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Samstag/Sonntag, 22723. März: 
(ST*) Langtalereckhütte — Seelenko-
gei, 3.426 m HG Alpeiner 

Sonntag, 6. April: 
(ST*) Naviser Sonnenspitze, 2.620 m 

HG Bergvagabunden 

• Samstag/Sonntag, 12./13. April: 
(ST*) Sonnblick, 3.088 m, von Rudolfs
hütte Lehrwarte 

Samstag/Sonntag, 3./4. Mai: 
(ST*) Fluchtkogel, 3.500 m, von Ver-
nagthütte HG Melzerknappen 

Sonntag, 9. Feber: 
(ST*) Misels Kopf, 2.623 m, Rauher 
Kamm, 2.645 m HG Melzerknappen 

Samstag, 22. Feber: 
(ST*) Rötenspitze, 2.481 m, von Obem-
berg Lehrwarte 

Samstag, 1. März: 
(ST*) Schöntalspitze, 3.008 m, von 
Lisens Lehrwarte 

Sonntag, 2. März: 
(ST*) Gemeinschaftstour für Jugend
liche von 14 bis 25 Jahren. Bespre
chung: 27. Feber, 18 Uhr, Geschäfts
stelle HG Karwendler 
Sonntag, 16. März: 
(ST*) Valsertal — Domenarspitze, 
2.718 m HG Wettersteiner 



Informationen -Vorträge - Preisrätsel - Informationen 

• • SCHON WIEDER • • 
Rund 3.500 Sportklettereien, Skitouren, Wasser

fälle, Eistouren und Felsfahrten — später gibt es 
wieder einen Vortrag. 

Von vielen seit langem gefordert, von ebenso vie
len gefürchtet, als Anschlag gegen das Kletter- und 
Vortrag-Etablisment. 

Wieder soll ein Abend unter dem Motto stehen: 
„Hoffentlich fällt mir wieder rechtzeitig, zum näch
sten Bild etwas ein." 

Wie die meisten schon erkannt haben — es geht 
um den Jungmannschafts-Vortrag! 

Was haben die wohl in den letzten 3 Jahren ange
stellt? Diese Frage soll mit reichlich Dias und Musik 
und schlauen (oder auch weniger schlauen) Sprü
chen beantwortet werden. 

Nur eins im voraus. Wieder kein 8.000er bestie
gen, wieder keine 10er-Tour geklettert — aber wer 
ist schon perfekt? 

P.S.: Wo? Im Raiffeisen-Saal. 
P.P.S. : Wann? 2. Hälfte des Feber (Genaueres in 
den Tageszeitungen). 

• • SCHON WIEDER • • 
P R E I S R Ä T S E L 

Die richtige Lösung des Rätselbildes in Heft 4/85 
lautete: 

AHRNPLATTENSPITZE, 2.171 m. 

Aus den Einsendungen wurden folgende Gewin
ner gezogen: 
1. Preis: 1 Paar Steigeisen, gestiftet von der 

Werkzeugindustrie Stubai, gewann 
Herr Gerd Hammerer, Kugelfangweg 
27, 6020 Neu-Rum 

2. Preis: 1 Rucksackapotheke gewann Herr 
Georg Huemer, Adamgasse 20, 6020 
Innsbruck 

3. Preis: 1 Buch „Brenta Klettersteige", ge
spendet vom Denzel-Verlag Inns
bruck, gewann Dr. Robert Wührer, 
Völsergasse 68, 6173 Oberperfuß 

4. Preis: 1 AV-Jahrbuch gewann Herr Herbert 
Schiessendoppler, Dr. Riehlstraße4a, 
6020 Innsbruck 

5. Preis: 2 AV-Karten nach Wahl gewann Herr 
Edgar Möller, Buchenstraße 5, 6064 
Rum 

Sämtliche Preise können in der Geschäftsstelle 
abgeholt werden. 

Auch in diesem Herft haben wir wieder ein Bildrät
sel für Sie vorbereitet. Wie heißt der Berg, der hier 
auf einer historischen Aufnahme aus den Jahren 
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Informationen -Vorträge - Preisrätsel - Informationen 
zwischen 1925 und 1930 zu sehen ist? Der Gipfel 
liegt in den nördlichen Kalkalpen. 

Als Preise gibt es diesmal: 
1. Preis: 1 Eispickel, gespendet von der Stubai 

Werkzeugindustrie 
2. Preis: 1 Biwaksack 
3. Preis: 1 Führer „Dolomiten Klettersteige" 

von Eugen Hüsler, gespendet vom 
Denzel-Verlag 

4. Preis: 1 AV-Jahrbuch 
5. Preis: 2 AV-Karten 

Die Lösung schreiben Sie bitte auf eine Postkarte 
und senden Sie unter dem Kennwort „Preisrätsel" 
an den ÖAV-Zweig Innsbruck, Wilhelm-Greil-
Straße 15, Stöcklgebäude. 

Über diesen Quiz wird kein Schriftwechsel ge
führt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Auf
lösung und die Gewinner finden Sie in Heft 2/86. 

Einsendeschluß: 15. März 1986 

ANMELDUNG 
für den AV-Grundkurs/Bergsteigen im Frühjahr 1986 

Kursleiter LW Otto Finger 

Name: Geburtsjahrgang 

Adresse: AV-Mitglieds-Nr 

Ich will verbindlich beim Grundkusr/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 Felsgelände. 
Unkostenbeitrag pro Felskurs bzw. Eiskurs je 100 S. 
Anmeldungen per Post oder persönlich: OeAV-Zweigstelle Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15, Stöcklgebäude. 



Informationen -Vorträge - Preisrätsel - Informationen 
Im Zweig Innsbruck wurde an Wegarbeiten im Jahr 
1985 viel getan. Unter anderem wurde der schwie
rigste Teil des Weges von der Seegrube zum Ach
selboden (im Braunegg-Pleisbach) von der AV-
Jugend „die Bergzigeuner" und dem Berg-und Ski
sportverein Höttingmit300kg Betoneisen befestigt. 

Die Wegwarte 
Karl Kufner, Anton Hamolka 

Junges Ehepaar sucht Schutzhütte mit Sommer
betrieb zu pachten. Standort egal. Bernhard Ger-
gulla, Starkenweg 137,6073 Sistrans, Tel. 0 52 22 / 
78 1 87. 

Für die Lizumer Hütte wird von Feber bis Ende 
März eine weibliche Aushilfe gesucht. Guter Ver
dienst, geregelte Freizeit. Meldungen bei Farn. 
Fröhlich, Telefon 0 52 34 / 73 42. 

Hüttenbericht der 
1985 

Aspachhütte 
Die HG-Gruppe Berglerbund Nordkette, führte 

heuer 18 Bewartungen des AV-Notstützpunktes an 
Sonn- und Feiertagen durch. Während dieser Zeit 
ereigneten sich keinerlei Unfälle im Hüttenbereich. 

Zur Erhaltung der Hütte für den AV-Zweig Inns
bruck wurden in dieser Zeit folgende Arbeiten ver
richtet: Dach neu gestrichen; Außenmauer des 
Kamines ausgebessert und neu gestrichen; 4 
Schneebäume auf der Nordseite des Daches er

neuert. Die Dachrinne wurde abgedichtet, gestri
chen und mit einem neuen Abschluß versehen; Kel
lerzaun repariert. Die Regenwassertonnen innen 
und außen gestrichen. Die Schamottziegel des 
Herdes repariert, und das Pflaster vor der Hütte aus
gebessert. DerWeg aufdie Hohe Warte wurde zum 
ersten Mal rot-weiß gestrichen bzw. markiert. Eine 
vom Wegwart bereitgestellte Wegtafel auf die Hütte 
transportiert und aufgestellt. Alle Arbeiten wurden 
von den Mitgliedern kostenlos erledigt. Nebenbei 
konnten wir noch zahlreichen Wanderern mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. 

An dieser Stelle danken wir dem AV-Zweig Inns
bruck für die finanzielle Hilfe und grüßen mit Berg 
Heil! 
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en des cafea Alfred P. 

Rücken, wann k. 
% • 

fei sich . 
der sie ,-ieldentat>: 
heimlichkeiten; von Gipfelsiegen und Niederlagen 
umgibt und der alljahV n blutigen Tribut for
dert — der Glockner! 

Er ist schon lange nicht mehr modern, sagen die 
einen, nur einmal am höchsten Punkt Österreichs 
stehen, sagen die anderen. Und diese sind in der 
Überzahl. Wochenende für Wochenende pilgern 
hunderte Bergsteiger und solche, die von sich be

im, Bergsteiger zu sein, zur Adlersruhe und 
erden Kleinglockner auf den „Großen". 

Häßliche Szenen spielen sich dort ab. wenn sien die 
lit ihren Seilen hoffnungslos verhed

dern, wenn sie vor Angst keinen Zentimeter weiter 
ler Großglockner im

mer noch eine unheimliche Anziehungskraft auf na
hezu alle Alpinisten aus. Leider Gottes bin ich da 
nicht ausgenommen und im geheimsten Winkel 
meiner Seele habe ich seit jeher den brenne, 

/unsch gehegt, einmal durch die Pallavicini-Rinne,. 
zü%eigi 

)er dieses Jahres ist es soweit: 
meinem tnnsrjruo;;-: . KletterpaAB,i^steige ich 

am Vortag zum Glöc^aerbiwak JufrSparpärti wie 
gewohnt ist unser Abendbrot: ein GabelBTssertunä 
einhet: :askocher'f ia^en'w^ 
verzichtet, es gibt daher nur „Gletschersaft". Im 
Laufe des Abends treffen noch sechs weitere 
Bergler ein, die mit uns das Lager teilen. Soweit — 
so gut. Doch vor dem Schlafengehen passiert mir 
wieder einmal ein Mißgeschick: Ein schwaches 
Blinzeln, und die Glühbirne meiner Stirnlampe gibt 
ihren Geist auf. Von einer Ersatzbirne kann ich nur 
träumen . . . 

So brecheekwir am nächsten Morgen erst fn der 
Dämmerung%u]Upie anderen Kameradgn sehe*r* 
wir beinahe schon in der Hälfte der Wand 

-"doch es hilft uns nichts. Qhne Licht hat marf beifrV 

waltig und um 6.30 Uhr ist es soweit: mit einem kräf-

während ich die Schraube entferne/setzt-er bereits, 
die n ä c h s t e . ' A u l ' r i M m - . - • "~»< IM' 
voran. Ich keuche so, daß ich kaum Zeit habe, über 
die Drucksteilen in meinen Schuhen zu schimpfen 
aber wir kommen weiter. Innerhalb einer halben 
Stunde haben wir die unterste Seilschaft eingeholt. 
Kaum, daß ich den Morgengruß der Kameraden er
widere, so strenge ich mich an. Ich habe das läh
mende Gefühl, Arme und Beine aus Biei zu besit
zen, meine verletzte Schulter schmerzt, und Seba
stian zerrt am Seil. Am liebsten würde ich auf der 
Stelle stehenbleiben und keinen Schritt mehr wei
terklettern. 

Und da! Die erste Morgensonne legt ihre wär-
ifeftgpenden Strahlen über das blaugraue Eis. Tausend 
^Kristal le beginnen zu funkein — ein Zauberreich in 

Eis Und Schnee. Bis auf eine Seilschaft haben wir al-

mich eine unsichtbare Gewalt ans Erpreßt. Mit letz-



faßt mich ein dtin 

B©cg bedeute: Nichts! Gar nichts! 

Schlagartig durchströmeffmich ungeahnte Ener
gien. Die Schulterschmerzen sind vergessen, ich 
steige einfach höher und höher. Im oberen Drittel 
der Rinne überholen wir die letzte Seilschaft, die 
uns staunend nachsieht. Über unseren Köpfen tur
nen die Gipfelstürmer am Grat entlang, und wir que
ren im letzten Abschnitt nach rechts in die Felsen. 
Mit den Steigeisen kratzen wir über das poröse, 

trige Gestein, das teilweise von blankem Was-
^berzogen ist. Mich beherrscht nur ein Ge-

<einent$t@jn abtreten! Bald nach zehn 
l.lchkommemirvorw4evon 

einem anderen Stern, Zwischen diesen Menschen
massen fühle ich mich direkt als Fremdkörper. 
Doch langsam beginne ich die Augen zu öffnen, das 
wunderbare Herbstwetter zu genießen, und Freude 
kommt in mir hoch: Du hast es geschafft! Du bist 
durchgekommen! 

Beim Abstieg über den Normalweg höre ich hin
ter mir in schönstem Schriftdeutsch: „Na, du unbe-
seiltes junges Etwas! Wirst du wohl aufhören vorzu-
klettern! Wir waten ja auch . . ." Ich denke mir nur: 
„Halt einmal eine Pallavicini-Rinnen-Bezwingerin 
auf, wenn du kannst. . ." und bin schon dahin. 

Henriette Eberwein 



von Andreas ORGLER 

Nur mit dem festen Glauben, daß 
Gott die Stunde des Todes ohne
hin schon vorherbestimmt hat, 
kann man in der gefährlichsten 
Karakorumwand klettern. 

Wie wird das Wetter? In-
shalah, clean . . .! Wann fahren 
wir ab? Tomorrow fife o'clock, in-
shallah . . . Day after tomorrow 
Skardu, in-shallah. „Wenn Gott 
wil l", kaum ein Pakistani wird auf 
dieses kleine, aber vielsagende 
Wort vergessen. Heißt nicht 
schon die Luftlinie PIA? Manche 
deuten das „ I " als „internatio
na l " , Kenner sprechen von den 
„Pakistan In-shallah Aerl ines". 
Uns jedenfalls verhalf dieses edle 
Fuhrunternehmen, die 6.500 km 
lange Ewigkeit, die zwischen 
Frankfurt und Islamabad liegt, in 
Form einer Abmagerungskur 
schnell zu überwinden. Da wir 
weder Bombe noch High-Jacker 
an Bord hatten, mußte uns der 
Steward doch wenigstens mit ei
nem Film unterhalten. Ich habe 
es nicht für möglich gehalten, 
doch bei gewissen „spannungs
geladenen" Filmen schläft man 
sogar in einer DC 10 in 11.000 m 
Höhe ein. Erst die Feinfühligkeit 
unseres Piloten, die eher einem 
Schubraupenfahrer zuzutrauen 
wäre, ließ mich bei der rallytaugli-
chen Landung in Pakistans 
Hauptstadt erwachen. Und sofort 
gings Richtung Hotel. Hier trau
ten wir uns sogar ins „Flash-
man" , eines der nobelsten, da 
mit Klimaanlage ausgestattet,, 
obwohl wir bei uns zu Hause 
wahrscheinlich in jedem Gast
haus zum Fenster hinausgeflo
gen wären. Aber das ist Pakistan; 
sie nehmen das Leben wie es ist. 

Gestern, das war schon; morgen 
ist „in-shallah" zuständig; heute, 
das ist das Leben. Die Männer 
sind Handwerker und Kaufleute, 
die Frauen arbeiten am Feld und 
zu Hause, und alle Arbeiten, die 
viel Vorbildung benötigen, läßt 
man sich von den Amerikanern 
machen; wozu auch? Obwohl 
uns bald ein Pakistani den wah
ren Allah zeigte, wie er selbst sag
te, und uns einige Rupies unter 
die Nase hielt. Aber eben nur so 
viel, wie er für diesen einen Tag 
zum Leben benötigte, und nicht 
mehr. Reichtum ist mit viel zu viel 
Arbeit verbunden, verursacht 
Magengeschwüre, und ist damit 

Unsere Lebensmittel kauften wir im 
typisch asiatischen Raja Basar von 

Rawalpind 

uninteressant. Und mit diesen er
sten Erkenntnissen über das 
Land meiner Jugendträume wag
ten wir uns zum Einkaufen in den 
Raja-Basar Rawalpindis. Vor 
Staunen brachte ich stundenlang 
den Mund nicht mehr zu und den 

Zeigefinger nicht mehr vom Aus
löser der Kamera weg. 

Expeditionsverpflegung 
zu kaufen, bedurfte 

einiger Überwindung 
Zwar sträubte sich meine Nase 
gegen so viel Geruchsbrutalität 
und wollte nur nochzurückins Ho
tel, doch meineAugen quollen bei 
diesem Schauspiel über, und fra
ßen sich immer weiter, bis ins 
Herz des Basars, wo Mülldepo
nien mitten auf der Straße, 
Schlachthausszenen im Hen
nengeschäft und Obstgeschäfte 
am Straßenboden das für den Eu
ropäer erschütternde Bild be
stimmen. Hier unsere Expedi
tionsverpflegung zu kaufen, be
durfte doch einiger Überwin
dung. Eilige Entscheidungen 
sind beim Handel geboten, denn 
steigt erst einmal die Sonne in 
den Zenit, so erreicht die Queck
silbersäule stattliche 45°, und 
dann verkriechen sich alle Ge
schäftsleute in ihren baufälligen 
Häusern. Nur noch wir irrten wie 
die Irren in den staubigen Straßen 
herum, slalomähnlich zwischen 
den seuchenträchtigen Abfallhal
den; sogar den Fliegen war die 
Lust am Stechen vergangen. 
Aber Pakistani haben schon rich
tig bemerkt, daß in der prallen 
Sonne nur Trottel und Europäer 
zu finden sind. So begriffen wir 
recht schnell, warum diese Kli
maanlage in unseren Zimmern 
ihre vielen Rupies doch wert war, 
und wieviel mehr wir noch gege
ben hätten, wenn sie nur immer 
gegangen wäre. Aber auch nur 
einige Stunden waren schon wie 
das Paradies. Durch ständige 
Schweißausbrüche und begin
nende Darmbeschwerden be-
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merkten wir die angehende Akkli
matisation. In den folgenden Ta
gen benützten wir die kostbaren 
Minuten zwischen den Bett- und 
WC-Aufenthalten zum Portionie
ren der Trägerlasten, Überprüfen 
der Ausrüstung, Erledigen der 
Formalitäten und sinnlosen War
ten auf den Begleitoffizier. Frisch 
verliebt wie er war, hatte er uns 
doch glatt vergessen. Wir be
schlossen, uns zu trennen, da 
einerseits der kühlere Norden 
lockt, andererseits uns die fast 
nie funktionierende Kühlanlage 
doch zu teuer wurde. Robert 
Renzler, 29jähriger Pädagoge 
aus Gries am Brenner, unser Ex
peditionsleiter, erklärte sich auf
opfernd bereit, in der Hitze Ra
walpindisweiterhin zu schmoren, 
bis ihn der Licenceofficer aus die
ser Hölle erlöste. Unser Obergu-
ru, Michi Larcher, 25, Bergführer, 
Sport- und Germanistikstudent 
aus Absam bei Hall, Christoph 
Rimml, 25, Bergführer aus Um-
hausen, Thomas Burtscher, 25, 
Bergführer aus dem Walsertal, 
Hans Bärnthaler, mit 31 unser 
Methusalem, Bergführer und 
Montanistikstudent aus Knittel-
feld, und zuletzt noch ich, An
dreas Orgler, 23jähriger Benja
min, Architekturstudent und 
Bergführer aus Innsbruck; das 
war der Rest der Mannschaft, der 
sich mit einem Bus auf das Stra
ßenabenteuer durch die Indus
schlucht einließ. Allah war uns 
gnädig, und so durften wir nach 
800 km schmaler Asphalt- und 
Sandwege, auch „Karakorum 
Highway" genannt, die unser 
Fahrer in nur 22 Stunden durch
raste, völlig entnervt und übermü
det wieder sicheren Baltiboden in 
Skardu betreten. Die Träume der 
nächsten Nacht waren erfüllt von 
Autopannen und Abstürzen über 
100 m in den reißenden Indus. 

Doch Träume sind Schäume, 
und überschäumend vor Begei
sterung empfingen wir Robert 

und Habib, den Begleitoffizier, 
als sie endlich nach 4 viel zu lan
gen Tagen des Wartens in Skar-
duaerport landeten. Tags darauf 
starteten wir 6 berghungrigen 
Österreicher, Habib, unser Ar
meemaskottchen, und Rasul, be
ster Tänzer, Sirda, Führer, Koch 
und Freund von ganz Pakistan 
mit 2 Jeeps um 5 Uhr morgens ins 
Shigartal. Nach 70 km und 4 
Stunden Magenmassage er
reichten wir den Ort Dassu, End
punkt der Straße, und zugleich 
Beginn des Baltorotales, Start 
des über 100 km langen Fußmar
sches. 

Träger anheuern ist 
unser nächstes Problem 

Wir haben heute den 19. Juni 
1985, was bedeutet, daß wir 
schon den 12. Tag von zu Hause 
weg sind. Man soll sich das erst 
einmal vorstellen, 12Tage nur mit 
Verkehrsmitteln reisen, und Erle
digungen bei 45° in den stickigen 
Basars von Rawalpindi durchfüh
ren; und das alles, um zum Aus
gangspunkt eines 100 km langen 
Zustiegs zu einem Berg zu kom
men! In den Alpen sind mir an 
manchen Tagen schon 2 Stun
den Anmarsch für eine Kletter
tour zu viel. Das ist eben Karako-
rumbergsteigen. Träger anheu
ern ist unser nächstes Problem. 
Nach optischem Gutdünken 
wählen wir 62 Balti aus, die uns 
die nächsten paar Tage unseren 
Kram gegen stolze Bezahlung bis 
ins Basislager tragen werden. 25 
kg ist eine beachtliche Last für je
manden, derselbst nicht mehr als 
50 kg auf die Waage bringt. Aber 
trotzdem sprinten sie los, als gin
gen sie völlig leer. So schaffen wir 
die 11 Tagesstrecken in nur 6 Ta
gen. Thomas hält unsere Super
träger immer bei Laune, indem er 
ihnen J a Montanara" beizubrin
gen versucht. In vielen Bergbü
chern habe ich schon seitenwei
se über diese Strecke gelesen, 

daß sie mir beim Begehen schon 
fast ein wenig historisch vor
kommt. Die idyllischen Orte 
Chapco, Chongo und Askole, die 
berühmte Schwefelquelle, die 
riskante Jola-bridge und die mär
chenhaft schönen Lagerplätze 
Pajiu und Urdukas; es sind die 
schönsten Augenblicke auf ei
nem Kreuzweg für den angegrif
fenen Darm und die Blase. Um all 
das zu sehen, muß man zuerst 
die unglaubliche Moränenland
schaft der Bralduschlucht heil 
durchqueren. Ist schönes Wetter, 
so fragt man sich, was hier ge
fährlich sein soll. Regnet es aller
dings, beginnen die 1.000 m-

Hänge zu beiden Seiten des rei
ßenden Braldurivers zu leben, 
Muren verwüsten den Weg, und 
machen manche Stellen schier 
unpassierbar. Doch es ist nicht 
das einzige Hindernis auf dem 
Weg ins Basislager, 2 breite, kal
te Bäche müssen durchwatet 
werden, und Brücken, die gar kei
ne sind, eine Kletterstelle, senk
rechte Moränen, und vor allem 
Zweifel an dem Sinn des Unter
nehmensgestalten den Hatscher 
kurzweiliger. Frankfurt Airport ist 
das Tor zur Welt, Skardu das Tor 
zum Karakorum, Dassu das Tor 
zum eindrucksvollsten Tal der Er
de, dem Baltoro, Pajiu das Portal 
zur großartigsten Bergszenerie, 
doch Urdukas ist eine Zauberfor
mel. Bei Regen und null Sicht 
sind wir hierher gekommen, auf 
eine Märchenwiese an der Seite 
des gigantischen Baltoroeisstro-
mes. Traurig sitze ich inmitten der 
nassen Grashalme und denke an 
Hermann Buhl, der hier zwar 
noch hineingegangen ist, aber 
nie wieder heraus kommen wird. 
Plötzlich fällt der Nebel wie ein 
Vorhang und gibt die 2.000 m-
Wand der Kathedrale frei, und 
aus der Suppe beginnen die 
Trangotürme heraus zu wach
sen. 2.500 m ragen sie über den 
Gletscher auf und aus den vielen 
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Täglich gingen mehrere Lawinen über 2.500 m Höhe und 1.000 m Breite genau 
über unsere Aufstiegsspur ab 

Linien such ich mir meine Traum
linie aus. Sie sind die Krönung der 
Felsberge, die Vollendung für 
mich alpinen Extremkletterer; 
hier gibt es die echte Freiheit, wo 
Sonne und Stürme den Tag be
stimmen. Und gerade wird der 
Wunsch noch wach, vielleicht 
einmal hierher wieder zu kom
men, alsdie Nebel alles wiederzu 
einem verschwommenen Traum 
werden lassen. Bevor es am 
nächsten Tag weiter Richtung 

Basislagergeht, klettern wir noch 
in alter Tradition den Bonattiriß 
auf den „gespaltenen Stein". 
Anderntags stolpern wir den Bal-
torogletscher bei strömendem 
Regen weiter, bis die Mündung 
des Mandutals erreicht wird. Mit 
offenen Augen und Ohren tasten 
wir uns nun Kilometer um Kilome
ter ins Seitental vor, wobei uns 
der Nebel nicht eine Sekunde 
lang irgend einen BlickzurOrien-
tierung frei gibt. Das Donnern der 

Lawinen schüchtert uns noch 
mehr ein und läßt uns über den 
Standpunkt des Basislagers voll
kommen zweifeln. Mit reinem 
Gottvertrauen, ohne jemals den 
Berg und seine Genossen gese
hen zu haben, bestimmen wir wie 
mit verschlossenen Augen unse
re Wohnstätte für die nächsten 6 
Wochen, irgendwo im Mandutal, 
inmitten von Lawinenkegeln, auf 
dem steinbedeckten Gletscher. 
Wie wir später sehen, ist es der 
einzig richtige Platz. 

3.600 Höhenmeter 
bis zum Gipfel 

Ab nun blieb uns das Glück 6 
Wochen lang treu, und alle 
Schutzengel dieser Welt arbeite
ten nur noch für uns. 2 Tage nach 
unserer Ankunft war es dann so
weit; die 4-wöchige Schlechtwet
terphase ging zu Ende. Innerhalb 
einer Stunde wechselte das Wet
ter von miserabel auf wolkenlos, 
und zum ersten Mal sahen wir 
den Masherbrum, „unseren" 
Berg. Zuerst starrte ich nur auf 
die riesigen Lawinenkegel am 
Wandfuß, arbeitete mich lang
sam mit den Augen die 6 km brei
te, mit wolkenkratzerhohen Se-
racs überladene Fels- und Eis
wand empor, um dann 3.600 m 
über dem Basislager den Gipfel 
zu erblicken. Dieser Punkt war 
das Ziel, und zugleich der frag
würdigste Faktor unserer Reise. 
Alle Linien des Berges bündeln 
sich auf dieser Spitze, sodaß sie 
eine magische Kraft ausstrahlt, 
die in Sekundenschnelle bei je
dem von uns zu wirken begann. 
Doch der Weg dorthin war gepfla
stert mit todbringenden Riesen
barrieren ausständig abbrechen
dem Eis, mit überdimensionalen 
Lawinenhängen und mit giganti
schen Felspfeilern und steilsten 
Eispassagen; mehr als nur ein 
Fragezeichen. Und die hunderte 
Meter lange Schneefahne in Ver
längerung der Gipfellinie läßt die-
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sen Berg ins Unendliche wach
sen und ist die Handschrift der 
Stürme, diediesen Berg zur Hölle 
verwandeln können. Er ist ein sa
genhafter Berg. Früher als K1 be
zeichnet und damit für höherge
halten als der 8.611 m hohe K2, 
ist er heute noch für die einheimi
schen Balti der große, weiße 
Schneeleopard. Sendet er Lawi
nen zu Tal, so ist es die Pranke 
des Leoparden, weht die hunder
te Meter lange Gipfelfahne, so ist 
es sein Atem. Für mein bergstei
gerisches Formgefühl ist seine 
Nordseite das Großartigste, was 
ich je auf der Welt gesehen habe; 
eine erfolgreiche Durchsteigung 
wäre wohl der Höhepunkt meiner 
Bergkarriere. Doch wo sollten wir 
zwischen den Riesenlawinen hin
aufsteigen, um nicht Opfer dieser 
Prankenhiebe des Schneeleo
parden zu werden? Nach langen 

Bis 80° steile Eiskletterei, 1.000 m 
breite Lawinen und ständig abbre
chende Seracs sind die Kennzeichen 

des mittleren Wandteils 

Stunden des Beobachtens fällt 
mir eine Linie auf, über die heute 
noch keine Lawine abging, die 
einzige auf 8 km Breite. Doch lau
ern jede Menge einsturzbereiter 
Seracs auf ihre Opfer. Was solls; 
in den unteren 2.000 Höhenme
tern der Wand gibt es nicht eine 
einzige Linie, wo man nicht stän
dig beim Aufstieg und beim 

Schlafen durch diese Mordge
räte der Natur bedroht gewesen 
wäre. Anderntags starten Michi, 
Hans, Christoph und ich den er
sten Versuch, in dieser Höllen
wand zu klettern. In der Wand 
sieht dann alles noch viel gefährli
cher aus. Jede Menge kleiner La-
winenrunsen verunsichern unse
re Aufstiegsroute. Aber ich bin 
fest davon überzeugt, daß mir 
nichts passiert, und daß ich den 
Gipfel erreiche. Mit diesem Opti
mismus stecke ich auch alle an
deren an, sodaß es alle riskieren, 
indiesegefährlichste Karakorum-
wand zu steigen. Als wir den 
Felspfeiler 500 m über dem 
Wandfuß erreichen, bin ich stolz 
darauf, daß ich führen darf. Wo
bei es sicher die kraftsparendste 
Aufgabe ist, denn die größte 
Schinderei ist das Einrichten gu
ter Stände und der Fixseilpassa
gen, die sich Michi, Hans und 
Christoph aufhalsen. Bis V +, Ao 
ist dieser kombinierte Pfeiler 
schwer, der doch die „sicherste" 
Möglichkeit darstellt, bis in eine 
Höhe von 5.100 m zu gelangen. 

Für mich, unakklimatisierten 
Kletterer, ist diese Schwierigkeit, 
und noch dazu mit den unförmi
gen Plastikschuhen, eine An
strengung, die ich in den Alpen 
unter dem 7. Grad nie vorgefun
den habe. Doch mit Biß geht alles, 
auch wenn Kopfweh die Arbeit 
nicht gerade erleichtert. Die er
sten 800 m der Wand erscheinen 
uns für diesen Tag genug Erfolg, 
und wir sind froh, mit heilen Kno
chen am Nachmittag wieder im 
Basislager zu stehen. Nur 4 der 
folgenden 12 Tage waren 
schlechtes Wetter und Schnee
fall, sodaß wir 8 wolkenlose Tage 
zur Routenerkundung und Mate
rialtransporten zur Verfügung 
hatten. In diesen Tagen sammel
ten wir Erfahrungen und Ein
drücke, die wir nie für möglich ge
halten hatten. Rucksäcke mit 20 
bis 30 kg, und tagelange, bis zu 

hüfttiefe Spurarbeit, dabei alles in 
einer Höhe zwischen Matterhorn-
gipfel und 7.000 m brachte uns 
manchmal an den Rand der Er
schöpfung. Pro Schritt 3 Atemzü
ge, alle 15 m eine Rast, und das 
stunden- und tagelang ließ mich 
manchmal verzweifeln. Es gab 
Momente, da zweifelte ich ernst
lich am Sinn unseres Wagnisses, 
und überhaupt an der Schönheit 
des Himalaja- und Karakorum-
bergsteigens. 

Riesenlawinen und 
Seracs bedrohen unser 

Leben 
So schreibe ich am 6. Juli in mein 
Tagebuch: „Ich bin kein freier 
Kletterer mehr, sondern ein Ar
beiter in einer Akkordpartie." 
Und neben all diesen über
menschlichen Anstrengungen 
bedrohten die bis zu 200 m hohen 
Seracs und täglich einige Riesen
lawinen ständig unser Leben, 
wenn wir in der Wand kletterten 
oder schlafen mußten. Doch im
merhin erreichten wir alle 6 ein
mal bei einem Versuch fast die 
stolze 7.000er-Grenze. Thomas 
treffen beim Abstieg einige Eis
brocken einer kleinen Eislawine, 
doch Gott sei Dank war ihm das 
unsagbare Glück noch einmal 
hold, und er erlitt keine schwere
ren Verletzungen. An diesem 
Tag, dem 13. Juli, ist in meinen 
Aufzeichnungen der Vermerk zu 
finden: „Ich höre keine Lawinen 
und sehe keine Seracs mehr! 
Hieroben gibts nur ein Argument: 
anstrengen oder nicht!" Doch wir 
waren nicht alle der gleichen An
sicht, denn für Thomas und Chri
stoph gab es jetzt noch verstärkt 
durch das lebensgefährliche Ab
stiegserlebnis auch noch die Ge
fahr; und jetzt noch dazu in solch 
verstärktem Maß, daß sie sich 
schworen, nie wieder dieses Gru
selkabinett zu betreten. Und bei 
dieser Entscheidung gab ihnen 
auch jede Alpinlogik recht. Ich für 
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meinen Teil allerdings hatte auch 
ganz abgesehen von meinem 
sehr guten Gefühl auch nicht die 
Vernunft und Stärke, dem Berg 
den Rücken zuzukehren und das 
Unternehmen abzubrechen. 
Denn um hier nein zu sagen, da
zu benötigt man eine gehörige 
Portion menschlicher Reife. So 
zogen dann am 17. Juli Thomas 
und Christoph auch wirklich in 
Richtung Heimt los. Und was sie 
zurück ließen, waren 4 Fanatiker, 

Träumer, die sich noch eine Mini
gipfelchance ausrechneten, eine 
fast nicht vorhandene Möglich
keit, den vielleicht schönsten 
Berg über seine abweisendste 
und gefährlichste Seite zu erklet
tern; und eben diesen Berg, den 
7.821 m hohen Masherbrum, un
ser (Alp?)traum. Doch bis wir die 
Chance zum Versuch erhielten, 
peinigten uns vorerst 4 Schlecht
wettertage, endlose Stunden des 
ruhelosen Wartens. 

Vordem entscheidenden Gipfelgang rissen uns Lawinen das mühevoll verlegte 
600 m Fixseil zum größten Teil in die Tiefe 

Unser letzter Versuch 
Plötzlich, am insgesamt 7. auf
einanderfolgenden Zwangsruhe
tag wischte der Sturmwind mit ei
nem Streich alle Wolken vom 
Himmel, und der Masherbrum 
präsentierte sich in einem er
schreckend weißen Kleid. So 
konnten wir einen ganzen Tag 
das Spiel der Lawinen verfolgen. 
Nacheinander entluden sich die 
riesigen Eiswände, und Lawinen 
donnerten in Kilometerbreite 
über3.000 Höhenmeter zu Tal. In 
den nächsten Tagen durch diese 
Wand zu steigen, grenzte schier 
an Wahnsinn, doch es wäre unse
re letzte Möglichkeit auf Erfolg. 
Stundenlange, heftige Diskussio
nen ließen uns zum Entschluß 
kommen, anderntags um 0 Uhr 
den letzten Angriff zu wagen, in 
reinem Alpinstil — die Fixseile 
wurden in den letzten Tagen 
durch Lawinen weggerissen, die 
Spur zerstört — mit Essen für 3 
Tage, und nur der allernötigsten 
Kletter- und Kleiderausrüstung. 
Unsere erste, letzte und einzige 
Chance auf den totalen Wand
durchstieg! Um unverfälscht den 
Ablauf und die Seelenzustände 
dieser 5-tägigen Hasardodyssee 
wiederzugeben, lasse ich mein 
Tagebuch sprechen: 

21. Juli 1985, Sonntag, 26. Tag, 
Basislager; Wetter: leicht wolkig -
sind heute um 0 Uhr gestartet. 
Robert, Michi, Hans und ich. 
Rucksäcke heute maximal 10 kg. 
Fluchend über die Dunkelheit ris
kierten wir ein letztes Mal den An
stieg über den total ausgeaperten 
Plattenpfeiler. In weiterer Folge 
sind alle Fixseile durch Lawinen 
weggerissen, und auch der 
„Schock laß nach!" (ein 40 m ho
her, fast senkrechter Serac) ist 
wieder neu zu klettern. Steige mit 
Bauchkribbeln über diese ab
bruchreife Eiswuchtel mit unge
nügender Sicherung drüber. 
Nach 6 Stunden erreichen wir La
ger 1, trinken, und gehen gleich 

15 



Masherbrum, 7.824 m, der schwerste und gefährlichste „Fastachttausender" 
des Karakorum! 

Richtung Lager 2 weiter. Die 3 km 
lange Querung im Eis bis 60° und 
ständig unter Seracs und Wäch
ten überstehen wir diesmal ohne 
Zwischenfälle, allerdings teilwei
se sehr anstrengendes Spuren. 
Total ausgepumpt stehen wir wie 
4 Trottel vor dem zusammenge
brochenen Lager-2-Zelt. Alle de
ponierten Lebensmittel und Klei
der sind durch 10 cm hohen Was
serstand im Innenzelt unbrauch
bargeworden. Richten Zelt so gut 
wie möglich her. 

22. Juli, Montag, 27. Tag, La
ger 2; Wetter wolkenlos. Der 2. 
Tag des Wahnsinnsalpinangriffs 
beginnt erst um 6 Uhr nach einer 
erholsamen Nacht. Kochen, 
Rucksäcke voll mit Essen, auf 
nach Lager 3. Gestern mußten 
wir den ganzen Tag spuren, heu
te genau dasselbe. Nach 3 Stun
den erreichen wir Lager 3, womit 
wir wieder einmal die überhän
gende 10-m-Spalte und die 1,5 
km lange Schutzengelequerung 
überstanden hätten. Kurzes Zu

sammentreffen mit der japani
schen NO-Wand-Expedition. Seit 
7 Jahren ersitzen sich diese 11 
Durchschnittsbergsteiger den 
Masherbrum; sie sind heuer 
schon wieder 55 Tage am Berg. 
Der einzige unter ihnen, der nor
malerweise einen Berg hinauf 
kommt, heißt Seishi Wada, ein 
netter Bursche aus Ogasaka. 
Lange Gespräche mit Wada, bis 
zum Einschlafen. 

23. Juli, Dienstag, 28. Tag, La
ger 3; Wetter schön, starke Wind
bewegung; heute gehts ins weite
re Neuland. Michi, Robert und ich 
sind gut in Form. Nach 700 Hö
henmetern, für die wir nur 2 Stun
den benötigen, kochen wir Tee. 
Hans rastet 300 m weiter unten. 
Er ist einfach durch den Autoun
fall und die hartnäckigen Magen
beschwerden zu geschwächt. 
Solange in der Eiswand auf 
7.000 m Schatten ist, hat es 
—35°, jedoch nach 2 Stunden 
Sonne steigt die Temperatur auf 
unmenschliche +30° . Schinden 
uns weiter bis knapp unter die 
700 m hohe abweisende Gipfel
wand aus Fels und Eis. Hier stel
len wir provisorisch ein Innenzelt 
unter einen abbruchbereiten Se-
rac, koppeln unsere 2 Daunen
schlafsäcke zusammen, verkrie
chen unszudritt darin undwarten 
auf Hans. Vergeblich, um 18 Uhr 
ist er noch immer nicht hier. Wird 
wohl das Handtuch geworfen ha
ben. Haben noch ein paar Stücke 
Brot und eine Schokolade zum 
Essen, zum Teekochen benöti
gen wir unsere ganze übrige 
Energie für 1 Liter; der erste und 
letzte des heutigen Tages. 

24. Juli, Mittwoch, 29. Tag, 
Sturmlager; Wetter bedeckt, 
leichter Schneefall. Ich liege im 
Biwakzelt, habe 2 Tassen Tee ex 
hinuntergewürgt, und plötzlich 
wird mir schlecht. Ich reiße den 
Zelteingang auf und speie hin
aus. Guten Morgen — und das 
um 5 Uhr nach einer miserablen 
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Der Plattenpfeiler im unteren Wandteil bietet Kletterei bis V und A O 

Nacht, fast ohne Schlaf, mit et
was Kopfweh und zusammen
gepfercht wie Ölsardinen. Die 
ganze Expedition bin ich super in 
Form, und genau heute, wo's um 
die Wurst geht, solls nicht wahr 
sein? Ich reiße mich zusammen, 
und siehe da, die Form kommt 
rasch zurück. Mit nur einem Seil , 
4 Haken, 5 Karabinern, 1 Eisstar 
und den Stubaipickeln versu
chen wir diese unmenschliche, 
öfters bis zu 80 m senkrechte 700 
m hohe Gipfelwand aus Schnee 
und Fels zu bezwingen. Unter 

größten Anstrengungen, ständig 
dem Umkehren nahe, kämpfen 
wir 3 uns durch senkrechte, verei
ste Kamine, verschneite Wand-
und Plattenklettereien und expo
nierte Granitquergänge Meter 
um Meter in der Todeszone 
empor, und alles bis zum 6. 
Schwierigkeitsgrad. Bedingt 
durch die ständigen Lawinenab
gänge beginnt in der Masher
brum NW-Wand die Todeszone 
eigentlich schon beim Einstieg 
auf4.300 m, doch ab 7.300 m wird 
es mörderisch. 

Ich begreife nur, 
daß ich nicht 

mehr aufsteigen muß 
Der 6. Grad bedeutet in dieser 
Höhe fast das Unmögliche, denn 
die wenigen Sauerstoffatome, 
die es hier noch zu erhaschen 
gibt, weht einem der Wind noch 
vor dem Mund davon. Und das 
Wetter war auch schon besser. 
Heute alles Nebel, leichter 
Schneefall und null Sicht. Aber 
wir wissen, daß es unsere letzte 
Chance ist, und die müssen wir 
nützen. Apathisch, wie in Trance 
und hundemüde erreichen wir 
den Grat und klettern in der Nähe 
eines toten Polens, der hier 
schon seit 1981 angefroren ist, in 
fast 8.000 m über schärfste Eis
grate und Felspassagen bis zum 
oberen 5. Grad zum Gipfel. Ich 
kann gar keine Freude empfin
den und begreife nur, daß ich 
nicht mehr aufsteigen muß, daß 
ich Robert und Michi mag, müde 
bin, und fast nicht mehr abstei
gen will. Biwakzelt-Gipfel 6 Stun
den; Gipfel-Biwakzelt 3 Stunden. 

25. Juli, Donnerstag, 30. Tag, 
Sturmlager; Wettersturz, Neu
schnee, Sturm. Ich frage mich 

Klettern im vereisten Steilfels, der 
700 m hohen Gipfelwand, 6. Grad in 

der Todeszone 
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nur noch: warum diese Anstren
gung? Und das noch dazu freiwil
lig. Aber irgendwie ist es schön, 
auch mit dem letzten Atemzug 
noch zu gehen. Heute Start um 5 
Uhr ab Biwakzelt auf 7.100 m. 

A m 24. 7.1985 um 12 Uhr erreichten 
Michi Larcher, Robert Renzler und 
Andreas Orgler den Gipfel des 
7.824 m hohen Masherbrum, nach 
4tägiger Kletterei in 80° steilem Fels 
und IV — im Fels durch die 3.500 m 

hohe NW-Wand 

Zelt wegen, durch plötzliches 
Sturmaufkommen bedingtem, 
überhastetem Aufbruch zurück
gelassen. Lager 3, 2 und 1 abge
baut. Sind dann todmüde, ohne 
den ganzen Tag einen Schluck 
zutrinken, mit30-kg-Rucksäcken 
ins Yermanendutal zu den Japa
nern abgestiegen, da unsere 
Route ins Mandutal durch stän
dig abbrechende Seracs zur 
Selbstmordvorrichtung gewor
den ist. Ein Gletscherhatscher, 
der mir durch einen unangeseil-
ten Spaltensturz fast das Leben 
gekostet hätte, und der lange Ge
genanstieg über eine Märchen
wiese und Schutt brachten uns 
bei Regen und hereinbrechender 
Dunkelheit auf eine Scharte zwi
schen den beiden Tälern, das Tor 

zurück zum Leben. Wir kollerten 
in weiterer Folge über 500 m 
Blockgelände auf den Mandu-
gletscher hinunter, und in stock
dunkler Nacht hatschten wir dem 
stehenden Einschlafen nahe ins 
Basecamp. Nach 17 Stunden Ab
stieg über fast 3.000 m Wand, in 
Sturm, Schneetreiben und Dau
erregen, bereiteten uns übermü
deten und völlig durchnäßten 
Glückspilzen Hans und Rasul um 
22 Uhr einen tollen Empfang. 

26. Juli, Freitag,31 .Tag, Base
camp; Genußruhetag, Wetter 
egal! Liege mit Walkman beim 
Basislagerstein in der warmen 
Sonne, denke an meine Freundin 
und zu Hause und schaue zum 
Masherbrum auf. Er ist um nichts 
kleiner geworden. Nur ich bin mü

der und zufriedener, und viel
leicht später auch etwas vorsich
tiger geworden. Irgendwie fällt es 
mir gar nicht schwer, diese Freu
de und Zufriedenheit auch neben 
Hans auszuleben, obwohl er 
nicht ganz oben war; er ist eben 
ein super Mensch, der sogar gro
ße Enttäuschungen wegstecken 
kann; und als Bergsteiger große 
Klasse; hat im Moment aber 
ziemlich viel Pech. Doch heute 
gelingt ihm die 1. Begehung und 
Alleinbegehung des Uroukaspe-
ak über die 1.700 m hohe O-
Wand. Und jetzt genieße ich wei
ter Berg und Musik und werde 
danach mit Robert in die 200 m 
hohe Basislagerwand Sportklet
tern gehen. Das Leben hat mich 
wieder. Gott hat es so gewollt — 
,,mashallah". 
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10 Jahre OeAV-Gruppe „ Murmelen " 
des Zweiges Innsbruck 

Beim „Oberst Bilgeri"-Denkmal am Patscherkofel 

Mit Dezember 1985 beendete 
ich meine Tätigkeit bei unseren 
Jüngsten im AV, den Murmelen 
(Alter 5 bis 9 Jahre). Nun sind die 
Kinder in anderen Gruppen un
tergebracht, und ich möchte mich 
vor allem bei der Riegelbande be
danken. Helga hat sich bereit er
klärt, unseren behinderten Brief-
und Bergfreund Marco (12 Jahre) 
in ihre Gruppe aufzunehmen, er 
wurde schon zur Gruppenstunde 
von Axams herunter geholt und 
ist glücklich. 

Bedanken möchte ich mich vor 
allem auch im Namen der Jugend 
bei unserem Obmann Herrn Plat
zer für sein großes Verständnis 
meiner Gruppe gegenüber. Sie 
ist es wert, daß man sich dafür 
einsetzt, unsere Bergsteigerju
gend. Unser verehrter Herr Prof. 
Oberwalder hat einmal gesagt, 
wir im Alpenverein sind eine gro
ße Familie, wir Murmelen waren 
die ,,Kloansten", und alle haben 
sie mögen. Ich danke allen, die 
mir die Arbeit leicht gemacht ha
ben, allen vom AV, meinen netten 
Mitarbeitern, den vielen netten 
Hüttenwirten und anderen Wirtin
nen, bei denen wir immer so nett 
beherbergt wurden. Wir haben 
viel erlebt, wenn man so zurück 
denkt; z. B. Bergfeuertermine wa
ren fast immer mit Regen und 
Schnee verbunden, sagte der 
Alexander(damals7Jahre), beim 
Heruntergehen vom Pleißengip-
fel, fein isch es nit, wenn's beim 
Hals einiregnet und bei der Hos'n 
unten außa! Da hatten es die spä
teren Murmelen angenehmer im 
Patscherkofel Schutzhaus bei 
unseren lieben Hüttenleuten Pfi-
ster im warmen Lager. 

Höhepunkte der Murmelen-
Gruppe waren unter anderem: 

1 9 7 7 : 
Berglager Eben am Achensee, 
Lamsenjochhütte, Rofangebiet 
usw., AV-Jugend Tirol, Treffen 
Haidachstellwand. 

1 9 7 8 : 
Sternfahrt der AV-J ugend Achen
see, Pertisau; unser „kloaner" 
Rucksack wurde erzeugt, endlich 
hört das Jammern auf, es druckt 
da und dort! Unser Kinderruck
sack war da. 

1 9 7 9 : 
Tiroler AV-Jugend am Ro-
fan/Achensee, ein Erlebnis für 
alle. 

1 9 8 0 : 
Treffen mit den Mount Everest-
Bezwingern und den 2 Sherpas. -

Wolfgang Nairz führt den Kindern 
den Himalaja-Film persönlich im 
Jugendraum vor, anschließend 
für alle Diskussion. War spitze. -
Tiroler AV-J ugend-Treffen — 
Golfvilla bei Hauser im Rofan! -
Umzug anläßlich der 800-Jahr-
feier der Stadt Innsbruck mit 
unseren Haller Freunden. - Sie 
haben Bergsteigerkinder demon
striert. Einladung nach Mayrho
fen, Fahrt mit der Zillertalbahn. -
Der damals 5jährigen Nadja woll
te Walter den Rucksack den Berg 
hinauftragen, ihre entrüstete Ab
lehnung, wie schaut des aus, wo 
i seit dem Umzug a echt's Mur
mele bin, echte Bergsteiger las
sen sich nix tragen! - Bundesju
gendtreffen in Lienz/Osttirol, es 
waren für alle unvergeßliche Ta
ge, unsere Kinder wurden nie 
müde. Dank unserer netten Wir-
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Der damalige Bundesjugendführer 
„Christand!" am Patscherkofel 1983 

tin Erika. Anschließend hatten wir 
eine schöne Bergwoche in Kais 
am Großglockner, gut unterge
bracht und verwöhnt von unserer 
Wirtin Julie und bei Monika auf 
der Lucknerhütte. 

1 9 8 1 : 
Einladung der AV-Jugend Hall in 
die Tollinger Hütte, Sommerlager 
vom 12. Juli bis 1. August in der 
Naviser Hütte, davon 18 Tage 
Schnee (ca. 60 cm); wir hatten 
RadioTirol mit dem telefonischen 
Wunschkonzert in der Hütte, spit
ze, sagten die Kinder und auch 
der Radio-Sprecher. Alle 27 Kin
derwaren guter Laune, wir hatten 
es immer lustig, eben echte AV-
Kinder. Dank unseren Hüttenleu
ten, unserer Rosl. 

1 9 8 2 : 
Tiroler AV-Treffen Golfvilla bei 
unserer lieben Frau Hauser, es 
wurde bei Neuschnee ein römi
sches Wagenrennen durchge
führt. Für die Großen ein Bergla
ger in der Rudolfshütte. - Im De
zember ein AV-Standl am Christ-
kindlmarkt beim Goldenen 
Dachl. Reingewinn für unseren 
behinderten Brieffreund 1.200 S 
(mit selbst gebastelten Sachen), 
ganz toll, wie die Kinder gearbei
tet haben. 

1 9 8 3 : 
Unsere Murmelen traf es sehr, als 
wir vom Tod unseres „Obermur
mele" Dr. Waizer erfuhren, wie 
oft und gerne war er in unserer 
Mitte. - Wir wurden zur Eröffnung 
der Tiroler Kindergalerie von 
Frau Böck auserkoren mit dem 
Thema: mein schönstes Berger
lebnis. Am 15. Jänner war es so 

weit, 28 Bilder hingen gerahmt in 
der Galerie Böck. Zur Eröffnung 
hatten die Kinder persönlich ein
geladen, unser Bundesjugend
führer eröffnete die Ausstellung, 
und unser Herr Bischof sagte un
ter anderem: Man sollte wieder 
mit den Augen der Kinder auf die 
Bergesteigen, und meinte, jedes 
dieser Kinder habe einen Schut
zengel. Ich meinte hernach, für 
manches der Kinder brauchte ich 
deren mehrere. Unsere Gäste 
waren einmalig nett zu den jun
gen Künstlern. Unsere Brigitte 
machte den Rahmen noch voll
ständig und musizierte mit den 
Kindern. Kunst und Bergsteigen, 
das betonte unser Bundesju
gendführer, sie gehören zusam
men, ergänzen sich. Wir suchen 
am Berg auch nur das Schöne. 
Mißtöne in der Musik sind genau 
so wenig schön wie eine kaputte 
Umwelt, eine verschmutzte 
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Landschaft. Und was haben sie 
gezeichnet, saubere Landschaft, 
Wiesen, Berge, Gipfel mit Gipfel
kreuz, versteht sich. 

Als kleinen Dank für die Mühe 
meiner Gruppe fuhren wir am 29. 
Jänner zum Haller Münzturm, je
der durfte sich eine Münze prä
gen. - Sommersonnenwende am 
Patscherkofel, 25.-26. Juni, un
ser Bundesführer Christandl hielt 
Wort und kam mit Frau und Jörgl, 
wir hatten ein großes Feuer ohne 
Regen. - Bergwoche im Pepi-
Stieglerhaus/Lienz, vom 10. bis 
16. Juli. Alle waren nett zu uns, 
wir hatten schöne, sonnige Tage 
zum Bergsteigen. Mit Helmuth 
hatten die Kinder einen feinen 
Betreuer, schwimmen, Tennis 
spielen, gut Essen und lustig 
sein, Herz, was willst du mehr. 
Und so brave Jugend hatten wir 
mit. 

Mein Team 1986 

1 9 8 4 : 
Weltwinterspiele für Körperbe
hinderte, 14. bis 20. Jänner, wir 
schauten uns, so die Schule es 
zuließ, so manchen Bewerb an. 
Es war ein gewaltiger Eindruck, 
und,wir dachten an unseren Mar-

Elisabeth's Mini-Gruppe 1985 — Sabine und Martin (Enkel) 

co. - Kinderschiolympiade 1984 
des Akademischen Schiclubs, 
19. Feber. Es war „spitze", wie 
mir die Kinder sagten, und jeder 
bekam einen Preis. - Bergfeuer 
am Patscherkofel mit Marco und 
dessen Eltern. Regen und am 
nächsten Tag Schnee, aber es 
war lustig, wir hatten ein warmes 
Lager. Familie Pfister ist so nett, 
und das Essen schmeckt. Am 
nächsten Tag am Gipfel war tief
ster Winter, im Gipfelhaus war es 
warm, und wir sangen fröhlich bei 
der heißen Limonade. Unsere 
Wirtin ist immer nett. - In den 
Sommerferien machte ich für die 
daheim gebliebenen in meiner 
Hütte ein Lager, war lustig. 

1 9 8 5 : 
Besuch in der Golfvilla/Achensee 
bei unserer Frau Hauser; die Fau
len wollten diesmal nicht „Berg
steigen", so machten wir den 
Wald unsicher, war auch lustig. -
Sonnwendfeuer bei Regen am 
Patscherkofel, Samstag am Gip

fel wie üblich tiefster Winter, 
Schneemann wurde gebaut. -
Fahrt nach Innergschlöß/Osttirol, 
allein mit Michael. So langsam 
wurde die Schar weniger, denn 
ich beendete mit Jahresschluß 
meine Tätigkeit. Im Dezember 
hatte ich noch 4 Mädchen, die 
mich mit ihren Wünschen ganz 
schön auf „Trapp" hielten. 
„Backen, Spanschachteln an
malen, usw." Sie erzählten, sie 
haben beschlossen, mit mir für 
die AV-Zeitung zu schreiben, da 
sie nun 3 Jahre in der Mur
melen-Gruppe waren und vom 
Bergsteigen was verstehen! Ich 
laß mich überraschen. - Wir hat
ten einen netten Jahresabschluß 
in meiner Hütte, mit Gesang und 
Flötenmusik, bei Kerzenlicht. In 9 
Jahren könnten sie vielleicht eine 
Murmelen-Gruppe führen, das 
Zeug dazu hätten sie. Das wäre in 
groben Umrissen meine Rück
schau, 10 Jahre mit den Murme
len des AV-Zweiges Innsbruck. 
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Das Team von Elisabeth bei der Arbeit 

Natürlich machten wir Berg
touren, Gipfel, Hütten (waren be
sonders wichtig bei den Kleinen 
wegen der Hüttenstempel). Un
sere Stammhütten wie Patscher
kofel, Sennhütte, Solsteinhaus, 
Naviserhütte, Glungezerhütte, 
Pfeis, Adolf-Pichler-Hütte, Star-
kenburgerhütte, Elferhütte usw. 
Jugend kann man zu allem begei
stern, wenn man sie mitentschei
den läßt, mitplanen, versucht sie 
zu verstehen. Unsere Murmelen 
kennen außer den Bergen auch 
ihre Heimatstadt und deren Kul
turstätten, auch die der Nachbar
stadt Hall. 

Sie haben mit mir schon nette 
Führungen mit unseren befreun
deten AV-Gruppen gemacht. 
Sind im Alpenzoo zu Hause. Am 
26. Jänner 1986 wurden wir zur 
Gründungsfeier der Sektion Um-
hausen von den dortigen „Mur
melen" eingeladen, die zu unse
re Freude nun im Ötztal unseren 
Namen tragen. Aber davon laß 
ich das nächste Mal meine „Mit
arbeiter" berichten. 

Berg Heil und viel Glück den 
Umhaus'ner Murmelen sagt 

Elisabeth mit Gudrun, 
Claudia, Sibylle und Gerlinde 

vom Zweig Innsbruck 

Gemischte AV-Jugendgruppe 
nun auch in Völs 

Nachdem Anfang 1985 mit 
sehr viel persönlichem Einsatz 
der in Völs wohnhaften Jugend-
führerin Dagmar (in der Inns
brucker Jugendgruppe „Elche" 
schon seit langem aktiv tätig) die 
ersten Bergwanderungen unter
nommen wurden, konnte sie nun 
mir, dem Jugendführer-Anwärter 
Horst, den Stamm der gemisch
ten Völser Jugendgruppe, im Al
ter von 7 bis 12 Jahren, überge
ben. 

Kinder und Jugendliche dieser 
Altersgruppe, welche Interesse 
und Freude am Bergwandern, 
Schifahren, Rodeln und sonsti
gen Unternehmungen in der 
Gruppe mitbringen, sind zum Mit
tun eingeladen. Im M-Preis in 
Völs ist ein Schaukasten ange
bracht, in dem wir über gemein
same Unternehmungen berich
ten und auch der Termin des 
nächsten Heimabends —bei wel
chem auch das Spielen nie zu 

kurz kommt 
wird. 

bekanntgegeben 

Für die Abhaltung der Heim
abende hat uns die Gemeinde 
Völs einen Raum im Veranstal
tungszentrum Blaike zur Verfü
gung gestellt, wofür ich an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön 
ausspreche. 

Wer mitmachen will, kann ganz 
unverbindlich zu uns kommen 
und sich alles einmal ansehen 
und anhören. Auf Eure Teilnah
me freut sich schon jetzt 

Euer Horst 

Meine erste Skitour 
An einem Sonntag im Jänner 

wardie Vennspitze unserZiel. Mit 
Privatautos fuhren wir über St. 
Jodok auf den Padaunersattel. 
Nun wurden die Felle aufgezo
gen, die meinen waren viel zu 
lang. Dieses Probelm wurde ge
löst. Wir kamen nicht sehr weit, 
da riß der Riemen meines Spann
felles. Mit Leukoplast befestigte 
unser Jugendführer das Fell. Im
mer wieder mußten wir das 
durchgewetzte Pflaster erneuern 
und benötigten eine ganze Rolle 
bis zum Gipfel. Nach dem Ein
schreiben ins Gipfelbuch und ei
ner kurzen Rast fuhren wir den 
harschigen Hang hinunter, dann 
kam der Pulverschnee. Leider 
ging meine Bindung sehr oft auf, 
und ich verlor jedesmal die Ski. 

Fangriemen besaß ich auch 
keine und mußte daher froh sein, 
daß ich die Ski immer wieder 
fand. Es war für mich eine an
strengende Abfahrt, doch trotz al
lem hat mir diese Skitour sehr ge
fallen. Beim nächsten Mal aber ist 
meine Ausrüstung sicher in Ord
nung. p e t e r ! Riegelbande 
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Karwendeldurchquerung mit 
Langlaufschiern 

Schon seit Jahren hege ich für das Karwendel ei
ne besondere Zuneigung, nicht allein deshalb, weil 
es vor meiner Haustüre liegt, sondern hier unter
nahm ich meine ersten Bergtouren und später auch 
meine ersten Kletterversuche. Auch heute noch bin 
ich immer wieder aufs Neue fasziniert und begei
stert von der Schönheit und Wildheit dieses Ge
birges. 

Nach dem Motto „unverhofft kommt oft" luden 
mich zwei Bergfreunde ein, mit ihnen auf Langlauf
schiern eine Karwendeldurchquerung zu machen. 
Da ich für diesen Tag jedoch schon mit meinem 
Freund Klaus Brentel verabredet war, mußte ich ihn 
erst fragen, ob wir uns an dieser Durchquerung be
teiligenwollten. Er war sofort einverstanden, und so 
stand dieser Tour nichts mehr im Wege. 

Der Wetterbericht prophezeite gutes Wetter. Am 
Sonntag, dem 5. Jänner 1986, trafen wir uns daher 
schon um4.45 Uhrin Hall i. T. Mitvon derPartiewa
ren außer Klaus Brentel und mir noch Peter Konzert 
mit seinem Hund Anuk, Klaus Gürtler, ebenfalls mit 
seinem Hund Bingo, Harald Zwirner und Walter Lar-
cher. Gemeinsam fuhren wir nun nach Pertisau am 
Achensee und noch ein Stück weiter in Richtung 
Gernalm. Um 5.30 Uhr ging es dann los. Unser er
stes Ziel war das Plumsjoch. Der Himmel war ster
nenklar, und es herrschte beißende Kälte, als wir 
vom Auto weg den Talboden entlang loszogen. Bald 
schon kam der Mond hinter den Bergen im Süden 
hervor, und so war es angenehm hell. Das Plums
joch erreichten wir im ersten Morgengrauen, und es 
waren unvergeßliche Eindrücke, als der Tag die 
Nacht vertrieb und es von Minute zu Minute von 
Osten her heller wurde. 

Der Weg aufs Plumsjoch war leicht zu finden, da 
wir nur einem Forstweg zu folgen brauchten. Peter 
spurte in ca. 30 cm tiefem Pulver, sodaß wir übrigen 
nicht besonders angestrengt am Joch ankamen. 

Meine Hoffnung, vom Plumsjochhaus hinunter 
auf den großen Ahornboden zügig abfahren zu kön
nen, wurde jedoch nicht erfüllt, da zuviel Neu
schnee lag und wir die ganze Strecke spuren muß
ten. Es war schon taghell, als wir im Tal ankamen. 
Vom großen Ahornboden bis in die Eng ist eine wun-

Peter Konzert und Klaus Gürtler mit ihren Hunden am Weg 
zum Hohljoch. Im Hintergrund der verschneite 

Grubenkar-Nordpfeiler 

derschöne Langlaufloipe angelegt, der wir folgen 
konnten und dadurch rasch weiterkamen. Dies war 
auch gut, denn die Kälte, die hier herrschte, war 
schon recht unangenehm. Nach nur einer kurzen 
Pause in der Eng ging es weiter in Richtung Hohl
joch. 

Knietiefer Pulverschnee erschwerte den Aufstieg 
underforderte immerwieder Wechsel beim Spuren. 
Vor uns die Grubenkar Nordwand, wo winterliche 
Verhältnisse herrschten. Der Schnee wurde vom 
Wind durch sämtliche Risse und Verschneidungen 
gejagt. Dieses wunderbare Schauspiel ließ uns die 
1 V2 Stunden, die wir von der Eng bis aufs Hohljoch 
brauchten, sehr kurz erscheinen. 
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Aus dem Vereinsleben unserer Hochtouristengruppen 
Bis jetzt hatten wir t raumhaf t schönes Wet ter , 

d o c h d ie t ie fs tehende S o n n e konnte nie über d ie 
Bergg ip fe l g e l a n g e n . A m Hoh l joch k a m e n W o l k e n 
auf, w e l c h e abe r ba ld v e r s c h w a n d e n und w ieder 
b lauer H i m m e l vo rher rsch te . 

A u c h die La l iderer w a r e n kalt und winter l ich. A m 
W e g unter d i e s e n W ä n d e n w u r d e über d i ese o d e r 
j ene Klettertour in der La l ide re r N o r d w a n d gesp ro 
c h e n , und mir fiel d a n n a u c h d ie Rou te von R u d i 
M a y r e i n , die ,,ln e i n e m a n d e r e n L a n d " heißt. 

Vo rbe i an der Fa lkenhüt te g i n g e s weiter in R i c h 
tung K a r w e n d e l h a u s . N u n war e s i n z w i s c h e n 11 .45 
U h r g e w o r d e n , und wir w a r e n s c h o n ü b e r 6 S t u n d e n 
a m W e g . J e d e r hatte H u n g e r und s o b e s c h l o s s e n 
wir, in der Nähe der Lad i t za lm e ine P a u s e zu m a 
c h e n . D iese dauer te abe r höchs tens 20 M i n u t e n , 
und s c h o n g ing e s w iede r wei ter . A b d e m k le inen 

A h o r n b o d e n war bere i ts gespur t , dahe r k a m e n wir 
s e h r züg ig vo ran und s tanden ba ld v o r d e m K a r w e n 
d e l h a u s . Die Fe l le w u r d e n von d e n Lang lau f sch i e rn 
a b g e n o m m e n . P e t e r u n d ich w a c h s t e n n o c h unse re 
S c h i , d a n n g ing e s weiter auf d ie La r che ta lm . H ie r 
e r re ich te uns z u m ers tenma l an d i e s e m T a g die 
S o n n e . V o m K a r w e n d e l h a u s b is nach S c h a r n i t z 
b rauch ten wir c a . 2 Vz S t u n d e n . 

E i n e schöne unvergeßl iche Win ter tour im Kar
w e n d e l war somi t z u E n d e . 

G e s a m t g e h z e i t : c a . 10 S t u n d e n 30 M inu ten 
Höhenmete r im Au fs t i eg : 
G e r n a l m - P l u m s j o c h c a . 630 m 
E n g - Hoh l joch c a . 670 m 
kl . A h o r n b o d e n - K a r w e n d e l h a u s c a . 400 m 

G e s a m t h ö h e n m e t e r c a . 1.700 m 
W e g l ä n g e : c a . 5 0 k m 

Grünstein, 2.660 m, im „Ententanz" 
(Bergfahrt vom 28. Juli 1985 mit dem Berglerbund „Nordkette") 

W e n n m a n für e ine Bergfahr t u m 4.30 Uhr auf
s tehen muß, so empf ieh l t e s s i ch e igent l ich , a m 
A b e n d vorher zei t ig z u Bett z u g e h e n . A b e r wie d a s 
m a n c h m a l so ist, m a n kommt e in fach nicht d a z u . S o 
brüh te ich mir d e n n kurz vor 5 U h r mißmut ig e inen 
s c h w a r z e n Ka f fee , der To te a u f w e c k e n und g le i ch 
zei t ig j eden M a g e n u m d r e h e n konnte. N u n r a s c h a l 
le S a c h e n gre i fen und mit V o l l g a s z u m Tref fpunkt 
, ,Wi l tener B a s i l i k a " ! Die a n d e r e n war teten s c h o n . 
H a n s I, unser C h e f und Berg le rbund-Va te r , mach te 
m ich mehr oder wen ige r höf l ich auf m e i n e n 
„ S c h l a f z i m m e r b l i c k " a u f m e r k s a m . Wi r vertei l ten 
uns auf 3 P k w s und fuhren los, R i ch tung O b s t e i g . 
V o m unteren Wa ldpa rkp la t z g i ngen wir zunächs t 
z u m , , L e h n b e r g h a u s " . D ie He r ren „ F ü h r e r " H a n s 
I und H a n s II z o g e n mit d e n geüb ten K a m e r a d i n n e n 
und K a m e r a d e n rasch vo raus . Ich mach te erst ma l 
d a s Schlußl icht mit E r n a , unsere r „ a l t en D a m e " , 
man weiß ja nie, w a s noch auf e i nen zukommt . 

V o m L e h n b e r g h a u s g ings o h n e Aufentha l t g le ich 
weiter, zunächs t e inen brei ten W e g , der in e i nen 
k le inen S te ig z w i s c h e n L a t s c h e n und A l m w i e s e n 
münde te . E r n a verl ieß uns hier, d a ihre Kn ie n icht 
mehr in O r d n u n g s i nd , wollte s ie l ieber auf Stööttör l 
g e h e n . Auf d e m R ü c k w e g w ü r d e s ie im L e h n b e r g 
haus Nachr ich t h in te r lassen . W i r l ießen s ie beruhigt 
z i e h e n , d e n n s ie hat in ihrem L e b e n g e n u g Berge r 
fah rung gesamme l t . 

F ü r u n s b e g a n n n u n d e r Au fs t ieg z u m Höl l tör l , der 
mir gewal t ig d ie Schweißt ropfen hervort r ieb. N a c h 
e iner ku rzen T r i n k p a u s e m a c h t e n wir uns von dort 
a u s auf z u m „ G i p f e l s t u r m " . Auf d e m fast s e n k r e c h 
ten Scho t te r vor d e m E ins t ieg hatte ich kurz S c h w i e 
r igkei ten, m e i n e Füße bewegten s i ch meh r abwär ts 
a ls h inauf (war d a s der lange A b e n d vorher?) . U n s e r 
„ Z w e i t f ü h r e r " , H a n s II, mußte e twas n a c h h e l f e n . 
„ D e n b r a u c h e ich woh l heute n o c h " , dach te ich mir . 
A m E ins t ieg ließ ich m ich auch s o g l e i c h be i ihm a n 
se i l en . Die Klet terei war nicht schw ie r i g , abe r u n a n 
g e n e h m e r w e i s e lagen überal l l ose S t e i n e und rut
sch ige r Scho t te r he rum. E s ließ s i c h gar nicht ver
m e i d e n , d a ß a b u n d z u B r o c k e n f l ogen . E i n e r d a v o n 
war m e i n e m „P r i va t f üh re r " l o s g e g a n g e n und traf 
direkt auf m e i n e N a s e . „ D i e ist ja n o c h d r a n " , stel l te 
d ieser s a c h l i c h richtig fest. 

Die a n d e r e n , die „ G e ü b t e n " und „ A u s g e s c h l a f e -
n e n " w a r e n weit vo raus . Mir lief s c h o n w ieder der 
Schwe iß . Auße rdem s tanden in den F e l s n i s c h e n 
übe l r i echende Z igare t tenwolken v o m B e r g l e r b u n d -
Vater , der a u c h unterm G e h e n d a s R a u c h e n nicht 
l assen kann , wah rsche in l i ch braucht e r ' s a l s „ D o 
p i n g " . 

N a c h e i n e m A l l e i ngang auf „ S p e z i a l r o u t e " und 
k u r z e m K a m p f mit e i n e m Drahtse i l , e r re ich te ich mit 
m e i n e m „ F ü h r e r " a ls letzte den G ip fe l . S o , o b e n 
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war ich, an den Abstieg wollte ich erst mal nicht den
ken. Empfang mit Hallo und Schnapsflasche! „Wie 
ist's Dir gegangen"? „Na ja, bis daß mir der Hans 
einen Brocken auf die Nase hat sausen lassen. . ." 
„Das macht gar nichts, dadurch bekommt sie grie
chische Form". Ich gab mich damit zufrieden und 
genoß nun in Ruhe den herrlichen Rundblick: Zug
spitze und Lechtaler zum Greifen nah, im Süden 
die Ötztaler, kleine saubere Dörfer unten in den Tä
lern. Nach den obligaten Gipfelfotos und „Gipfel
hymne" verkrochen wir uns hinter einer Felsnase 
unterm Gipfelkreuz. Pullover und Mütze erweisen 
sich als unentbehrliche Kleidungsstücke. 

Am Gipfel des Grünstein, 2.660 m 

Gestärkt nach einer ausgiebigen Jause, machten 
wir uns eine Stunde später an den Abstieg. Ich 
schnappte mirsofort wieder meinen „Privatführer", 
ich wußte ja, was auf mich zukam. Wir ließen die an
deren wieder voraus. Zunächst ging's ja einigerma
ßen, Hans II suchte auch stets Routen, die ihm für 
mich „passend" schienen. Kein Wunder, daß wir 
dabei ein wenig vom Weg abkamen. Mein „Führer" 
zögerte etwas und schaute sich um, nach der richti

gen Spur. „Hier drüben liegt ein Zigarettenstum
mel" , rief ich, „das kann dort also nicht falsch se in ! " 
Um die Ecke trafen wir auf die „fürchterliche" 
Drahtseilstelle. Irgendwie, nicht gerade wie eine Pri
madonna, bezwang ich die 15 m. Jetzt standen wir 
überm Schotter. „So " , sagte Hans II, „jetzt zeig ich 
Dir mal, wie man hier profimäßig runter kommt." Mir 
schwante Entsetzliches. Hans nahm mich galant 
unterm Arm, rief „Fersen einsetzen!" und rannte 
los, nicht gerade im Joggingtempo. Mir verging Hö
ren und Sehen! Zuerst ließ ich mich verängstigt ein
fach mitziehen, aber allmählich bekam ich den Dreh 
heraus. Selten komisch mußten wir von unten aus
sehen, nach den Gesichtern der anderen zu urtei
len. Der flotte „Ententanz" beim heurigen Fa
schingsball war ein langsamer Walzer dagegen. 
Das Geröll floß in Massen hinter uns, um uns und in 
die Schuhe! „Wir werden wohl bald den Berg abtra
gen" , befürchtete ich keuchend. „Macht nichts, 
dann wird er niedriger", klang es ebenso neben mir 
atemlos. Klatschnaß geschwitzt landeten wir am 
Joch. Schuhe ausleeren, trinken, kurze Hosen an
ziehen! Dann ein Endspurt zum „Lehnberghaus", 
zu kühlen Getränken! Ernawar schon gegangen, es 
hatte ihr wohl zu lange gedauert, mit uns. 

Später auf der Heimfahrt kehrten wir noch im 
Gasthaus „Öt t l " in Pettnauein, um unsere Tour ge
mütlich ausklingen zu lassen. Wie immer war es ein 
unvergeßliches Bergerlebnis, selbst für solch einen 
Stümper wie mich! Kerstin Ruhland 

Dipl.Vw. Dr. Luis Kasper 
zum Gedenken t 

Noch im Juli d. J . schien es, er sei von einer le
bensbedrohenden Erkrankung bereits genesen, da 
raffte ihn am 19. August in seinem Urlaubsdomizil in 
der Toskana völlig unerwartet ein jäher Tod dahin. 

Im 2. Weltkriege war Luis als Gebirgsjäger an der 
Eismeerfront gestanden und an der rechten Hand 
schwer verwundet worden. Trotz dieser fortdauern
den, gravierenden Behinderung an den Fingern 
blieb er nach der Heimkehr weiterhin begeisterter 
Felsgeher und trat dem Akademischen Alpenklub 
Innsbruck bei. Als ich ihm nach einer gemeinsamen 
Durchsteigung der Martinswand auf der Aucken-
thaler Führe, die in den ersten Jahren nach 1945 
noch hoch im Kurse stand, versicherte, er wäre bei 
entsprechendem Training zu schwierigsten Fels-
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fahrten befähigt, bedeutete dies für ihn eine Zäsur 
in seinem Innenleben, die sein Selbstbewußtsein 
hob und ihn entscheidend motivierte. Dazu unter
wies ich ihn in stilistischen Feinheiten des Kletterns. 
Und in der Folge meisterte er tatsächlich schwierig
ste Wandrouten in Tirol, z. B. die Schüsselkar Süd
ost (Peters), welche damals als das „Letztmögliche 
im Fels" galt. Damit rückte er in den Kreis der 

Dr. Luis Kasper in seiner Sturm- und Drangzeit 

„Extremen" auf. So kletterte er mit manchem aus 
der Elite der Jungmannschaft, u. a. mit Manfred 
Bachmann, den Brüdern Streng, Wolf Girardi, und 
vor allem mit Cilli Dejacco. Der „Kasper Luis" wur-
dezu einem festen Begriff in der Innsbrucker Gilde. 
Auch mit mir verband ihn oftmals das Seil, selbst zu 
Erstbegehungen, wie die der Seejochturm Süd
wand in den Kalkkögeln. 

Luis hatte nach dem Kriege unter harten Bedin
gungen seinen Doktor „gemacht" und sich und sei
ner Familie eine Existenz durch die Eröffnung einer 
bald sehr angesehenen Kanzlei geschaffen, die er 
später in Gemeinschaft mit Dr. W. Plank betrieb. 

Auch auf Berufsebene bekam der Name vom Luis 
zufolge seines fundierten Fachwissens, seiner 
Gründlichkeit und Intelligenz besten Klang. Neben
her wurde er wegen seines integeren Charakters, 
seiner Hilfsbereitschaft und ungekünstelten Be
scheidenheit allseits hoch geschätzt. Davon zeugte 
die außergewöhnlich zahlreiche Trauergemeinde, 
welche ihm bei der Beerdigung die letzte Ehre er
wies. 

Luis war ein vielseitig interessierter, kritisch den
kender Wahrheitssucher, ein sehr sensibler und 
musischer Mensch, mit einer Vorliebe für an
spruchsvolle, klassische Musik. Ich verlor mit ihm 
einen meiner getreuesten und wertvollsten 
Freunde. Mathias Rebitsch 

Unsere HG's und ihre 
Treffpunkte 

Alpine Ges. Alpeiner 
Obmann: Dietmar Knapp 

Treffpunkt: Restaurant Martin/Amras 

Alpiner Klub Bergvagabunden 
Obmann: Ing. Ernst Schmidt 

Treffpunkt: Cafe Munding/Kiebachgasse 

Alpine Ges. Gipfelstürmer 
Obmann: Dipl. Ing. Helmut Ohnmacht 

Treffpunkt: Gasthof Engl/Innstraße 

Alpine Ges. Kalkkögler 
Obmann: Helmut Pinggera 

Treffpunkt: Tiroler Weinstuben/Langstraße/ 
Gumppstraße 

Alpiner Klub Karwendler 
Obmann: Rudi Mayr 

Treffpunkt: Gasthof Stern/Innstraße 

Alpine Ges. Lustige Bergler 
Obmann: Sepp Gstrein 

Treffpunkt: Defregger Stuben/ 
Defreggerstraße 

Alpine Ges. Melzerknappen 
Obmann: Kurt Poll 

Treffpunkt: Gasthof Gruber/Innrain 

Alpine Ges. Wettersteiner 
Obmann: Helmut Schappacher 

Treffpunkt: Gasthof Sailer/Adamgasse 

Tiroler Berglerbund Nordkette 
Obmann: Hans Weithas 

Treffpunkt: Gasthaus Dollinger/Hallerstraße 
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Ein wirklich netter Kamerad 
Als solchen hatte ich ihn kennengelernt, als er 

1937/38 in München neben mir an seinem Arbeits
platz stand und ich den ganzen Winter über mit ihm 
fast jeden Sonntag unterwegs war, um mit den 
Skiern die ganze Gegend vom Wendelstein (Sudel
feld) über Walberg, Benediktenwand, Braunegg 
usw. bis zur Alpspitze unsicher zu machen. Dabei 
hatte er mir auch so manche Sommertour beschrie
ben, die er in den Ötztalern und Silvretta gemacht 
hatte. Im Spätsommer 1938 dann schrieb er mir 
nach Innsbruck, ob ich mit ihm in den Stubaiern und 
anschließend in Italien Urlaub machen könnte. Ger
ne. 

Wir fuhren also mit der Stubaier und dann mit 
dem Bus nach Neustift und stiegen zur Franz-Senn-
Hütte auf. Am nächsten Tag — herrliches Wetter — 
ging's hinauf zum Rinnennieder (unser Ziel warder 
Lüsenser Fernerkogel). Dort seilten wir uns an, wie 
es damals üblich war, um die Brust mit einem schrä
gen Schulterteil. ,,Tua ma's Soal olm schian 
g'spannt lass'n,obadöswoaschjoeh!" , ,Jo!" Und 
wir begannen den unteren Lüsenser Ferner zu 
überqueren. So in zwei Drittel der Strecke passierte 
es dann, trotz fast Augenauskegeln meinerseits, 
daß ich durchbrach. Bestimmt nicht durch meine 
Reaktion, sondern durch glücklichen Zufall, bekam 
ich den Pickel, den ich in der rechten Hand hatte, 
unter meine rechte Achsel, und da die Spalte 
scheinbar sehr schmal war (?), lag er quer über die
ser, und meine Füße baumelten im Leeren. Er 
brauchte mich also nur nach rückwärts rauszuzie
hen. Aber der Zug kam und kam nicht! Ganz lang
sam und vorsichtig — ich wußte ja nicht, wie lange 
das Zeug so hielt — drehte ich den Kopf rückwärts, 
da war er bereits 3 Schritte vor mir mit dem Gesicht 
auf einen der umliegenden Gipfel! Ich schrie ihn an, 
er blieb verdattert stehen. „Ziach endlich!" Er 
rammte den Pickel ein und tat es. Ich stauchte ihn 
zusammen und gebrauchte auch einiges aus 
Brehms Tierleben. Und dann ging ich weiter mit 
dem flauen Gefühl im Magen, daß ich mich auf ihn 
nicht verlassen könne. Also noch mehr aufgepaßt! 
Ich war froh, als ich die plattige Wand erreichte, 
dann den oberen Lüsenser Ferner, den Grat und 
den Gipfel. Meine Gipfelfreude war trotz der herrli
chen Rundsicht etwas gedämpft und er ziemlich 
schuldbewußt und kleinlaut. Der Abstieg auf dem

selben Weg wurde dann problemlos absolviert und 
meine Launestieg beträchtlich, als ich mein Seil am 
Rinnennieder wieder einpackte. 

Daß ich mir am nächsten Tag im Stillen den 
Schrankogel vorgenommen hatte, ließ ich wortlos 
fallen, und wir gingen über den Alpeiner Ferner zur 
Hölltalscharte, durch die Hohe Grube, vorbei am 
Egesengrat zur Dresdener Hütte. 

Der nächste Morgen war herrlich, aber es schien 
was in der Luft zu liegen. Mit bester Stimmung —bei 
beiden — stiegen wir auf zum Langen Pfaffen nieder 
und zum Pfaffensattel und erreichten das Zucker-
hütl. Stolze Gipfelfreude bei beiden. Ich zeigte nach 
Süden, wo, noch ziemlich weit weg, eine gewaltige 
Föhnmauer lag. ,,Morg'n isch's Wetter nix!" 
„Moanst?" Nach einer Rast Abstieg zum Pfaffen
sattel und Aufstieg zum Wilden Pfaff. Und jetzt war 
die Föhnmauer bereits vor uns! Also nichts wie weg 
und den Grat hinunter zur Müllerhütte. Vorher noch 
alles Wetterfeste angezogen. Im unteren Drittel des 
Grates brach dann die Hölle über uns herein. Sturm 
und Nebel, die Eiskristalle fetzte es uns waagrecht 
ins Gesicht. Mein Kamerad begann unsicher zu 
werden, ich zog ihn mehr, als er ging, und plötzlich 
drehte er komplett durch: ,,l konn nimma! I mog nim-
ma!Aus isundgoris! Mirgengadrauf!" Ich weißgar 
nicht mehr, was er sonst noch alles sagte. Je eine 
Watsch'n links und rechts brachte auch keinen ent
scheidenden Erfolg, was nun? An einem markanten 
Felsblock deponierte ich unsere beiden Rucksäcke 
und Pickel, stellte mich mit dem Rücken zu ihm, 
nahm seine beiden Arme über meine Schulter, 
wickelte unser Seil um uns beide herum und be
gann ihn so hinunter zu schleifen. (Wieso dabei sei
ne Füße ungebrochen und unverletzt blieben, kann 
ich mir bis heute nicht erklären!) Es war ein elender 
Tschach! Endlich war der Grat zu Ende, und auf 
dem Fernerging das Nachschleifen wesentlich bes
ser, trotzdem war ich ziemlich fertig, als ich ihn end
lich bei der Müllerhütte hatte. 

Die beiden Südtiroler Frauen, welche die Hütte 
bewirtschafteten, betreuten uns rührend mit 
Schnaps, Grog usw. Meine Lebensgeister waren 
bald wieder obenauf, während er noch ganz apa
thisch dasaß. Da polterte etwas zur Tür herein — 
zwei österreichische Finanzer waren es, einer leicht 
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blutverschmiert an der Stirn. Sie kamen von der Sul
zenauer Hütte über die Fernerstube herauf und hat
ten Steinschlag erwischt. Ein kleines Leukoplast
pflaster behob aber den ganzen Schaden. Als ich 
mein Erlebnis erzählte, erklärten sie sofort, die 
Rucksäcke zu holen, ich solle beschreiben, wo sie 
seien. Zwar tat mir noch das Gesicht weh von den 
Eiskristallen und auch sonst noch das ganze „Ge
stell", ich zog mich aber sofort an und ging mit. In 
dem höllischen Sturm kämpften wir uns hin bis zum 
Grat und dann hatten wir bald die Stelle erreicht. Ich 
nahm meinen Pickel, alles andere trugen sie, und in 
ca. 3 bis 4 Stunden waren wir wieder bei der Hütte. 
Mir reichte es nun aber endgültig für heute! 

m ——• . u m r X M 

" " " S c 

Während des guten Abendessens, das uns die 
beiden kochten, gab es plötzlich ein Krachen und 
Gepolter zusätzlich zum Jaulen des Sturmes. 
Nachgesehen bemerkten wir, daß die hölzerne Fah
nenstange abgerissen war und gegen die Fenster
laden geschleudert war, obwohl die Fahne nicht 
mehr dran war! „Na, dös konn jo no heiter wearn" 
meinte ich, die beiden Frauen schauten mich ganz 
verzweifelt an. Und richtig, mitten in der Nacht riß 
mich ein gewaltiges Gepolter aus dem Schlaf. Ich 
fuhr in meine Hose und rannte auf den Gang, zu 
gleicher Zeit kamen auch die beiden Finanzer (wir 
waren ja die einzigen Gäste) und die fast weinenden 
Frauen. Mein einziger Gedanke war — das Dach! 
Durch eine Lücke stiegen die Finanzer in den nicht 
ausgebauten Dachstuhl — Gott sei Dank — das 
Dach war noch zur Gänze drauf! Vor die Hütte gin
gen wir nicht, man sah ja in der Finsternis doch 
nichts, und das Heulen um die Hütte war auch nicht 
gerade einladend. Am nächsten Morgen entdeck
ten wir dann, daß der Sturm einen Teil des gemauer
ten Kamins über das Dach herunterpoltern ließ! 

Der Sturm hatte zwar wesentlich nachgelassen, 
aber die Nebelfetzen sausten noch durch die Ge
gend, und auch ein leichtes Schneegestöber war 
vorhanden, an eine Tour war nicht zu denken — 

worüber ich gar nicht traurig war! Also nichts, wie 
hinunter! Mit den beiden Finanzern verließen wir die 
freundliche Gegend und eilten fluchtartig die Fer
nerstube hinunter zur Sulzenauer Hütte und von 
dort dann alleine weiter nach Ranalt. Dort erwisch
ten wir ein Auto bis Fulpmes und dann mit der Bahn 
heim. 

Von diesen Erlebnissen erholten wir uns dann im 
zweiten Teil unseres Urlaubes in zwei Tagen in Tor-
bole am Gardasee. Von dort ging's weiter per Bahn 
nach Bologna, Florenz und Venedig. Jeweils Be
sichtigungen und gut essen und trinken. Wir ver
standen uns nun blendend, wie in alten Zeiten! Als 
wir dann am Ende der Woche abends in Venedig in 
den Zug nach Innsbruck stiegen, gesellten sich zu 
uns zwei junge Boznerinnen, mit denen wir natür
lich eine Mordsgaudi hatten. Ab Bozen wurde es 
dann langweilig, aber bald kam die Paßkontrolle, 
und dann waren wir auch schon in Österreich. Wir 
lehnten jeder am kleinen Fenstertischchen und 
schauten schläfrig in die Nacht. In Steinach, als der 
Zug hielt, war ich noch wach, aber dann forderte 
scheinbar die fortgeschrittene Nacht doch ihr Recht 
bei mir. Als ich wieder wachgerüttelt wurde, fuhren 
wir gerade bei der Rauchmühle um die Kurve! Ich 
war zerschlagen — was sollte man da noch sagen? 
Er hatte sich gewundert, wieso der Zug vorhin so 
lange gestanden habe, aber von Innsbruck habe er 
nichts gelesen! Der Schaffner, der unsere nicht vor
handene Fahrkarten sehen wollte, verschärfte das 
Problem. Aber er glaubte uns unsere Geschichte 
und ließ uns ausnahmsweise gratis weiterfahren bis 
Schwaz, vorher blieb der Zug nicht stehen. Es gibt 
nichts Trostloseres, als einen menschenleeren 
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Ihr P a r t n e r f ü r na tü r l i ches und schönes H a a r 

Rupert Geiswinkler 
D a m e n - und H e r r e n f r i s e u r 

6020 Innsbruck , S o n n e n b u r g s t r a ß e 9 
T e l e f o n 0 5 2 2 2 / 2 9 9 2 3 

Bahnhof mit zugesperrtem Wartesaal zu nacht-
schlafener Zeit! Und die Holzbänke auf dem Bahn
steig sind hart und kalt! Mit dem ersten Personen
zug um ca. 6 Uhr früh ging's endlich heim. 

Dieses war sein letzter Streich mir gegenüber, 
aber ansonsten war er, wie schon im Titel erwähnt, 
ein wirklich netter Kamerad! 

Willy Scheran, HG Wettersteiner 
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Der junge Tag ist kaum erwacht, 

nach einer lauten Hüttennacht. 

Heut' haben wir ein großes Ziel. 

Wir fuhren weit und wagen viel. 

Die Wand streckt ihre Fühler aus. 

Gedanken eilen schon voraus, 

voraus in steile Felsenzonen. 

Ob unser Wagnis wird sich lohnen ? 

Noch liegt die Wand im Dämmerlicht. 

Die Henny schläft, sie hört mich nicht. 

Die Spannung steigt, es fällt kein 

Wort. 

So warm ist's hier, wir müssen fort. 

Sebastian erhebt sich still, 

weil Henny lieber schlafen will. 

Gespannt tritt er in dunkle Nacht, 

zu sehen, was das Wetter macht. 

Halb schlafend geht's die Treppe 

runter. 

Bei Wind und Kälte wird er munter. 

Schon bald muß er sich eingesteht: 

Heut'ist das Wetter nicht sehr 

schön! 

So schleicht er sich auf leisen Sohlen, 

um Henny aus dem Bett zu holen. 

Denn ihre Meinung ist jetzt wichtig, 

Morgenmuffel 
und ihr Gefühl fast immer richtig. 

Im Flüsterton wird ihr berichtet: 

Das Für und Wider gleich gewichtet. 

Doch immer wieder nickt sie ein — 

läßt ihren Partner, Partner sein. 

Der Berg ruft zwischendurch ganz 

leise. 

Die Schnarcher röhren ihre Weise. 

Die Zeit vergeht, der Tag beginnt, 

und draußen steigert sich der Wind. 

Die Henny hat heut keine Eile. 

Sie räkelt sich noch eine Weile. 

Sie dreht sich hin, sie dreht sich her. 

Die dunkle Wand lockt sie nicht sehr. 

Vom Schläfchen endlich aufgewacht, 

drängt sie hinaus mit mäß'ger Macht. 

Um selbst zu seh'n, ob was zu 

machen, 

packt endlich sie die Klettersachen. 

Der Tag ist kurz, die Tour recht lang. 

Sebastian drängt, es wird ihm bang: 

Denn Biwaks sollte man vermeiden! 

Schon mancher holte sich ein Leiden. 

Gemächlich ordnet sie die Kleidung. 

Das bringt ihr Zeit für die 

Entscheidung: 

Ob man bei diesem Sturm und Regen 

nicht besser sollt' sich niederlegen. 

Ein Wettersturz ist eingetroffen, 

zunichte bald all unser Hoffen. 

Die Nordwand ist nun wohl passe. 

Schon alsbald fällt zu Häuf der 

Schnee. 

So planen wir als Ausweichziel 

den Hörnligrat im Alpenstil. 

Allmählich wird's im Hause munter. 

Die letzten Schnarcher kommen 

runter. 

Wir sitzen hier bei Brot und Tee. 
Inzwischen häuft sich drauß' der 

Schnee. 
Die Henny ist nun völlig wach. 
Ein Piefke sagt uns: Guten Tach! 

Ich frage mich, was wir noch sollen 

bei diesem Wetter, diesem tollen. 

Wir lassen jede Hoffnung sausen. 

Verschlingen beide uns're Jausen. 

Zwar ist der junge Tag nun wach, 

und uns're Uhr zeigt Viertelacht. 

Wir fuhren weit und wagten viel. 

Vergessen ist das große Ziel. 

So schleich' ich mich auf leisen 

Sohlen, 

versäumten Schlaf nun nachzuholen. 

Und die Moral von der Geschieht: 

Weck' Henny früh am Morgen nicht! 
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Tourenvorschläge * Tourenvorschläge * Tourenvorschläge 

Allerlei Grubenspitze 
(2.131m) 

Gebiet: Stubaier Alpen; 
Ausgangspunkt: Talende von 

Obernberg (Gasthof Waldesruh), 
1.450 m. 

Aufstieg: Vom Gasthof Wal
desruh südlich durch den Wald 
zur Unterreinsalm. Nun östlich 
steil ansteigend überwiesen und 
lichten Wald auf einen Rücken 
und über diesen südlich auf den 
Gipfel. Gehzeit 11/2 bis 2 Stun
den. 

Abfahrt: Wie Aufstieg; 
Karte: AV-Karte 1:50.000, 

Blatt Brennergebiet mit Skirou
ten. 

Pleisenspitze (2.567m) 
Gebiet: Karwendelgebirge; 
Talort: Scharnitz; 
Ausgangspunkt: Scharnitz 

(964 m) bzw. Pleisenhütte 
(1.757 m); 

Aufstieg: Von Scharnitz am 
Elektrizitätswerk vorbei Richtung 
Hinterautal bis kurz vor den 
Schönwieshof. Nun zweigt man 
links auf einen Fahrweg ab, der 
an einer großen Wiese mit vielen 
Heustadeln vorbei zum Wasser
legraben führt. Von hier steil auf
wärts zur Leblehnerbrünst und 
weiter durch eine flache Schnei
se rechts zur Pleisenhütte. Die 
Hütte ist auch im Winter am Wo
chenende immer bewirtschaftet. 
Vor der Hütte das Vorderkar que-
rend und zunächst steil auf den 
Hinteren Pleisengrat. Über den 
breiten Gratrücken gelangt man 
je nach Verhältnissen mit den 
Skiern oder das letzte Stück zu 
Fuß auf den Gipfel. 1.600 Höhen
meter von Scharnitz, 5 bis 7 Stun
den. 

Abfahrt: Wie Aufstieg; 
Karte: AV-Karte Karwendelge

birge 1:25.000, westliches Blatt. 

Mölser Sonnenspitze 
Gebiet: Tuxer Alpen; 
Talort: Wattens bzw. Lager 

Walchen, 1.410 m; 

Ausgangspunkt: Lizumer 
Hütte, 2.030 m. Pendelverkehr 
zwischen Lager Walchen und Li
zumer Hütte (Taxi Troppmair, 
Fritzens, Telefon 0 52 24/26 91). 

Aufstieg: Von der Lizumer 
Hütte westlich bis zu den Böden 
unterhalb des Klammjochs und 

von hier zuerst nördlich, dann 
nordwestlich bis zur Unbenann
ten Scharte (2.300 m) hinauf. Von 
hier zu Fuß ansteigend über den 
Nordrücken zum Gipfel. 1V2 bis 2 
Stunden von der Hütte. 

Abfahrt: Zurück zur Scharte 
und nordwestlich abfahrend zum 
Mölser Hochlager und hinaus 
zum Lager Walchen. 

Karte: AV-Karte 1:50.000 Inns
bruck und Umgebung mit Ski
routen. Rudi Mayr 

Dank an unsere Mitglieder! 
Es erscheint mir anläßlich des Jahresbeginnes einmal ange
bracht, allen Mitgliedern zu danken. Einmal dafür, daß sie 
aufs neue unserem Vereindie Treuehielten und wir damit die 
Mitgliederzahl konstant halten, ja sogar steigern konnten. 
Weiters ist zu danken für die großartige Zahlungsmoral. Ein 
Großteil der Mitglieder hat nämlich den Jahresbeitrag 1986 
sogar mit manchen Spenden bereits entrichtet. Dadurch 
wird der Verein in die Lage versetzt, für die Jugendarbeit, für 
Hütten und Wege und alle übrigen Vereinsaufgaben ent
sprechend finanziell zu planen. Allen diesen Mitgliedern 
ganz herzlichen Dank und an jene, welche noch nicht den 
Jahresbeitrag entrichten konnten, die Bitte, dies in nächster 
Zeit zu tun. 

Ganz besonderen Dank aber auch an die vielen Mitglieder, 
welche sich ohne die geringste Entschädigung bei verschie
denen Aktivitäten des Vereins immer wieder zur Verfügung 
stellen und so dem Verein wertvolle Dienste leisten, sei es bei 
verschiedenen Veranstaltungen, Arbeiten bei Weginstand
setzungen und Markierungen und manchen anderen Tätig
keiten im Vereinsgeschehen während eines Jahres. 

Wenn dieser Geist der Treue und Zusammenarbeit auch in 
Zukunft anhält, — wovon ich überzeugt bin —, wird der 
Zweig Innsbruck das bleiben, was er in der Vergangenheit 
war, nämlich einer der bedeutendsten Vereine des gesam
ten Österr. Alpenvereins, aber auch unserer Heimatstadt 
Innsbruck. 

Anton Platzer 
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ZEITSCHRIFTENÜBERSICHT 
von Klaus Oberhuber 

High: Oktober 1985 
Das Magazin berichtet ausführ
lich über die Tragödie einer engli
schen 6-Mann-Expedition aus 
Südwales. Das Expeditionsteam 
plante, auf den Spuren von Til-
man und Shipton von Skardu 
über den Biafo und Hisparglet-
scher (noch Gilgit) zu gelangen. 
Beim Besteigungsversuch des 
Lupke Loa Brakk kamen dann je
doch zwei Teilnehmer ums Le
ben. Der zweite Teil einer Serie, 
die sich mit dem Umfeld des 
Bergsteigens befaßt, bringt Infor
mationen über die Grundausrü
stung eines Bergsteigers. Der 
Höhlenreport befaßt sich mit der 
längsten Höhle Englands. Jonat
han Crozier berichtet über eine 
sommerliche Durchquerung der 
Pyrenäen von Canfranc nach 
Benasque. Martin Burrows-
Smith berichtet über extreme 
Skiunternehmen in Schottland. 
Ausführlich wird über die Porche-
ster Anden-Expedition berichtet, 
der die erste Begehung der Siula 
Westwand, 6.360 m, gelang. Bei 
den Bergartikel-Besprechungen 
widmet man sich hauptsächlich 
der Wärmebekleidung, wie Pul
lover, Jacken usw. sowie vier 
neuen Brustsitzgurtkombina
tionen. Ausführlich wie immer 
die Rubrik mit den Neutouren. 

High: November 1985 
Diese Ausgabe hat wieder einige 
interessante Themen. Phil Wa
ters befaßt sich mit Eisklettern in 
den Pyrenäen. Ein umfangrei
cher Artikel beschreibt eine 
Durchquerung der Bergwelt 
Korsikas auf dem GR. 20. Gil 
Barker befaßt sich mit der Ge
schichte des Klettergebietes von 
Stonage Edge. Jerry Moffatt be
schreibt eine Besteigung der 
Route Phoenix im Yosemite. 

Bei der Bergartikelbesprechung 
befaßt man sich diesmal mit den 
Vor- und Nachteilen von ver
schiedenen Steigeisen. 

Climber and Rambler: 
Dezember 1985 

Neben zahlreichen interessan
ten Berichten von der Alpinszene 
beinhaltet dieses Heft einige gute 
Themen. Ralph Storer berichtet 
über eine Begehung des Rarma
chan Ridge in den südlichen 
Highlands im Winter. Neben ei
nem Bericht über eine Begehung 
der Nordwand der östlichen 
Zinne, scheint auch ein lesens
werter Beitrag über das Winter
bergsteigen auf. Vor 21 Jahren 
standen Barry Cliff und Rusty 
Baillie auf den Gipfeln des Kili
mandscharo und des Mt. Ke-
nya. Von Gipfel zu Gipfel benötig
ten sie 21 Stunden und 40 Minu
ten. In einem kurzen Aufsatz 
schreibt Barry Cliff seine damali
gen Erlebnisse nieder. Am Aus
rüstungssektor widmet man sich 
dem Plastikschuh und dem The
ma Unterwäsche. 

Rotpunkt: Nr. 3/1985 
In Heft 3 befaßt man sich wie im
mer ausführlich mit der Freiklet
terchronik in Deutschland, 
Österreich, Belgien, Frankreich, 
C S S R , Australien und der 
Schweiz. James Skone schreibt 
über das Wasserfallklettern, 
Wolfgang Güllich über Austra
lien. Über neue Klettergebiete in 
den USA berichtet Milan Sykora. 
Der Tiroler Heinz Zak stellt sich 
als Fotograf vor, und auf 4 Seiten 
berichtet man über das Kletterge
biet im Obermello. Am Beispiel 
von Norddeutschland gibt Ri
chard Goedecke Tips zum Ver
halten bei Kletterverboten. 
Zwei Anstiegsblätter, die leider 

nicht heraustrennbar sind, schei
nen ebenfalls auf. Zum Schluß 
berichtet man noch über Neuig
keiten von der ISPO und bringt ei
ne Studie des DAV zum Thema 
Magnesia. 

Bergwelt: 11/1985 

Im Leitartikel macht sich Helmut 
Krämer Gedanken über die Ent
wicklung des Bergrades, besser 
bekannt unter dem Namen 
Mountain-Bike. Recht amüsant 
die Geschichte von Karl Tiefen-
graber über den Lebensweg ei
nes 7mm-Seiles. Ein ausführli
cher Bericht befaßt sich mit 
Herbsttouren im bayrischen Al
penvorland. Für Auslandsberg
steiger ist der Artikel über den 
John Muir Trail in Kalifornien 
von Interesse. Das Bergwelt-
Interview bietet ein Gespräch mit 
Pit Schubert, dem Leiter des Si
cherheitskreises. Das Panorama 
wurde diesmal vom Schranko-
gel aufgenommen und reicht von 
der Marmolada bis zur Waze-
spitze. Über die Herbst-ISPO 
1985 berichtet Josef Lankes. Das 
Bergwelt-Gebietsthema befaßt 
sich diesmal mit den nördlichen 
Cottischen Alpen. 

Bergwelt: 12/1985 

Mit der Jagdleidenschaft und ih
rem Preis befaßt sich im Leitarti
kel Hans Steinbichler. Wandern 
und Bergsteigen in den Karpaten 
nennt sich der Artikel von Horst 
Heller. Über drei Besteigungs
möglichkeiten des Seehorns, 
2.321 m, in den Berchtesgadener 
Alpen schreibt Hans Steinbich
ler. Der Auszug aus dem Buch 
,,Luft unter den Sohlen" von Ri
chard Goedecke beschreibt eine 
Begehung der Nordostkante 
der Westl. Zinne. Das Panora
ma entstand am Gipfel des Sulz-
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kogels, 3.016 m. Pit Schubert 
ist 50 . Zwe i Sei lgefähr ten von ihm 
halten Rückschau . D e r e i n e , D ie 
ter H a s s e , der andere Man f red 
S tu rm. D a s Bergwel t -Gebiets
thema befaßt s i ch mit den Glar-
ner Alpen. Der erste Tei l be
schreibt den nörd l ichen und 
wes t l i chen Te i l . Mit e inem neue
ren Klettersteig in den G a r d a -
s e e b e r g e n , d e m „V ia attrezzata 
Rino Pisetta" beschäf t ig t s i ch 
Pau l Werner . D a s A u s l a n d s g e 
biet ist d iesma l Ladakh. E i n e 
W a n d e r u n g z u Fuß und im Win ter 
beschre ib t J o a c h i m C h w a s z c z a . 

Bergwelt: 1/1986 

In e inem neuen Design stellt s i ch 
d ie Bergwelt vor. Gu t ge lungen 
die T i te lb i ldgesta l tung. Im aktue l 
len Interview kommt d iesma l der 
a lp ine Umwel t fo rscher , Gär tner 
und B io loge „Kar l Portsch" zu 
Wor t . Winterbergsteigen oder 
das „e iska l te A b e n t e u e r " heißt 
e in ausführ l icher Ber icht von S te 
fan König . A u c h Rena to Casa ro t 
to kommt dabe i z u Wort . Für Klet
terer ex t remer R ich tung ist der 
Bei t rag über d ie Säul ing-
Westwand in den A m m e r g a u e r 
A l p e n . Herr l ich ist d a s Farbpano
rama v o m Kleinen Trögler von O 
bis S S O . Positiv z u e rwähnen 
gegenüber f rüher a u c h die geän
derte Gipfelbeschriftung. D a s 
Bergwelt-Gebietsthema setzt 
s i ch mit d e m 2. Teil der Glarner 
Alpen fort. H a n s Ste inb ich le r be
schre ib t Skiziele im zent ra len 
Wallis (Schwarzho rn , 3.201 m, 
Dre izehn tenhorn , 3.051 m). E in 
Ber icht von einer B e g e h u n g d e s 
Böslsteigs in der Berchtesga
dener Gruppe sowie e ine Harz
reise auf Langlaufski e rgänzen 
das ge lungene Heft. Die in Heft 
10 /1985 b e g o n n e n e Se r i e über 
berühmte Alpenmaler f indet 
auch 1986 ihre For tse tzung. 

Alpin 11/1985: 
E i n e n E inb l ick in das Re i ch der 

Indios vermittelt e in Art ikel über 

I e ine R e i s e du rch Peru und Boli
vien. B e g a n g e n wurde dabe i der 
Inkapfad sow ie d ie Inkastraße 
von L a P a z n a c h C o r o i c o . Der 
Res t d e s W e g e s wu rde en tweder 
mit der B a h n oder d e m B u s be
wält igt . Lu is T renker berichtet 
über die Ersch l ießungspläne a m 
Confinboden. B e i m Ausrü 
stungstest n immt m a n d iesma l 
d ie Spor tunterwäsche unter die 
Lupe . In der Mitte s ind wie immer 
12 Tourenvorschläge z u m Her
a u s n e h m e n . Der S e r v i c e über 
d a s Sportklettern ist wie immer 
sehr umfangre ich und befaßt s i ch 
d iesma l mit d e m nördl ichen 
Frankenjura. E in A u s z u g aus 
d e m B u c h von H e r m a n n Buh l , e i 
ne Wanderung rund um den Kö
nigssee, sowie d a s P rob lem mit 
der Staumauer im Maltatal, s ind 
weitere T h e m e n d i eses Hef tes . 
D e n Absch luß bildet ein Ber icht 
über den Bergfilmer Gerhard 
Baur. 

Alpin 12/1985: 

S k i alpin stellt e in ige lohnende 
Skigebiete o h n e War teze i ten 
vor. E inen Rückb l ick auf d e n er
sten Alpenflug von G e o C h a r e z 
gibt ein 2 Se i ten langer Ar t ike l . 
K l aus G e r o s a beschäf t ig t s i ch mit 
der Erschl ießung du rch Se i l bah 
nen und Lifte in Österre ich. Der 
Ausrüstungstes t widmet s i ch 
d iesma l der Langlaufausrü
stung. 12 Tourenvorschläge 
z u m Klettern bzw. für Sk i touren 
s ind in der Mitte d e s Hef tes. Dr. 
Lutz befaßt s i ch mit d e m Ski
schuhkauf. D e m U m s t a n d , daß 
1985 e in ige Hüt ten ihr 
100jähriges Bestehen fe iern, 
trägt ein Ber icht über d ie R o p p e n -
seehüt te , das Wa l tenbe rge r 
Haus , d a s P r i e l schu tzhaus , d ie 
Peter-Anich-Hüt te und schluß
endl ich unsere F r a n z - S e n n -
Hütte R e c h n u n g . Der Sk iwander 
artikel beschäf t ig t s i ch d iesma l 
mit den Loipen auf der Alb. M i 
chae l Larcher , Te i l nehmer der 
ÖAV-Exped i t ion , berichtet über 

d ie erste Bes te igung d e s Ma
sherbrum, 7.824 m, über die 
No rdwand . Im A lp in -K lass i ke r 
kommt d iesma l Rene Desmai-
son z u Wort und berichtet über 
die erste Win te rbes te igung der 
D ru -Wes twand . D e n Absch luß 
bildet ein Art ikel über den sanf
ten Tourismus in Nepal und von 
den Mögl ichke i ten, ihn z u ver
w i rk l i chen. 

Alpin 1/1986: 
W e l c h negat ive Erfahrungen 
Bergs te iger bei Hüt ten m a c h e n 
können, verdeut l icht der Leitart i
kel von G e o r g S c h i m k e klar. D a s 
erste Heft wartet mit e in igen inter
e s s a n t e n T h e m e n auf. In 14 T a 
g e n auf Sk ie rn du rch d ie Silvret-
ta. D a s Panorama, das d e n R o u 
tenverlauf zeigt , ist äußerst 
schwach und te i lweise falsch. 
Der A lp in -Serv ice -Tes t n immt 
d e n Tourenski unter d ie L u p e . 
Gekürzt wurden die Tourenvor 
sch läge. E s s c h e i n e n jetzt nur 
mehr neun auf. Dr. Lutz ber ichtet 
d iesma l über Kä l teschäden und 
wie man s ie ve rme iden k a n n . R u 
di May r und Re inha rd P i ck l be
r ichten über Neu touren in den La-
l idererwänden. V o n d e n Prob le 
m e n be im V e r s u c h Gänsegeier 
und Bartgeier in den A l p e n wie
der he im isch z u m a c h e n , be r i ch 
tet W i e l a n d S i m o n . Der A lp in -
Sk iwander t ip führ t d i esma l du rch 
d a s Rothaargebirge. Drei j unge 
Deu tsche ber ichten über ihre 
Aben teue r bei e iner Floßfahrt a m 
Y u k o n . N e u ist d ie Doppe l se i t e , 
auf der Leser ihre E indrücke von 
d e n Bergen der Welt w iederge
ben können . Der ers te Art ike l 
handel t v o m V u l k a n H a l e a k a l a 
auf Mav i (Hawai). N e u e A s p e k t e 
d e s H ima layabe rgs te i gens sch i l 
dert der Bei t rag F lughöhe 8.000. 
Der erste Drachenflug von ei
nem Achttausender, du r chge 
führt von J e a n M a r c Bo iv in . 

Bergsteiger 11/1985: 
Zent ra l thema d i e s e s Hef tes ist 
der Kaukasus. W e r n e r Be rg be-
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richtet über die Leonhardiritte in 
Bad Tölz. Liselotte Buchenauer 
schildert Bergwanderungen im 
obersten Piavetal. Der Klassiker 
ist diesmal Willi Rickmer gewid
met. Der Bergwanderer wird 
nach Kreta geführt. Franz Berg
hold beschäftigt sich mit dem 
Kollaps. Über das Kapruner Ge
spräch und das österreichische 
Kuratorium für alpine Sicherheit 
schreibt der Wiener Peter Baum
gartner. Am Ausrüstungssektor 
bringt man eine Marktübersicht 
über die Langlaufausrüstung. 
Umfangreich wie immer der 
Chronikteil. Über zwei Kletterge
biete in den USA, die Shawan-
gunks und die Catskill Moun
tains, berichtet RussCIune. Ski
tourentips gibt Alfred Siegert. 
Der erste Teil wendet sich an An
fänger und wenig erfahrene 
Bergsteiger. Diezweite Serie, die 
in diesem Heft beginnt, beschäf
tigt sich mit praxisnaher Lawi
nenkunde. Toni Freudig schreibt 
in der Sportkletterspalte über Ge
heimtips am Aggenstein, dem 
Hausberg von Pfronten. Am 
Ende des Heftes sind wieder 
zwei Klettervorschläge sowie 
vier Porträts von Bergsteigern. 

Bergsteiger 12/1985: 

Franz Berghold berichtet in die
ser Ausgabe über die alpine Ge
fahrenkunde. ,,48 Jahre da
nach" heißt ein Artikel, der die 
Durchsteigung der Hochwanner 
Nordwand beschreibt. Erwin Vu-
zem, der damals verunglückte 
Bergsteiger und sein Retter Lud
wig Gramminger durchklettern 
gemeinsam die Wand. Cestmir 
Lukes berichtet von der Durch
steigung einer neuen Route in 
der Eiger Nordwand, die sie To
ni Hiebeler-Gedächtnis-Führe 
taufen. 17 Biwaks waren fürdiese 
Route notwendig. Der Bericht 
von Christophe Profit gibt Aus
kunft über die Begehung der drei 
großen Nordwände der Alpen 
in 24 Stunden. Der Steirer Ro

bert Schauer berichtet über die 
erste Durchsteigung der Gas
herbrum IV Westwand gemein
sam mit dem Polen Kurtyka. Über 
den X. Grad schreibt Wolfgang 
Güllich im Artikel ,,Wo sind die 
Grenzen?" Die Kanarischen In
seln, ein Paradies für Bergwan
derer, beschreibt Peter Bern
haupt. Der Klassiker beschäftigt 
sich diesmal mit Giovanni Batti-
sta Piaz. Der Bergwanderer 
bringt eine Skidurchquerung des 
Toten Gebirges. In der Reihe 
über Vulkane befindetsich in die
sem Heft der 6. Teil. Am Sektor 
der Bergmedizin schreibt Franz 
Berghold über Muskelkrampf 
und Muskelkater. Umfangreich 
wieder die Chronik. Im Rest des 
Heftes werden zahlreiche Serien 
wie Orientierung im Gebirge (Teil 
4), Praxisnahe Lawinenkunde 
(Teil 2), das Wetter in den Bergen 
(Teil 12) und Skitourentips (Teil 2) 
fortgesetzt. Im Bereich Sportklet
tern berichtet Wolfgang Güllich 
über Roccia 1985, den ersten eu
ropäischen Kletterwettbewerb. 
Am Schluß des Heftes sind vier 
Tourenvorschläge. 

Bergsteiger 1/1986: 

Skitouren in den Bayrischen Vor
alpen und Winterwanderungen 
sind die ersten Themen dieses 
Heftes. Ergänzend dazu ist der 
Bericht über Klettergebiete, die 
sich in den Bayrischen Voralpen 
befinden. Harry Rost berichtet 
über Engadiner Skitourentage. 
Neu gestaltet ist der Bergwande
rer, der diesmal das Langlauf pa-
radies Hochpustertal vorstellt. 
Den bayrischen Nansen Theo
dor Neumayr behandelt Fritz 
Schmitt. Über Felsklettern in 
Rio de Janeiro wird ebenso be
richtet, wie über die richtige La
gerung von Verunglückten. 

Kubin berichtet über Magne
sia, Horst Höfler über die Bergfo
tografie und Eugene Berger über 
das Sportklettergebiet Berdorf 
nordöstlich von Luxemburg. Die 

Skitourentips und praxisnahe 
Lawinenkunde werden fortge
setzt. Am Ende des Heftes findet 
man wieder vier Tourenvor
schläge. 

Travellers World 5/1985: 

Die Reisezeitschrift für An
spruchsvolle bringt folgende 
Themen: Tessin, Rustikales und 
Kulinarisches aus Europas reich
ster Landschaft; Themsei Madei
ra, Fernreisejournal mit Schwer
punkt Südamerika. (Buenos Ai
res, Patagonien, Montevideo, 
Uruguays Küste, Guatemala, Ga-
lapagos), Harz, Heidelberg, Flan
dern und Gardasee im Herbst. 

Travellers World 6/1985: 
In dieser Ausgabe findet man fol
gende Themen; Pyrenäen, Tradi
tionen und traumhafte Land
schaften zwischen Frankreich 
und Spanien; Verona; Apulien; 
Israel; Fernreisejournal mit 
Schwerpunkt Mexiko; Sinai; 
Schloß Antholt im Münsterland; 
Stift Geras; Heimeli, eine Ent
deckung in Graubünden; Kron
berg, ein Schloßhotel aus Kaisers 
Zeit sowie Reisetrends für das 
Jahr 1986. 

Tours 6/1985: 
Das Abenteuer-Magazin für 
Wohnmobilfreunde hat folgende 
Schwerpunkte: Ägypten; Austra
lien; Griechenland; West-
Kanada; Bootstest; Algeriens Sü
den; Dänemark; Brügge; West
männer Inseln; Türkei; Norwe
gen, ein Skiparadies; Finnland. 

Abenteuer & Reisen 5/1985: 

Diese Reisezeitschrift beschäf
tigt sich mit zahlreichen verschie
denen Themen: Australien, die 
letzte Spur — Felsbilder der Ur
einwohner; Florida, Key West; 
Saarland, Wanderung durch den 
Bliesgau; Chile, Atacama-Wüste; 
Indien, die Inselgruppe der Anda-
manen; Barbados; Burma, die 
Tempelebene von Pagon; Mün-
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sterland; Serviceteil über Ceylon, 
Utah, Portugal, Italien, USA. 

Abenteuer & Reisen 6/1986: 
Der Inhalt der letzten Ausgabe 
des Jahres 1985 umfaßt folgende 
Schwerpunkte: Venedig im Win
ter; Malaysia, die Cameron High
lands; Korsika, Skidurchquerung 
von Vizzavona nach Asco; Indo
nesien; Australien in 30 Tagen; 
Brasilien, Amazonas-Dschungel-
Tour; Seychellen; Fernreisen 
1851, Royal Mail im australischen 
Busch. 

Berge Nr. 15: 
Das Thema dieser Ausgabe sind 
die Berge um Saas Fee. Ein aus
gezeichnetes Heft mit sehr guten 
Bildern. Die klassischen Skitou
ren werden ebenso erwähnt wie 
Gipfelanstiege auf die Berge der 
Mischabelgruppe und Wande
rungen im Saas-Tal. Alles in al
lem wieder ein gelungenes Heft. 

Berge Nr. 16: 
Kaliforniens Sierra Nevada ist 
das Thema, das in dieser Ausga
be behandelt wird. Für Yosemite 
Besucherein ideales Heft. Etwas 
Geschichte wird durch einige gu
te Kletterbeschreibungen hervor
ragend ergänzt. ^ ^ ^ a * 

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

POINTL Adelbert/STOIBER 
Hans/SCHINDLMEIER Berti: 

Wanderführer 
Salzburger Land. 

Die schönsten Rund- und 
Streckenwanderungen. Format 
11 x 20 cm, 204 Seiten mit zahlrei
chen Farbbildern und Wegeskiz
zen, Inhaltsverzeichnis. Ostfil
dern: Deutscher Wanderverlag, 
1984. Preis: S 155,-

Dieser Wanderführer beinhal
tet 80 Tourenvorschläge, die vom 
Alpenvorland bis hin zu den Zen
tralalpen reichen. Jede Wander

beschreibung wird durch eine 
leicht verständliche vierfarbige 
Wegskizze ergänzt. Gute Fotos 
ergänzen das Führerwerk und 
geben einen ersten Eindruck von 
der abwechslungsreichen Land
schaft dieses Bundeslandes. 

K.O. 
RIFFLER Bernd: 

Bergwandern mit 
Kindern. 

Die schönsten Touren zwi
schen Berchtesgaden und All
gäu. 192 Seiten mit 140 Farbfo
tos, 35 Kartenskizzen und einer 
Übersichtskarte. München: 
Bruckmann, 1985. Preis: S 304,-

Die 60 hier vorgestellten Berg
wanderungen und -touren, die 
sich hauptsächlich auf den bayri
schen Voralpen- und Alpenraum 
zwischen Berchtesgaden und 
Allgäu erstrecken, tragen den 
Möglichkeiten der Kinder und 
dem, was sie wollen, Rechnung. 
Das Spektrum reicht daher vom 
,,Kraxl"-Spaziergang bis zur an
spruchsvollen Begehung be
kannter Klettersteige. Dieses 
Buch ist eine reichhaltige Quelle 
kindergeeigneter Touren, die 
durch Kartenskizzen, Fotos und 
guten Text ausführlich erklärt 
werden. K.O. 

BONATTI Walter: 

Faszination Mont Blanc. 
208 Seiten mit 157 Farbfotos, 3 

Sw-Fotos. Rüschlikon/Zürich: 
Müller, 1985. Preis: S 1.156,-

Der weltweit bekannte Berg
steiger Walter Bonatti legt hierein 
Prachtwerk mit beeindrucken
den, großformatigen Bildern vor. 
Dieses Buch zeigt alle die impo
santen Gipfel, Zinnen und Glet
scher, die Täler und Ketten des 
Mont-Blanc -Massivs, wo der Au
tor die meisten seiner Großtaten 
vollbrachte. Am Schluß werden 
alle Bildergenauestens beschrie
ben. Ein prachtvolles Buch, das 
sicher jeden Bergfreund begei
stern wird. K.O. 

HOPPICHLER Franz: 
Ski mit uns. 

Die österreichische Skischule. 
160 Seiten mit 257 Farbbildern 
und 28 Zeichnungen, Format23x 
26 cm. Salzburg: Otto Müller, 
1985. Preis: S 279,-

Seit den Anfängen des Alpinen 
Skilaufs stand Österreich in vor
derster Reihe bei der Entwick
lung von Technik und Unter
richtsmethode, Stemmbogen, 
Parallelschwung und Wedeln 
wurden von Österreichern erfun-
gen. Dieses Buch stellt die zahl
reichen Techniken mit Hilfe von 
Zeitrafferfotos in deutlicher Wei
se vor. Das von Prof. Hoppichler 
verfaßte Werk enthält Anleitun
gen für alle Sparten des Skifah
rens von den ersten Schritten bis 
zum Tiefschneefahren und 
Rennlauf. K.O. 

HIEBELER Toni: 
Die Alpen im Luftbild. 
Das neue Bild der Berge. 256 

Seiten, davon 96 Seiten Text und 
160 Seiten Farbfotos, Format 
24,5 x 32,5 cm. Rosenheim: Ro-
senheimer, 1985. 

Preis: S 998,40 
Dieses Werksolltedie Krönung 

im alpin-publizistischen Schaffen 
Toni Hiebelers werden. Leider 
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hat er die Vollendung nicht mehr 
erleben dürfen. Bei seinem letz
ten Fotoflug ist er durch einen tra
gischen Unfall in den Julischen 
Alpen mit seiner Frau und dem ju
goslawischen Spitzenbergstei
ger Ales Kunavar ums Leben ge
kommen. Für ihn sind daher 
Freunde und Kameraden in die 
Bresche gesprungen. So enthal
ten die Texte zu den jeweiligen 
Bergregionen nicht nur eine alpi
nistische Beschreibung, sondern 
zumeist auch Erinnerungen an 
Toni Hiebeier. Das Werk enthält 
Fotos, die zweifellos ein neues 
Bild der Alpen vermitteln, weil sie 
Perspektiven zeigen, wie sie der 
Bergfreund üblicherweise nicht 
zu Gesicht bekommt. K.O. 

HUYN Hans: 
Weinland Südtirol. 

219 Seiten mit 18 Seiten Farb
fotos. Stuttgart: Seewald, 1985. 

Preis: S 530,50 

Südtirol ist das älteste Wein
land im deutschen Sprachraum. 
In diesem Buch führen herausra
gende Experten durch dieses, 
schon vor Goethe hochgelobte 
Weinland. Eine vollständige 
Übersicht der großen Weine und 
der Hauptrebsorten Südtirols in 
tabellarischer Form ergänzen 
diesen repräsentativen Führer. 

K.O. 

ROUILLARD Henriette: 
Südindien. 

Reihe „Richtig reisen". 357 
Seiten mit 43 Farbfotos. Köln: Du 
Mont, 1982. Preis: S 250,-

Dieses Buch lädt ein zu einer 
Reise in dieses Land zwischen 
dem Arabischen Meer und dem 
Golf von Bengalen, zwischen 
dem Dekkhan-Hochland und C a 
pe Comorin an der Südspitze des 
Subkontinents, wo der Fremde 
eine orientalische Märchenwelt 
findet. Das Werk beschreibt nicht 
nur touristische Höhepunkte, 

sondern auch verborgene, reiz
volle Kleinode abseits der großen 
Straßen. Der Infoteil am Schluß 
bietet eine umfassende Zusam
menstellung wissenswerter Da
ten über Indien. K.O. 

In derselben Aufmachung ist er
schienen: 

ROUILLARD Hernriette: 
Nordindien. 

Reihe „Richtig reisen". 331 
Seiten mit 36 Farbfotos. Köln: Du 
Mont, 1981. Preis: S 250,-

ZEBHAUER Helmut: 
Alpine Exlibris. 

Sinn und Bild in einer grafi
schen Kunst von 1890—1930 Al 
pine Klassiker Band 3.192 Seiten 
mit 120 Abbildungen, davon 30 in 
Farbe. München: Bruckmann, 
1985. Preis: S 281,-

Exlibris sind Bucheignerzei
chen, der Besitzer einer Biblio
thek signierte damit sein Eigen
tum. Diese Zeichen sind von al
lem Anfang an mit Sorgfalt und 
Liebe gestaltet worden. So wurde 
das Exlibris zu einer grafischen 
Kunst. Dieses Buch zeigt typi
sche Beispiele der nächsten Pha
se der Exlibriskunst anhand der 
Sammlung des DAV. K.O. 

LINDORFER Adolf: 
Die schönsten Berg

wanderungen zwischen 
Bodensee, Arlberg und 

Montafon 
160 Seiten mit 90 Abbildungen, 

davon 40 in Farbe, 30 Kartenskiz
zen, 30 Höhenprofile, 1 Über
sichtskarte. München: Bruck
mann, 1985. Preis: S 374,50 

Die Region zwischen Boden
see und Montafon besitzt eine 
vielgestaltige Bergwelt. Von den 
sanften Voralpenbergen des Bre
genzerwaldes über die weißgrau
en Kalkriesen des Rätikon und 
Lechquellengebirges bis zu den 

gleißenden Gletscherbergen der 
Silvretta birgt dieses Gebiet alle 
charakteristischen Bergland
schaften. Dreißig der schönsten 
Bergwanderungen sind in die
sem Buch mit eindrucksvollen 
Bildern und Text vorgestellt. Die 
meist als Rundtouren und Tages
wanderungen gegebenen Vor
schläge sind überwiegend auch 
für Familien mit gehfreudigen 
Kindern und für rüstige Senioren 
geeignet. K.O. 

MENARA Hans-Paul: 
Höhenwege Dolomiten. 

50 lohnende Rundwanderun
gen. 142 Seiten mit 69 Farbbil
dern, Tourenbeiheft, Format 22 x 
27 cm. Bozen: Athesia, 1985. 

Preis: S 290,-
Wie schon der Titel sagt, be

schreibt dieses Buch 50 Rund
wanderungen auf Höhenwegen 
der Dolomiten. Hanspaul Menara 
stellt hier die schönsten davon 
vor. Der erste Teil des Buches be
schreibt Besonderheiten oder er
zählt von eigenen Erlebnissen 
des Autors. Der zweite Teil ent
hält alle notwendigen touristi
schen Angaben, wie Lage und 
Charakteristik jeder Wanderung, 
Wegverlauf, Höhenunterschied, 
Gehzeiten und andere wichtige 
Hinweise. Außerdem ist am 
Schluß noch ein handliches Bei
heft zum Mitnehmen beigelegt. 

K.O. 
VISENTINI Luca: 

Latemar. 
Ein alpiner Wanderführer 

durch eine der schönsten Grup
pen der Dolomiten. 176 Seiten 
mit 82 Farbbildern, ^ Z e i c h n u n 
gen, Format 18,5x25cm. Bozen: 
Athesia, 1985. Preis: S 340,— 

Dieser Band ist bereits der 
siebte des erfolgreichen Autors. 
Der Latemar, zweifellos noch ei
ne der einsameren Gebirgsgrup-
pen der Dolomiten, wird hier in 
bewährter Form genauestens be-
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schrieben. Der Autor versteht es, 
diesen Gebirgsstock dem Berg
freund mit Hilfe von ausgezeich
neten Fotos näher zu bringen. 
Zweifellos wieder ein gut gelun
genes und eine Marktlücke 
schließendes Buch. K.O. 

PETERKA Fritz: 
Die Hausberge Wiens. 
Wanderungen und Bergtouren 

zwischen Leiser Bergen und 
Buckliger Welt, Leithagebirge 
und Ybbstaler Alpen. 151 Seiten 
mit 69 Farbfotos und 69 Karten
skizzen. Wien: Schroll, 1985. 

Preis: S 390,-

Zahlreiche Wander- und Berg
fahrtenziele umrahmen den 
Großraum Wien. Dieses Buch 

stellt neben einer Vielzahl be
kannte und weniger bekannte 
Bergtouren vor. Das Werk, das 
bereits 1964 erstmals unter Hu
bert Peterka und Willi End er
schien, wurde völlig neu überar
beitet und durch gute Farbfotos 
ergänzt. Insgesamt stellt der Au
tor 68 Tourenvorschläge, die je
weils mit einer Skizze versehen 
sind, dem Leser vor. K.O. 

DUMLER Helmut: 
Die Weitwanderwege der 

Dolomiten. 

160 Seiten mit 102 Abbildun
gen, davon 61 in Farbe, 37 Kar
tenskizzen, 31 Höhenprofile, ei
ne Übersichtskarte, Format 21 x 

26 cm. München: Bruckmann, 
1985. Preis: S 421,-

Die sechs, die Dolomiten 
durchquerenden Weitwanderwe
ge werden hier erstmals in Buch
form vorgestellt. Auf einer Ge
samtlänge von fast 700 Kilome
tern durchziehen sie fast alle Do
lomitengruppen von Norden 
nach Süden. Sie sind so ange
legt, daß der Weitwanderer meist 
nicht absteigen muß, sondern in 
Hütten oder Biwackschachteln 
auf der Höhe übernachten kann. 
Wichtige Angaben, wie Verkehrs
verbindungen, Unterkunftsmög
lichkeiten, Öffnungszeiten und 
Telefonnummern der Hütten und 
vieles andere mehr ergänzen den 
herrlichen Bildband. K.O. 

. . . Ihr Partner, 
wenns um 
Reifen geht! 

Reifen Steininger 
IBK. NEURUM • NEBEN FAMO * TEL. O 52 22/62 4 26 

Beiard - i r E C T O 

THOMMEN 
Generalvertretung 

Reparatur und Service. 
in eigener 
Spezialwerkstatte! 

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

IHR SPEZIALIST 
tur Gletscherbrillen. Feldstecher. Höhenmesser 
Kompasse. Bussolen. Kilometerzähler etc. 
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SPORTHAUS 
OKAY V i S ^ 

Wilhelm Greil-Straße 4 

wenn's um 
GOLD • 
G6HT 
S p a r k a s 

5 

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 

aktuelle Lodenmode — modische Herrenanzüge 
aparte Trachtenkostüme 

L O D E N H A U S 

HUBERTUS 
l H INNSBRUCK, SPARKASSEN PLATZ 3 



hörtnagl 
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel 

Ein Einkaufserlebnis in der 
Innenstadt! 

mit Wiener Cafe - Cafe Espresso 
SB-Restaurant, Restaurant im 1. Stock 

und Partyservice! 
INNSBRUCK, BURGGRABEN 4—6 

Stadtfilialen: 
Maria-Theresien-Straße 5, Claudiaplatz, Leopold

straße 7, Kranewitterstraße, Wörndlestraße 19, 
Markthalle, Olympisches Dorf, Schützenstraße 66-68, 

Landeck, Innstraße 3. 

Feriendorf zum störrischen Esel 
sei t 1960 Patronat ÖAV Bezirk Dornbirn 

Erleben Sie die wilde Schönheit der 
Insel aus Duft und Farbe - Sonne, 
Berge und Meer- mit traumhaft schönen 
Stränden . . . beim Bergsteigen, Baden, 
Surfen, Wandern . . . und fröhlichem Bei
sammensein im NATURNAHEN 
BUNGALOWFERIENDORF in Calvi . . . ein Urlaub für 
die ganze Familie. 

7 ha Gelände, Bungalows mit Dusche (K + W) und W C , 
Restaurants, Snack, Bars, reichhaltiges Freizeitangebot 
- geöffnet von April bis Oktober (Blütezeit April-Mai). 

An-und Rückreise mit Bus und Schiff öS 2.400,-, Flug/ 
Innsbruck-Calvi öS 3.780,-. 1 Aufenthaltswoche mit 
HP ab öS 2.500,-. 
Natur- U . Kulturreisen 1986 (Große Länderrundreisen) 

Hotelreisen (mit HP): Sizilien 6. bis 16. Mai, Griechen
land 16. bis 31. Mai , Griechenland (Bus-Schiff-
Flugkombination) 30. August bis 10. September u. 9. bis 
20. September; Campingreisen (mit Zelt + Küche): 
Skandinavien bis zum Nordkap 5. bis 29. Jul i , Alaska 
5. bis 26. Jul i , Frankreich 2. bis 23. August, Irland 9. bis 
22. August. 

Prospekte (bitte Rückporto) und Buchung: 

rhombergrcheij Kultur- und Erholungsreisen 
Ges.m.b.H. & Co.KG, A-6851 Dornbirn, Postfach 210 
Telefon 0 5 5 7 2 / 6 2 4 2 0 , (Ausland 0 0 4 3 / 5 5 7 2 / 6 2 4 2 0 ) 

Es hat schon seine Gründe, 
wenn so viele Bergsteiger 
mit KOHLA-RUCKSÄCKEN 
unterwegs sind. 

TIROL AUSTRIA_ 
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P. b. b. 
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Veriagspostamt 6020 Innsbruck 

6176 VOLS, Gewerbezone 
Tel.052 22/304618,27452 

itmo jetzt kaufen, aber nur die Hälfte za 

J//gFiat - ein Auto wie ein Freund, uilöu 

200 Gebrauchtwagen aller Klassen u. Marken zu sagenhaft günstigen Preisen, auch auf Teilzahlung. Jeder Ein
tausch möglich! Auch gebraucht gegen gebraucht. Karosseriereparaturen für alle Marken. „Pickerl" prompt. 

Spezialgeschäft für Tovrenscbischufie 
Wir führen Raichle-, Koflach-, Dynafit-

und Hanwag-Tourenschuhe. 
NEU: Valuga-Light von Koflach zum 

Schäumen. Mit unserem neuen 
hydraulischen Schuhauspreßgerät 

passen wir Ihnen jeden Schischuh 
maßgerecht an Ihrem Fuß an. 

Und für die Piste empfehlen 
wir den maßgeschäumten 

Strolz-Schischuh. 

J2> 
Sportschuherzeugung - Handarbeit 
Maximilianstraße (neben Hauptpost) 
I N N S B R U C K • Telefon 21 3 41 
Eigene Werkstätte - Expreßservice 
Alle Reparaturen innerhalb 48 Stunden 

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


