfügung, in dem 
die Leiche aufgebahrt wurde und forderte nun 
sämtl iche Gäste und Dienstboten auf, einen 
Rosenkranz zu beten; es war ein ergreifender 
Akt.« In der Meldung heißt es weiter: »Die Le i 
che ist infolge des hohen Sturzes selbstver
ständlich arg zugerichtet. Um den Leib fand 
man ein ca . 4 m langes Sei l , das an dem einen 
Ende, wo es abger issen ist, ganz zerfranst ist.« 
Das Begräbnis Spött ls fand am Sonntag, 13. 
Oktober, statt. 

Nach der Leiche Melzers wurde eifrig weiter
gesucht. Im Schaufenster einer Innsbrucker 
Kunsthandlung wurden »sehr gelungene pho
tographische Aufnahmen aufgestellt, wo man 
die Wand und die Stelle des Unglücks genau 
sehen kann. Die Bi lder wurden vervielfältigt 
und verkauft. Der Erlös wird dem Jäger Heiß 
übermittelt, der s ich in der ganzen Sache sehr 
viel Mühe gegeben und s ich auch erbötig ge
macht hat, sobald es die Verhältnisse gestatten, 
die Leiche herbeizuschaffen.« 

Die Auff indung der sterbl ichen Überreste 
Melzers gelang erst im Sommer des folgenden 
Jahres: »Der Körper liegt am Ausgang eines 

breiten, senkrechten und glatten Kamins auf 
e inem kleinen Vorsprung, zu dem zu kommen 
den genannten Herren trotz größter Anst ren
gung nicht mögl ich w a r . . . Al le Beobachter der 
schwier igen Kletterei waren der Ansicht, daß es 
nach den jetzigen Erfahrungen besser wäre, 
von nun an andere Menschenleben nicht mehr 
um die Le iche zu wagen, sondern es den ersten 
größten Schneefäl len zu überlassen, dieselbe 
herabzubringen.« Entgegen dieser Meinung 
gelang am 16. September die Bergung: »Die 
Leiche, welche 11 Monate und 11 Tage in der 
Wand gelegen hatte, war stark verwest, aber 
immerhin f ü rd i e lange Zeit verhältnismäßig gut 
erhalten.« Die Beerd igung fand in Innsbruck 
statt. Der Name Grubreißen-Melzerturm und 
das Denkmal am Sunt iger im Lafatschertal er
innern an ihn und seinen Gefährten. Melzers 
Fotos im B u c h »Aus Innsbrucks Bergwelt« 
(1802) s ind ein schönes Dokument alpiner 
Lichtbi ldkunst. 

Ein histor isches Zeugnis der Wandlung des 
Begrif fes Bergsteigen sind die Lalidererwände. 

Im Jahre 1902 schreibt H. v. Ficker: »Passiv 
grausam s ind auch die Lalidererwände, diese 
polierte Riesentafel. Nichts kann unersteigl i-
cher sein wie die Nordabstürze der Roßlochgip
fel.« 

Doch nur 19 Jahre später heißt es im Karwen
delführer: »Die Erkletterung der Lal idererwand 
gehört zu den schwier igsten Touren der Osta l 
pen.« 

Hias Rebi tsch leitet seinen Bericht über die 2. 
Begehung der Schmid-Krebs-Rute 1932 mit 
fo lgenden Sätzen ein: »Zum ersten Mal sah ich 
sie vor ein paar Jahren - als >Tourist<. Neu
schneeüberzuckert, von Nebelschwaden um
randet, eine düstere, abschreckende wilde 
Mauer. In dieser St immung sah sie unnahbar 
aus und das Knattern und Summen des Stein
schlages warnte vor jeder Annäherung. Und 
diese Wand sollte schon durchklettert worden 
sein? Mir graute. - Vor zwei Jahren, als ich zu 
klettern begann, sah ich sie wieder. Diesmal 
heller Kalk im grellen Sonnensche in , immer 
noch abschreckend, immer noch Warnung, 
doch unwiderstehl iche Lockung zugle ich. Aber 
ein mir unerreichbar scheinendes Ziel. - Vor i 
ges Jahr im August 1932 wurde es ernst.« 
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Im Jahre 1946 hat er mit S. Spiegl und K. Rai 
ner die Gerade Nordwand und 1947 mit F. Lo
renz die Nordverschneidung erobert. Es waren 
gle ichsam die Schlußpunkte der »klassischen 
Erschließung«. Rückschauend und leiden
schaftslos berichtete er 1981 über die Ge
schichte der Erstbegehung: »Die >Direkte< ließ 
mir keine Ruhe. Sie war kein Lebensziel mehr 
auf Gedeih und Verderb. Ich war schon etwas 
ausgeglüht, unterdessen 35 geworden und 
zählte eigentl ich bereits zum alten Eisen.« 
Dennoch gelang Hias die aufsehenerregende 
Fahrt, bevor er s ich wieder den Weltbergen z u 
wandte. Hias ist vor zwei Jahren 70 geworden 
und pflegt in seinem eigenen Klettergarten im 
Alpbachtal zu »kraxeln«. Eisern ist er gebl ie
ben, gegen die Unbi lden des Lebens und beim 
Training. 

Quel len: Innsbrucker Nachrichten 1901; 
AV-Mit te i lungen 1901 und 1902; AV-Zeitschri f t 
1937 und 1981; Aus Innsbrucks Bergwelt, 1902; 
Jahresberichte des Akad. A lpenklub Innsbruck 
1928, 1933; 75 Jahre Karwendler 1904-1979. 

Dr. Herbert Kuntscher 

Kriegsgeschichten 
Unser Freund, der Kupferstecher Rudi - se i 

nen Famil iennamen möchte ich aus später be
greif l ichen Gründen verschweigen - , erzählte 
uns jedesmal eine merkwürdige Geschichte, 
wenn wir anderen auf unsere Kriegserlebnisse 
zu sprechen kamen. Eine Geschichte, die uns 
aufhorchen ließ, obwohl sie mit dem Kr iegsge
schehen nicht unmittelbar zusammenhing. 

Ich möchte diese merkwürdige Erzählung 
weitergeben, weil ich fürchte, daß sie unser 
Freund verschweigen wird, und weil sie berg
steigerisch so originell ist, daß man sie glauben 
oder nicht glauben kann. 

Er berichtet, daß er während des Krieges zu 
einem Heeresbergführerkurs abkommandiert 
wurde und im Zuge der Ausbi ldung als Zweiter 
einer Dreierseilschaft den Großglockner von 
der Hofmannshütte aus ersteigen mußte. 

Am Vortag hatte es geschneit. Ein Teil der 
Spalten des Hofmannskeeses war verweht. Der 
Aufst iegsweg war durch einen nächtl ichen 
Sturm glattgefegt. 

Als die Sei lschaft den Gletscher querte, ver
sank plötzl ich der Vordermann in einer Spalte. 
Am Sei lzug merkte man, daß der Sturz nicht 
allzu tief war. Trotzdem sicherte unser Freund 
den Gestürzten vorsorgl ich, als der Dritte den 
Eingebrochenen zu bergen begann. 

Wie staunten sie aber, als sie anstatt des Un i 
formierten einen vor Kälte schlotternden Zivi l i 
sten ans Tagesl icht zogen, der ihnen erklärte, 
einige Zeit vorher e ingebrochen zu sein, als er 
der Adlersruhe zustrebte. Der E ingebrochene 
habe ihm aus diesem Grunde bei der Bergung 
den Vortritt gelassen. 

Nun, man kann diese Geschichte glauben 
oder auch nicht. Wenn sie nicht wahr ist, so ist 
sie doch gut erfunden. Auf alle Fälle hat sie uns 
stets von den schreck l ichen Kriegser lebnissen 
abgelenkt. 

Hans Weichselberger 
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1 Das Schulungsteam des OeAV-Zweiges Inn 
gerkurs endete wieder erfolgreich und unfallfn 
BF Walter Egger, LW Otto Finger, BF Christi; 
dingt fehlt LW Alex lngenhaeff.2 Standplatzsi 
Hexere i . -4 Seilrollenübung im Klettergarten.-
nen . -6 AnstiegzurEisf lanke. Lernziel: Eckens 
7 Sturzversuche! Auch das mag gelernt sein 

Das »Abenteuer Berg« lockt. Immer mer 
zination Bergwandern und Bergsteigen, 
schätzend bis in hochalpine Regionen. I 
Unerfahrenheit enden zu oft tragisch. V\ 
ihn das Glück verläßt, weiß wirklich Bes 
herrscht die Knoten und die sachgerec 
Sicherungs-, und im Ernstfall die Bergui 
setzmäßigkeit bei Gletscherquerungen? 
zeigen, die allerwenigsten! Leider eine 

GRUNDKURS 
des Massentourismus. - Diesem Umstar 
Innsbruck vor drei Jahren neue Aktivität 
1. Vorsitzenden OAR Anton Platzer ha 
AV-Mitgliedern eine alpine Ausbildung 
teilt. Seit Herbst 1981 vermitteln staatl. 
gen die Voraussetzungen für sicheres E 
lände bis zum Schwierigkeitsgrad I-
ben bisher das Angebot des Zweiges Ir 
ausbildung hält weiter an. Herzlichen C 
für die Beistellung von zwei Bergführ« 
Franz-Senn-Hütte, Horst Fankhauser, 
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c ist sichtlich zufrieden. Der 11. Bergstei-
in links: LW Georg Wach, LW Werner Frey, 
nisch, LW Gerhard Moser. Krankheitsbe-
ig wie sie sein soll. - 3 Abseilen ist keine 
steilnehmer verfolgen aufmerksam Aktio-
chnik, Frontalzacken-und Pickeleinsatz.-
Kameradenbergung aus Gletscherspalte. 

ischen werden gepackt von der Fas-
viele jedoch wagen sich selbstüber-
lügende Ausrüstung, Leichtsinn und 
n diesen Normalbergsteigern, wenn 
um die alpinen Gefahren? Wer be-

Hlhandhabung? Wer beherrscht die 
:hnik? Wer hat Kenntnis von der Ge-
leobachtungen und die Unfallzahlen 
ive Begleiterscheinung im Zeitalter 

ERGSTEIGEN 
hnung tragend, hat der OeAV-Zweig 
jetzt. Der Zweigausschuß unter dem 
dee von Lehrwart Otto Finger, den 
liefen, spontan die Zustimmung er-
ehrwarte beim Grundkurs/Bergstei-
n und Verhalten im Fels- und Eisge-
300 Mitglieder des Alpenvereins ha
ck genützt. Der Trend für die Alpin-
sm Verwaltungsausschuß des OeAV 
m Eiskurs und dem Hüttenwirt der 
bildliche Betreuung. 
: Otto Finger, Fotos: Franz Binder) 
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Ein Jahr macht Urlaub 
Die Sch i kratzen über harten Firn, 55 -60° 

steile Hänge, darunter nicht selten 100 Meter 
hohe Felsabbrüche. Lawinen, E issch lag, das 
Material kann brechen. Das war der Winter. 
Noch war der Schnee nicht weg, klammerten 
s ich die Finger schon wieder in südfranzösi
schen Fels bis zum Schwier igkei tsgrad VII+; es 
galt in Form zu kommen für einen langen Klet
tersommer voll mit Plänen und Wünschen. Der 
Sommer kam mit voller Pracht. Für mich be
gann der Erstbegehungsstreß. Ich kam immer 
besser in Fahrt, ging allein Touren mit Schw ie 
rigkeiten, die ich ohne weiteres mit VIII— e inzu
stufen wagte, ging alte Routen ohne Haken, 
bewält igte Erstbegehung um Erstbegehung, 
b i s d i e Z a h l schließlich allein in diesem Jahrau f 
41 anwuchs; einmal sogar in 26 Tagen 24 Erst
begehungen. Ich hing in senkrechten Eispas
sagen, ohne Sicherung, und das auch allein im 
Fels bei 14 Erstbegehungen. Ich kletterte R o u 
ten ab, die ich mich vor 3 Jahren noch nicht 
einmal hinaufzuklettern getraut hatte. Auf den 
Anfahrten erlebte ich, oder besser gesagt über
lebte ich, mit meinem Motorrad auch so eini 
ges. Ich überstand Hochgewitter, Ste inschlag, 
E issch lag, blöde Krit iken, brüchigste Wände, 
ausbrechende Türme und Dächer und viele an
dere gefährl iche Situat ionen. Ich war müde, 
satt und die einzige, die mich verstand, war 
meine Freundin. S o schnappten wir uns ein 
Motorrad, packten es vol l , eigentl ich übervoll, 
aber diesen Artikel lesen vielleicht auch She-
riffs, ließen alles zurück und starteten in den 
sonnigen Süden. Ziel und Dauer unbekannt. So 
kamen wir Tag für Tag mehr in eine grenzen
lose Freiheit. Tage der Erholung vergingen, 

und bestens regeneriert erreichten wir so nach 
einigen Zwischenfäl len die Calanques den Vau, 
ein altbekanntes Ferienziel für jeden Kletterer. 
Eigent l ich wollte ich nur 2 bis 3 nostalgische 
Tage einlegen, um dann vielleicht doch das 
Klettergebiet zu wechseln . Aber die alte Fasz i 
nation packte uns doch ganz überraschend, 
und wir bl ieben. Um 11 Uhr aufstehen, bis 12 
Uhr f rühstücken, dann nur noch schwimmen 
und sonnenbaden. Und gefiel es uns, so gingen 
wir zwischendurch zusammen einmal klettern, 
oder ich machte mich halt allein auf den Weg, 
wenn ich nicht viel Kletterbegeisterung auf 
meine Frage hin f inden konnte. Ich schwamm 
dann quer über die Bucht zu den Einst iegen, 
kletterte eine Tour hinauf, eine andere herun
ter, um danach dieses Kletterspiel von vorne zu 
wiederholen, bis m i reben langweil ig wurde. So 
kletterte ich in einer Woche über 20 Touren im 
Schwier igkei tsgrad V bis VII al lein, und doch 
kam nie das Gefühl auf, daß ich zum Klettern 
hierher gekommen wäre. Ich war gut in Form, 
ein Relikt vom Sommer her, und war in einer 
lockeren Ur laubsst immung. S o bildete ich mir 
als schönen Abschluß des Jahres eine So lobe
gehung der Super Doume ein, die Paradetour 
der Bucht. Der Gedanke mißfiel meiner Freun
din aber ganz und gar. Ich legte mi re inen schö
nen Plan zurecht. Am selben Tag beging ich die 
Route, die ich ohnehin schon von früher kann
te, mit einem Kol legen. Dabei gelang sie mir 
rotpunkt, was ich auch für meinen Al le ingang 
vorhatte. Ich ging so gegen 24 Uhr schlafen, um 
für den großen Tag gerüstet zu sein. 

Heute stand ich zur Abwechs lung einmal 
schon um 9 Uhr auf. Wie ein Dieb schl ich ich 
aus dem Zelt, um Geli ja nicht zu wecken. Als 
Warmkletterführer wählte ich die Revolut ion. 
Nach 10 Minuten stand ich bereits am Ausst ieg. 
Abgeklettert wurde über die Calanque, um 
nach einigen Minuten den Einst ieg der Super 
Doume zu erreichen. Inzwischen hatten s ich 
schon einige Zuschauer für meine Turnereien 
in der Bucht eingefunden. Ein Griff in den M a 
gnesiumbeutel , um meinen Schweiß zu trock
nen, der mir beim Anbl ick der Route unwil lkür
l ich aus den Poren schießt. Und los geht's. Ich 
sprinte die ersten 15 Meter bis unter den Über
hang hinauf. Warm ist mir, ich bin gut e inge
klettert. Nur ab jetzt keinen Fehltritt mehr. Ganz 
ruhig, ich wundere mich über mich selbst, klet
tere ich in den Überhang hinein. Was gestern 
noch schwer war, ist heute auf einmal ganz 

20 



leicht. Die Griffe in den schweren Passagen 
s ind mir noch bekannt, so daß ich gar nicht erst 
lang zu suchen brauche. Und jetzt die schwie
rigste Sache : Wie komme ich an den beiden 
Bohrhaken vorbei, ohne sie zu benützen. VII + , 
das soll die Schwier igkei t sein, hab ich mir s a 
gen lassen. An kleinen Grif fen, die Füße auf ab
schüssigen Tritten, so schle iche ich empor. Es 
geht, und sogar z ieml ich gut. Keine Unsicher
heit, ganz ruhig - und das So lo , ohne S i che 
rung - das ist für mich Klettern. Die letzten 20 
Meter turne ich im Schnel lzugtempo hinauf. 
Oben angelangt, bemerke ich erst die vielen 
Leute, die für mich gezittert haben; ganz unten 
beim Meer, weit, weit weg von mir. Und unser 
Zelt? Es hat s ich noch immer nichts gerührt. Ich 
setze mich nieder, genieße mit Zufr iedenheit 

den Ausbl ick und weiß, was erstrebenswert und 
wertvoll ist; eben dieses Gefühl. Und wenn ich 
nun hinuntersteige, so weiß ich, ist da wer, der 
mich mag und mich versteht. So hat das Leben, 
nimmt man's genau, doch fast nur schöne S e i -

t e n - Andreas Orgler 

Jungmannschaft 1982 
Nochmals wollen wir uns beim Alpenverein 

für seine große Unterstützung bedanken, die 
uns im Jahr 1982 zur Verf ügung gestellt wurde. 
Um allen einen Einbl ick in unsere rege alpine 
Tätigkeit zu geben, veranstalteten wir e inen 
Vortrag im Herbst des vergangenen Jahres im 
Raif feisensaal, der äußerst zahlreich besucht 
wurde. Den Großteil des Jahres waren wir in 

ANMELDUNG 

für den AV-Grundkurs/Bergsteigen im Herbst 1983/Frühjahr 1984 
Kursleiter LW Otto Finger 

Name: Geburts jahrgang 
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Andreas Orgler in der Lutzverschneidung (Pfalz) 

den schwierigsten Anst iegen, in unzähligen 
Erstbegehungen, in gefrorenen Wasserfällen, 
in steilen Eisf lanken und bei Stei lwandschifahr
ten zu f inden. Auch Ausbi ldungskurse wurden 
von einigen von uns besucht, um nicht nur die 
neuesten Klettertechniken zu beherrschen, 
sondern um auch bei S icherungsmethoden, 
Bergetechniken und allen anderen im alpinen 
Gelände brauchbaren Fähigkeiten Bescheid zu 
wissen. Und so bieten wir Ihnen, liebe Leser, 
unsere Fähigkeiten im Herbst dieses Jahres an, 
um im Rahmen einer Gemeinschaftsfahrt mit 
uns zusammen eine Route in den Kalkkögeln 
kennenzulernen. 

Statistik: 

1. Schibefahrung: 
linke Seespi tzklamm 
Bachgrubenturmrinne 
Marchreisenspi tze S-Rinne 
Gr. Ochsenwand SO-R inne 

1. Begehung: 
Gr. Solstein S-Wand, Vegetarierriß VI 
Gr. Solstein S-Wand, let it be VI 
Kl . Lafatscher, Der letzte Mohikaner VI-VII + 
Speckkarspi tze, Pechverschneidung VI, VII 
Speckkarspi tze, Wunder land VII, VIII 
Sagwandspi tze, Schutzengelweg V, VI + 
Schüsselkarspitze, Raupe Stück für Stück V, VII 
Kühberg, Wasserfal lkamin IV, V 
Kühberg, SW-Pfei ler IV, V 
Obernberger Tribulaun, Viel Vergnügen V, VI 
Obernberger Tribulaun, gerader Riß V, VII 
Obernberger, der Himmel kann warten V, VIII-
Eisenspitze, for natives only V, VI+ 
Pflerscher, Tribulaun N-Pfeiler V, VI I -
Kalkwand, Austr ia 3 III, IV+ 
Kalkwand, Schluchtweg III, IV+ 
Innerste Ilmspitze, Miß Pinnis VI, VII + 
Innerste Ilmspitze, Schuppenkamin IV, V I -
Innerste Ilmspitze, NW-Grat IV, V 
Innerste Ilmspitze, Andi forever V, V N -
Innerste Ilmspitze, United Artists VI, VII + 
Innerste Ilmspitze, Abst iegskamin IV+ 

Andreas Orgler in der2. Seillänge von »Wunderland«. 
Foto: Heinz Zak 
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Innere Ilmspitze, Schöne Sachen von Madame 
III, V 
Innere Ilmspitze, Just a Walking in the rain 
V, VI + 
Äußere Ilmspitze, Coke macht mehr draus V I -
Kirchdachspi tze merde IV, V 
Marwenturm SO-Wand VI, VII+ 
Marwenturm S-Wand VI, VII 
Marwennase N-Wand IV, V+ 
Marwennase SO-Wand IV, VI 
Schl icker Seespitze, kl. Kunterbunt IV, V I - 1 x 
abs. 
Schl icker Seespitze, with a little help from my 
friend V, VII 
Riepenwand, Andi ohne Furcht und Adel 
VII, VIII-
Gr. Ochsenwand, Besser berüchtigt als unbe
kannt V, VII 
Tintenstr ichwand, Schmuckkast l V, V I -
Tintenstr ichwand, Black lightning IV, VI 
Tintenstr ichwand, Dr. Rock 'n Roll IV, VI + 
Tintenstr ichwand, Tintenstrich V, VII 
Tintenstr ichwand, Mitteldurchstieg V, VI 
Ochsenwandturm W-Verschneidung VI 
Kl . Ochsenwand, Fingertango VII + 
ös t l . Bachgrubenturm, lonesome Cowboy 
V+ , VII 

1. Al le inbegehung: 
14 der oben genannten Erstbegehungen wur
den von mir ohne Partner durchgeführt und 
sind so zugleich 1. Al le inbegehungen, weiters: 
Riepenwand, Bachmann - Kettner 
Schüsselkar, Morgenlandfahrt 
Äußere Ilmspitze, Sterzinger - Treichl 
Pf lerscher Tribulaun, Rainer - Eberharter 
Sch l icker Seespitze, Haim - Zlabinger 
Innere Ilmspitze, Barobek 
Gr. Ochsenwand, Laichner - Pertl 
Calanques den Vau Super Doume 

Überdies wurden noch einige erste freie Be
gehungen von bisher technischen Touren 
durchgeführt. Bei Auslandsbergfahrten in au
ßeralpine Klettergebiete wurden viele äußerst 
schwier ige Anstiege frei erstiegen. Besonders 
erwähnenswert sind hier die Leistungen, die 
Heinz Zak in Amer ika gelangen. 

In dieser Aufstel lung wurde bewußt auf die 
Begehernamen verzichtet, da die Leistungsfä
higkeit des Klubs und seiner Mitglieder gezeigt, 
und nicht in eine Persönlichkeitsshow einzel
ner ausarten sol l . Ebenfalls wird kein Anspruch 
auf Vollständigkeit erhoben. 

Andreas Orgler 

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 

Jahresbericht 
der 9 Hochtouristengruppen 

des OeAV-Zweiges Innsbruck 
für das 

Vereinsjahr 1982-1983 

Von folgenden Gruppen sind Tourenberichte 
eingelangt: Alpeiner, Bergvagabunden, Die lu
stigen Bergler, Gipfelstürmer, Kalkkögler, Kar-
wendler, Melzerknappen, Tiroler Berglerbund 
Nordkette, Wettersteiner. 

Von den ungefähr 300 aktiven Mitgliedern 
wurden insgesamt 9.493 Gipfelbesteigungen 
in allen Schwier igkeitsgraden durchgeführt 
(1982 waren es 7.756, somit eine Steigerung 
von 1.737); 3 über6.000 m, 29 überö.OOO m, 130 
über 4.000 m, 1.695 über 3.000 m. Es ist be
stimmt nicht im Sinne einer solchen Leistungs
schau - wie sie in den einzelnen Tourenber ich
ten aufscheinen, hier im einzelnen einzugehen, 
und darüber zu berichten. 

Doch es ist für eine Sekt ion und darüber hin
aus auch für den Gesamtverein schön, inner
halb ihrer großen Bergsteigerfamil ie Hochtou
ristengruppen zu haben, die mit ihren großen 
und auch äußerst schwierigen Touren das A n 
sehen verstärken und Brücken schlagen zum 
Weltbergsteigen und zu anderen Bergsteiger
vereinigungen. 

Besonders heraushebend die Gipfelstürmer, 
die von 2.311 Gipfelsiegen berichten - die mei
sten in ihrer Vere insgesch ich te -davon 171 A n 
stiege bis zum Schwierigkeitsgrad VIII, von 117 
Bouldertouren - insgesamt scheinen 706 A n 
stiege, die über dem Schwierigkeitsgrad IV lie
gen, auf. (Lessiak 171, K l ingenschmid 142, 
Ohnmacht 126.) Eine bergsteigerische Le i 
s tungsschau, auf die jeder einzelne Gipfelstür
mer, der an diesen Bergfahrten te i lgenommen 
hat, stolz sein kann. Dicht gefolgt mit 2.264 G ip 
felbesteigungen die Karwendler, die ebenfal ls 
in ihren Tourenberichten von vielen schwer
sten Bergfahrten - auch in außereuropäischen 

23 



Gebieten - zu berichten haben. Es folgen dann 
die Bergvagabunden mit 1.368 Gipfelbestei
gungen. Den Wettersteinern herzl iche Gratu la
tion zu ihrem 75jährigen Bestand und zu ihrer 
Jubi läumsfahrt mit schönen Bergerfolgen in 
Indien. Leider wurde ihr 75. Bestandsjahr über
s c h a t t e t - 3 ihrer aktivsten Bergkameraden ka
men vom Berg nicht mehr zurück. 

Auch den Kalkköglern aufrechten Beifall zu 
ihrem 70. Stiftungsfest und zu ihrem abgege
benen Tourenbericht, der von schwier igen 
Kletterfahrten bis zum Grad VII berichtet. 

So sei im Namen des Zweiges Innsbruck al len 
Mitgl iedern der einzelnen Gruppen mit ihren 
Vorständen gedankt für ihre Berichte, für ihren 
Einsatz bei Rettungen - Wegbauarbeiten - für 
ihre Mitnahme von Alpenvereinsmitgl iedern 
auf Bergfahrten - den Gipfelstürmern für die 
Durchführung des Staffel laufes in Wi ldmoos, 
der immer bestens organisiert ist. Den Alpe i 
nern für ihren Jörg-Pauli-Gedächtnislauf im 
Räume der Naviserhütte. 

Schöne unfallfreie Bergfahrten - Erfolge und 
Erlebnisse für das kommende Jahr wünscht der 
Zweig Innsbruck allen Hochtour istengruppen. 

Kurt Pol l , HG-Wart 

Unsere«; 
HÜTTEN 

Bettelwurfhütte 
Hoch über dem Inntal auf einem traumschö

nen Platz liegt die Bettelwurfhütte und dient 
hauptsächl ich als Stützpunkt für die Bestei
gung des Gr. Bettelwurf. Der steile, direkte und 
schweißtreibende Anstieg aus dem Inntal wirkt 
s ich auch negativ auf den Hüttenbesuch aus, 
und die Hütte muß auch bezüglich Übernach
tungen als Stiefkind unter den Hütten des 
Zweiges Innsbruck betrachtet werden. Bei ent

sprechender Zei taufwendung kann man auch 
über Ißanger, Lafatscherjoch und den an
schließenden Höhenweg die Hütte erreichen. 
Der bescheidene Hüttenwirt freut s ich über je
den Besuch . 

Solsteinhaus 
Der neue Wirt des Solsteinhauses mußte 

schon am Beginn seiner Hüttenbewirtschaf
tung eine arge Enttäuschung erleben. Vor e i 
nem im Juni (in Deutschland) abgehaltenen 
Feiertag erhielt er laufend Anrufe mit der Bitte 
um Platzreservierung auf der Hütte. Auf Grund 
der vielen Anfragen deckte sich der Hüttenwirt 
entsprechend mit (auch verderblichen) Le
bensmitteln ein. Leider ließ dann an diesen Ta
gen der Wettergott gänzlich aus, und so wartete 
der Wirt vergebl ich auf seine Besucher. Daß 
damit ein beträchtl icher Schaden verbunden 
war, läßt s ich leicht ausrechnen. 

Pfeishütte 
Bedingt durch die Stadtnähe, kann die Pfeis

hütte auch an Wochentagen immer mit Tages
gästen rechnen. Vom Hafelekar sind es zwei 
schwache Wegstunden zur Hütte. Auch wird 
die Durchquerung des Karwendeis von vielen 
hier begonnen. Die Hütte dient als Stützpunkt 
für leichte und schwere Touren in der Umge
bung der Hütte, wo vor allem die weniger be
suchten Gipfel der hinteren Karwendelkette wie 
Sonntagskarspi tze, Kaskarspitze oder Prax-
markarspitze in Frage kommen. Hüttenbesuch 
und Übernachtung sind im heurigen Jahr bis 
dato zufr iedenstel lend verlaufen. Hüttenbe-
wirtschafter Neher mit Frau wird heuer zum 
letzten Mal die Hütte bewirtschaften. 

Franz-Senn-Hütte 
Seit Beginn der Bewirtschaftung der Franz-

Senn-Hütte im Februar d. J . wird von der Sek
tion Innsbruck dr ingend ein Mann gesucht, der, 
wie früher übl ich, die Übernachtungsgebühren 
kassiert und auch zusätzlich den öfteren A n 
sturm auf Betten und Matratzen regelt. Die Ar
beit kann auch als Ferialjob betrachtet werden 
und erfordert Umsicht und Tatkraft. 

Die Sennhütte wird besonders im Frühjahr 
von Kursen vieler alpiner Vereinigungen wie 
Bergführer, Bergrettung, Bundesheer stark 
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frequentiert und hat dafür nicht nur die not
wendigen Räumlichkeiten, sondern bietet s ich 
auch als hervorragendes Tourengebiet direkt 
an. Die Hütte ist umgeben von einem Kranz 
leichter und schwerer Dreitausender, die alle 
zeit l ich gut zu erreichen sind. A u c h das B u n 

desheer hat diese Vortei le erkannt, und sehr oft 
stehen die Zelte mit Gu laschkanone rund um 
die Hütte. Horst Fankhauser, der Hüttenwirt, 
garantiert für eine einwandfreie, gute Verpf le
gung und steht selbst mit seiner Erfahrung 
gerne zur Verfügung. Hö. 

Inselberge: 

Spaziergänge mit der Feder 
Sardinien - Sizilien 

Nicht daß es »Spaziergänge« wären, wie wir 
einen Abendspaz iergang machen, um das 
Wohlbef inden für die Nacht zu gewährleisten. 
Ich meine Spaziergänge als Er innerungsbe
stand und es kann auch eine satte Schwier ig 
keitsbewertung darunter sein. Trotzdem wer
den sie für mich Spaziergänge bleiben. Mir tut 
das stets in der Seele weh, wenn ich von der 
Akr ibie der Tritte und Schrit te lese, die strapa
ziert werden müssen, um von einer Tat zu kün
den. Mir ist dann immer, als würde ein Gent le
man, obwohl er vorher genossen hat, nicht 
schweigen können. Mit meinen Inselbergen ist 
das ganz anders. Welche Anst iege ich auch 
nennen würde, sie haben für n iemanden G e 
w i c h t - nur für mich. Das s ind lauter kleine Ex
pedit ionen, die oft so klein s ind, daß sie nur als 
S innesempf indung existieren. Die aber 
manchmal auch so groß s ind, daß ich sie gar 
nicht verraten möchte, um nicht ebenfal ls in die 
akr ib ische Berichterstattung zu verfallen. Wer 
meint, daß diese Auf fassung nur selbstgefäll ige 
Originalität sein will, der irrt insoferne, als Or i 
ginalität nur eine ungewohnte Art ist, »die Welt 
zu kitzeln«, wie der brummige Bernard Shaw es 
einmal ausdrückte. 

Ich bin fast erschrocken, als mich ein Brief 
mit dem Betreff-Hinweis »Auslandsbergfahrten
archiv« erreichte. Das ist doch ein Wort, das 
für einen Bergsteiger wie eine Droge wirken 
kann. Wahrschein l ich, sagte ich mir, l i eg tdae in 
Irrtum vor. Für einen solchen Begriff bin ich zu 
klein, um darinnen zu bestehen. Doch dann 
lese ich weiter, daß man darunter auch Sard in i 
ens Berge und solche Siz i l iens versteht. Und da 
wurde mir schon leichter ums Herz. Und ob ich 
über sie nicht etwas zu sagen hätte, wurde an
gefragt. Habe ich, habe ich geantwortet. S c h a 
de, daß s ich der verehrl iche Anspruch nur für 
zwei Gebiete festgelegt hat. Ich bin da nämlich 

vor kurzer Zeit auf der Insel Elba einem Berg 
begegnet, der mich ausrufen ließ: das ist die 
Roggalkante von Elba! Ist so eine Entdeckung 
nicht wunderbar? Auf den »wirkl ichen« Kalk
pfeiler in den Lechtalern gibt's Gedränge. Auf 
den meinen ist man allein in e inem Aud ienz
zimmer. Wennd ieTürau fgeh t , k o m m t m a n s i c h 
wieder nur selber entgegen. 

Doch jetzt wird's Zeit, dem Wunsche gerecht 
zu werden. Zuerst Sard in ien. Und da gleich der 
Monte A lbo, 1.127 m. Die Rax Sard in iens. Ich 
habe immer Vergleiche. Verg le iche sind höf l i 
che Fixpunkte für all diejenigen, die s ich nicht 
gleich auskennen. A m Fuß des Monte A lbo liegt 
h ingeschmiegt die Stadt S in ico la . Genauso 
hingeschmiegt liegt am Fuß der Rax Reiche
nau. Hochfläche hier, Hochfläche dort. Wenn 
man ein Stück die Panoramastraße bergwärts 
f ä h r t - i c h meine die von Monte A l b o - w i r d aus 
der Rax das Gesäuse und etwas später schält 
s ich dann aus diesem Gesäuse der Admonter 
Kalbl ing heraus. Ich kenne die Westwand dort, 
ich lernte sie auch hier kennen. Und daß ich 
nicht vergesse: Die ganze Monte A lbo -Gruppe 
ist ein einziges Kalkgebirge (!). Das ist ein No-
vum, wenn rundherum nur Urgestein die Szene 
prägt. Die Ostf lanke meines heutigen Gipfels 
bin ich in harmloser Manier hochgest iegen, 
und die fast 3.400 m hohe und sehr steile West
wand bin ich dann abgest iegen. Das war ein gu 
ter Iiier. Aber da ich kein Fan für Ers tbegehun
gen b i n - s c h o n wieder das S ich-se lber -begeg-
nen - genügt mir der Erlebniswert. 

Was der Monte A lbo für das Kalkgestein, das 
ist der Monte L imbara für das Urgestein, 
1.362 m. Übrigens der dankenswerteste Gipfel 
auf der Insel. Ich habe nur einen e inz igen Aus 
druck für diesen Berg : Urwelt-Fels. Von der 
Stadt Tempio sieht er s ich an, als wäre er von 
den Sch ladminger Tauern ausgeborgt . Aber je 
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näher wir ihm kommen, umso deutl icher wird 
seine Persönlichkeit. Übereinandergewürfelte, 
überhängende, fast schwarze Quadersteine 
bauen s ich balkonförmig auf, und wenn wir e i 
nen Durchst ieg zum Höhersteigen gefunden 
haben, dann waren es nur die Nahtstellen zw i 
schen den einzelnen Riesenbäuchen. Am G ip 
fel ein kleines Holzkreuz! Das mit dem Urwelt-
Fels streiche ich wieder. Manchmal sind Irrtü
mer i ronische Wegweiser. Hätte ich dieses 
kleine Holzkreuz nicht vorgefunden, hätte ich 
wahrschein l ich nach meiner Rückkehr verkün
det, ich wäre auf Sardin ien ein Berg -Co lumbus 
gewesen. Die Sarden nennen ihre Insel »Die 
Fußspur Gottes«. Eines ist sicher: Der Monte 
L imbara muß innerhalb dieser Fußspur dort lie
gen, wo sie nicht ausgetreten ist. 

Die höchste Erhebung Sardiniens, der G e n -
nargentu (Monte Terralba, 1.552 m, Punta la 
Marmora, 1.834 m), würde für einen Inselfor
scher einen eigenen Aufsatz verlangen. Aber da 
er ein Berg ist, der nicht viel hergibt, nur eben 
seine Höhe und seine Weltabgeschiedenheit 
(»Wer auf Sardin ien zu Berge steigt, ist sehr 
weit weg von der Welt«), sei er nicht zum Haus
herrn emporgejubelt. Wer oben steht, darf sa 
gen - wenn er fair genug ist, die Relat ion zur 
übrigen Welt nicht zu vergessen - ich, dieser 
Berg und sonst nichts. Und das s ind immerhin 
keine alltäglichen Momente in einem mensch
l ichen Leben und lohnen den holpr igen Weg 
vom Paß Arcu de Tascussi , 1.245 m, zum höch
sten Punkt, wobei ich mir nicht zu sagen ge
traue, wie lange diese Wegstrecke dauern 
kann, da Autofahrer, die s ich mit ihrem Auto zu 
reiten getrauen, viel Zeit gewinnen können. Der 
Gennargentu liegt in der sogenannten Barba-
gl ia, dem Barbarenland. Ich wünsche allen E u 
ropäern so freundl iche Leute, wie sie in diesem 
Abschnit t zu treffen s ind. Sie scheinen alle nach 
einem Sprichwort zu leben, das ihre ganze 
Mentalität audrückt: »Zuerst der Fremde, auch 
wenn er böse ist.« Eine Karte 1 : 350.000, Sar-
degna, Carta Stradale, führt in diesen kleinen 
Kontinent, innerhalb eines großen. 

Mit Siz i l ien ist es anders. Wer Sizi l ien sagt, 
sagt Ätna, 3.278 m. Wer aber 3.278 m sagt, und 
er hat diese Höhe hinter s ich gebracht, darf 
nicht behaupten, daß er einen Berg erstiegen 
hätte. Der Ätna ist ein Nicht -Berg, eine Ant i 
these eines Berges. Al les, was die Ersteigung 
eines Berges schön macht, ist auf den Ätna 
nicht schön. Nicht schön ist die Aussicht , weil 

es selten eine gibt. Nicht schön ist der Anst ieg 
mit Auffahrt (Seilbahn) und Weiterwanderung 
über eine verrückte Riesenkehre im asch
grauen Lavageröll. Nicht schön sind die Men
schen, die dort herumkrabbeln, da die meisten 
von ihnen keine Berecht igung haben, in eine 
so lche Höhe zu kommen, aber da sie schon 
einmal dort s ind, auch genauso ausschauen. 
Für alle gilt: Man darf sagen, daß man oben ge
wesen ist (wenn's wahr ist). Frei l ich kann man 
von der Bergstat ion weg auch eine Direttissima 
gehen. Aber auch mit einer so lchen ist auf die
sem Feuerberg kein Ruhm mehr zu ernten. Die 
direkte Linie hat höchstens mehr Aschenstaub, 
der Ruhm ist in den kleineren und größeren 
Kokshaufen erstickt, die zu überwinden sind. 
Für einen Bergsteiger bleibt nach der Erstei
gung ein z ieml icher Rest von Empörertum z u 
rück, weil er nicht genau weiß, was er an diesem 
Tag wirkl ich erstiegen hat. 

Eines kann al lerdings den Mißmut dämpfen: 
man spaziert s ich kurze Sonderetappen wäh
rend dieses staubigen Abenteuers heraus. Wie 
z. B. den Abstieg vom obersten Kraterrand hin
unter in den allerletzten Höl lenschlund. Von 
dieser »Wegstrecke« sagt ein Wissenschaft ler, 
daß sie der Absch ied von der Zivil isation wäre 
und der Schritt hinein ins Planetarische. Das 
Planetar ische hat mich so eigentümlich be
rührt. Ich bin mir außerhalb meines Mensch 
seins vorgekommen. Und wie ich dann später 
noch in »Meyer's Volksbibl iothek für Länder-, 
Völker- und Naturkunde, 21. Band, Jahr 1840«, 
lesen konnte, daß man auch schon damals »der 
wildesten Verheerung gle ichsam ins Herz sah«, 
da spürte ich etwas von einer Ehrfurcht mit ge
sch lossenem Mund, weil ich, wie gesagt, später 
noch den Lavastaub zu spüren vermeinte, der 
mir schon damals jeden Appetit verdorben hat. 
Eine Ätna-Ersteigung ist voller Akt ionen, dort 
wo sie nicht überströmend sind, sind sie unter
st römend: Viel kann also nicht passieren! 

Die Berge rund um den Ätna? Da erder höch
ste ist, sieht man in der Tiefe nur eine Mond 
landschaft. Eine Erhebung daraus habe ich mir 
gemerkt und auf ihr bin ich auch oben gestan
den: Monte Silvestri. Höhe unbekannt. Es sei 
mir ein Scherz gestattet: Silvestri - Sylvester? 
Beziehungen sind eine Waage mit ungleichem 
Gewicht, sagte ein Aphorist iker. Und ich bin 
froh, daß es ein solcher gewesen ist und keiner 
der tiefernsten Sorte. Wenn also eine brauch
bare Beziehung, dann die: Wende! Dort von ei-
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nem Jahr zum andern. Hier von einer Erdland
schaft in eine Mondlandschaft . Wenn ich ge
fragt werden sollte, wo die größere Wirkl ichkeit 
ist, dann würde ich sagen: Hier heroben spürt 
man die abwesende Zeit. Ist das die größere 
Wirkl ichkeit? - Dann gibt es noch den Monte 
Rosse, den Monte Santa Venere, den Monte 
Lauro und wahrscheinl ich noch viele, viele 
mehr. Und dann gibt es auch noch Goethes 
»Italienische Reise«, 1787. Er besuchte natür

lich auch den Ätna, um schließlich huldvoll zu 
bemerken, »man tut besser, sich das übrige er
zählen zu lassen«. 

Ein paar Impressionen von Inselbergen. Sie 
ermangeln jedweder bergsteigerischen Furore. 
Sie sind aber das letzte, sichtbare Überbleibsel 
eines Gigantenkampfes, der seine erhabenste 
Form suchte und auch gefunden hat. 

Hans Barobek 

Aus dem Pressedienst 
des OeAV-Gesamtvereins 

Hochschober-Hütte abgebrannt 
Die in 2.322 m Seehöhe im Gemeindegebiet 

Ainet/Ostt irol gelegene Hochschober-Hütte 
der Sektion Wiener Lehrer des Oesterreichi
schen Alpenvereins ist am 29. Mai abgebrannt. 

Der Oesterreichische Alpenverein weist alle 
Bergsteiger darauf hin, daß damit bis zum ge
planten Wiederaufbau dieses Schutzhauses 
keine Nächtigungsmöglichkeit besteht. 

Als Alternative zur Besteigung des Hoch
schobers bietet sich die Variante von der L ien-
zer Hütte im Debanttal an. (AVP) 

Alpenverein 
für Nationalpark Hohe Tauern 

mit Umbalfällen 
In einem Telegramm an Bundeskanzler 

Dr. Sinowatz bekundete die in Salzburg ta
gende Hauptversammlung des Oesterreichi
schen Alpenvereins ihre große Befr iedigung 
über die Aussagen der Bundesregierung zum 
Nationalpark Hohe Tauern mit Einbeziehung 
der Oberen Isel mit den Umbalfällen. 

Sollte nicht eine schonende Variante des 
Osttiroler Großkraftwerkes mit ihren positiven 
Rückwirkungen auf die Wirtschaft Osttirols ge
baut werden, so sei nach Ansicht des OeAV un
verzüglich ein Entwicklungsprogramm für Ost
tirol mit besonderer Berücksicht igung der Na
t ionalpark-Gemeinden zu erstellen, damit die 
betroffene Bevölkerung gerade durch die Er
richtung des Nationalparks Hohe Tauern ihre 
nachhaltigen Entwick lungschancen gesichert 
sieht. 

Die Hauptversammlung des Oesterreichi
schen Alpenvereins appellierte abschließend 
an alle polit isch und wirtschaftl ich verantwort
l ichen Institutionen Österreichs, den überre
gionalen Nationalpark Hohe Tauern zu einem 
gesamtösterreichischen Anl iegen zu machen 
und die dazu erforderl ichen Mittel bereitzustel
len. (AVP) 

Alpenverein veranstaltet 
Expertengespräch über alpine 

Sicherheit 
im Alpinzentrum Hohe Tauern -

Rudolfshütte 

Diskussion über »Eisschrauben/Eishaken« 
und »Gleichzeitiges Gehen am verkürzten 

Seil«. 
Die Masse der Bergwanderer und Bergstei

ger, die sich für ihren Bergurlaub ausrüsten, 
vertrauen mehr oder weniger blind auf die Qua 
lität jener Ausrüstungsgegenstände, welche 
ihnen im Fachgeschäft angeboten werden. Um 
dieses Vertrauen zu rechtfertigen, bemüht sich 
der Alpenverein seit Jahren, in enger Zusam
menarbeit mit den Erzeugerf irmen einerseits 
und andererseits mit den »Bergprofis«, die 
Herstellung und den Vertrieb von erstklassi
ger Alpinausrüstung zu fördern. 

Zu diesem Zweck führt der Alpenverein sehr 
arbeits- und kostenintensive Untersuchungen 
durch. Die Ergebnisse werden mit Fachleuten 
diskutiert und an Hersteller und Händler als 
Empfehlung weitergeleitet. Auf diese Weise 
gingen von den Sicherhei tssymposien des 
Oesterreichischen Alpenvereins 1980 und 1981 
bereits wichtige Impulse aus. 
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Das dritte Symposion Sicherheit Ende Juni 
1983 auf der Rudolfshütte befaßt s ich im we
sentl ichen mit zwei Themen. Die Haltekraft von 
Verankerungsmitteln im Eis (Eisschrauben und 
Eishaken) war das erste Hauptthema dieser 
Tagung. In drei getrennten Referaten wurden 
die Ergebnisse von parallelen Untersuchungen 
des DAV-Sicherhei tskreises, des O e A V - S i -
cherheitsreferates sowie der Technischen Ver
suchs- und Forschungsanstal t Wien vorgelegt 
und diskutiert. Aus den Testberichten geht 
eindeutig hervor, welche der derzeit am Markt 
erhältlichen Verankerungsmittel im Eis optima
len Sicherhei tsanforderungen (Haltekraft von 
1.000 kp im guten Eis) gerecht werden und 
welche eindeutig unter diesem Wert l iegen. 
Vonse i ten der Erzeuger und Händlersowie se i 
tens der Alpinprof is wurde eingeräumt, daß 
man derzeit für speziel le Formen der Eisklette
rei (dünne Eisschicht auf Fels, vereiste Felsrit
zen) noch auf Verankerungsmittel angewiesen 
sei , welche die 1.000 kp-Marke im Test nicht er
reichten. Ferner wurde darauf hingewiesen, 
daß derzeit noch eine große Anzahl von Veran
kerungsmitteln auf dem Markt und im Gebrauch 
sei , welche erst schrittweise durch besseres 
Material ersetzt werden kann. Als Übergangs
lösung wurde daher vorgeschlagen, beim Auf
bau von Standplätzen auf alle Fälle ein S iche
rungsmittel zu verwenden, das gemäß den 
durchgeführten Tests die Mindestanforderung 
erfüllt. 

Das gleichzeitige Gehen am verkürzten Seil 
bildete das zweite Schwerpunktthema des Sym
posions. In vier getrennten Referaten und an
schließenden prakt ischen Vorführungen wur
den die Grenzen und Möglichkeiten dieser s i -
cherungs- und führungstechnischen Maß
nahme von verschiedenen Gesichtspunkten 
her beleuchtet. 

Dipl.-Ing. Pit Schubert, Leiter des D A V - S i 
cherheitskreises, zeigte auf, wo er aufgrund 
von Berechnungen und praktischen Versuchen 
die Grenzen der s icherungstechnischen Wirk
samkeit dieser Methode sieht. Christian Da
misch, OeAV-Sicherheitsreferat, erhärtete die 
Thesen von Schubert durch unfallstatistische 
Analysen. Klaus Hoi, Ausbi ldungsreferent der 
österr. Berg- und Schiführer, brachte in seinem 
Referat zum Ausdruck, daß das Führen am ver
kürzten Seil für den Bergführer eine unersetz
bare sicherungstechnische Maßnahme dar
stelle. Er räumte jedoch ein, daß die richtige 

Anwendung dieser Methode ein hohes Maß 
an Eigenkönnen, Verantwortungsbewußtsein 
und einen klaren Blick für die Anwendungs
grenzen voraussetzt. Oberstleutnant Bachert, 
Leiter der Heeresbergführerausbildung in der 
Deutschen Bundeswehr, zeigte nochmals die 
enormen Gefahren des gleichzeit igen Gehens 
am verkürzten Seil auf, stellte seinen Ausfüh
rungen jedoch unmißverständlich voraus, daß 
der Zivi lbergführer auf diese Methode niemals 
werde verzichten können. Prof. Rabofsky, Se 
kretär des Österr. Kuratoriums für alpine S i 
cherheit, stellte beide Schwerpunkt themen in 
den weiteren Rahmen der Unfal lkunde. Er hob 
insbesondere die Bedeutung der geschicht l i 
chen Darstellung von Alpinunfäl len als Me
thode hervor und richtete an die zuständigen 
Fachleute den Appel l , s ich in naherZukunf t mit 
den Problemen derexakten Unfal lerhebung mit 
Hilfe der modernen Datenverarbeitung zu be
fassen. A V P 

Umweltschutz 
Bericht über das Seminar für Naturschutz 

und Umweltplanung in Molin (OÖ) 
vom 8.-12. Juli 1983: 

Vom 8. bis 12. Jul i 1983 wurde vom OeAV, 
Fachabteilung Raumplanung und Naturschutz, 
ein Seminar in Mölln (OÖ) abgehalten. Es wa
ren über 20 Teilnehmer, darunter 2 Franzosen 
vom C. A. F. und ein Flame aus Belgien vertre
ten. 

Der Tagungsort war das vor einigen Tagen 
eröffnete Jugendheim der sehr rührigen Sek
tion Mol in . 

Das Heim ist ein Kleinod für die Jugend und 
auch für Tagungen gut geeignet. Es ist gemüt
l ich, zweckmäßig und sehr schön. Es wurde 
über folgende Themen gesprochen: 

Erfahrungen bei Unterschutzstel lungsver-
fahren, Probleme um das geplante Schutzge
biet Reichraminger Hintergebirge (Kraftwerk), 
Gruppenarbei t und Jugendarbeit im Natur
schutz, Sektionsaktivitäten und Exkurs ionen. 

Es fanden auch Ausflüge ins Sengsengebi rge 
mit der Feuchtauhütte und dem Feuchtauer 
Urwald, zum Kraftwerk Klaus und zum Piess-
ling Usprung statt. Auch ein Besuch des geolo
g ischen Lehrpfades in Windischgarsten, der 
Kleineisenindustr ie und e inerSensenschmiede 
fand statt. 

28 



Ein Ausflug ins Reichraminger Hintergebirge 
gab Gelegenheit zur Aussprache über Schutz
gebiet und Kraftwerksbau. Der Erfahrungsaus
tausch zwischen den Naturschutzwarten der 
einzelnen Sektionen brachte auch manch wert
volle Anregung. Daß das Treffen unter Gleich
gesinnten harmonisch verlaufen ist, ist wohl 
überflüssig zu erwähnen. 

Dr. Duftner 

Hans Frenademetz f 
Unfaßbarfürunsundfüralle, dieihn kannten, 

Hans, unser Hans, der Freund, der Kämpfer, der 
Bergkamerad und Klubbruder ist nicht mehr. 
Am 13. 2. nach einem plötzlichen Unwohlsein, 
selbst der Arzt konnte keine richtige Diagnose 
stellen, starb er in den Armen seiner Lieben. 
Sein Lebensweg war gezeichnet von der gro
ßen Leidenschaft, die ihn immer beseelte, seine 
unstillbare Liebe zur Bergwelt. Damals zu sei
ner Zeit gab es für junge Bergsteiger noch 

keine Motorräder und Autos, Errungenschaf
ten, ohne welche sich die heutige Jugend das 
Bergsteigen nicht mehr vorstellen kann. Hans 
aber radelte und schob als Lehrling nach Ge
schäftsschluß am Samstag um 7 Uhr abends die 
halbe Nacht hindurch und stand dann in den 
Morgenstunden glücklich und lächelnd an der 
Hüttentür, um dann mit den Kameraden die je
weils schwere Tour mitzumachen. 

Seinem Jahrgang entsprechend, erging da
mals vor Kriegsbeginn auch an Hans der Ruf, 
seinen Zivilberuf an den Nagel zu hängen und 
zur Wehrmacht einzurücken. Was war wohl nä
herliegend als Hans, den Kletterer, den Berger
fahrenen, den Nimmermüden in die Heeres-
hochgebirgsschule Fulpmes einzuberufen. 
Dort wurde er zum Heeresbergführer ausgebil
det und danach kam Hans an verschiedenen 
Fronten zum Kriegseinsatz, sodaß ihm auch in 
dieser Zeit nichts erspart blieb. 

In Verbindung mit seiner regen Bergsteiger
tätigkeit war es auch unausbleiblich, daß Hans 
der Bergrettung angehörte. Seinerzeit, als die 
ganze alpine Rettungstätigkeit noch in den 
Kinderschuhen steckte und die Verunglückten 
nicht mit Hubschrauber geholt werden konn
ten, sondern noch auf dem Rücken oder auf 
Stangen ins Tal transportiert werden mußten, 
was alle erdenklichen Kräfte erforderte, stellte 
auch Hans tapfer seinen Mann und wurde auch 
immer wieder zu schweren Rettungsaktionen 
eingeteilt. Die Überreichung des Grünen Kreu
zes, der höchsten Auszeichnung, die der 
Deutsch-Oesterr. Alpenverein zu vergeben hat, 
war der bescheidene Lohn seiner zahlreichen 
Einsätze. 

Vorbildlich und gewissenhaft fungierte er 
jahrzehntelang als Geschäftsführer bei der Fa. 
Witting und erfreute sich ob seiner Gerechtig
keit und verständnisvollen Art bei seinen Un
tergebenen größter Beliebtheit. In dieser Ei
genschaft konnte er auch in der damals schwe
ren Zeit jungen bedürftigen Bergsteigern mit 
Rat und Tat kräftig unter die Arme greifen, ob
wohl er damit so manche Enttäuschung erle
ben mußte. 

Hans war nicht nur der Mittelpunkt seiner 
Familie, er war auch ein treubesorgter Fami
lienvater, der sich bis zum Letzten für die Sei
nen einsetzte. Sein Heimgang riß wohl hier die 
tiefste Lücke. Es stimmt, daß immer nur die Be
sten zuerst gehen müssen, aber zum Trost sei 
gesagt, daß auch auf uns alle noch das große 
Tor des Schweigens wartet. Seine zahlreichen 
Erstbegehungen in allen Teilen Tirols, in den 
Kalkkögeln, himmelstürmende Routen im Wet
terstein und im Karwendel, die er meist mit den 
besten Felsgehern seiner Zeit, wie Rebitsch, 
Auckenthaler, Buhl usw. durchführte und die 
zum Teil auch seinen Namen tragen, zeigen 
heute noch vom hohen Können und werden 
auch von den neuzeitlichen Freigehern in ho-
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hem Maße respektiert. Für den Klub der Kar-
wendler, dem Hans schon seit seiner frühesten 
Jugend mit großer Begeisterung angehörte, 
scheint nun auch mit ihm ein Stück Vereinsge
schichte dahingegangen zu sein. An allen ge
meinschaft l ichen Unternehmungen seiner 
Klubbrüder war er immer an vorderster Stelle 
zu f inden, sei es nun, daß es zu einer Kletter
fahrt in die Dolomiten ging, oder daß ihn einer 
seiner Bergfreunde zu einer schweren Fahrt im 
Fels aufforderte. Immer im Spätherbst pilgerte 
er mit seinen Bergbrüdern hinaus ins Karwen
del zur Kaskarspitze, um der Toten zu geden
ken. Diesmal wird in der Runde der Getreuen 
einer fehlen . . . 

Sein trockener Humor und seine Einfälle wa
ren einmalig und konnten zum gegebenen A n 
laß oft seine Kameraden zu wahren Lachstür
men hinreißen. Hans war in seiner Arbeit unvor
stellbar bescheiden und zurückhaltend und 
über seine großen Bergerfolge hüllte er s ich 
stets in St i l lschweigen. 

Lieber Hans, still und ohne große Worte war 
dein Leben, und so wie wir d ich gekannt, als 
unschätzbaren Freund, als Bergkameraden 
und hohen Idealisten, werden wir d ich auch 
immer in Erinnerung behalten. Hö. 

Bettlerkarspitze (2.150 m) 
Gebiet: Karwendelgebirge 

Talort: Pert isau 

Ausgangspunkt: Gernalm, 1.172 m (auf 
Mautstraße erreichbar). 

Aufstieg: Von der Gernalm westl ich entlang 
des markierten Fahrweges steil in vielen Keh
ren hinauf zum Plumsjochsattel , 1.669 m. -
Jenseits des Sattels steht die private P lums-
jochhütte, 1.630 m. - Vom Joch südlich über 
Grashänge, wobei der erste Kopf (Brantlkopf) 
umgangen wird, über Böden und steinige R in 
nen hinauf gegen die Schuttfelder, die unter 
den ersten Gipfelerhebungen eingelagert s ind. 
Nun über den Schutt - in rechtsseitiger Umge
hung des Bergstockes - flach hinüber. Vom 
Westfuß des Gipfels nunmehr ansteigend auf 
den Sattel zwischen Bettlerkar- und Schaufe l 
spitze und über den Grat zum Gipfel . 1.115 Hö
henmeter - 3 - 3 1/2 Stunden. 

Abstieg: Wie Aufst ieg. 

Karte: Alpenvereinskarte 1:25.000 Karwen
delgebirge, öst l iches Blatt mit Wegmarkierung. 

IST D E R R U C K S A C K NOCH S O S C H M A L , 
DIE ABFÄLLE NIMM MIT INS TAL! 

Oesterreichischer Alpenverein 

Tourenvorschlag 
Söldenkogel (2.902 m) 

Gebiet: Stubaier A lpen 

Talort: Sölden, 1.367 m 

Aufstieg: Von Sölden auf dem östl ich zur 
Fieglhütte im Windachtal führenden Güterweg 
(für Pkw gesperrt) kurz ansteigend, dann nord
östl ich (links) auf dem Weg Nr. 21 durch den 
Wald hinauf zur bewirtschafteten Kleblaralm, 
1.985 m. Zuerst öst l ich, dann nördl ich abbie
gend auf dem Weg Nr. 25 weiter, bis links der 
Steig Nr. 29 abzweigt. Auf diesem nun zieml ich 
steil überSchro fen und Geröll zum Gipfel hin
auf. 1.535 Höhenmeter - 4 1 / 2 - 5 Stunden. 

Abstieg: Wie Aufst ieg. 

Karte: Kompaß Wanderkarte 1:50.000, Blatt 
43, Ötztaler Alpen mit Kurzführer. 

Oesterreichischer Alpenverein 

Berichtigungen 
Durch eine Fehlinformation wurde Frau Hor-

schinek Paula im letzten Heft bei den Toten an
geführt. Abgesehen davon, daß wir uns dafür 
herzl ich entschuld igen, deutet das Omen dar
auf hin, daß Totgeglaubte immer ein hohes A l 
ter erreichen. Dazu Gesundheit und viel Froh
sinn wünschen wir Frau Horschinek von gan
zem Herzen. 

Bei der Würdigung ihres Bergkameraden 
Ernst Richter wurde der Vorname von Fr. Web-
hofer im letzten Heft bedauerl icherweise mit Fr. 
Sig l inde angegeben. Fr. Webhofer legt Wert auf 
die Feststel lung, daß ihr Vorname Sighi lde 
heißt. 

Cü° 
Ihr Partner für natürliches und schönes Haar 

Rupert Geiswinkler 
Damen- und Herrenfriseur 

6020 Innsbruck, Sonnenburgstraße 9 
Telefon 0 5222/29923 
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Werner Frey 
Jahrgang 1944, ist Leiter der Alpinen Aus

kunft des Oesterreichischen Alpenvereins, 
Lehrwart für Bergwandern und Skitourenwart, 
Landesski lehrwart für Tirol und aktives Mitgl ied 
der Hochtouristengruppe »Alpine Gesel lschaft 
Wettersteiner«. 

Als begeisterter Bergsteiger hat er in diesen 
Funktionen und in seiner Freizeit unzählige 
Bergtouren unternommen. Seine hervorragen
den Kenntnisse und langjährigen Erfahrungen 
bildeten die Grundlage zur Auswahl und Be
schreibung der in diesem Buch angeführten 
200 Bergtouren in Nord- und Osttirol. 

Tiroler Tourenbuch 
200 alpine Sommer- und Wintertouren (keine 

Extremtouren) in Nord- und Osttirol, mit allen 
wicht igen Angaben: Anfahrtsmöglichkeiten, 
Ausgangspunkt , Gehzeiten, Höhenunter
schiede - ergänzt durch exakte Kartenskizzen. 

Bibliographie 
Umfang 224 Seiten, Format 1 3 , 5 x 1 8 cm, 

Tourenblätter sind herausnehmbar, 24 Farbta
feln, farbiger PVC-E inband . 
Steiger Verlag Innsbruck 

Preis: öS 228 , - /DM 3 4 -

Neue Führer und Karten 
im Verleih 

Dr. Richard Goedeke: Alpenvereinsführer 
Dolomiten-Pelmo mit Bosconero, Moiazza, 
Tamer/Cime di San Sebastiano. 1981.400 Se i 
ten mit 69 Fotos, 19 Anst iegsskizzen, 4 Über
sichtsskizzen und einer siebenfarbigen Spe-
zialwanderkarte im Maßstab 1:50.000, mit Pa 
norama-Rückseite. Verfaßt nach den Richt l i 
nien der UIAA. Flexibler, plastifizierter Einband, 

Format 11 x 1 5 c m . Bergverlag Rudolf Rother 
G m b H , 8000 München 19. Preis: öS 2 8 3 -

Von diesem Alpenvereinsführer war bisher 
nur der Pelmo als wuchtiger Felsklotz dem 
Wanderer und Kletterer geläufig. Die anderen 
Berggruppen - Bosconero, Moiazza, Ta-
mer /San Sebast iano - blieben im deutschspra
chigen Raum weithin unbekannt. 

Wilde Schluchten, unbekannte Täler, e in
same Gipfel - aber auch einfache und schwie
rige Klettersteige, gut markierte und ausge
baute Wanderwege und stolze Kletterziele in 
weitgehend ursprünglicher Landschaft ma
chen den besonderen Reiz dieser Berge aus. 
Der A u t o r - bekannt als bester deutschsprachi 
ger Kenner dieses G e b i e t e s - hat in jahrelanger 
Fleißarbeit mehrere hundert Beschre ibungen 
von Wanderungen und Kletterrouten zusam
mengetragen und viele durch eigene Bege
hung überprüft; dies ist die beste Gewähr für 
die Richtigkeit der Angaben. Viele Fotos mit 
Routenverlauf sowie 19 Anst iegsskizzen bieten 
gute Orientierungshilfen. Meist steht die R o u 
tenbeschreibung neben dem dazugehörigen 
Foto, so daß ein ständiger Vergleich Text /B i ld 
mögl ich ist. Beim Text sind jeder Wegbeschre i 
bung Höhenunterschied und Zeitbedarf, jeder 
Kletterroute auch die Namen der Erstbesteiger, 
der Schwierigkeitsgrad und al lgemeine Hin
weise zur besseren Übersicht vorangestellt. 

K. O. 

Hubert, Pertka/Wil l i End: Alpenvereinsfüh
rer Venedigergruppe. 1982. 576 Seiten mit 91 
Anstiegsfotos in Schwarzweiß, 34 Anst iegs
skizzen sowie einer einfarbigen Übersichtskarte 
im Maßstab 1:150.000. Flexibler Plastikeinband. 
Bergverlag Rudolf Rother, 8000 München 
19. Preis: öS 3 0 6 -

Der Westteil der Hohen Tauern - die Vened i 
gergruppe - ist ein Hochgebirge mit allen den 
Bergsteiger zufriedenstellenden Beste igungs
möglichkeiten. Gewalt ige Gletscher und lange, 
abwechslungsreiche Urgesteinsgrate ermögl i 
chen lohnende kombinierte Fahrten, - neben 
zahlreichen relativ unschwierigen Hochgipfeln 
stehen anspruchsvol le, den unteren Schwie 
rigkeitsbereich überschreitende Ziele. 

Der Hauptgipfel selbst, der Großvenediger, 
ist einer der schönsten und berühmtesten Glet
scherberge der Ostalpen, er gibt dem Gebiet 
seit Jahrzehnten seine Anziehungskraft und 
Vorrangstel lung; von allen hohen Eisgipfeln 
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Österreichs ist er am leichtesten zu ersteigen, 
Hochgebirgserfahrung und gute Ausrüstung 
sind jedoch Voraussetzung, wie auch für alle 
anderen Gipfelanst iege und Übergänge in der 
Venedigergruppe. 

Die neue Auflage des Alpenvereinsführers 
Venedigergruppe wurde vom Wiener Autor 
Will i End, einem der besten Gebietskenner, völ 
lig überarbeitet und ergänzt: Die Anst iege sind 
nahezu vollständig wiedergegeben, einschließ
lich der erst in neuester Zeit eröffneten Routen; 
ein umfangreicher B i ld - und Skizzentei l er
gänzt die Wegbeschre ibung, alle bedeutenden 
Anst iege sind in qualitativ hochwert ige 
Schwarzweißfotos eingezeichnet. Die für den 
Skitouristen empfehlenswerten Touren der Ve
nedigergruppe sind im Anhang zusammenge
faßt und aufgeführt. K. O. 

Denzel, Eduard: Vorarlberg. Reihe Auto und 
Wanderschuh. Mit 35 Färb- und 18 Schwarz 
weißaufnahmen, 18 Orient ierungskärtchen, 
224 Seiten. Innsbruck: Denzel Ver lag 1983. 
Preis: öS 1 4 0 -

Dieser Band ist der siebte in der Reihe Auto 
und Wanderschuh. Neben dem »Ländle« fan
den auch die lohnendsten Wanderungen in 
Liechtenstein Aufnahme. Die 200 Wanderun
gen wurden von qualif izierten Kennern in den 
vergangenen Jahren persönlich begangen, ihr 
jeweil iger Verlauf aufgezeichnet und exakt be
schr ieben. Auf Famil ienfreundl ichkeit dieser 

Frederico Kauffmann-Doig: 

Peru 
168 Seiten, davon 104 Bildseiten mit 111 far

bigen Abbi ldungen. Innsbruck: Pinguin Ver lag 
1983. Preis: öS 4 2 8 -

Seit im vergangenen Jahrzehnt der europäi
sche Massentour ismus die Weltkontinente 
entdeckt hat, ist Peru bevorzugtes Ur laubsland 
vieler Europäer, besonders der Bergsteiger, 
geworden. 

Vorschläge wurde, wie auch bei den anderen 
Bänden, großes Augenmerk gelegt. 

Al les in al lem ein B u c h , das all jenen empfoh
len werden kann, die gerne wandern, egal ob 
allein, mit der Famil ie oder mit Jugend- sowie 
Seniorengruppen. K. O. 

Peterka, Fritz: Alpenvereinsführer Eisener
zer Alpen. 1982. 176 Seiten mit 45 Schwarz
weißabbi ldungen, dreifarbige Beilagekarte 
1:100.000. Plastifizierter f lexibler E inband. 
Bergverlag Rudolf Rother GmbH, 8000 Mün
chen 19. Preis: öS 152,50 

Die Gruppe der Eisenerzer Alpen erstreckt 
s ich östl ich der Ennsniederungen bis zum Erz
bachtal, das die Grenze zum Hochschwab bil
det und mit dem bekannten Erzberg nahe E i 
senerz eine vielbesuchte Sehenswürdigkeit 
aufweist. 

Die Nähe zu den Modegipfe ln des Gesäuses 
und der Tauern trug gewiß zu jener Einsamkeit 
bei, die auch heute noch die Eisenerzer Alpen 
kennzeichnet und gerade deshalb ihren Be
such so lohnend macht. 

Mit Gebietskenntnis und Sorgfalt hat Fritz 
Peterka die Eisenerzer Alpen, ihre sämtl ichen 
Wanderwege, aber auch schwier ige Anst iege 
und die Kletterrouten detailliert beschr ieben. 
Dem Benützer erleichtern anschaul iche 
Schwarzweißfotos und die bei l iegende Über
sichtskarte die Orientierung. SEI 

Zeugnisse alter Kulturen, eine Bevölkerung, 
die vielfach uralten Tradit ionen treugebl ieben 
ist, bezaubernde Landschaften vom Meeres
spiegel bis in fast 7.000 m reichend, die teils 
noch unbest iegenen Gipfel der Kordi l leren - all 
dies läßt Touristenströme ins Land fließen. 

Sie atmen die Luft des alten Kulturbodens, 
erl iegen der Faszinat ion, die die Landschaft a l 
ler Höhenregionen ausstrahlt, begegnen mit 
bewundernden, erstaunten Bl icken den Nach
kommen der Inkas in alten Trachten, beobach
ten entzückt die reiche Flora und Fauna. 
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Dieser neue Bi ldband schildert Peru in seiner 
ganzen Vielfalt und Faszinat ion. Eindrucksvol le 
Farbaufnahmen der Landschaft. 

Dieses Buch ist das einzige neue deutsch
sprachige Buch , das auch der Gebirgswelt Pe 
rus, wenn auch in dürftiger, so doch in informa
tiver Form, widmet. K. O. 

Jörg Pfleiderer: 

Astronomie für jedermann 
160 Seiten, hiervon 8 Farbseiten, 40 Schwarz

weißil lustrationen, Pappband. Innsbruck: P in 
guin Verlag. Preis: öS 7 8 -

Seit der Raumfahrt gehört das Wissen um 
die Geheimnisse des Himmels zur A l lgemein
bi ldung. Dieser neue Taschenbuch-Doppe l 
band erklärt für jeden leicht verständlich, was 
man heute von der Astronomie wissen sollte. 
Astronomie für jedermann beschreibt, was a l 
les am Himmel mit freiem Auge oder mit den 
modernsten Linsenfernrohren bzw. Spiegelte
leskopen zu erkennen ist und hilft, die Entfer
nung der Gestirne und Planeten zu best immen. 
Abschließend werden alle verwendeten Be
griffe aus der Astronomie und Astrophysik aus
führl ich erklärt. Ein praktisches Taschenbuch. 

K. O. 

Martin Lutterjohann: 

Die besten 
Bergsteigergeschichten 

Von Messner, Seigneur, Sherpa Tensing u. a. 
284 Seiten mit 16 Schwarzweißabbildungen. 
Zür ich-Rüschl ikon: Müller 1983. 

Eine Sammlung der besten Bergsteigerge
schichten aus aller Welt, welche die begehrte
sten Bergsteigerziele auf der ganzen Erdkugel 
erfaßt. Die Be i t räge -von international bekann
ten Bergsteigern - faszinieren durch ihre E in -
drückl ichkeit und ihre Spontaneität und vermit
teln die verschiedensten Aspekte des Alp in is
mus. Wir denken normalerweise an einen mög
l ichen Wettersturz, an die Schneeverhältnisse 
und an die Ausrüstung. Wir denken aber zum 
Beispiel nicht an Wölfe - diese können jedoch 
eine simple Route im Iran gefährl ich machen. 
Oderwie , wenn Indios ihre heiligen Berge nicht 
von ausländischen Seilschaften erobert haben 
wollen. 

Über all dies berichten Autoren wie Patey, 
Lutterjohann, Rey, Schiest l , Matz, Messner, 
Amy, Seigneur, Lakatos, Harper, Marsh, Kat i-
bei, Moni Das, Norgay, Nitta, Lochwood, Squ i -
res, Morales Arnao, Robbins, Sinclair , Scott, 
Nelson und der unvergeßliche Reinhard Karl. 

Ein Anhang vermittelt nützliche Informatio
nen über internationale Gebirgsgeographie 
und Bergsteigen in aller Welt. K. O. 

Herausgegeben von Martin Lutterjohann 

Mair Walter: 

Auswahlführer Hohe Tauern -
Südseite 

(Alpenvereinsschutzgebiet) 
56 Abbi ldungen und 8 Kartenskizzen, 304 

Seiten, München: Bergverlag Rother 1981 

Ein Alpenvereinsführer liegt vor für ein G e 
biet, das lange Zeit Schlagzei len gemacht h a t -
Tauern-Nationalpark. Der Oesterreichische A l 
penverein besitzt als Eigentümer ein großes 
Areal und würde es mit einbringen in dieses 
Projekt. Aber zunächst sind wegen energie-
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THOMMEN 
Generalvertretung 

Beiard <i 

Reparatur und Service 
in eigener 
Spezialwerkstatte' 

Innsbruck-Hall/T- Imst• Seefeld-Telfs• Worgl 

IHR SPEZIALIST 
für Gletscherbrillen. Feldstecher. Höhenmesser. 
Kompasse. Bussolen. Kilometerzahler etc 

aktuelle Lodenmode — modische Herrenanzüge 
aparte Trachtenkostüme 

im L O D E N H A U S 

HUBERTUS 
INNSBRUCK, SPARKASSEN PLATZ 3 

Anzeigenannahme 

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

Tel. 21 0 23 

DAS HAUS 
DER QUALITÄTSWEINE 

T. (f>utmCU%H 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 

wirtschaft l icher Überlegungen diese Pläne 
wieder aufgeschoben. 

So ist für die Tauern-Südseite der neue Füh
rer geschr ieben worden unter dem Gesichts
punkt vom »sanften Tourismus«, d. h. für einen 
Besuch von Touristen, die die Landschaft so 
natürl ich nehmen wol len in ihrem Urlaub, wie 
s ies i ch darbietet, ohne große Eingriffe von »Er
schl ießungsmaßnahmen«. Vom Verfasser noch 

anderer Führerwerke wird gleichzeit ig ver
sucht, etwas vom Naturleben, von der Schön
heit des Gebirges und dem Lebensraum seiner 
Bewohner dem Benutzer dieses Führerwerkes 
nahezubringen. 

Somit kann im vom Ersten Vorsi tzenden des 
OeAV Louis Oberwalder und dem Ersten Vor
sitzenden des DAV Dr. Fritz März gezeichneten 
Geleitwort dieser Führer als »ein guter Begle i 
terauf erholsamer, er lebnisreicher Bergwande
rung« empfohlen werden. 
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SPORTHAUS 
OKAY 

Wilhelm Greil-Straße 4 

horbnagl 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

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

Cafe Ispresso 
Restaurant mit Bedienung im 1. Stockwerk 

Burggraben 4—6 

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

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

in die schöne Umgebung 
mit den 

A Aß" m d i e s c h c 

/lUSfUl^e Innsbrucks 

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

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

verkehrt von 8.30 bis 17.30 Uhr stündlich 

Rundblick auf 400 Berggipfel 



Erscheinungspostamt Innsbruck 

Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

Vorschau auf unsere Veranstaltungen 

Gemeinschaftsfahrten: 

25. 9. 1983 Sextener Rotwand 2.965 m Busfahrt 
9. 10. Schef fauer Kaiser 2.113 m Busfahrt 
16. 10. Hahntennjoch - Maldongrat 2.544 m 
29. 10. Söll Kleiner Pölven 1.562 m 

Seniorenwandergruppe immer am 
Donnerstag: 

Bitte jeweils der Tageszei tung zu entnehmen. 

Bergfahrten mit unseren 
Hochtouristengruppen: 

18.9 .1983 Kletterfahrt in den Kalkkögeln 
Jungmannschaf t 

2. 10. Cirspi tze (Dolomiten) Klettertour II — IV 
Gipfelstürmer 
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Bergschuhkauf ist Vertrauenssache 
Sie f inden bei uns eine re ichhal t ige Auswah l an 
erstk lassigen Schi - , Berg- und Wande rschuhen 

Unser Fachpersona l garant ier t für ein
wand f re ies Anpassen der Berg- und 

Schischuhe autlinger 
EIGENE WERKSTÄTTE 

Expreßservice 
Alle Reparaturen inner

halb 48 Stunden 

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

Maximilianstraße (neben Hauptpost) 
Telefon 21 3 41 

Besser stehen — besser gehen mit Schuhen von STAUDINGER! 


