
Der Dürrenstein (2.839 m) in den Pragser Dolomiten, von Schmieden aus 



SPORTHAUS 
OKAY 

Wilhelm Greil-Straße 4 

- , . i n die schöne Umgebung 
rKUSTIUQQ Innsbrucks mit den 

INNSBRUCKER V E R K E H R S B E T R I E B E N 

S E I L S C H W E B E B A H N 
Kurort Igls — Patscherkofel (1.951 m) 

verkehrt von 8.30 bis 17.30 Uhr stündlich 

Rundblick auf 400 Berggipfel 

hörtnagl 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

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

Cafe Espresso 
Restaurant mit Bedienung im 1. Stockwerk 

Burggraben 4—6 

Stadtfilialen: 
Maria-Theresien-Straße 5, Claudiaplatz, Leopoldstraße 7, 

Kranewitterstraße, Wörndlestraße 19, Markthalle, 
Olympisches Dorf, An-der-Lan-Straße 45 
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Nach ein paar schönen Urlaubstagen in der 
Berninaund in den Urner Alpen mit Dieter freuen 
wir uns noch als Abschluß unseres Herbsturlau
bes auf eine Klettertour im Wetterstein. 

Wir fahren am Sonntag in der Früh in die Ober-
leutasch: diesmal sind auch die Frauen mit dabei 
und „dü r fen " bis zum Einstieg mitgehen. Der 
Mischwald zur Wangalm ist schon stark verfärbt, 
und es wird nicht mehr lange dauern, bis es weiß 
wird. Hinter der Alm begegnen uns noch ein paar 
Schafe, einige Wanderer sind am Weg zur Geh
renspitze, und auch Kletterer sind am Weg zu 
den verschiedenen Einstiegen des Obereintal-
schrofens, der Scharnitzspitze und zur 
Schüsselkar-Südwand. 

In ca . zwei Stunden stehen wir beim Einstieg 
unter der 400 Meter hohen Südwand der Schüs
selkarspitze. Die Sonne hat den Fels schon er
wärmt, und gleich sind wir kletterfertig. Vor uns 
sehen wir gerade noch den Letzten einer Zweier
seilschaft über den Überhang am Ende der 1. 
Seillänge des Auckenthalerr isses verschwinden. 

Auch wir wählen von den drei verschiedenen 
Einstiegsmöglichkeiten den Auckenthaler-Ein-
stieg zurSüdverschneidung. Etwasöstlich davon 
wäre der Aschenbrenner-Seiwald-Einst ieg und 
im Verschneidungswinkel der Originaleinstieg 
zur Spindler-Führe mit dem bekannten Pendel
quergang. Die Route der Südverschneidung ver
bindet die Spindler-Führe mit der Herzog-Fiechtl-
Führe. 

Dieter hängt schon mit der rechten Hand im 
Auckenthalerriß, und auf ein paar kleinen Un-
ebenhei tenf indetermitden Füßen einen Halt auf 
der glatten Platte. Ein paar Zug- und Druckbewe
gungen, under is tschon im leichten Gelände und 
nach 35 Metern beim Standplatz unter dem Über
hang. Die nächste Seillänge ist noch schöner; an 
guten Griffen turnt man über den Überhang und 
die anschließende Platte hinauf. Hier kommt von 
rechts die Spindler-Führe herüber. Nun durch 
einen feinen Riß etwas hinauf und man ist am 
Beginn des Plattenschusses. Zuerst etwas links, 
dann gerade hinauf Richtung „gelber Über
hang" . Hier zweigt die Spindler-Führe nach links 
ab. Wir queren nach rechts über eine Rippe und 
dahinter gerade hinauf zu einem schönen Stand. 
Nun weiter über eine glatte, steile Platte nach 
rechts und durch einen Riß, der am Anfang etwas 
abdrängt, hinauf zum Stand. 

Nun geht es immer gerade aufwärts in gut klet
terbarem Gelände. Wir kommen in eine gelbe, 

etwas brüchige Zone, klettern durch eine kamin
artige Verschneidung über einen abdrängenden 
kleinen Überhang und sind in der Ausstiegsrinne. 
Ab hier klettern wir gleichzeitig und verzichten auf 
eine Sei ls icherung bis zum Gipfelgrat. Wir klet
tern zuerst über den Westgrat ab bis zu den Ab
seilstellen — auf der Nordseite liegt schon etwas 
Schnee — und sind in wenigen Minuten bei der 
Wangscharte. 

Nochmals zweimal abseilen, etwas abklettern 
und wirsind auf der Wiese unter den Südwänden. 

Unsere Frauen sehen uns noch immer in der 
Schüsselkar-Südwand; es werden aber wohl an
dere Kletterer sein. Gemeinsam geht es hinunter 
zurWangalm, wowirden letzten Urlaubstag noch 
bei einem Bier ausklingen lassen. 

Hansjörg Köchler 

€0° 
Ihr Partner für natürliches und schönes Haar 

Rupert Geiswinkler 
Damen- und Herrenfriseur 

6020 Innsbruck, Sonnenburgstraße 9 
Telefon 05222 /29923 
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Aussichtswarte der Pragser Dolomiten 
Unter den Gebirgsgruppen der Dolomiten 

gehören die Pragser Dolomiten sicher zu den 
am wenigsten bekannten. Sie liegen am Nord
rand der Dolomiten und sind daher aus dem 
Pustertal leicht und schnell zu erreichen. Un
sere Fahrt führt uns diesmal zu dem 2.839 m 
hohen Dürrenstein, derwegenseinerAussicht 
bekannt ist. 

Bei herrlichem Wetter nähern wir uns der 
Ortschaft Altprags. Als mächtiger Felsklotz mit 
Zinnen und Graten tritt plötzlich der Berg in un
ser Blickfeld. Im Vordergrund eine Landschaft, 
die harmonischer und idyllischer nicht sein 
kann. Sanfte Wiesen, kleine Lärchenbestände 
mit noch saftiggrünen Nadeln und dazu strah
lender Sonnenschein vertiefen den Eindruck. 
Über eine gute Straße gelangen wir durch ei
nen herrlichen Wald auf die Plätzwiese, wo un

ser fahrbarer Untersatz stehen bleibt. Schon 
einmalig ist von hier der Blick auf den Monte 
Cristallo und die Hohe Gaisl. 

Sanfte Böden, einzelne Zirben, viele Blu
men säumen den Anfang des Anstieges, und 
bald liegt die weite Almfläche der Plätzwiese 
schon tief unter uns. Daß der Anstieg auf unse
ren Berg so sanft und gleichmäßig sich vollzie
hen wird, hätten wir vor zwei Stunden noch 
nicht zu träumen gewagt. 

Dürrenstein-Alpe heißt dieses Gelände, 
überdas wir nun dem Gipfel entgegenstreben. 
Ein Brunnen mit kühlem Naß auf halber 
Strecke bietet eine willkommene Erfrischung. 
Während des gesamten Aufstiegs kann man 
den Weg gut überschauen. Bald ist der Grat er
reicht, über den man zu den Drei Zinnen 



schauen kann sowie gleichzeitig einen gewal
tigen Tiefblick in das Höllensteintal hat. Drau
ßen im Nordenerscheintder Alpenhauptkamm 
und das grüne, sonnenglänzende Pustertal 
mit den Ortschaften Welsberg, Niederdorf und 
Toblach. Nach kurzem Schauen haben wirden 
Übergang zum Hauptgipfel, der durch ein 
Drahtseil gesichert ist, geschafft und stehen 
am höchsten Punkt. Bei einer ausgiebigen 
Gipfeljause genießen wir nochmals den wirk
lich einmaligen Rundblick, der an diesem Tag 
sicher 120 km weit reicht. Ganz anders als im 
Norden erscheinen die Ausblicke nach We
sten, Süden und Osten. Dabreiten sich die Do

lomiten mit ihren Türmen und Felsburgen aus 
und bringen Leben in die Landschaft. Herrlich 
der Blick auf den nahen Haunold und die Drei
schusterspitze. 

Im Nu vergeht die Zeit und wir steigen ge
meinsam mit einigen Südtiroler Bergkamera
den ins Tal ab. Schon eine Stunde später lie
gen wir im herrlich saftigen, mit Dotterblumen 
übersäten Gras und genießen die wärmenden 
Sonnenstrahlen. 

Bei Wein und Pastageht ein schönerTagzu 
Ende, den wir so schnell nicht vergessen wer
den. K. O. 
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Leuchten am „Hawölcher" und „Derdaneben" 
Von Otto Finger 

Irgendwie urig, schlagfertig, kaum in Verle
genheit zu bringen sind sie fas alle, die Zünfti
gen im Berglergewand. Herzerbauend, froh
gesinnt und geradezu strotzend von Wissen 
und Erfahrung, wasdie Bergeanlangt, sind sie 
auch, die Männer in Bergleradjustierung. Und 
das ist wahr. Auch im Umgang mit anvertrau
ten Begleitern legen sie manche Unmanieren 
ab und schlüpfen aus der rauhen sonn-, ultra-, 
wetter- und windgewohnten Berglerhaut in 
den Zustand von zutunlichen Tugendbolden. 
Wer kennt sie nicht, die berglerischen Urvie-
cher. Ihre Lebensbejahung ist umwerfend, 
überträgt sich vielfältig. Wie der Naz Holbren
ner sind sie fast alle. Naturverbunden, verant
wortungsbewußt, ehrlich, offen, klotzig und 
grob, wenn'ssein muß, auch ernst undfröhlich 
am Berg und auf den Hütten. Die ganze Band
breite menschlicher Eigenschaften steckt de
nen unterm Anorak. 

Da steht er nun, der Naz, ein g'standener 
Inntaler, umringt von einer Schar Wißbegieri
ger, auf einem Stubaier Dreitausender. Sich 
ständig formverändernd wölkein weiße, flau
mige Bauschen am paradiesisch blauen Him-
melsbogen. Überwältigend ist das Gebirgspa-
norama ringsum. Die Zillertaler und Ötztaler, 
das Wetterstein-und Karwendelgebirge schei
nen zum Greifen nahe. Im südlichen Dunst
schleier ragen die Dolomiten begrenzend am 
Zenit. Auf vielen Gipfeln warerschon, derNaz. 
Er kennt sie fast alle. Die nahen und die fernen. 
Er sagt sie her, daß es grad so eine Freude ist. 
Genußvoll zündet er sein Pfeifl an. Der Wis
sensdurst der Meute ist aber noch lange nicht 
gelöscht. Aber Naz gibt sich gelassen. Noch. 
Er gibt sein Letztes. Allerletztes. Unruhig flat
tern seine Augen nun unter der Gletscherbrille. 
„Kruzitürken, wenn's grod auhörn, auhörn 
tatn", fluchteer halblaut. Aber man hörte nicht 
auf. 

„Naz, sag mal, wie heeßt nu der Jipfel dort 
draußen?" stupft ihn jemand. 

Gereizt reißt es Naz herum. Kurz, fast zu laut 
pfeffert der seine Frage in die Runde: ,Ha, wöl-
cher!?" und sackelt die Karte aus der Bundho
se. Laßt es sein. Schiebtdie Brille auf die Stirn. 
Stiert den Mann entgeistert an. Das gibt's 
nicht. Dieser bedankt sich und meint: „Hawöl
cher, ne, det hab ick noch nie jehört." Der Naz 
taucht daraufhin schnell unter. Sein Kopf ver
schwindet im Rucksack. Was er dort tut? Er 
verbeißt sich in der Kilometerwurst. Betreten 
steht die Gruppe da. Komischer Kauz. Naz 
glaubt, daß die Fragerei jetzt ein Ende hat und 
taucht wieder auf. Das meint aber nur der Naz. 
Der Teufelsbraten gibt keine Ruhe. Sein hun
griges Auge ist wieder in Aktion. 

„Du, Näz", beginnt die unheilvolle Fragerei 
von neuem, „Wie heeßt nu der dort, der in der 
Sonne leuchtet, s iehst 'n?" weist ein Arm west
wärts. Dem Nazfallt 'sZapfl. Er stopft die Pfeife 
nach. Umständlich. Langsam. Zündet sie an. 
Pafft dem Gipfelnamengierigen eine dicke, 
beißende Landtabakwolke vor die Nase. Die
ser hustet. Gibt aber keine Ruhe. Schnappt 
nach Höhenluft. Bohrt weiter. Naz ist jetzt in ar
ger Bedrängnis, latz bin i der Blamierte. An 
zwoatn Hawölcher gibt's nit. Alls kann i a nit 
wissn. Blamasch, des kann i mir nit leischtn. — 
Aber wart lei, Bürschl, spukts unter seiner 
Wollhaubn. Er reckt seinen Hals. Schaut mit 
forschendem Gletscherblick noch einmal aus
giebig in die Richtung. Naz bemüht sich, nach 
derSchreibezu reden. Erfragt, die letzten zwei 
Wörter besonders betonend: „Meinst epper 
den Gipfel der daneben?" Weiter sagt er 
nichts, der Naz. Wartet ab. Bleibt stumm. Stiert 
im Pfeifenkopf die Glut auf. Notwendig war's 
nicht. Macht drei kurze Züge. Stößt kurz drei 
Rauchringln aus. Es hat gefunkt. Der Neugier-
hansl jubelt: „Naz, du bist ne Wucht", und ver
meldet, sich fast überschlagend, dem Freund, 
der apathisch auf seinem Rucksack sitzt: 
„Bernd, Bernd, haste jehört, derzackige Jipfel 
heeßt,Derdaneben'!" Bernd nimmt es mit aus
druckslosem Glotzen und schwachem Nicken 
zur Kenntnis. 
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„ Ja , dös isch der ,Derdaneben' ! " juzt der Naz 
und langt schnel l sein Schneuztuch. Darunter 
beutelt's ihn grad so. Er hat seine Mühe, den 
Lachkrampf zu ersticken. 

Seither kennt der Holbrenner Naz so einige 
,,Hawölcher" und „Derdaneben" im 1.200 km 
langen Alpenbogen. GnädigeAusf luchtfürden in 
die Enge Getr iebenen. Wer ist schon al lwissend? 
,,Gscheit und auf Draht muascht halt s e i n " , mur
melt der Naz immer wieder beim Abstieg vor sich 
hin. Er lugt noch einmal zurück. Ein langgezoge
nes, kräuselndes Cyrusband zieht umspielend 
über den ,,Hawölcher" und „Derdaneben" . Ein 
heller Blitz funkelt in seinen Augen. Sein wetter
gegerbtes Gesicht umspielt ein breites Gr insen. 
„Dös isch gwiß", schwört er bei s ich, ,,mi weard 
koaner mehr in Verlegenheit br ingen." 

In eigener Sache 
HHHBHHHHBB | Das Interesse 

an dem Mitglie-
I derservice des 
I Zweiges Inns

bruck, Grund
kurs/Bergstei
gen, hält weiter 
an. Die Kursein
teilung erfolgt in 
der Reihenfolge 
der Anmeldun
gen. Die Teil
nehmerzahl pro 
Kurs ist mit 35 
Personen limi
tiert. Bei Verhin
derung wird um 
rechtzeitige Be

nachrichtigung ersucht. Die Abmeldung bzw. ge
änderter Termin müßte aus Organisationsgrün
den 4 bis 6 Wochen vor Kursbeginn erfolgen. Da
mit könnten andere Interessenten berücksichtigt 
und entstandene Lücken geschlossen werden. 
Nichterscheinen beim Eiskurs ist für den Veran
stalter unerfreulich, wenn auf der Hütte Meldeli
ste und Anwesenheit nicht übereinstimmen. Un
günstige Wetterlage ist nie ein Hinderungsgrund 
für die Abhaltung der Fels- und Eiskurse. Den 
Launen der Natur ist man am Berg jederzeit aus
gesetzt. Kein Tourist kann nur schönes Wetter 

pachten. Umso realistischer, wertvoll und praxis
gerecht ist die Gletscherausbi ldung geprägt. Von 
den bisher über 500 Kursteilnehmern wissen die
se über den Sinn, die Methode, den persönlichen 
Gewinn und Erfolg der alpinen Grundschulung zu 
berichten. Diese begeisterte Mundpropaganda 
in Reinkultur ist Bestätigung dafür: 

. . . daß echtes Bedürfnis einer umfassenden al
pinen Wissensvermitt lung in Mitgliederkrei
sen Platz gegriffen hat; 

. . . daß die Bewußtseinsbildung durch „Schu
lung mehr Freude und Sicherheit am B e r g " , 
geweckt wurde; 

. . . daß auch viele „a l te H a s e n " , sprich geübte, 
verantwortungsbewußte Berggeher es nicht 
unter ihrer Würde finden, sich mit Anfängern 
auf die „Bergschulbank" zu setzen, um sich 
vom neuesten Stand der alpinen Methodik in 
Theorie und Praxis informieren zu lassen; 

. . . daß Geduld , Einfühlungsvermögen und 
Fachkenntnis der staatl. gepr. Lehrwarte je
den lernwilligen Kursteilnehmer auf den 
Stand eines mündigen, sicherheitsbewußten 
Bergsteigers hinzuführen vermag; 

. . . daß die Kameradschaft und menschl ichen 
Kontakte einfach super sind. 

Ci rka 60 bis 70 von Hundert der Grundkursteil
nehmer nehmen nach dem ersten Abschnitt 
(Felskurs bis zum III. Schwierigkeitsgrad) am ab
schließenden Eiskurs teil. Dieanderen begnügen 
s ichmi tdem 1. Kursteil. Mitdem erworbenen Wis
sen für s icheres Bergwandern und -steigen, au
ßerhalb der Gletscherregionen, haben sie das an
gestrebte Ziel erreicht. Ein erfreuliches Zeichen 
der Selbsterkenntnis und Selbsteinschätzung. 
Der Wunsch einzelner geschätzter Interessen
ten, nur am Eiskurs teilnehmen zu wollen, kann 
aus Erfahrungs- und Sicherheitsgründen leider 
nicht erfüllt werden. Das Vollprogramm unseres 
Grundkurses/Bergsteigen mit seiner Individual-
methode gewährleistet die Voraussetzung für 
den reibungslosen Ablauf des Eiskurses. Eigen
ständigkeit der Knoten- und Sei lhandhabung so
wie einwandfreie Beherrschung der Prusik- und 
Bergungstechnik (Seilrolle), bei Gletscherspal
tenübungen u. a., muß unabdingbar von jedem 
Teilnehmer gefordert werden. Fehlkenntnisse 
erst am Gletscher zu vermitteln, ist infolge der 
kurz bemessenen Zeit nicht möglich. Aus diesem 
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Alpinlehrgang 1984, Sommerwandferner 

Grunde und den geforderten Sicherheitsaufga
ben im hochalpinen Gelände, s iehts ich das Lehr
warteteam zu dieser Erklärung verhalten. Ein
sicht und Verständnis wird diese Maßnahme be
stimmt gutheißen. 

Alle Kurse sind unfallfrei verlaufen. Dafür ge
bührt den Lehrwarten sowie den Grundkurslern, 
die das volle Alpinprogramm (Fels- und Eiskurs 
ca. 30 Stunden) lückenlos durchgezogen haben, 
herzlicher Dank und Anerkennung. Mag es für je
ne Mitglieder, die einen Grundkurs/Bergsteigen 
zu programmieren beabsichtigen, Aufmunte
rung zur Entschlußfreudigkeit werden. Die Wei
terführung der alpinen Grundschulung ist vom In
teresse der Mitgliedschaft abhängig. 

Für das Lehrwarteteam: 
LWOtto Finger, Kursleiter 

Wir empfehlen Ihnen dazu folgende in der Ge
schäftsstelle erhältliche Lehrschriften: 
Eistechnik S 135 — 
Moderne Felstechnik S 90,— 

Jalovec-Überschreitung 
Wegen drohender Nachmittagsgewitter und 

der Länge der Tour breche ich früh auf. Die 
Tamar-Hütte liegt noch im Schatten, zwei jugo
slawische Bergkameraden wandern mit mir tal 
einwärts auf die große Schneerinne zu , die links 
des Gipfels herunterzieht. Sie möchten den Jalo-
vec auf einer bekannten Kletterroute, die überdie 
Nordabstürze direkt zum Gipfel führt, besteigen. 
Am Fuße des Couloirs, bei den ersten Schnee
f lecken, trennen wir uns. Mein Weg führt nach 
rechts auf den Kotovo Sedlo. Bevor ich die Hoch
fläche erreiche, die den Jalovec mit dem benach
barten Ponza-Mangart-Zug verbindet, treffe ich 
eine Gemse beim Frühstück. Sie läßt sich kaum 
stören, das Wild in den Jul ischen Alpen ist nicht 
scheu, am wenigsten die Steinböcke, die den 
Menschen manchmal so nahe kommen, daß es 
schon unangenehm wird, und man sie nicht mehr 
loswerden kann. Wenn man von dieser Seite auf
steigt, hat man von dort, wo die Latschen aufhö
ren und in Geröll übergehen, wohl den schönsten 
Blick auf den Gipfel des Jalovec, das Matterhorn 
der Jul ischen Alpen, wie er genannt wird. Das Tal 
liegt noch im Schatten und der Gipfelaufbau ist 
von der Morgensonne hell beschienen, einem 
leuchtenden Bergkristall gleich. Von dieser 
Schönheit angezogen eile ich dem Ansatz des 
Nordwest-Grates zu. Von hierführt ein versicher
ter Steig teilweise am Grat, aber meist in der 
schattigen Westf lanke auf den Gipfel . Ich muß 
mehrere Schneefelder queren und bin froh, daß 
ich den Pickel dabeihabe. 

Vom Gipfel des Jalovec habe ich eine herrliche 
Sicht. Die Natur zeigt sich verspielt, eine fast ge
schlossene Wolkendecke berührt mit ihrem un
teren Rand den Gipfel des Triglav. Darunter ist 
derHimmelb lau. Langs i tze ich am Gipfel undge-
nießedasseltene Naturschauspiel. Beim Abst ieg 
lösen sich dann die Wolken auf und es wird z iem
lich heiß. Zuerst folge ich dem Weg Nr. 1 in Rich
tung Zavetisce pod Spickom, der Hütte unterdem 
Spitzchen, die den Ausgangspunkt für die Nor
malroute auf den Jalovec bildet. Nachdem ich 
den Gipfelaufbau abgestiegen bin, muß ich über 
Schneefelder nach links, bis ich den oberen Rand 
des nach Norden abfallenden Couloirs erreiche. 
Mit Steigeisen und Pickel ausgerüstet, könnte 
man über die hart gefrorene Schneer inne abstei
gen. Von hieraus kann man auch auf einem Steig 
absteigen, der weiter zum Vrsic-Paß führt. Ich 
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wähle für den Abstieg den Weg über die Ja lovska 
Skrbina, zurück zur Tamar-Hütte. Zuerst steige 
ich übereineWand ab,teilweise ausgesetzt, aber 
die reichlich vorhandenen Stahlstifte erleichtern 
das Klettern sehr. Nach einem kurzen Gegenan
stieg auf die Scharte und einem weiteren, dies
mal nur kurzen Abstieg über ein steiles Wand
stück, erreiche ich den unteren Teil der Schnee
rinne. Der Schnee ist gerade richtig zum Hinun
terrutschen auf den Schuhsohlen. Nach ca. 8 
Stunden erreiche ich wieder die Tamar-Hütte. 

Kandolf F. 

Fritz Kasparek f 
Erinnerung 

an einen großen Bergsteiger 
Vor dreißig 

Jahren, im 
Sommer 1954, 
starb am Sa l -
cantay, einem 
Sechstausen

der in den 
peruanischen 

Anden, Fritz 
Kasparek den 

Bergsteiger
tod. Mit Fritz 
Kasparek ist 

eine der lie
benswerte

sten Gestalten 
einer ganzen 

Bergsteiger
generation für 
immervon uns 

gegangen. Erwarwohlke in Mitglied unserer Sek
tion, auch kein Tiroler, doch seine außerordentli
chen alpinen Leistungen stempeln ihn zu einen 
der ganz großen Bergsteiger der damals begin
nenden neuen Epoche des Alpinismus. Schon 
deshalb, meine ich, soll sein Name, verbunden 
mit seinen alpinen Taten, nicht in Vergessenheit 
geraten. 

Fritz war in den Bergen überall zu Hause, sei es 
nun bei schweren Kletterfahrten in den Dolomi
ten, im Karwendel, im Wetterstein oder in den 
Westalpen. Schwere und große Wände, die noch 
ganz wenige Begehungen aufzuweisen hatten, 
reizten ihn besonders. Er war ein Bergvagabund 

vom alten Schrot und Korn und war am liebsten zu 
Fuß oder mit seinem Drahtesel, dem billigsten 
Fortbewegungsmittel in der damaligen arbeitslo
sen Zeit, unterwegs. 

Als Fritz noch als Lehrling eines Tages statt in 
die Tanzschule mit Gleichgesinnten das erste
mal in die Berge zum Klettern zog, war dies ein 
entscheidender Wendepunkt in seinem Leben 
gewesen. Innerhalb kurzer Zeit waren ihm die 
Berge zum Lebensinhalt geworden, und seine 
Wünsche und Ziele wurden immer größer. Seine 
im heimatlichen Gesäuse durchgeführten Berg
fahrten wie Roßkuppenkante, Dachlverschnei-
dung usw., die damals bereitsdieäußersteGren-
ze der Schwierigkeitsskala bedeuteten, machten 
seinen Namen in alpinen Kreisen bald bekannt. 
Immer schwerere Wände beging Fritz, bis eines 
Tages in ihm der Entschluß reifte, s ich des letzten 
großen Problems der Alpen, der Eiger-
Nordwand, anzunehmen, nachdem alle anderen 
schweren Nordwände wie Matterhorn oder 
Grand Jorasses ihre Bezwinger gefunden hatten. 
Die Eiger-Nordwand stand immer noch nach dra
matischen Versuchen und wahren Tragödien in 
ihrer Wand jungfräulich da. Als Vorbereitung für 
dieses große Ziel bezwang er mit seinem Freund 
Sepp Brunnhuberdie Große Zinne-Nordwand im 
Winter. Gemeinsam mit Heini Harrer und dann 
später in der Wand mit Anderl Heckmairund Lud
wig Vörg eroberten sie im Jahre 1938 nach vier 
Tagen als erste die Eiger-Nordwand, eine alpine 
Großtat, die ihre Bezwinger weit über die Gren
zen des Landes bekannt und berühmt machte. 
Als Vermächtnis hinterließ uns Fritz Kasparek 
sein Buch „Vom Peilstein bis zum Eiger" , in dem 
wir ihn nicht nur als hervorragenden Felsgeher, 
sondern auch als feinfühligen Naturfreund und 
großartigen humorvollen Bergkameraden ken
nenlernen. Fritz hatte sich nie für Politik interes
siert, sein Leben warseinen geliebten Bergen ge
widmet, aber es war schließlich kein Wunder, daß 
er von den Elitetruppen des damaligen Reiches 
als Ausbildner in ihre Reihen geholt wurde. Er 
selbst, und mit ihm Mill ionen, glaubten an eine 
bessere, schönere und glücklichere Zukunft. 

Im Jahre 1954 sollte seine erste größere Aus
landbergfahrt steigen und als Begleiter wählte er 
sich mit Erich Waschak, Matzenauer und Am-
bichl drei junge Bergkameraden, die selbst be
reits in den großen Wänden der Alpen Zeugnis 
ihres Könnens abgelegt hatten. Die Erstbestei
gung des gewaltigen Salcantay (6.200 m) in Peru 
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über den Nordostgrat sollte für Fritz nach der 
Eiger-Nordwand die Krönung seines Bergstei
gerlebens werden. Doch das Schicksal wollte es 
anders. Eine riesige Wächte, über die seine vor
ausgehenden Kameraden ahnungslos hinweg
gestapft waren, riß Fritz mit seinem Schweizer 
Seilgefährten überdie Nordwand in die Tiefe. Die 
allzu plötzliche Durchwärmung des Schnees 
durch die starke Tropensonne war die Ursache 
des Wächtenabbruches gewesen. In seinem 
Buch „Schatten über den Kordilleren" schildert 
Erich Waschak,einerderprofiliertesten Bergstei
ger der Nachkriegszeit, die letzte Bergfahrt von 
Fritz Kasparek. Der Salcantay, ein riesiger Eis
dom, weit leuchtend über die rotbraune peruani
sche Hochebene, wurde für Fritz ein würdiges 
Grabmal. Hö 

Partnerschaftstreffen in 
der Franz-Senn-Hütte 
Einer Einladung des Zweiges Innsbruck fol

gend, kamen mehrere Auschußmitglieder der 
DAV-Sektion Freiburg i. Brsg. — der Innsbrucker 
Partnerstadt — zu einem Gegenbesuch am 31. 
August nach Innsbruck. Bei strahlendem Wetter 
wurden die Freiburger Freunde im Autokonvoi 
auf die Oberißalm geleitet, von wo der gemeinsa
me Aufstieg zur Franz-Senn-Hütte erfolgte. Alle 
waren dann von der Hütte und der prachtvollen 
Umgebung beeindruckt, war es doch für die mei
sten der erste Besuch im Stubai bzw. in der Franz-
Senn-Hütte. 

Am Samstag, dem 1. September, wurden in 
zwei Gruppen mehrere Bergziele in Angriff ge
nommen, wobei wieder ein Kaiserwetter für beste 
Stimmung sorgte. 

Kräulspitze, Sommerwand, Rinnensee und 
Rinnenspitze wurden zum Erlebnis für die Frei
burger Bergkameraden. 

Bis zum Abend kamen dann auch noch mehre
re Ausschußmitglieder des Zweiges Innsbruck 
auf die Hütte. 

Bei einem gemeinsamen Abendessen und an
schließendem gemütlichen Beisammensein wur
den Erinnerungen aufgefrischt und freundschaft
liche Bande geknüpft. 

Viel dazu beigetragen hat nicht nur die gemütli
che Atmosphäre der Hütte, die ausgezeichnete 

Bewirtung durch das Pächterehepaar Fankhau-
ser, sondern auch die großartige Idee der lieben 
Freiburger, uns mit zahlreichen ganz köstlichen 
Flaschen badischen Weines zu überraschen. Als 
dann der Zweite Vorsitzende der S. Freiburg, 
Rektor Lothar Huck, als Gastgeschenk, mit launi
gen Worten auch noch eine echte Schwarzwäl
der Kuchucksuhr überreichte, war die Stimmung 
auf dem Höhepunkt. 

Bei heimatlichen Klängen und Liedern, darge
boten von der „Hausmusik" Ernst Schmid, Ja
mes und Familie Falkner, verging der Abend wie 
im Fluge. 

Am nächsten Tag, dem 2. September, mußte 
Abschied genommen werden, der den Freibur
ger Freunden augenscheinlich schwer gefallen 
ist. Allen hat es nämlich so gut gefallen, daß sie 
wiederzukommen versprachen und die nette Ver
bindung zum Zweig Innsbruck auch in Zukunft 
noch vertiefen wollen, was auch von Innsbrucker 
Seite freudig akzeptiert wurde. T. P. 

Am Samstag, 
dem 10. November 1984, 

von 16 bis 18 Uhr 

Nonstopfilmvorführung: 

Sicheres Bergerlebnis 
beim Grundkurs/Bergsteigen nach 

einer Idee von Otto Finger 

Herstellung: 
Moser Helmut und Nagler Gerhard 

Der 45-Minuten-Amateurtonfilm vom 
Grundkurs/Bergsteigen des ÖAV-Zweiges 
Innsbruck wird im Jugendraum des AV-
Hauses, Wilhelm-Greil-Straße 15, vorge
führt. Beginn zu jeder vollen Stunde. Aus 
Platzgründen werden Zeitkarten ausgege
ben. Diese sind ab sofort in der Geschäfts
stelle des Zweiges erhältlich. 
Alle Grundkursler, deren Angehörige und 
andere Interessenten sind herzlich eingela
den vom 

Lehrwarteteam 
des Zweiges Innsbruck 
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ANMELDUNG 
für den AV-Grundkurs/Bergsteigen im Frühjahr 1985 

Kursleiter LW Otto Finger 

Name: Geburtsjahrgang 

Adresse: AV-Mitglieds-Nr. 

Ich will verbindlich beim Grundkurs/Bergsteigen teilnehmen. 

Kurseinteilung (pro Kurs 35 Personen) erfolgt nach Einlauf der Anmeldungen. Die Verständigung erfolgt 14 Tage 
vor Kursbeginn. 

Datum: Unterschrift: 

Kursdauer: Jeweils Montag, Mittwoch, Freitag je zwei Abendstunden: Samstag 7—8 Stunden Praxis im Fels
gelände. Unkostenbeitrag pro Felskurs bezw. Eiskurs je 100 S. 
Anmeldungen per Post oder persönlich: OeAV-Zweigstelle Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15, Stöcklgebäude. 

Solsteinhaus am Erlsattel 
Der 60. Geburtstag des Hüttenwartes des Sol

steinhauses, Bm. Ing. Rieder Erwin, gibt Anlaß, 
auf die unter seiner Leitung durchgeführten Ver
besserungen und Erneuerungen in diesem 
schön gelegenen Schutzhaus hinzuweisen. 

So wurden die äußerst unzulänglichen Verhält
nisse durch Neubau eines Waschraumes den 
heutigen Ansprüchen angepaßt. Blitzsaubere, 
für Damen und Herren getrennte Waschräume 
stehen nun den Besuchern zur Verfügung. Wei
ters wurden sämtliche Lager erneuert, mit neuen 
Matratzen und Decken ausgestattet. 

Sämtliche Fenster des Hauses, welche in den 
70 Jahren des Bestandes wind- und wetterdurch
lässig geworden sind, wurden durch neue er
setzt. Ebenso mußte der südwestseitig gelegene 

Holzbalkon wie auch die nordöstliche Fassade 
des Hauses neu gestaltet werden. Auch die Kü
che erfuhr eine gründliche Renovierung, wobei 
die Anschaffung eines neuen Herdes besonders 
ins Gewicht fiel. All diese baulichen Maßnahmen 
und diverse kleinere Vorhaben wurden unter gro
ßem persönlichen Einsatz von Bm. Rieder in 
vorbildlicher Weise durchgeführt. Damit verbun
den war selbstverständlich ein ganz erheblicher 
finanzieller Aufwand, der allein in den Jahren 
1977 bis 1984 einen Betrag von rund 1,700.000 S 
des Vereinsbudgets erforderte. Daß sich dieser 
Betrag in Grenzen hielt, ist auch dem Wissen und 
Verhandlungsgeschick Bm. Rieders zu verdan
ken, wobei er seine vielfältigen Verbindungen 
zum Vorteil des Zweiges Innsbruck und damit 
wohl auch für alle Besucher des Solsteinhauses 
eingesetzt hat. Toni Platzer, 1. Vorstand 
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Wir gratulieren 
. . . unserer tüchtigen Mitarbeiterin in der Ge

schäftsstelle, Ilse Schwandtner, die am 11. Au 
gust eine ,,2er-Seilschaft" gebildet hat. Wir wün
schen ihr und ihrem Gatten Georg Fiatscher für 
den gemeinsamen Lebensweg viel Glück. 

Vortrag 

Heimo v. Doderer 

Korsika — Dia- und Fi lmabend 
Freitag, 16. November 1984, 

19.30 Uhr 
Gasthaus Sailer, Adamgasse 

Eintritt frei 

Ein Dankesbrief zum 
Grundkurs Bergsteigen 
,,Bei Kaiserwetter, wie man es eigentlich nur 

noch von Reisebüros .angeboten' bekommt, 
fand am 7. und 8. Juli auf der Franz-Senn-Hütte 
der Gletscherlehrgang des Österreichischen Al
penvereines, Zweig Innsbruck, statt. Der Sams
tag stand im Zeichen von Knotentechnikwieder
holungen und Übungen im nahen Klettergarten. 

Am Abend erholten sich sowohl die Lehrwarte 
als auch die angehenden Hochalpinisten bei 
Bier, ernsten und heiteren Gedichten, vorgetra
gen von Otto Finger. 

Am Sonntagg ingesdann hinaufzum Sommer
wandferner, wo ein paar saftige Spalten auf uns 
warteten. Da wurde hinuntergehupft, umgebaut, 
gesichert, heraufgeholt, daß es eine Freude war. 
Der Höhepunkt war aber sicher für die meisten 
der Anstieg mit Steigeisen auf eine kleine, aber 
steile Eiswand mit Pickel und Beil. Eisgehen 
hautnah! 

Es herrschte eine nette, kameradschaftl iche 
St immung, wofür nicht zuletzt die Lehrwarte mit 
ihrer Engelsgeduld verantwortlich waren. 

Dem Himmel — sprich Petrus —, den Organi
satoren — sprich Otto Finger — und den Bergfüh
rern sei Dank im Namen al ler fürden reibungslos 
verlaufenen Alpinlehrgang und den Abschluß
lehrgang am Sommerwandferner!" 

Beate Hillebrand 

Rätsel 
Die Auflösung aus Heft 3/1984 lautet: Peter 

Aschenbrenner. 
Unterdenzahlreichen richtigen Einsendungen 

wurden folgende Gewinner gezogen: 
1. Preis: 1 Pickel , gespendet von der Firma 

Stubai (Werkzeugindustrie), gewann 
Herr Rudolf Lintner, Falkenstein-
straße 35, 6130 Schwaz. 

2. Preis: 1 Buch „Der Mensch und die Berge" 
gewann Herr Dr. Ludwig Duftner, 
Anichstraße 5, 6020 Innsbruck. 

3. Preis: 1 Biwaksackgewann Herr Luis Kost
ner, Reichenauerstraße 100, 6020 
Innsbruck. 

4. Preis: 1 AV-Führer gewann Herr Johannes 
Kostner, Reichenauerstraße 100, 
6020 Innsbruck. 

5. Preis: 1 AV-Lehrschrift gewann Frau Ma
rianne Polatschek, Anton-Rauch
straße 13c, 6020 Innsbruck. 

Wir gratulieren den Gewinnern recht herzlich. 
Sämtliche Preise können in der Geschäftsstel

le des Zweiges abgeholt werden. 
Auch in diesem Heft haben wir wieder ein Rät

sel in Form einer Personenbeschreibung vorbe
reitet. Wer wird hier beschrieben? 

Als Preise gibt es: 
1. Preis 1 Paar Habicht Figl, gespen

det von Herrn Gleinser Ernst 
(Stubaiwerkzeugindustrie) 

2. Preis 1 Buch von Ziak „Der 
Mensch und die Berge" 

3. Preis 1 Biwaksack 
4. Preis 1 AV-Führer 
5. Preis 1 AV-Lehrschrift 
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RÄTSEL • WER KENNT IHN? - RÄTSEL 
Der Tiroler, den wir hier suchen, wurde am 22. März 1936 geboren. Die Nach

richt über den Tod dieses Mannes traf am 23. Jänner 1974 die Welt des Alpinis
mus, erschütterte seine vielen Freunde. 

Der Heeresbergführer gehörte zu den erfolgreichsten Bergsteigern unserer 
Zeit. Um 1946 entflammte in ihm die Begeisterung fürs Gebirge. Das Österreichi
sche Bundesheer bildete ihn zum Heeresbergführer heran. Zu seinen schwierig
sten Unternehmungen gehörten sicherlich die Fleischbank-Südostwand, 
Lafatscher-Nordostverschneidung, Schüsselkarspitze-Südverschneidung, 
Grießferner, Wiesbachhorn-Nordwestwand, Königsspitze-Nordwand, Gelbe 
Kante an der Kleinen Zinne, Matterhorn-Nordwand, Lyskamm-Westgipfel, Di
rekte Nordwand und Ochsenwandspitze-Nordwand. Seine Erstbegehungen 
glückten ihm nicht an hinlänglich bekannten Alpenwänden, sondern in den ab
gelegenen Tälern des Karwendel. Es waren Erfolge, die jeder Gebietskenner be
wunderte. Im Sommer 1967glückten ihm mit seinem Seilgefährten Werner Haim 
die Eigerwand, Matterhorn-Nordwand, Walkerpfeiler an den Grandes Jorasses, 
Dru-Bonattipfeiler, Badile Nordostwand und Nordwand der Großen Zinne. Aber 
für Ihn war das nicht genug. Er war an diesen Bergen nur einer von vielen. 

Sein erstes großes Auslandsunternehmen machte er 1966. Er bezwang den 
6.126 m hohen Jirishanca, der 1957 von der ÖAV-Andenkundfahrt erstmals be
zwungen wurde. Trotzdem war dies eine beachtliche Leistung. 

1970 am Nanga Parbat hatte er endlich die große Chance, alles bisherige zu 
übertreffen. Es ging um die Erstbegehung der Rupalflanke des Berges. Es gab 
dann tatsächlich einen großen Erfolg bei dieser Expedition. Am 27. Mai 1970 er
reichten die Südtiroler Brüder Günther und Reinhold Messner erstmals den Gip
fel über diese Flanke. Am nächsten Tag folgte er mit seinem Seilgefährten Peter 
Scholz aus München. 

Im Frühjahr 1972 rang er mit seinen Kameraden um die Südwestwand des 
Mount Everest. Sechshundert Meter unter dem Gipfel scheiterte die „Erste Eu
ropäische Everest Expedition", deren Leitung er innehatte. Im gleichen Jahr 
erschien sein Buch, verfaßt von Karl Ruef „Auf den Gipfeln der Welt". Leider hat
te er sich die Leitgedanken am Anfang dieses Buches nicht selbst zu Herzen 
genommen, sonst würde er sicherlich noch unter uns weilen. K. O. 

RÄTSEL • WER KENNT IHN? • RÄTSEL 



V E R D O N '84 
Verdammt, ist mir kalt. Jetzt haben schon die 

letzten Sonnenstrahlen die Schlucht verlassen, 
und Martin ist immer noch nicht weiter. Dabei 
fing alles wie an einem ganz normalen Verdon-
tag an: 

Wie üblich krochen wir gegen 11 Uhr von un
seren Schlafsäcken unter die Dusche und von 
dort weiter in die Bar. Nach 5 Stunden Master 
Mind, Bier, Sandwich und Plaudereien mit an
deren Kletterern machten wir uns auf den Weg 
zur Wand. Nach den Plattenklettereien der letz
ten Tage wollten wir uns heute an einem Riß ver
suchen — „Luna Bong" sollte fallen. 

Martin war mit üblicher Begeisterung schon 
längst in der Tiefe verschwunden, als ich mich 
immer noch mit dem Schnüren meiner um 3 
Nummern zu kleinen Kletterschuhe herum
quälte. Kurze Zeit später wagte ich mich in eine 
der luftigsten Abseilpisten von Verdon: Nach 
40 Metern abseilen ohne Felsberührung hatte 
ich größte Mühe, durch wildes Pendeln die ret
tenden Bohrhaken am nächsten Abseilplatz zu 
erreichen. Dieses Manöver durften wir noch 
viermal wiederholen, bevor wir endlich wieder 
festen Boden unter den Füssen spürten. 

Mit vollem Eifer stürzten wir uns gleich auf 
den ersten möglich aussehenden Pfeiler, was 
sich aber als Fehler erwies (auch in Verdon gibt 
es brüch igen Fels!!). Statt wie erwartet in feste m 
Vierergelände nach oben zu schweben, arbei
tet Martin sich fluchend die kleinsplittrige, steile 
Kante empor. Zu spät entdecken wir zur Linken 
den Originaleinstieg. 

Nach drei weiteren Seillängen Krampferei (es 
ist mir ein Rätsel, wie andere Leute diese Tour 
elegant bewältigen können) in braunen, leicht 
brüchigen Rissen hat Martin die Nase voll: „Kei
nen Meterweiter in diesem S c h . . . -Riß!", er will 
über ,,Le Necronomicon" aussteigen. Eigent
lich verrückt, eine um Grade schwerere Route 
als Fluchtweg zu benützen, aber wenn er führt 
— von mir aus. 

Jetzt hänge ich hier und zittere, natürlich oh
ne Leibchen, ich wollte jabraun werden. Wenig
stens hat Martin endlich einen Miniklemmkeil in 
die Rißspur fummeln können und zieht sich dar
an hoch. Jeder Rotpunktgedanke ist schon 
längst verworfen. Er hat's gut, er kann wenig
stens schwitzen — und mich drücken die 
Schuhe. 

Gottseidank, jetzt bin ich an der Reihe. Mein 
einziger Gedanke ist, möglichst schnell nach 
oben zu kommen — also: „Martin, Zug" — er 
zieht das Seil straff, mit beiden Händen hangle 
ich mich zum nächsten Haken — wie im Turn
saal — dann Haken einhängen und warten bis 
Martin das Seil wieder eingezogen hat. . . Auf 
diese Weise kann ich die schwere Hälfte der 
Seillänge schnell überwinden. Jetzt legt sich 
der Fels zurück, der folgende Piazriß ist kein 
Problem mehr. Die letzten 40 Meter sind wie 
zum Trost ein wahrer Traum, sogar für Martin, 
der sie im Dunkeln nachsteigen muß. < 

Vorerst haben wir genug vom Klettern — wir 
gehen wandern. Doch nach 2 Tagen „Schlucht-
trekking" läßt uns der Gedanke, eine so schöne 
Tour so verhaut zu haben, nicht in Ruhe, also: 
noch einmal Abseilen zum Stand der,.Necrono
micon". Diesmal lautet die Devise: Frei oder 
Flug. Und ich fliege: Nach der Hälfte des Risses 
verläßt mich die Kraft — was soll's, der nächste 
Stopper ist nur einen Meter unter mir. „Achtung 
Martin!", er spannt das Seil an und los gehts. 
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Verdon '84: ,,Les Dingomaniaque" 

Aber der erwartete Ruck kommt nicht! Schon 
sehe ich Martins dämliches Grinsen, während 
ich am Standplatz vorbeifliege. Endlich — das 
Seil reißt mich wieder in die Lotrechte. Aus den 
erwarteten 2 Metern sind 12 geworden. Zu al
lem Überfluß fallen mirauchnochdiedrei Keile, 
die nicht gehalten haben, auf den Kopf. Martin 
biegt sich vor Lachen, aber ich räche mich: weil 
mir die Moral zu einem weiteren freien Versuch 
fehlt, brauche ich technisch mindestens genau
so lange, wie er gebraucht hat, aber diesmal 
muß er warten. 

Einziger Trost: Martin schafft's im Nachstieg 
frei. Jetzt freuen wir uns nur mehr auf das Her
umpennen in den Calanques, aber wer weiß, 
vielleicht klappt es nächstes Jahr besser? 

Text u. Fotos: Benny Gaul und Martin Haupt 

Mehr Spiel und Spaß im 
Jugendheim Obernberg 

Eine, .Mord's Hetz" gab es und die Monteure 
konnten die Spielanlagen fast nicht fertigstei
len, als die gerade im Jugendheim befindliche 
Gruppe der Bundesjugendführung von einer 
Wanderung heimkam und die neuen Spielgerä
te vorfand. 

Durch eine großzügige Spende des Zonta-
Clubs, ein Service-Club berufstätiger Frauen, 
konnte eine Dreifachschaukel mit Kletterbock 
angeschafft werden. 

Wir fanden einen schönen Platz in einer 
Hausnische, der mit einer Kieselunterlage,,fall
weich" gemacht wurde. 

Zum Ärger vieler Eltern kamen einige Kinder 
mit zerschlissenen Hosen oder kaputten Schu
hen nach Hause. Der Grund dafür war das be
liebte Hangrutschen über die steile Wiese hin
ter dem Haus. Inzwischen gibt es schon lange 
keine Wiese mehr in diesem Bereich, sondern 
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2 tiefe Erdrinnen. Eine davon konnte auf Grund 
einer Spende des Landes Tirol, vom Landes
hauptmann unserer rührigen Heimleiterin Frau 
Koops persönlich zugesagt, mit einer soliden 
Hangrutsche überdeckt werden. 

Nun rutschen die Kinder über glatten Kunst
stoff den steilen Hang hinunter. 

Ich hoffe, daß es uns gelingt, auch für die 
Überdeckungder zweiten Erdrinneeinen Spen
der zu finden (ca. 12.000 Schilling). 

Für mich war es keine Frage, daß die Kinder 
diese schöne Anlage annehmen werden und so 
ging es dann auch mit großem „Hallo" hinauf 
und hinunter. 

Am Samstag, dem 25. August 1984, wurden 
dann die Spielanlagen von Herrn Pfarrer Schu
macher aus Obernberg im Beisein der Präsi
dentin des Zonta-Clubs, Frau Floßmann, und 
der Gründungspräsidentin dieses Clubs, Frau 
Senatsrat Dr. Donath, des Bürgermeisters von 
Obernberg, Herrn Larcher, und des Obmanns 
des Innsbrucker Alpenvereins, Herrn Ober

amtsrat Platzer, gesegnet und den Kindern 
übergeben. 

Die Sektion Innsbruck des Österreichischen 
Alpenvereins und die Heimleitung möchten 
sich für die großzügigen Spenden herzlich be
danken und wünschen allen jugendlichen Gä
sten ihres Heimes viel Spaß an den neuen An
lagen. Der Heimwart: Dipl. Ing. Schröder 

Das erste Mal auf einem 
Gipfel 

Ich bin der Marco Schönherr aus Strengen 
am Arlberg, bin 10 Jahre alt und gehbe
hindert. 

Und weil die A. V.-Gruppe Murmelen im Jah
re 1984 (das Jahr der Behinderten) einen Brief
freund gesucht haben und Elisabeth in der Kin
derchirurgie mit der Schwester Waltraud ge
sprochen hat, bin ich zur Gruppe gekommen, 
Spitze für mich. 
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Die Gruppe hat beschlossen, daß ich Berich
te schreibe, da ich der Älteste bin, denn die Mur-
melen sind im Alter von 5bis 9 Jahren, eine lusti
ge Gesellschaft. 

Am 24. und 25. Juni war ich eingeladen, zum 
Sonnwendfeuerabbrennen am Patscherko
fel mit meinen Eltern mitzukommen. 

Ich bin das 1. Mal mit einer Gondelbahn ge
fahren. Am Patscherkofel zogen alle Kinder 
Äste zur Feuerstelle unterhalb des A.V.-Schutz-
hauses. Dann wurden Würsteln geholt, und 
Günther hat sie im Feuer gegrillt, das war 
Spitze. Schwarze Wolken waren am Himmel, 

Unser Feuer knisterte laut und in seiner Nähe 
war es heiß und die Funken flogen. Am näch
sten Morgen nach dem Frühstück wollten wir 
auf den Patscherkofel-Gipfel gehen, das Wetter 
war nicht schön. Wir zogen unsere Regenmän
tel an und marschierten los. 17 Kinder, meine 
Eltern und Elisabeth. Gerl inde und ihre Eltern 
verabschiedeten sich und flogen mit dem Flug
zeug nach Korsika. 

Der Weg zum Gipfel war gut und breit, der Ne
bel wurde immer dichter, es begann leicht zu 
schneien, für alle Kinder war das lustig. Nach ei
nem kleinen Schneesturm kamen wir zum Gip
felgasthaus. Nasse Sachen wurden ausgezo-

wir liefen ins Haus, es schüttete. Wir aßen ge
mütlich und warteten und waren lustig, bis Ger
linde schrie, es regnet nimmer. Alle Kinder lie
fen hinaus, mein Vater und Günther zündeten 
das große Feuer an. Wir sahen hinunter in die 
Stadt, die hell von Lichtern war. Wolken waren 
über den Gipfeln der Nordkette. Wir freuten 
uns, wenn wir auf den anderen Gipfeln ein neu
es Licht sahen und begrüßten es mit „ H u r r a " . 

gen, der Wirt trocknete sie. Heißer Tee mit Zitro
ne und viel Zucker machte uns warm, alle waren 
lustig, aber ich am lustigsten, denn ich war das 
1. Mal auf einem Gipfel, den wir anschließend 
bei Nebel bestiegen (2.448 m). Ein schönes Gip
felkreuz aus Holz war da, der Sturm pfiff. Flugs 
ging es zu Fuß bergab, in unser A.V.-Schutz-
haus, die nette Wirtin hatte schon für uns ge
kocht und allen schmeckte es. 
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Mit einem Berg Heil verabschiedeten wir uns 
von den netten Hüttenleuten und fuhren berg
ab. Für mich war das ein schöner Tag mit mei
nen netten A.V.-Freunden Murmelen. 

Berg Heil an alle vom Alpenverein sagt Marco 
und vielen Dank dem Obmann vom Zweig 
Innsbruck für diese Einladung. 

Jugend Murmelen 

Grubreisen-Südturm — „Bachmannverschneidung" 
(Nur drei Seitlängen — aber inhaltsreich) 

Die Leichtathleten trainieren am Tivoli, die 
Schwimmer im Hallenbad; wo aber betätigt sich 
der Innsbrucker Alpinkletterer mit seinem Klet
terlehrling, wenn der Dreiklang Zeit, Wetter und 
Geld eine Disharmonie bildet? Er wendet sich 
einer von der Natur geformten Einrichtung zu: 
den Grubreisen-Türmen hinterm Hafelekar. 
Was unseren Vorbildern Melzer, Auckenthaler, 
Buhl, . . „zum Erlernen der Klettertechnik recht 
war, soll uns billig sein. So standen eines Nach
mittags (wohl wegen dem disharmonierenden 
Dreiklang) der Kletterer Heilt und sein Lehrling 
am Hafelekar und blickten hinüber zu der mit 
Zacken und Türmen bewehrten Felsbastion. 
,,Sigsch, die gelbe Wand und die graue mit dem 
Überhang, dös isch die Bachmann!" ,,Aha". 
„Drei Seillängen, oane davon VI!" ,,Aha, so, 
so." Flugs wetzen wir das 17kehrige Steiglein 
hinunter zum Einstieg des Südturm-Südgrates 
(des Lehrlings erste IVer-Tour). Wir deponieren 
unsere Rucksäcke, hängen uns den Kletter
plunder an den Brustgurt und eilen zum tiefer 
gelegenen Einstieg der ,,Bachmann". N. B.: 
, ,Wenn es amol beim Klettern an Parasolpilz fin-
dets, dann is es der Helli mit seinem überdimen
sionalen, weißen KletterheIm." 100 m Schotter
vorbau lassen uns zu 2 Standhaken gelangen. 
,,Ossi, jetzt geht's los, magsch Du führen?" 
„Führen? —Nein, danke!" Helli klemmt die Fin
ger in den Riß, stemmt die Haxen in die Ver-
schneidungswände, schnell gleitet das Strickl 
durch den HMS-Karabiner. 

„Stand!" Meine Spannung löst sich (Span
nung deshalb, weil auf Seite XY der Lehrschrift 
,,007 im Fels" steht: Der Seilzweite soll immer 
aufeinenSturzdesSeiiersten gespanntsein! — 
Is des kloar?), sie macht dem aufkommenden 
Angstgefühl Platz. 30 m ober mir erblicke ich 

eine kleine Wolke—Regen? Nein, es ist gasför
miger Tabak aus Helli's Lungenauspuff. 

Für mich das Zeichen zum . . . „Nachkom
men"!, schreit da auch schon Helli herab. Gut
griffiger Kalk begleitet mich hinauf zu Helli's 
Stand, ein Schwalbennest an 3 Haken. Ober 
uns der Überhang. Laut Führer satte VI. Einige 
rostige Stacheln wachsen aus diesem Elefan
tenbauch mit Schwimmreifen heraus. Auweh, 
jetzt wird's interessant. Ein Tschikstummel wir
belt durch die Luft, mein Lehrmeister hangelt 
sich langsam aber stetig aufwärts. 
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Mann Gottes, warum kann ich denn nicht kon
sequent anfangen, jedes Jahr einen Schwierig
keitsgrad mehr? Nein, die 3. Tour ist schon VI, 
zum Glück nur wenige Meter, aber genug, um 
mir gute Vorsätze abzuringen wie: Wieder ein
mal Briefmarken ordnen, die Tante besuchen, 
Dias rahmen, für die Schule lernen, Bloß keine 
Zeit haben, wenn der Hellt mit mir klettern will, 
so heißt das Endziel meiner Gedanken auf die
sem Standplatz. 

„Sag, sch la fschdu , " Hell i 's Raucherst imme 
wirft mich zurück in die Realität. Der Überhang 
ist noch immer ober meinem Körperschwer
punkt. Flügel müßte man haben. Innerhalb Se
kunden besteht meine Sorgenwelt nur noch 
aus: Wo sind die Griffe und Tritte? 

Die Linke hängt in einer Bandschl inge, der 
rechte Zeigefinger und Mittelfinger steckt in ei
nem Erosionsloch. „ Z u g ! " Im selben Moment 
bricht mir die Trittleiste der Füße weg. 80 Kilo 
hängen an der Linken, die Füße zappeln im Lee
ren. Die Rauferei beginnt, Schweiß brennt in 
den Augen. Die Finger bluten. , ,Au, deppat's 
Knie, wieso bisch allweil im W e g ! " Mitten in ei
ner heiklen Stelle quakt der Spaßvogel Helli: 
,,Du, Oss i , heit abend isch beim Romed a Grill-
Feschtl , i hoff du kimsch a ! " Ich verärgert: „So
lang i da koan Griff find, werden wir beide nit 
kemmen!" 1A Zigarettenlänge später stehe ich 
neben ihm. Ausgepumpt, ausgelaugt, kraftlos, 
20 Höhenmeter und fix und fertig.,, 1 1 /2Tschigg, 
ziemlich flott", bemerkt Helli. „Sehr wi tz ig" , 
röchle ich. 

„Jetzt isch es nimmer schwer, du führsch, 
nach 40 m bisch am Gipfel. 

„Jugendgruppe Gletscherflöhe, O. M. + H. 
A . " , schreiben wir ins Gipfelbuch. Neue Vor
sätze verdrängen die vor kurzem gemachten: 
Klettergarten, Konditionstraining, nächstes 
Wochenende klettern, usw. 

„Hel l i , i freu mi scho, aberbitte a bissele leich
ter es nächste M a l " . 

(Anmerk. d. Autors: Im Tourenbuch steht: 1 
Woche später Laliderer-Herzogkante mit Helli.) 

Die Sei lbahn! — Flügel wachsen uns an den 
Füßen. Schotter spritzt auf. Keuchend sausen 

wir die 17 Kehren hinauf. Eh scho wissen — wie
der einmal zu spät, ergo: das Bier auf der Bo
densteinalm wird dadurch unumgänglich. 
Nach einem kurzen Intermezzo zu Hause tref
fen wir uns erneut bei Romed's Gril l-Feschtl, 
plangemäß zum Bierfaßanstich; feucht-fröhlich 
klingt der Klettertag aus. 

Oswald Miller, J g . „Gletscherf löhe" 

Tourenberichte der 
Jugendgruppe „Elche" 
Klettergarten Martinswand 

Fritz baut in halber Höhe der Wand eine Si 
cherung. Jetzt soll jeweils ein Kind klettern und 
eines sichern. Bei allen geht es eigentlich recht 
gut, nur bei mir will es nicht klappen. Aber ich 
mache es auch das erste Mal . Erst finde ich kei
ne Tritte, damit ich überhaupt hinaufkomme. 
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Dann hatte ich dies geschafft — stehe heroben 
— und getraue mich nicht abzuseilen. Das Hin
auslehnen kostet aber auch viel Überwindung. 
Fritz unterstützt mich, indem er zu mir herauf
klettert. Dann ist auch das geschafft, und jetzt 
klettere ich ohne zu zögern ein drittes Mal und 
schaffe auch das Abseilen alleine. Die ersten 
Versuche haben mich viel Angstzustände geko
stet. Brigitte Mildner 

Baggersee Rossau 
Für heute Freitag hat sich Fritz, unser Ju

gendführer, einen ganz besonderen Heim
abend ausgedachtlTreffpunkt Baggersee in der 
Reichenau. Bei unserer Ankunft erwarteten uns 
3 Mitglieder des TWV mit 5 Kajaks. Trotz regne
rischen und kalten Wetters sind wir fast vollstän
dig erschienen. Voller Tatendrang standen wir 
vorden Booten. Unser liebenswürdiger Paddel

lehrer übernahm das Kommando über unseren 
wilden Haufen. Zuerst wurden uns die Grund
begriffe des Kajakfahrens erklärt und dann 
sticht die erste Gruppe in See. Ohne größere 
Schwierigkeiten schaffen alle die ersten Versu
che. Mit der zweiten Gruppe versucht auch Fritz 
sein Glück. Nachdem es am Anfang ganz gut 
läuft, will er es etwas schneller versuchen, sticht 
mit dem Paddel zu tief ins Wasser, verliert das 
Gleichgewicht — und schon dreht er eine halbe 
Eskimorolle. Er mußte unter Wasser aus dem 
Boot aussteigen — kam nach oben — und muß
te sich am Boot festhalten, da er nicht schwim
men kann. Unser Paddellehrer Herr Günther 
Goldbach schleppte den Fritz mit seinem Boot 
ab und brachte ihn ans Ufer. Triefend und 
dampfend steht unser Fritz nun am Ufer und er
wartet denRestderGruppe, um nachhause fah
ren zu können. Vorher wird noch für den kom
menden Sonntag ausgemacht. Brigitte Mildner 
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V O N U N S E R E N H O C H T O U R I S T E N G R U P P E N 

Südtiroler Kletterimpressionen 
16. bis 19. Juli 1984 

Wieder einmal ist es endlich soweit — Südtirol. 
Dieses Wort läßt schon seit einigen Tagen die 
Vorfreude in mir klingen. Montag mittag sind wir 
schon auf dem Weg ins Zauberland des Klet-
terns, den Dolomiten. Mit Hans Salcher bin ich 
bereits einige schöne Touren gegangen und da
her voller Erwartung für die kommenden Tage. 
Oft bin ich schon durchs Grödental gefahren und 
staune trotzdem jedes Mal wieder, wenn der 
Langkofel so plötzlich vor einem auftaucht. 
Wuchtig, elegant und ernst steht er da. Irgend
wann einmal werde ich die Messner da hinauf ge
hen. Irgendwann . . . 

Am Sellajoch ist es halbwegs warm und so wol
len wir in der Nordwand des 2. Sellaturms die 
„Plattenspieler" gehen. Eine relativ neue Tour. 

Die Einstiegslänge der Plattenspieler ist ident 
mit der Messnerführe. Dann jedoch geht es gera
dewegs empor. Der Fels ist natürlich bomben
fest. Man muß jedoch etwas schauen, um auf der 
Lo ipezu bleiben, denn Haken stecken keine. Wir 
turnen höher, genießen und würden am liebsten 
unsere Freude über die herrlichen Bewegungs
abläufe hinausschreien. Die Schlüsselstelle, ei
ne kurze Platte mit Fingerlöchern, ist etwas gefin-
kelt, aber trotzdem wunderschön auszutr icksen. 
Im oberen Teil der Führe hält man sich nach links, 
immer unter den sperrenden, gelben Überhän
gen bleibend. Es wird zwar leichter, handelt sich 
aber trotzdem um herrliche Kletterei. Viel zu früh 
stehen wir am Grat und blinzeln in die abendli
chen Sonnenstrahlen. Zum Einklettern war es ein 
richtig schöner ,,sunny funny free c l imb" . Nach 
zweimaligem Absei len stehen wir bald wieder am 
Sellajoch. 

Da das Wetter zu halten scheint, fahren wir 
noch am Abend hinüber zur Marmolada. Natür
lich darf am Abend eine P izza und ein guter Roter 
nicht fehlen. Mit jedem Gläschen wird unser Sitz
fleisch fester, sodaß wir uns richtig losreißen müs
sen, um den nächsten Tag nicht zu verschlafen. 
Bei wolkenlosem Himmel machen wir uns am 
Morgen auf den Weg zur Falierhütte, wo wir einen 
Capuccetto trinken, um unsere Kletter(Le-
bens)geister zu wecken. Es ist diesig geworden 

und die Sone versucht vergebens durchzudrin
gen. Der Hüttenwirt hat wegen des Wetters je
doch keine Bedenken. Auch die Voraussage ist 
gut. So gehen wir zumindest einmal zum Wand
fuß hinauf. Die Schwalbenschwanz leuchtet teil
weise naß herunter. Wir haben beschlossen, die 
„Don Quixotte" zu gehen und sind trotz der eher 
leichten Bewertung im Marmoladaführer auf 
schwerere Kletterei eingestellt. Während des 
Aufstiegs witzeln wir darüber, ob die Tour nur um 
einen halben oder doch um einen ganzen Grad 
unterbewertet ist. Na ja, heutzutage weiß man ja 
nie. Die „Moderne Ze i ten" wollen wir einmal ge
hen, wenn sie auf VI abgewertet ist. 

Civetta-Nordwestwand Aste-Susatti-Führe 
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Am Wandfuß bläst ein unangenehmes, kühles 
Lüftchen. Wir klettern in dicken Pullovern und se
hen sehr selten die Sonne. Nach ca. 150 Metern 
Wandhöhe seilen wir uns an. Bis zum großen 
Schuttband wird der fünfte Grad nicht überschrit
ten. Die Schwierigkeiten dieser Tour liegen im 
oberen Wandteil. Originelle Kletterstellen ziehen 
in der Erinnerung vorüber. Ein bauchiger Über
hang aus einer Nische heraus, wo Hans fotogra
fierte und meinte, daß das eine „Super Perspekti
v e " sei. Etwas hantig die Schlüsselhänge. Eine 
steile Platte, d ienachobenh in immerschwieriger 
wird und kaum abzusichern ist. Kurz vor dem 
Stand legte ich mir einen Psychoklemmkeil an ei
ner brüchigen Schuppe um die Schlüsselstelle, 
einen starken Sechser wenigstens moralisch et
was zu entschärfen. 

In der Zwischenzeit begann sich Nebel in die 
Wand herabzuwälzen. Die Ausstiegsseillänge ist 
extrem brüchig. Hans fluchte ober mir lauthals 
vor sich hin und stieg bei eisigem Wind und Grau
pelschauer nach einem heiklen Quergang auf 
den Gipfel aus. Nicht einmal eine Rast war uns 
vergönnt. Wir seilten über ein Eisfeld auf den 
Gletscher ab, da krachte es auch schon um und 
über uns. 

Der folgende Tag wurde mit ,,dolce far niente" 
verbracht. Ziemlich spät krochen wir aus den 
Schlafsäcken und fuhren nach Alleghe hinunter, 
wo wirgepflegt frühstückten. Wir räkelten unsam 
Strand des Sees , schmiedeten Pläne und röste
ten in der Sonne. 

Viele Touren waren wegen der sehr nassen 
Ausstiegsschluchten kaum zu machen. Nach 
längerem Hin und Her entschlossen wir uns für 
die ,,Aste/Susatt i", einer angeblichsehrschönen 
Tour, die noch dazu trocken herunterschaute. 
Über das liebliche, an steile Berghänge gedrück
te Dörfchen Colle San Lucia erreichen wir gegen 
Abend den Staulanzapaß. 

Der kommende Morgen war sehr feucht. Über 
den Coldaisee gelangten wir auf die Civettanord-
westseite, wo uns eine richtige Waschküche 
empfing. Da man am Wandfuß ja auch noch um
drehen kann, versuchten wir unser Glück. Siehe 
da, nach nicht allzulanger Zeit tauchte die Wand 
zuerst schemenhaft, dann zur Gänze aus dem 
milchigen Grau auf. Am Schluchtbeginn überhol
ten wir eine französische Seilschaft, die den brü
chigen Vorbau angeseilt ging, offenbar in der 
Absicht, sich gegenseitig zu erschlagen. Vorsich-

Civetta-Nordwestwand Aste-Susatti-Führe 

tig und so rasch als möglich stiegen wir knapp hin
tereinander den Vorbau hinauf. Diefolgenden 15 
Seillängen erschienen mir als wunderschöner 
Klettertraum in größtenteils bombenfestem Fels. 
Kamine wechselten mit Rissen, Verschneidun
gen und Wandkletterei in bunter Reihenfolge. Ei 
ne unwahrscheinlich abwechslungsreiche und 
lohnendeTour im fünften und sechsten Grad. Nur 
beim Rißdach in der letzten schweren Seillänge 
langte ich indie Haken, damird ie gewaltigen, bis 
zu 1.200 m hohen Wandfluchten doch etwas aufs 
Gemüt drückten. Aber aus Sicherheitsgründen 
stellte ich meine Freikletterambitionen gerne 
zurück. 

Kaum am Grat angekommen, das Jausenbrot 
zwischen den Zähnen, kündigte sich ein Gewitter 
an. Schon bei Nebel und Regen liefen wir, uns an 
den Markierungen orientierend, zuerst den W e g 
und dann die via ferrata talwärts. Als die ersten 
Blitze herunterfuhren, hasteten wir die Eisenlei
ter hinunter bis zum nächsten Band. In gehöri-
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gern Respektabstand von unseren Rücksäcken 
kauerten wir bei Hagel und ohrenbetäubendem 
Krachen unterm Biwacksack. Das Gewitter 
schien diereinste Freude daranzuhaben,um den 
Berg zu kreisen. Ich dachte an die Franzosen, die 
mir in diesem Augenblick sehr leid taten. Die Aus
stiegskamine mußten im Moment dem Niagara
fall ähneln. Nach zweistündigem Wüten des Un
wetters brachen vereinzelte Sonnenstrahlen 
durch die noch immer ziemlich dunklen Wolken. 
Aufgrund der täglich zunehmenden Gewitter

tätigkeit, die längere Touren wahrscheinlich nicht 
mehr zulassen wird, entschlossen wir uns zur 
Heimfahrt. Schade, daß man meistens gerade 
dann aufhören muß, wenn es am schönsten ist. 
Aber zum Glück laufen einem die Touren, die auf 
der Wunschl iste stehen, nicht davon. 

Schöne Tage waren es. Zu Hause erst hat man 
die Zeit, das Erlebte aufzuarbeiten. Dabei muß 
ich dann schon wieder an stille Täler mit steilen 
Wänden denken und weiß — Südtirol, ich komme 
bald wieder. Günther Leitgeb 

Bergfahrt mit dem Berglerbund „Nordkette" 
am 15. Juli 1984 — naßkalt und trotzdem schön! 

Ausgeschr ieben im Veranstaltungskalender 
war die Bergfahrt ja nur als „Tagestour" ohne 
weitere Angaben. 

Hans W., der „Präsident" , meinte bei der Vor
besprechung angesichts des schlechten Wetters 
und der wenigen Interessenten, wir sollten uns 
einmal um 6 Uhr früh bei der Wiltener Basi l ika 
treffen, bis dahin hätte er es sich überlegt, wo es 
hingehen sollte. 

Zum verabredeten Zeitpunkt erschienen außer 
ihm selbst nur noch Robert, Reinhard, Hans KK, 
Katharina und ich, insgesamt also 6 Teilnehmer. 
Das Wetter war nur äußerst mäßig, bis jetzt wenig
stenstrocken. Unverwüstlich wie wir waren, woll
ten wir auf alle Fälle die Tour unternehmen. Hans, 
unser Präsident, ließ uns wissen, wir fahren ins 
Schmirntal und besteigen die Hohe Warte (Ha
gerspitze 2.683 m). Auf der Brennerstraße Rich
tung Süden kam es uns heller vor, wahrscheinl ich 
war es aber nur Einbildung. Die Fahrt ging nach 
Innerschmirn, dann rechts abbiegend ins Wild-
Iahnertal bis zu einem Parkplatz. — Der Aufstieg 
begann. Im trüben Nieselregen, aber nichtsde
stoweniger gut gelaunt, marschierten wir zu
nächst den markierten Steig zur Ochsenalm hin
auf. Nach etwa 1 V2 Stunden verließen wir ihn und 
gingen nun unseres Präsidenten Spezialroute 
,,dirit issima" steil aufwärts Richtung Joch . Die 
feuchte Kälte durchnäßte uns von außen, der 
triefende Schweiß von innen. Hans II schimpfte, 
e rwarzusammen mit seinem Freund Robert letz
te Nacht erst am Morgen heimgekehrt. Der Nebel 
wurde dichter und der Regen prasselnder, je hö-
herwir kamen, außerdem grolltees unangenehm 
im Hintergrund. Hans II lief stur in kurzen Hosen. 

Ich stapfte etwas erschöpft seinen Spuren nach. 
Auf einmal befand ich mich in einer steilen rut
schigen Schrofenrinne. Für Hans war diese na
türlich überhaupt keine Sache, aber mir behagte 
es dort gar nicht. Zum Glück war plötzlich Hans 
der Präsident hinter mir, und so krabbelte ich mit 
seiner Hilfe mühselig aber sicher hinauf. Am Joch 
oben warteten schon die anderen. Sie hatten sich 
im dichten Schnürlregen unter ihre Biwaksäcke 
verkrochen. Ein kalter Wind pfiff, vom Gipfel war 
keine Spur zu sehen. Unser Präsident meinte, et
wa 1 A Stunde schräg unterhalb vom Joch gäbe es 
eine alte Schafhütte, dort könnten wir unter
schlüpfen und erst mal rasten. Ob heute ein Gip
felsieg überhaupt möglich war, schien uns sehr 
zweifelhaft. Im Eilschrittsausten wir zur Hütte, es 
war ein halbverfallener Haag, aber wenigstens 
trocken. Naß und zähneklappernd ließen wir uns 
nieder. Hans II weigerte sich nichtsdestotrotz, 
lange Hosen anzuziehen. In der Hütte lagen meh
rere abgebrochene Latten herum, die einem den 
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Einfall brachten, man könnte doch versuchen, 
ein Feuer zu machen. Hans, unser Präsident, 
fand die Idee großartig, im Krieg hätte man sich 
schließlich auch mit primitiven Mitteln behelfen 
müssen. 

Kunstvoll schnitzte er also aus den dicken Lat
ten feinste Scheite. Nach einigem Herumexperi
mentieren brachten wir schließlich mit Hilfe von 
Brotpapier, Zigarettenschachteln, Tempotü
chern und Ciopapier ein Feuer zustande. Es 
rauchte zwar wie in einer Speckkammer, so daß 
Robert es gar nicht aushalten wollte, aber nun 
konnte man prima Würstchen braten und außer 
den eigenen Füßen auch noch den Tee in einer 
leeren Colabüchse wärmen, die Reinhard zur 
Verfügung stellte. Nach einer ausgiebigen Jause 
waren wir frisch gestärkt und schauten schon viel 
besser drein. Unsere Laune war übrigens nie 
sch lecht gewesen. — Der Regen hatte aufgehört, 
man konnte zum Gipfel sehen. Es war ungefähr 
12 Uhr, also packten wir's an! Der Aufstieg führte 
über schrofige Grate, die mir wohl auch etwas 
ausgesetzt schienen. Man sah es wegen des Ne-

Schmirner Hohe Warte (2.683 m, Hagerspitze) 

bels nicht so genau, was zweifelsohne auch ein 
Vorteil war, wie mir heimlich der Gedanke kam. 
Nach etwa einer % Stunde teilten mir unsere Her
ren Führer freundlich mit, in ca . 2 Stunden wären 
wir wohl beim Kreuz. ,,Du liebe Güte", dachte ich, 
täuschteaber Unverdrossenheitvor. Die nächste 
Bemerkung, ich solle mir doch nichts daraus ma
c h e n , — in der Sahara gäbe es auch lange Wege, 
noch dazu ohne Wasser, kam mir allerdings 
höchst seltsam vor. 10 Minuten später standen 
wir unterm Gipfelkreuz. Voller Erleichterung titu
lierte ich die Herren Führer mit einem ordinären 
Schimpfwort, bevor wir uns zum Gipfelsieg gratu
lierten und die Hymne anstimmten. Man sah ja lei
der gar nichts und gerade warm und gemütlich 
war 's hier oben auch nicht. Trotzdem posierten 
wir uns stolz zum Gipfelfoto. Hans l l lief weiterhin 
uns allen zum Trotz in der kurzen Hose herum. 
Bald machten wir uns an den Abstieg, zuerst vom 
Gipfel hinunter aufs Joch , dann geradewegs 
Richtung Tal, diesmal eine andere ,,Variante". 
Jetzt regnete es alle 30 Minuten kurz, dann 
schien wieder die Sonne. Wir waren voll damit be
schäftigt, dauernd den Anorak an- und auszuzie
hen. In einer Regenpause holten sich Hans, Rein
hard und Katharina ein Sträußlein Almrosen, 
während Hans II und Robert an einem Felsblock 
halsbrecherische Klettereien übten. — Als wir 
beim Auto ankamen schien die Sonne, das Wet
ter besserte sich offenbar. Voller Wohlbehagen 
schlüpften wir aus den nassen, schweren Berg
schuhen in die trockenen Turnpatschen. Auf der 
Rückfahrt wurde der Himmel strahlend blau. 
Hungrig und durstig ließen wir diese Bergler
bund-Tour in einem Gasthof kurz vor Innsbruck 
ausklingen. Beim nächstenmalgibts viel leicht so
gar Sonnenschein?!Kerst in Ruhland, Heilbronn 

Genußkletterei 
Man möchteesnichtfürmögl ich halten,daß wir 

an einem wolkenlosen Samstag auf der 
Grundschartner-Kante nur eine Seilschaft 
waren. 

Am 21. Juli trafen wir, Günther, Otto und ich, 
uns um 5.30 Uhr im O-Dorf und fuhren ins Zillertal. 

Beim Posten nach dem Tunnel ins Zillergründl 
mußten wir unser Fahrzeug parken und per Auto
stop gings nach Häusling. Zum Glück konnten wir 
den Rucksack auf die Materialseilbahn auflegen. 
So waren wir in einer Stunde auf der Bodenalm. 
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Eindrucksvoll bestaunten wir im Morgenlicht 
die majestätische Kante. Nach weiteren IV2 
Stunden seilten wir uns am Beginn der Kletterei 
an. Otto meinte, zu dritt sind wir nicht zeitgemäß 
zurück, weshalb wir nur zu zweit gehen sollten. 
Das ganze Zureden nützte nichts, sein Entschluß 
war gefaßt. 

Nun begann der Aufstieg. Zuerst luftig am Grat, 
leichter Abstieg beim ersten Turm, dann wäre er
wähnenswert in der unteren Hälfte die aalglatte 
Platte, ein Überhang, den ich als Zweiter bewäl
tigte. In dieser Seillänge hörte ich Günter des öf
teren Fluchen, denn er kam mit seinen Schuhen 
nicht ganz zurecht. Auch ich konnte dann selbst 
feststellen, daß dieser Überhang nicht leicht war. 
Mit dem Aushängen kam ich fast in Schwierigkei
ten. Ein Kampf mit dem Karabiner und dem 
Stand. Jegl iches Rufen „ locker" nützte nichts, 
mit letzter Anstrengung konnte ich dann doch die 
Bandschlingeaushängen undden Karabinerher
ausschwindeln. 

An diesem wunderschönen Tag war es auch 
sehrwarm, undso wurde unser Durstauch immer 
größer. Unter dem markanten Turm vor den Aus
stiegsplatten verzehrten wir eine Grapefruite, 
denn den letzten Tee wollten wir für den Gipfel 
aufheben. 

Die herrliche Kletterei ging gleich wieder wei
ter, denn die Zeit drängte. Bei feuchtem Wetter 
würde ich diese Tour nicht empfehlen. Nach ca . 
6 Stunden Kletterei waren wir endlich am Vorgip
fel und somit die Schwierigkeiten vorbei. Durstig 
und doch strahlend vor Glück reichten wir uns am 
höchsten Punkt die Hand zum Gipfelsieg. 

Der Abstieg war fast problemlos. Über Schnee
felder zur Scharte linkshaltend, ein Abseiler auf 
die Rampe und wieder steiles Schneefeld und 
hinunter zum Ausgangspunkt Bodena lm" , wo 
wir herzlich empfangen wurden. Nach Labung 
gings nach Häusling und per Anhalter zum Auto. 
Somit war für uns ein einmaliger Bergtag zu 
Ende. Berg Heil, M. St. 

1. Begehung von 
„Sturmwind" in der 

Laf atscher-Nordwandplatte 
am 6. Juli 1983 durch Seppl Jöchler 

und Rudi Mayr 

Jedesmal , wenn ich im Halleranger unterwegs 
war, blickte ich hinüber in die Lafatscherver-
schneidung, in die glattgeschliffenen, hoffnungs

losen Platten links davon, die 250 m in den Him
mel schießen. 

An einem schwülen Hochsommermorgen zie
hen wir dann übers Lafatscherjoch, wir sind drei: 
der Seppl , ich und mein Bernhardiner Ulli. Bevor 
man den Steig verläßt und Richtung Einstieg stol
pert, lassen wir Ulli bei unseren Rucksäcken zu
rück. Die hats gut! Traurig schaut sie uns nach. 
Wir haben heute nur das Allernotwendigste da
bei. Doppelseil, wenige Haken, einen Satz 
Klemmkeile. Wir wissen, daß wir in den grauen, 
haltlosen Platten über uns nicht viele Sicherun
gen werden unterbringen können. Nach der er
sten Seillänge der Auckenthalerverschneidung 
machen wir Stand. Ein kurzer Händedruck und 
Seppl verschwindet nach links um die Kante in ei
ne ausgesetzte Verschneidung. Langsam be
wegt sich das Seil durch meine Hände, nur einmal 
unterbrochen von zaghaften Hammerschlägen. 
Im Ausst ieg der Auckenthalerverschneidung 
klettert eine Seilschaft. Fast eine Stunde lang 
sind wir einem Steinschlag ausgesetzt, wie ich 
ihn noch nie zuvor erlebt habe. Glücklicherweise 
sind wir unter den Überhängen etwas geschützt. 

26 



Endlich kann ich nachkommen. Nach 25 Me-
terneinTitanhaken, nur2 cm im Fels, istdieeinzi-
ge Zwischensicherung. Vom Wind und vom War
ten auf dem Standplatz bin ichsoausgekühlt, daß 
ich mich an den kleinen, scharfen Griffen kaum 
halten kann. Von Seppls Stand weg klettere ich 
nach rechts auf eine ausgesetzte Leiste, wo es 
mir nach längerem Bemühen gelingt, einen ver
läßlichen Stand aufzubauen. Mit dem Verspre
chen, die Seillänge über diedrohenden Überhän
ge über uns, dem großen Fragezeichen, zu füh
ren, kann ich Seppl die zweite Seillänge voraus
schicken. Schwierige Kletterei an wasserzerfres
senem Fels, wieder kann er nur eine Zwischensi
cherung unterbringen. Wir sind nun unter den 
drohenden Überhängen. 
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Jetzt ist die Reihe an mir. Vorsichtig spreize ich 
einen Kamin hinauf, der sich unter einem Dach 
verliert. Langsam erfaßt mich die Angst bis in mei
ne letzten Nervenenden. Ein Blick hinunter zu 
meinem Freund, der mich erwartungsvoll an
blickt. Wenn du wüßtest, welcher Seelenorkan 
mich jetzt heimsucht! Einen verläßlichen Stahl
stift wenigstens kann ich hier unterbringen. Noch 
einmal ein Blick hinunter in diese grauen, haltlo
sen Platten, nein, wenn wir heute nicht durch

kommen, noch einmal klettere ich da nicht her
auf! Langsam spreize ich höher, kann hin und 
wieder einen Klemmkeil unterbringen. Weiter 
oben quere ich nach links in eine winzige Nische. 
Ein Standhaken, in akrobatischer Stellung ge
schlagen, macht meinem Nervenflattern ein En
de. Dieser eiskalte Wind, und das im Hochsom
mer! Seppl ist halb erfroren, als er nachklettert. 
Wir sind schon etwas ausgelaugt, allein bei die
sem geschlossenen Fels einen Standplatz aufzu
bauen, kostet viel Kraft. 

Rasch näherkommendes Donnergrollen läßt 
unsschnel ler handeln. Seppl gehteine wilde Sei l 
länge, nureinmal fährt ein Haken in den Fels. Im
mer im Grunde der Verschneidung bleibend, 
spreizt er höher, flucht über die geschlossenen 
Risse, die keinen Haken aufnehmen. Ganz nah 
istdas Hochwetterschon, als Seppl in dervorletz-
ten Seillänge klettert. Das halbe Seil ist ausgege
ben, er will einen Haken unterbringen. Fast im 
Spagat steht er oben, muß schnell machen, fin
gert ungeduldig am Materialgurt. Ein plötzliches 
Klirren, ich kann gar nicht hinsehen, wie unsere 
einzigen beiden Stahlhaken an mir vorbeifliegen 
. . . Trotzdem gelingt es ihm, zwei Haken ineinan
der zu verkeilen und abzubinden. 

Die Lage ist ernst. Wir haben nur mehr drei Ha
ken und noch zwei Seillängen zu klettern, und 
ganz oben der sperrende Schlußüberhang. Aber 
das Problem löstsich auf, bis überdie allerletzten 
Klettermeter wird uns nichts geschenkt. Lang
sam klettern wir über den Gipfelgrat nach oben, 
nun erfaßt uns eine wohlige Müdigkeit. 

Eine freie, schwierige Tour ists geworden, mit 
festem Fels und idealer Linienführung. Wir haben 
uns selbst das schönste Geschenk gemacht! We
nig später sitzen wir im Gasthaus, zum Halten der 
Bierkrüge blieb uns noch genug Kraft in den Ar
men, undum Mitternacht hatdieWirt ineinigeMü-
he, uns hinauszubekommen, weil wir uns noch 
immer nicht über den Namen unserer Neutourei-
nig werden können . . . . 

Rudi Mayr 

Naturschutz — 
Umweltplanung 

Das heutige Seminar für die AV-
Naturschutzwarte fand auf der Oberst-Klinke-
Hütte bei Admont in der Steiermark in der Zeit 
vom 8. bis 13. Juli 1984 statt. 
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Die Leitung hatte der Sachwalter für Raumpla
nung und Naturschutz im ÖAV, Dr. Georg Gärt
ner mit seinen Mitarbeitern Mag. Martin Wieser 
und Mag. Oswald Hopfensberger. 

Die Anreise erfolgte am 8. Jul i . Am Abend fan
den nach einem gemeinsamen Abendessen die 
Begrüßung und der Empfang durch den Bürger
meister O S R . Martin Petritsch der Marktgemein
de Admont statt. Eine angenehme Gelegenheit 
für die Naturschutzwarte, besonders für neuhin
zugekommene, sich kennen zu lernen und mit
einander Fühlung aufzunehmen. 

Am 9. Juli wurde im Seminar das Thema „Der 
Naturschutzwart in den AV-Sekt ionen" behan
delt. Nachmittags wurde eine Exkursion auf die 
Skipisten in der Umgebung der Hütte unternom
men. Dabei wurden die Probleme der Naturzer
störung bis zur Gefährdung der Umwelt durch die 
rücksichtslose Veränderung der Geländeverhält
nisse besprochen. 

Am 10. Juli unternahmen die Teilnehmer des 
Seminars eine Wanderung durch die Ennstaler 
Flußauen mit Besichtigung eines Torfstiches des 
Purgschachen-Moors. Die Erläuterung der mit 
dem Torfstich zusammenhängenden Probleme 
erfolgte durch Fachleute. 

Am 11. Juli hielt der inzwischen eingetroffene 
Mag. Haslacher vom Referat Raumplanung im 
AV einen Vortrag über alpine Raumordnung un
ter Berücksichtigung der Interessenskonflikte 
„Naturschutz — Wasserkraftwerke — Fremden
verkehr". 

Anschließend wurde eine Tonbildschau des 
AV „Traum und Alptraum — Gedanken zur Zu
kunft des Alpenraums" gezeigt, die sehr ein
drucksvoll war. 

Nachmittags kam die kulturelle Seite dieserTa-
gung mit einer Besichtigung des Stiftes Admont 
mit seiner berühmten Bücherei zu ihrem Recht, 
denn auch das gehört zu unserem Lebensraum. 
Am 12. Juli war eine ganztägige Wanderung an
gesetzt. Es ging über den Neuburgsattel (Hoch
moor) und das Stadlfeld zur Hesshütte und dann 
über das Sulzkar zum Harteisgraben. Die Füh
rung hatte ein ortskundiger Forstmann übernom
men, da es zum großen Teil über unbezeichnete 
Steige ging. 

Am Abend wurden bei gemütlichem Beisam
mensein noch die Ergebnisse der Tagung mit 
Ausblick auf die Zukunft zusammengefaßt. 

Der 13. Juli wurde noch von einigen Teilneh
mern zur Ersteigung des Kaibling, des Hausber
ges der Oberst-Klinke-Hütte oder zu einer Wan
derung zur Mödlingerhütte, die am Weitwander
weg Neusiedler See — Pyrenäen liegt, benützt. 
Dann erfolgte die Heimreise der einzelnen Teil
nehmer. 

Wie in den vergangenen Jahren kann man 
auch dieses Seminar als gelungenen Beitrag des 
A V zur Arbeit der Naturschutzwarte in den einzel
nen Sektionen mit ihren auch auf diesem Gebiet 
verschiedenen Problemen betrachten. 

Dr. Duftner, Naturschutzwart 

Gedanken eines alten Bergsteigers 
Erkenntnis 

Ganz langsam steig ich heut bergan 
und denk vergangner Tage 
da ich noch spielend Höhn gewann 
fast ohne jede Plage. 

Und war der Weg auch noch so steil 
so mancher Steig gefährlich 
in jugendlichem Tatendrang 
fand ich das einfach herrlich. 

Doch jetzt fällt mir der Schritt schon schwer 
ich bleibe oftmals stehn 
und möchte doch genau wie einst 
noch bis zum Gipfel gehn. 

In jedem Meter höhenwärts 
lebt doch Vergangenheit 
nur scheint der Weg mir bis zum Ziel 
heute besonders weit. 

Vorbei das wilde Aufwärtsstürmen 
vorbei der flotte Wanderschritt 
denn so wie überall im Leben 
gehen auch hier die Jahre mit. 

Und diese kennen kein Erbarmen 
sie sagen uns, wie spät es ist 
als würden sie uns leise warnen, 
daß man sein Alter nicht vergißt. 

So will ich nun dem Schicksal sagen: 
,,lch danke dir für diese Zeit 
mit all den frohen Wandertagen 
doch jetzt ziemt mir Bescheidenheit." 

Ferdinand Dworak 
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Wir begrüßen 
als neue Mitglieder 

Hans-Peter Lerchner, Eva-Maria Ultsch, Tho
mas Kofier, Alwin Geimer, Joseph Eiden, Holly 
Zaiken, Dietmar Haas, Peter Müller, Ulla Müller, 
Birgit Müller, Christine Müller, Josef Kunzen-
mann, Theodore M. Sperl ing, Malte Müller, Irma 
Griesser, Martin Steyrer, Hermann Widmann, 
Martin Schöpf, Dipl. Ing. Erich Wimmer, Josef 
Nuener, Dr. Karl Zangerl , Vitus Monitzer, Mag. 
Wolfgang Muth, Mario Nairz, Brigitte Windisch, 
Brigitte Prackwieser, Georg Prackwieser, Man
fred Luttenbacher, Heinz Hubert Wiland, Ortrud 
Weiland, Katrin Wei land, Andreas de VerePerat i -
ner, Marianne Deipenbrock, WalterSchipfl inger, 
Richard Schipfl inger, Andreas Hernegger, Ger
not Skop, Friedrich Skop, Gertraud Skop, Mi
chael Polzer, Günther Wohlfahrt, Georg Wohl
fahrt, Elisabeth Frotschnig, Margit HochstaffI, 
Klaus Strauhal, Leader Donal, Frank W. Mount, 
Joan Mount, Pyt Haas, Peter Peterneil, Christa 
Peterneil, Reinhard Hürth, Gertraud Matuella, 
Marina Huber, Erich Posch , Werner Rausch, Die
ter Halper, Irma Griesser, Joan Wil l iams, Lloyd 
Wil l iams, Mag. Franz Sklenar, Johanna Tapfer, 
Hermann Jehart, UrsulaFink, Richard Alan Fran
zier, Walter Unterrainer, Klaus Leyendecker, Dr. 
Karl Zangerl , Roland Bauer, Mag. Wolfgang 
Muth, Vitus Monitzer, Helene Draxl, Dr. Karl He-
chenblaikner, Herlinde Hechenblaikner, Chri
stian Aichhorn, Hermann Widmann, Monika 
Klotz, Helmut Lein, Angel ikaLe in , Günther Maut
ner, Dr. Uta Maley, Sieglinde Gasser, Brigitte 
Gasser, Claudia Gasser , Christian Gasser, Gün
ter Rangger, Doris Tangl, Christian Nemeth, Pe
ter Krenkel, Walter Müllauer, Si lv ieFalschlunger, 
Johannes Kinzl, Henriette Haider, Alex Weibulat, 
Peter Mentzel, Egon Wimmer, Herbert Winkler, 
Stephan Winkler, Rudolf Wagenleitner, Harvey 
Goldstein, Manfred Fal lmann, Susanne Litzel-
lachner, Rüssel M. Holdredge, Emmett Y. Staf-
ford, George C. Hirst, Herlinde Spötl, Christ ina 
Kspar, Martin Rigger, Ing. Anton Franzi, Bert Su -
panek, Lise Bang Andreusen, Karl Kristian Jen 
sen, Dr. Maria Bodner, Dr. Bernhard Seidl-
Brodmann, Aryt Alasti , Alois Rathgeb, Dr. Helga 
Mosheimer, Markus Lamfolusi, Dr. Max John, 
Bernd John, Hannes John, Gabriele John, Kon
rad Weichselberger, Wolfgang Baier, Birgit Pet-
ter, Karl Pomaroll i , Verena E. M. Hamelink-

Rittler, Majorie E. Hamelink, Nathalie M. Hame-
link, Armin Hechenberger, Frieda Soratroi, Ernst 
Soratroi, Ing. Ernst Soratroi, Alfred Spanblöchl, 
Brunhilde Spanblöchl, Norbert Spanblöchl, Pe
ter Spanblöchl, Lukas Spanblöchl, Katharina 
Spanblöchl, Dr. Johann Posch, Mathilde Posch, 
Kenneth W. Smith, Helmut Chlastak, Rudolf 
Becker, Doris Zagler, Mary Ellen Walker, Dale 
Walker, Jutta Gatt, Edward Cammack, Janet Ma
ry Batten, Phi l ipAnthonyBauso, AndreaTrümpe-
ner, Andreas Buckivez, Heinrich Spanblöchl, 
Gregory Hurray, Susan Granahan, Georg Schett, 
Gustav Reiter, Erik Brolos Hansen, Lis Schlüter 
Hansen, Hans Unterweger, Thomas Unterwe-
ger, Vera Kreitl, Edith Kreitl, Annel iese Latz, San
dra Vasold , Nicole Ueberschär, Katrin Ueber-
schär, Dipl. Ing. Erwin Bosin, Ilse Bosin, Margare
ta Hackl, Margarete Brotzle, Jens Gerbitz, Niels 
Gerbitz, Peter Blicher Dam, Gottfried Salchner, 
Gerhard Gassler , Dietmar Hutter, Hanno Kraush, 
Christo Botha, Char les W. Berry, Ilse Lechleitner, 
Wolfgang Schafferer, Rolf Koch, Markus Zer-
lauth, Siegfried Schober, Bernd Kurzina, Anton 
Laner, Andreas Atzel, Dr. Markus Zorn, Renate 
Zorn, Andreas Zorn, Alexander Zorn, Dr. Chri
stoph Fischer, Johann Bucher, Helga Gratl, Ke
vin Clark, Georg Obleser, Roger B. Benton, Ros
witha Schanes, Allan Bruce Spiegel , Hermann 
Oberhuber, Grady P. Kiehn, Dr. Christoph König, 
Isabella Mayr, Richard D. Oldenkamp, E. Irene 
Oldenkamp, Michael Hönlinger, Harald Christa-
mentl, Lucia Alessio, Wendeling Dreher, Karin 
Pamer, Maria Schratz, Alexander-Johannes 
Ganse , Corinna Ganse, Emil Sturmayr, Jutta 
Sturmayr, Andreas Sturmayr, Dagmar Sturmayr, 
Esther Stöckler, Sonja Stöckler, Gerwig Stöckler, 
Hans-Peter Stöckler, Edward Roesner, Linda 
Roesner, Hansjörg Rass, Ernst Holzer, Christian 
Frimmel, Leonhard Larcher, Maria Wil lemsen-
Paxips, Alfons Führer, Liselotte Lather, Margit 
Michlmayr, Andy Michlmayr, Hermann Saboi , 
Sieglinde Larcher, Christine Saboi , Ingeborg 
Fiedler, Peter Fr isch, Monika Saboi, Josef Saboi , 
Maria Saboi , LynettePreston, Brooks B. Preston, 
Granthia L. Preston, Camil le L. Preston, Frederic 
B. Preston, Hubertusvon Posern, Konradvon Po
sern, Fabian von Posern, Georg von Posern, Jo
hanna von Posern, Mary Redford, Michael Red
ford, L isa Redford, Elbert Redford, Thomas Figl, 
Erich Steiner, Adelgunde Sixt, Nikolaus Lutterot-
ti, Otto Lutterotti, Annemarie Peschke, Günter 
Peschke, Normann Sutherland, E l iza Suther-
land, Veronika Steinkellner, Evelyne Muik, Irma 
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Schwaiger, Hans Schwaiger, Dr. Paul Fehre, Ur
sula Fehre, Bruno Fieberg, Yolande De Jonge, 
Wolfgang Brutschin, Margarete Peemöller, Ing. 
Walter Berndörfler, Robert Evans, Rowena 
Evans, Wolfgang Gatt, Donald K. Johnson, Chri
stine Johnson, Lanore Johnson, Josefine Sapins-
ki, Janet F. Sturholm, Trudy Bartosek, Eva-Maria 
Stolz, Winfried Löffler, Gerhard Kofier, C lemens 
Schirmer, Notburga Schirmer, Fritz Schirmer, 
Thomas Schirmer, Siglinde Fitsch, Brigitte 
Fitsch, Rudolf Heis, Alfred Fst. v. Hohenberg, N. 
Lin Denham, Sheryl L. Shicora, Tila Joan Zinn, A l 
fred E. Zinn, Al ison L. Chubb, Gretchen E. Chubb, 
Donald L. Chubb, Nancy B. Chubb, Dr. Sigmund 
Csicsery, Jul ian Jacobs, Georg Frings, Bettina 
Frings, Alice H. Hall, Daniel M. Hall, Klaus Weis
steiner, Gerda Ludwig, Wi lma Ludwig, Gundula 
Ludwig, Christian Koch, Ludwig Adam, Linde Ra
chel, Rainer Stingl, Thomas Stingl, Inge Hennig, 
Peter Oberhofer, Andreas Oberhofer, Eva-Maria 
Valtingojer, Margaret Overhauser, David Over-
hauser, MarkusSchneider , Rudolf Reitmair, Mar
git Hofmüller, Klaus Mader, Matthew Gervase, 
Mary Gervase, Maria Steixner, Jutta Held, Sabi
ne Held, Karin Held, Peter Silier, Verena Dum
mer, Marc Whitney, Helen Y. Whitney, J . P. de la 
Haussaye, Helen M. Hankins, Michael W. Mau
ser, Franz Trittinger, Florian Zeiger, Trude J u -
ratsch, Christi Lammer, Gabriele Rau, Anna 
Spiegelfeld, Mark Bajuk, Will iam Thomann, An
gela Thomann, Jennifer Thomann, Günter Fitz, 
Huberta Gabriela Fahringer, Amy Wal l , Nina 
Boismier, Kimberly Lowe, Kris Leverenz, Jill Wel
ler, Kathryn Mc Maughton, Douglas Langley, Jan 
Leslie, Darlene Boatin, Hermann Batin, Stephen 
Pingston, Donald Elmore. 

Neue Führer und Karten 
im Verleih! 

HÜSLER Eugen: 

Klettersteige-Führer Dolomiten. 

Taschenbuchformat, 1 2 x 1 8 cm, 208 Seiten, 
davon 32 farbige Bildtafeln bzw. SW-Fotos, 55 
Anst iegsskizzen. Innsbruck: Denzel-Verlag, 
1984. 2. erweiterte Ausgabe. Preis: S 1 8 0 — 

Innerhalb kurzer Zeit ist eine zweite Auflage 
des beliebten Klettersteigführers Dolomiten not

wendig geworden. Bei dieser zweiten Auflage 
wurden weitere 20 Klettersteige in den Führer 
aufgenommen. Somit werden dem Klettersteig
freund nahezu 100 Klettersteige in Wort, Bild und 
Skizze nahegebracht. Die exakten Beschreibun
gen und die informativen Skizzen sind auf eigene 
Begehungen des Verfassers zurückzuführen. 
Die jeweiligen Leistungsanforderungen wurden 
vom Verfasser nach vier Klassifikationen beur
teilt: leicht, mittel, schwierig und sehr schwierig. 
Dieser Führer ist somit der einzige der fast alle 
Klettersteige der Dolomiten in einem Band erfaßt. 

K. O. 

RUMPLMAIR Gerhard: 

Auswahlführer durch die 
Pyrenäen. 

Die beliebtesten Wanderungen und Klettertou
ren. 264 Seiten, 56 Fotos, 11 dreifarbige und 3 
einfarbige Kartenskizzen. München: Bergverlag 
Roher, 1982. 2. Auflage. Preis: S 232,50 

Gerhard Rumplmairerhiel tvon Robert Ollivier, 
dem Autor der französischen Pyrenäenführer, 
die Übersetzungsrechte. Es entstand eine Aus
wahl, die sowohl dem Bergwanderer als auch 
dem Kletterer, ja selbst dem Extremen, ein Maxi
mum an lohnenden Tourenmöglichkeiten auf
zeigt. Hervorragende Anstiegsfotos wecken die 
Vorfreude auf ein noch wenig besuchtes Bergge
biet. Diezweite Auflagewurdevollständig überar
beitet und mit zahlreichen neuen Fotos erweitert. 
Der Abschnitt „Skitouren " wurde neu gestaltet 
und beschreibt nun ganz konkret Skitourenmög
lichkeiten. K. O. 

KALENDER r98S 
Pferde - Innsbruck: Pinguin, farbiges Titel

blatt, 12 Farbblätter, 30x26 cm. Für Pferdefreun
de der richtige Kalender! Gute Fotos zeichnen 
diesen Kalender aus. Preis: S 95,— 

Tirol - Innsbruck: Pinguin, farbiges Titelblatt, 
12 Farbblätter, 30 x 26 cm. Die Schönheit Tirols 
wird in diesem prächtigen Kalender durch ausge
zeichnete Farbfotos dokumentiert. Preis: S 95,— 

Südtirol - Innsbruck: Pinguin, farbiges Titel
blatt, 12 Farbblätter, 30 x 26 cm. Die Vielfalt die
ses Landes wird hier durch gute Farbfotos dem 
Liebhaber Südtirols vorgestellt. Preis: S 95,— 
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Tiere der Alpen - Innsbruck: Pinguin, farbiges 
Titelblatt, 12 Farbblätter, 30 x 26 cm. Gute Tier
aufnahmen, die jeden Tierfreund begeistern wer
den, zeichnen diesen Kalender aus. Besonders 
gut das Bild mit den zwei Igeln. Preis: S 95,— 

Mineralien- Innsbruck: Pinguin,farbiges Titel
blatt, 12 Farbblätter, 30 x 26 cm. Der Laie steht 
staunend vor den Schätzen der Erde. Für die vie
len Hobby-Mineral iensammler der richtige Ka
lender. Preis: S 95,— 

Alpenblumen - Innsbruck: Pinguin, farbiges 
Titelblatt, 12 Farbblätter, 30 x 26 cm. 13 farben
prächtige Blumenbilder erinnern den Bergfreund 
auchöfters auf herrliche Blumen nebendem Weg 
achtzugeben. Preis: S 95,— 

Dolomiten - Innsbruck: Pinguin, farbiges Titel
blatt, 12 Farbblätter, 30 x 26 cm. Gut zusammen
gestellte, eher seltene Farbfotosausderschönen 
Welt der Dolomiten. Preis: S 9 5 — 

Sport und Freizeit - Innsbruck: Pinguin, farbi
ges Titelblatt, 12Farbblä t ter ,30x26cm. Die Viel
falt der sportlichen Betätigungsmöglichkeiten in 
unserer Freizeit werden hier durch gute Farbbil
der dargestellt. Preis: S 95,— 

Berge der Welt - Innsbruck: Pinguin, farbiges 
Titelblatt, 12 Farbblätter, 30 x 26 cm. Schöne Fo
tos aus allen Teilen der Welt. Am Titelblatt ist je
doch sicherlich nicht der Everest zu sehen. 

Preis: S 95 — 

Alpen - Innsbruck: Pinguin, farbiges Titelblatt, 
12 Farbblätter, 30 x26 cm. Ein guter Kalender mit 
Fotos ausden Ost- undWestalpen. Beim Junibild 
ist nicht der Montblanc sondern die Grandes Jo-
rasses und der Dent de Giant in der Montblanc
gruppe zu sehen. Preis: S 95,— 

Die Alpen imGroßbild-Innsbruck: Pinguin, 12 
Farbblätter, 40 x 22 cm. Bilder von den Alpen mit 
ihren landschaftl ichen Schönheiten in buntem 
Wechsel . Preis: S 105,— 

Alpenblumen - München: J . Berg, farbiges Ti
telblatt, 12 Farbblätter, 24x21 cm. Die Schönheit 
der Gebirgsblumenwelt wird hier sehr gut darge
stellt. Preis: DM 13,50 

Leuchtende Gipfel - München: J . Berg, farbi
ges Titelblatt, 12 Farbblätter, 24 x 21 cm. Bilder 
ausdem gesamten Alpenraum sind in diesem Ka
lender abgedruckt. Preis: DM 13,50 

Blodigs Alpenkalender - München: Müller, 
farbiges Titelblatt, 53 Fotos, davon 12 farbig, mit 

Texten und6Tourenvorschlägen,25x26cm. Be
reits zum 53. Mal liegt dieser Kalender in seiner 
bewährten Form vor. Für jede Woche ein neues 
Bild. Preis: DM 19,80 

Schönheit der Berge - München: J . Berg, far
biges Titelblatt, 12 Farbblätter, 28x 30 cm. Sämt
liche Fotos in diesem ausgezeichneten Kalender 
stammen von Löbl-Schreyer. Preis: DM 19,50 

Der Bergfex* - Innsbruck: Helga Pinggera, 
Bildkalender mit 24 Farbfotos, Format 29 x 38 cm, 
farbiges Titelblatt bestehend aus 24 kleinen Farb
fotos. Dieser s ich durch hervorragende, großfor
matige, sowie jahreszeitl ich äußerst gut abge
stimmte Fotos auszeichnende Kalender ist ein 
gelungener Versuch einer Innsbrucker H G . 

Preis: S 168,— 

Der Bergfex* -Innsbruck: HelgaPinggera, far
biges Titelblatt, 12 Farbfotos, Format 29 x 38 cm. 
Dieser Kalender besteht aus 12 guten Kletterfo
tos, die uns die verschiedensten Routen von der 
Martinswand bis zur Großen Zinne zeigen. 

Preis: S 120 — 

Großer Alpenkalender - München: Korsch, 
farbiges Titelblatt, 12 Farbblätter, Format 2 8 x 2 9 
cm. Der weite Alpenbogen wird in diesem Kalen
derwerk durch schöne Farbfotos in seiner Vielfalt 
vorgestellt. Am Titelblatt die Geislergruppe von 
Villnöß. 

* Diese zwei Kalender können in unserer Ge
schäftsstelle gekauft werden! 

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

BOGENRIEDER A./HUCK L./LIEHL E. 

Rund um die Freiburger Hütte 
Unsere Partnerschaftssektion (siehe auch Be

richt in dieser Ausgabe) hat einen naturkundli
chen Wanderführer mit dem Titel , ,Rund um die 
Freiburger Hüt te" herausgebracht. Dieses Büch
lein ist für jeden Bergwanderer, der an Gestein 
und Aufbau des Lechquellengebirges und an sei
ner einzigartigen, so vielseitigen Bergflora, an 
Namen und Geschichte interessiert ist, gedacht. 
All dies wird im ersten Teil beschrieben und er-
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klärt. DerzweiteTei l befaßt sich mit der Beschrei
bungdereinzelnen Wanderrouten, insgesamt 15 
an der Zahl. Sie sind der eigentliche Kern des Bu
ches, das all jenen empfohlen werden kann, die 
diese Hütte einmal besuchen wollen. K. O. 

SEIBERT Dieter: 

Dreitausender mit Weg. 

128 Seiten mit 111 ausgesuchten Bergzielen, 
69 Kartenskizzen. München: J . Berg, 1984. 

Preis: S 382 — 

Die Dreitausend-Metermarke ist für viele Berg
steiger eine magische Höhen kote. Nicht umsonst 
werden die Touren bei dieser Höhenzahl getrennt 
in Touren unter und über 3.000 m. Man möchte 
nicht glauben, daß es so viele schöne Berge im Al
penraum gibt, deren Ersteigung bei guten Bedin
gungen sich ohne Mühe durchführen läßt. Der 
Autor DieterSeibert istein Kennerfasta l lerGrup-
pen der Alpen. Er ist daher dafür geradezu präde-
stiniert, diesen Bildband mit den schönsten und 
lohnendsten Bergzielen zu füllen. Diese hier be
schriebenen Touren werden durch Kartenskiz
zen und gute Fotos dem Betrachter anschaulich 
vorgestellt. In unserem letzten Mitteilungsblatt 
haben wir zwei Touren aus diesem Bildband vor
gestellt. K. O. 

HÖFLER Horst: 

Bergfotografie heute. 

Ein praktischer Ratgeber für die alpine Foto
grafie. 192 Seiten mit ca. 115 Abbi ldungen, da
von ca . 24 in Farbe und zahlreiche schematische 
Darstellungen. München: Bruckmann, 1984. 

Preis: S 203 — 

Dieser Ratgeber vermittelt dem Fotoneuling 
die Grundlagen der Bergfotografie, dem Fortge
schrittenen gibt er neue Tips und Anregungen. 
Der praxisnahe und leichtverständliche Text in
formiert ausführlich. Schematische Darstellun
gen erleichtern das Erfassen technischer Vor
gänge. Zahlreiche Schwarzweiß- und Farbfotos 
liefern vielseitige Beispiele zur Bildgestaltung. 

K. O. 

ADLER Florian: 

Kenia. Mensch und Natur. 

C a . 208 Seiten mit 160 Farbbildseiten. Mün
chen: List-Verlag, 1984. Preis: S 686,50 

Kenia ist inzwischen fester Bestandteil des in
ternationalen Ferntourismus. Sonne, Safari, Ber
ge und den Anblick wilder Tiere kann fast jeder 
pauschal buchen. Florian Adler hat mit seiner Ka
mera die Gegenden aufgespürt, die bisher von 
Massentourismus und Safariwelle noch nicht er-
reichtwurden. Erhatbe idenTurkana, Massai , Ki-
kuyu und anderen Völkern Kenias gelebt, beo
bachtete ihren Alltag und ihre Feste. 

Die Fotos, die er von seinen Reisen mitge
bracht hat, sind mehr als schöne Abbilder eines 
faszinierenden Landes. Dieses Buch ist die Do
kumentation einer abenteuerlichen Begegnung 
mit Kenia, nicht jedoch mit seinen Bergen. Britta 
und Gunter Minka schreiben über Geschichte, 
Lebensweisen dieser Völker und erklären ihre 
Mythen und Überlieferungen. Mit Sachkenntnis 
und Respekt erläutern sie die Bedeutung der Me
dizinmänner, Dorfgemeinschaften, Familienle
ben, Altersklassensysteme und Beschneidungs-
rituale. Für jenen Personenkreis interessant, der 
Land und Leute von Kenia kennenlernen will. 

K. O. 

MAIR Walter: 

Osttirol. 
Ein Bildwanderbuch mit 72 Farbbildern, Über

sichtskarte und Tourenführer im Begleitheft. 140 
Seiten, Format 21,5 x 24,5 cm. Innsbruck: Tyro-
lia, 1984. Preis: S 290 — 

Walter Mair, der durch sein Osttiroler Wander
buch bereits bestens bekannt ist, stellt mit die
sem Bildband „Ost t i ro l " dieses Bundesland in 
ausgezeichneten Bildern vor. Der Obmann der 
Sektion Lienz führt den Leser zu Pflanzenwun
dern und Erdpyramiden, zu Bergwiesen, Kar
seen und leuchtenden Gipfeln. Dieses Bildwan
derbuch mit dem Tourenführer im Begleitheft 
wird viele Bergbegeisterte dazu einladen, einmal 
eine Tour in dieser herrlichen Gegend zu unter
nehmen. K. O. 

NAIRZ Wolfgang: 
Tiroler Bergtouren". 

Mit 82 Farbbildern, 1 Übersichtskarte, Touren
führer im Begleitheft, Vorwort von Reinhold 
Messner. 128 Seiten, Format 21,5 x 24,5 cm. In
nsbruck: Tyrolia, 1984. Preis: S 290,— 

Wolfgang Nairz, der erfolgreiche Expeditions
leiter verschiedenster Expeditionen, beschreibt 
in diesem Buch zahlreiche Tiroler Bergtouren. 
Dieses Buch ist für jeden geeignet, der gerne in 
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die Berge geht, egal ob allein, in Begleitung oder 
in Gruppen. Es sind hier viele, mit persönlichen 
Erlebnissen angereicherte Bergtouren, vom Kai
sergebirge über Rofan, Karwendel, Wetterstein 
und Mieminger-Kette ebenso beschrieben wie in 
den Lechtaler- und Tannheimer Bergen, in Silv-
retta und Ferwall, in den Ötztaler-, Stubaier-, 
Zillertaler- und Kitzbüheler Alpen. Vom Autor 
stammt auch die Großzahl der hervorragenden 
Fotos. Besonders beeindruckend hierbei sind die 
Luftbildaufnahmen. K. O. 

• Tourenvorschlag * 
Oktober 

Hochnissl im Karwendel 
(2.546 m) 

Ausgangspunkt für diese Tour ist der Gasthof 
Karwendelrast (860 m) oberhalb von Vomp. 

Dort großer Parkplatz. Vom Gasthof steigt 
man leicht westlich auf breitem Weg vorerst in 
Richtung Vomper Loch. Bei einer Gabelung 
(Schild) zweigt man auf den rechts abbiegenden 
Weg ab, nun steiler ansteigend, wobei zwei Grä
ben gequert werden müssen, zur Tawald Jagd
hütte, 1.280 m. Von hier geht es in vielen kleinen 
Kehren steil aufwärts durch Wald und Latschen, 
bis man rechts haltend durch den Graben in den 
Kessel unter den Niedernissltürmen, 1.820 m, 
gelangt. Weiter geht es links aufwärts in westli
cher Richtung über steilere Stufen zum begrün
ten Sattel etwas nördlich vom sogenannten „Nie-
dern iss l " (kleines Hüttl). Weiter gehts in vielen 
kleinen Serpentinen nördlich empor zum Haupt
grat und über diesen westlich zum Gipfel. 

1.700 Höhenmeter, etwa4 bis 5 Stunden. Der 
Abstieg erfolgt im Sinne des Aufstiegs. 

Kartenmaterial: Alpenvereinskarte 1:25.000, 
Karwendel Östl. Blatt. R. Mayr 

November 

Hundskopf (2.243 m) 
Überschreitung im Aufstieg über den Felix-

Kuen-Klettersteig und Abstieg über den Ostgrat. 

Gebiet: Karwendel 

Ausgangspunkt ist St. Martin in Gnadenwald 
(890 m). 

Bei der Kirche auf markiertem Weg zunächst 
leicht ansteigend durch Föhrenwald und weiter 
durch Gebüsch auf den Rücken neben dem Ur
schenbach. Dabei wird die asphaltierte Fahrstra
ße drei mal überquert. Weiter in steilen Kehren 
auf die Wiesenfläche der Hinterhornalm (1.522 
Meter). 1 V 2 Stunden. Von der Hinterhornalm zu
nächst durch Wald und Latschen zum begrünten 
Rücken unter dem Ostgrat, dann weiter west
wärts bis zum Walder Zunterkopf (2.008 m). Über 
Felsen bis zur Weggabelung (Schild), von dort in 
die Nordflanke und als kurzer Klettersteig ca . 100 
Meter auf den Westgrat und weiter zum Gipfel. 2 
Stunden. 

Der Abstieg erfolgt im Sinne des Aufstiegs 
oder über den Ostgrat zurück (II) zum Walder 
Zunterkopf weiter zur Hinterhornalm und nach 
Gnadenwald. 

Kartenmaterial: AV-Karte 1:25.000 Mittleres 
Blatt. R. Mayr 

Dezember 

Skitour auf die Ottenspitze 
(2.179 m) 

Gebiet: Westl iche Zillertaler Alpen. 

Ausgangspunkt: St. Jodok am Brenner. 

Aufstieg: Zunächst ein kurzes Stück, ca . 
400 m, die Valser Straße taleinwärts. Bei einem 
Bauernhof (Lahn) nach links ab auf einen be
zeichneten Weg, der durch dichten Wald führt. 
Bei einer Weggabelung hält man sich rechts auf
wärts, von der Waldgrenzean quert man die Hän
ge, immer leicht ansteigend, taleinwärts, bis man 
zu einem Sattel zwischen der Ottenspitze und 
dem Leiten gelangt. Von hier geht es einige Meter 
steil aufwärts zum Gipfel. 

Die Abfahrt erfolgt gleich wie der Aufst ieg, 
aber nur im oberen Teil . Im Wald folgt man der 
Skimarkierung, die rechts vom Weg abzweigt 
und unter Ausnützung von Lichtungen zu den 
freien Flächen über dem Schmirntal führt. Man 
quert diese talauswärts bis zu einem Kreuz, von 
welchem man entweder steil abwärts direkt ins 
Schmirntal abfährt, oder den Weg talauswärts 
fährt. 

Kartenmaterial: AV-Karte Brennergebiet 
Schiführer 1:50.000. R. Mayr 
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Der Zweig Innsbruck des ÖAV 
wünscht seinen geschätzten Mitgliedern 

frohe Festtage und ein 
gutes Neues Jahr 

* 
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aktuelle Lodenmode — modische Herrenanzüge 
aparte Trachtenkostüme 

^Jy<^ \ L O D E N H A U S 

HUBERTUS 
INNSBRUCK, SPARKASSEN PLATZ 3 

wenn'S" um 
GGLD 
G6HT 

DAS HAUS 
DER QUALITÄTSWEINE 

F. Gutmann 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 

INNSBRUCK, WEIHERBURGGASSE 5 
Telefon 83 3 12 und 81 1 37 



Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck 

Spezialgeschäft für Tourenschischuhe 
Wir führen Raichle-, 
Koflach-, Dynafit-, Hanwag-
und Meindl-Ledertouren-
schuhe. 

Mit unserem neuen 
hydraulischen Schuhauspreß
gerät passen wir Ihnen 
jeden Schischuh maßgerecht 
an Ihrem Fuß an. 

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

wh 
audinger 

Sportschuherzeugung - Handarbeit 

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

Telefon 21 3 41 

E I G E N E WERKSTÄTTE - Expreßservice 
Al le Repara turen innerhalb 48 Stunden 

Besser fahren mit Vacuum-Schuheinlage von S T A U DINGER! 
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