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TITELBILD:
Foto: Reinhold Gruber
Die Skibergsteiger befinden
sich im Aufstieg zum Hohen
Napf im Schmirntal. Neu
schnee ist gefallen. Eine
herrliche Abfahrt steht bevor.
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Foto: Rudi Mayr
Rudi Mayr an der Innenseite
eines Eiswasserfalls im
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FrühjahrstourenProgramm

ST

Samstag,

21.

Feber: Torhelm

(2.494 m), Kitzbüheler Alpen; Führer:
LW Georg Wach

|

ST

Samstag, 14. März: Rostizkogel
(3.392 m), Ötztaler Alpen; Führer:
LW Georg Wach

ST

Sonntag, 29. März: Grünberger
(2.790 m), Tuxer Voralpen; Füh

v-

rer: HG Lustige Bergler
13.

bis 18. April: Grundkurs Fels I;

Kursleiter: LW Otto Finger
20, bis 25. April: Grundkus Fels II; Kurs
leiter: LW Otto Finger

ST

25. bis 26. April: Falwanair-Spitze
(3.199 m), Ötztaler Alpen: Führer:

Dienstag. 28. April: Jahreshauptver
sammlung im Raiffeisensaal am Markt
graben; Beginn: 20 Uhr

ST

2. bis 3. Mai: Schrankogel
(3.496 m), Stubaier Alpen;
Führer: LW Georg Wach

EX

BW
8. bis 9. Mai: Freitag: Vortrag
über das Thema „Ist der Bergwald noch zu retten?“
zersKöp'» bei Brixlegg (Waldschä
den!); Vortragende: Ing. Moiltng
Naturschutzwart

Josef

Bertsch

iina, Stromboli). Wanderung auf
Stromboli. Beschränkte Teilneh
merzahl

—

Anmeldungen

bis

spätestens 27. März 1987! Nähe
re Auskünfte in der Geschäftsstel
le. Führer: LW Alexander Ingen-

Freitag, 15. Mai: Edelweißabend
Innsbi S

sehen Inseln (Vulcano, Lipari, Sadie Vulkane Gran Cratere und

Samstag: Exkursion zum Mat-

und

22. bis 31. Mai: Fahrt zu den Äoli:

tadtsaal

haeff und LW Albert Kerschbaumer

H ie r

s in d s ie

-

u n s e re n e u e ri M itte ilu n g e n

L ie b e L e s e r u n d A V -K a m e ra d e n !
Von nun an werden unsere M itteilungen im vorliegenden neuen Kleide erscheinen. Diejenigen, welche
sich in jüngster Vergangenheit weniger m it unseren Sektionsnachrichten befaßt oder die keine Gelegen
heit gefunden haben, sie genauer zu studieren, werden vielleicht von der neuen Gestaltung unseres M it
teilungsheftes überrascht sein. Deshalb ergreifen wir hier die Gelegenheit, um allen Sektionsm itgliedern
in groben Zügen über Gründe, Werdegang und Bedeutung der Neukonzeption zu informieren. Zugleich
werden wir im folgenden au f die verschiedenen Änderungen bezüglich Präsentation und Inhalt hinweisen.
Dies, dam it je d e r sich rasch in unserer (neuen) Z eitschrift zurechtfinden kann.
Wir hoffen nun, daß Euch allen das M itteilungsheft noch m ehr ans Herz wächst, daß Ihr es noch auf
merksamer lest, als es bisher der Fall gewesen ist.

Der Weg zur Neukonzeption
Bereits vor 2 Jahren beschloß ich, die Frage einer Neugestaltung unseres M itteilungsheftes in A ngriff
zu nehmen. Dies nicht zuletzt aus der Erkenntnis, daß unsere Zeitschrift im bisherigen Trott allm ählich
zu erstarren und dam it auch einen Teil ihrer Leserschaft zu verlieren drohte. Die Z eit war reif, etwas zu
tun . . .
Man setzte sich in den letzten 2 Jahren intensiv m it der Frage einer Neugestaltung auseinander. Zahlrei
che Möglichkeiten wurden dabei erörtert. Schließlich machte man die große Umfrage im H eft 2/1986. Da
bei zeigte sich deutlich, daß Änderungen sich nicht nur von der Sache her aufdrängten, sondern auch ei
nem vielfach geäußerten Wunsch entsprachen. Man erkannte, wie sich vor allem bei der jüngeren und
m ittleren Generation ein starkes Bedürfnis nach einer m oderneren Präsentation sowie einem lebendiger
und aktueller gestalteten Inhalt abzeichnete.
Wenn unsere Sektionsnachrichten leben und überleben sollten, mußte man den Schritt in die Gegen
wart wagen, mußte man sich m it großem Nachdruck nach Verbesserungsmöglichkeiten umsehen und das
sowohl bei der äußeren Gestaltung wie im inhaltlichen Bereich.
Die 2 Jahre währenden, intensiven und zeitaufwendigen Anstrengungen brachten nun einerseits eine
Fülle von Informationen und Ideen, anderseits zeigten sie aber ebenfalls die eng gesteckten Grenzen ei
ner Neugestaltung.
Dieses H eft stellt nun im gewissen Sinne einen Kompromiß dar; einen Kompromiß zwischen dem Willen,
Bewährtes beizubehalten und dem Wunsch, dem Neuen eine Türe zu öffnen und dam it einen etwas fri
schen Wind durch das M itteilungsheft wehen zu lassen; einen Kompromiß auch zwischen dem, was vom
Drucktechnischen wie Inhaltlichen her an sich m achbar wäre und den zur Verfügung stehenden, im m er
noch sehr beschränkten Mitteln.
Wir sind überzeugt, unter gebührender Berücksichtigung der Umstände, das Bestmögliche erreicht zu
haben. Unser M itteilungsheft darf sich sehen lassen.
Sicher wird das neue Kleid, ebenso wie verschiedene — au f Grund von Leserwünschen vorgenommene
— inhaltliche Veränderungen nicht überall nur au f Zustim m ung stoßen. Doch über Fragen des Ge
schmackes und der Gewichtung läßt sich ’s ewig streiten. Zudem erfordert jede Neuerung stets eine ge
wisse Z eit der Umgewöhnung.
Unser Sektionsheft soll in Zukunft nach dem Durchblättern nicht m ehr beim A ltpapier landen, sondern
eine Publikation von nahezu bleibendem Wert sein. Grund dafür sollen die ab heuer eingeführten Ge
bietsthemen sein. Das erste H eft bringt Ihnen die Tuxer Voralpen näher. Für die nächsten zw ei Ausgaben
stehen die Themen m it den Seilrainer Bergen sowie den Sextener Dolomiten bereits fest. Wir würden uns
freuen, wenn wir aus unserem Leserkreis Wünsche für weitere Themen erhalten würden.
Trotz des Schwerpunktes in jedem H eft sollen natürlich aktuelle Themen, wie der Naturschutz und die
Sektionsarbeit, nicht zu kurz kommen. Einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz wollen auch wir leisten
und drucken daher in der nächsten Ausgabe erstm alig 32 Seiten au f Umweltpapier. Wir sind der Meinung,
daß der Qualitäts verlust nur äußerst gering, wenn überhaupt zu erkennen ist. Sicher wissen wir, daß wir
dam it keine Bäume ausreißen werden, doch ein kleiner Denkanstoß sollte es schon sein. Gerne hören wir
auch dazu Ihre Meinung.
Ich hoffe nun, daß Ihnen, Hebe A V-Mitglieder, unser neues M itteilungsheft gefällt und daß Sie es bald
m it noch zunehmendem Interesse durchblättern und sich in den Inhalt vertiefen.
Ihr Redakteur Klaus Oberhuber
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R ü ck b lick und V o rsch au
Die erste Ausgabe unserer
Mitteilungen im neue Jahr
scheint mir ein Anlaß zu sein, ei
ne Bilanz zu ziehen über das ab
gelaufene, und Vorschau zu hal
ten auf das vor uns liegende
Jahr aus der Sicht des Vereins
vorstandes.
Im großen und ganzen konnte
man mit dem Jahr 1986 schon
zufrieden sein, wurde unser
Zweig
doch
von
größeren
Schicksalsschlägen verschont.
Leider haben wir wieder eine An
zahl von Mitgliedern durch Able
ben verloren, glücklicherweise
sind darunter nur ganz wenig
Bergtote zu beklagen. Denn im-

«tp
Ihr Partner für natürliches
und schönes Haar

Rupert Geiswinkler
Damen- und Herrenfriseur
6020 Innsbruck
Sonnenburgstraße 9
Tel. 0 52 2 2 /2 9 9 23

mer dann, wenn ein Mitglied
sein Leben am Berg verliert, be
ginnt sehr oft die Infragestellung
von Sinn und Zweck der Berg
steigerei und damit unseres Ver
eins. Bei all unserem Tun, ganz
gleich in welchem Bereich unse
res Lebens, muß man einfach ei
ne bestimmte Portion Fatalis
mus aufbringen, man kann doch
nichts ändern, es kommt wie’s
kommt.
Wenn man so das Jahr 1986
Revue passieren läßt, kann man
feststellen, daß unser Zweig
trotz mancher Schwierigkeiten
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wieder recht erfolgreich war. Die
Mitgliederzahl konnte auf nahe
zu 11.000 gesteigert werden,
viele Veranstaltungen, wie unser
Ball oder die bergsteigerische
Grundausbildung, fanden regen
Zuspruch. Ebenso günstig ge
stalteten sich die Gemein
schaftsbergfahrten, wenn auch
manchmal der Wettergott nicht
mitmachte und eine Absage
oder Änderung erzwang.
Eine sehr wichtige Aufgabe
des Vereins ist die Jugendarbeit,
die dank unserer Jugendführer
auch im vergangenen Jahr mit
viel Idealismus und Erfolg durch
geführt wurde. Von der kleinsten
Gruppe, den Murmelen, bis zur
Jungmannschaft wurde eine
sehr rege bergsteigerische Tä
tigkeit entfaltet. Nicht minder
tüchtig waren die Hüttenwarte,
alles ehrenamtliche Mitarbeiter,
die unseren Hüttenbesitz mit
großem persönlichen Einsatz
und Zeitaufwand sowie fachli
chem Können betreuen und da
mit das Vereinsvermögen in be
ster Tradition erhalten.
Dem gleichen Ziel dienten
aber auch alle anderen Funktio
näre im Ausschuß des Vereins,
wie die Lehrwarte oder die Weg
warte, die unermüdlich tätig wa
ren, ganz besonders aber die
Kassiere, die auch 1986 mit gro
ßer Verantwortung das finanziel
le Geschehen bestimmten und
für einen ausgeglichenen Ver
einshaushalt sorgten. Nicht zu
letzt muß auf unseren tüchtigen

Schriftleiter des Mitteilungshef
tes hingewiesen werden, der
sich unablässig bemüht, das
Heft so interessant als möglich
zu gestalten, was ihm — von
zahlreichen Lesern bestätigt —
immer besser gelingt.
So gesehen können wir also
mit dem vergangenen Jahr zu
frieden sein, trotzdem wird man
bemüht sein, Unzulänglichkei
ten in diesem oder jenem Be
reich zu beseitigen.
Mit diesem Vorsatz wollen wir
das neue Jahr beginnen. Als
Schwerpunkt der Vereinsarbeit
betrachten wir die Bewußtseins
bildung in Sachen Natur- und
Umweltschutz, in unserem urei
gensten Bereich, der Bergwelt,
die Intensivierung der Jugendar
beit, die weitere Verstärkung der
bergsteigerischen
Ausbildung
unserer Mitglieder sowie die not
wendige Verbesserung unserer
Hütten und Wege.
Auch das Angebot für unsere
Mitglieder in verschiedenen Be
reichen soll, wo es erforderlich
ist, soweit als möglich verbessert
werden.
Dies alles läßt sich aber nur
unter Mithilfe aller Vereinsange
hörigen, besonders der ehren
amtlichen Mitarbeiter verwirkli
chen. Der Wille ist vorhanden,
möge auch das Vorgenommene
gelingen und das Jahr 1987 ein
erfolgreiches in der Vereinsge
schichte werden.
Anton Platzer (1. Vorstand)

Innsbruck
Gumppstr. 75
(Reichenau)

IHR ECHTER BERGSPORTSPEZIALIST

Tel. 46 5 86

Die Äolischen Inseln
Interessante Inform ationen z u r Ö A V -G em einschaftsfahrt
Die aus sieben größeren und
zehn unbewohnten Inseln beste
henden Äolischen Inseln (be
nannt nach dem griech. Gott der
Winde Aiolos) liegen ungefähr
30 bis 80 km vor der Nordküste
Siziliens.
Sämtliche Inseln sind Gipfel
gewaltiger Erhebungen vulkani
schen Ursprungs. Die drei größ
ten Inseln sind Vulcano, Lipari
und Salina. Nordöstlich davon
liegen Panarea und Stromboli.
Die Inseln dienten lange als
Verbannungsort für Verbrecher.
Heute, dank der herrlichen Kü
sten und dem kristallklaren Was
ser, erfreuen sich die Inseln
eines zunehmenden Interesses
als Urlaubsziel.
Die geographische Lage der
Äolischen Inseln hat ein ausge
sprochen mildes Klima zur Fol
ge, das mediterran und subtro
pisch ist. Ein bedeutender klima
tischer Faktor ist die jährliche
Regenverteilung. Die eigentliche
Regenperiode ist im Herbst und
Winter, wobei der Höhepunkt
der Niederschlagstätigkeit zwi
schen November und Februar
liegt. Niederschläge im Sommer
sind äußerst selten. Häufig sind
bis zu sechs Monate regenlos.
Da Quellwasser auf den Inseln
so gut wie überhaupt nicht vor
kommt, wird das Trinkwasser mit
Tankschiffen aus Sizilien heran
gebracht.
Die Böden der Inseln sind auf
grund ihres vulkanischen Ur
sprungs sehr fruchtbar. Unter
den manchmal kahlen, teilweise
von Büschelgräsern und Kleinsträuchern bedeckten Bergkup
pen breiten sich fruchtbare Zo
nen mit Weingärten, Olivenhai
nen und Johannesbrotbäumen

Ortschaft Stromboli

aus. Dattelpalmen im Bereich
der malerischen Dörfer und der
weit verbreitete Feigenkaktus
geben der Landschaft ein be
sonderes, fast afrikanisches Ge
präge. Die größten Weingärten
befinden sich auf den Inseln Li
pari und Salina. Wein ist hier das
billigste und beliebteste Ge
tränk. Der beliebteste Wein ist
der aus einer hellen Traubensor
te gekelterte Malvasier.
Die Insel Lipari (ca. 10.000
Ew.) ist das Zentrum und meistbesuchte Eiland des Archipels.
Ihre Küsten sind stark zerklüftet.
Wie alle Inseln ist auch Lipari
vulkanischen Ursprungs. Aller
dings liegt der Ausbruch des
Monte Pilato etwa 1 500 Jahre
zurück. Heute weisen lediglich
warme Quellen auf den im Un
tergrund tätigen Vulkanismus
hin. Das Dorf Canneto ist das
Zentrum der Gewinnung, Bear
beitung und Ausfuhr von Bims
stein. Bimsstein ist ein durch
Entgasung schaumartig aufge
blähtes, kieselsäurereiches Ge
! stein, welches industriell als

Polier- und Schleifmittel Verwen
dung findet.
Südlich der Insel Lipari erhebt
sich die Insel Vulcano (ca. 500
Ew.), in deren bizarrer Felsküste
sich zahlreiche Spalten befin
den, aus denen heißes Wasser
und Erdgas austritt. Unter dem
Meer gelegene Fumarolen lie
fern teilweise stark radioaktives
Wasser, welches für Heilzwecke
verwendet wird.
Der ungefähr 80 m tiefe und
bis zu 2000 m breite Krater des
Vulcano befindet sich seit dem
letzten Ausbruch im Jahre 1890
im Solfatarenzustand. Der ge
genwärtig in einer Ruhepause
befindliche Vulkanismus auf der
Insel Vulcano wird von Fachleu
ten im Geophysikalischen Ob
servatorium ständig instrumen
teil kontrolliert.
Empfehlenswert ist ein Be
such
der
Thermalund
Schlammquellen des Gebietes
von Porto di Levante, welche un
gewöhnliche
therapeutische
Heilkraft besitzen sollen.
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ANMELDEKARTE FÜR DIE FAHRT ZU DEN ÄOLISCHEN INSELN VOM 22.-51. MAI 1987
Bitte in Blockschrift ausfüllen!
Mitgliedsnummer:__________________________
Vorname:__________________________________ Familienname:__________________________ Geburtsdatum:____________
PLZ:_________ Ort:_________________________ Straße:________________________________ Tel. privat:_____________
Büro:
Ich erkläre mich ausdrücklich mi't folgenden Bedingungen einverstanden und melde mich zur Fahrt zu den
Äolischen Inseln an.
Reisebedinqinqen: Programmablauf und Leistungen laut Informationsblatt. Preis öS 3800.-. Bei der Anmeldung
sind öS 1500.- Anzahlung zu leisten. Der Restbetrag ist bis 27. März 1987 zu bezahlen.
Im Falle eines Rücktritts vor dem 27. März 1987 fallen keine Stornogebühren an. Bei einem
Rücktritt nach dem 27. März 1987 wird die Anzahlung (öS 1500.-) einbehalten.

Zweig Innsbruck

A-6010 Innsbruck
Wilhelm-Grell-Str. 15
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Datum:

Unterschrift:

W I N D E S T T E I L NEHMERZ fl HL
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Der Stromboli, dessen roter
Feuerschein nachts weithin zu
sehen ist, zählt zu den wenigen
noch nicht erloschenen Vulka
nen Europas. Die Insel (ca. 600
Ew.) erhielt ihren Namen von
den Griechen, die sie die »kegel
förmige« (strombos) nannten.
Die höchste Erhebung der Insel
ist der I Vancori (924 m), ein erlo
schener Vulkan an dessen Nord
flanke sich neue, tätige Krater
gebildet haben. Über den ca. 35
Grad steilen Hang »Sciara del
Fuoco« im Nordwesten fließen

die Lavamassen in das Meer ab.
Ungefähr alle 20 Minuten erfol
gen explosionsartig Eruptionen,
welche besonders bei Dunkel
heit ein wunderbares Schauspiel
bieten.
Herrlich ist die in fruchtbare
Obsthaine eingebettete Ort
schaft Stromboli mit ihren liebli
chen Häusern und engen Gas
sen. Autoverkehr und Straßen
beleuchtung gibt es nur auf ein
paar hundert Metern am Hafen.
Alexander Ingenhaeff (Lehrwart)

Unsere Funktionäre
Der zweite Teil unserer Serie,
in welcher wir die Funktionäre
vorstellen, bringt Ihnen unsere
Kassiere etwas näher.
Unser Schatzmeister, sprich
Erster Kassier, Reg. Rat Luis
Scheicher, hat sicher eine der
schwierigsten Funktionen des
Vereins inne. Er ist dem Finanz
minister gleichzusetzen, der
über Aufbringung und Vertei
lung der Geldmittel zu wachen
hat, und natürlich nicht alle Wün
sche der übrigen Funktionäre in

finanzieller Hinsicht erfüllen
kann. Daß der Zweig Innsbruck
auf so guter wirtschaftlicher Ba
sis steht, ist ganz bestimmt auch
ein Verdienst von Luis Schei
cher, der von seinem Beruf her

alle Voraussetzungen für den
„Vereins-Finanzchef“ mitbringt.
Die Kraft für seine verantwor
tungsvolle Funktion holt er sich
bei seinen vielen Bergfahrten,
die ihn in alle Berggruppen Euro
pas, aber auch Südamerikas,
und dabei auf hunderte Gipfel al
ler Höhen geführt haben und
noch alljährlich führen. So ge
wissenhaft wie er seine Berg
fahrten plant und ausführt —
nach dem Motto: Nur nichts
überstürzen, Zeit lassen — so
wird auch das Jahresbudget des
Zweiges Innsbruck sorgfältig er
stellt. Das Ergebnis dieser sei
ner, nicht immer leichten Aufga
be als 1. Kassier des Vereins ist
aber ein ausgeglichener Haus
haltsplan,
welcher
unseren
Zweigverein zu einem der wirt
schaftlich bestfundierten im ge
samten Österreichischen Alpen
verein stempelt.
Dafür verdient Luis Scheicher
den Dank aller Mitglieder, deren
Beiträge ja die Voraussetzung
für die finanziellen Belange un
seres Vereins bilden.
Auch unser 2. Kassier, Her
mann Hell, ist von seinem Beruf
her für die Tätigkeit im Verein so
zusagen vorbelastet, besser ge
sagt prädestiniert, hat er doch

als Vorstandstellvertreter der
Nationalbank Zweiganstalt Inns
bruck die Hand am Puls des
Wirtschaftsgeschehens.
Das
Wissen um die komplexe Mate
rie Geld kommt so auch dem
Zweig Innsbruck zugute. Bei
dem doch beachtlichen Jahres
budget eines Vereins mit 11.000
Mitgliedern ist die Mitarbeit ei
nes Finanzfachmannes, wie es
Hermann Hell ist, bestimmt von
Vorteil. Dies hat auch der Ge
samtverein erkannt und ihn zum
Rechnungsprüfer für die Geba
rung des ganzen Österreichi
schen Alpenvereins bestellt.
Trotz dieser relativ großen au
ßerdienstlichen Inanspruchnah
me durch den Alpenverein frönt

Hermann Hell seiner liebsten
Freizeitbeschäftigung: möglichst
rasch, unter Umständen auch
mit Fahrrad, viele Gipfel zu sam
meln oder Kulturreisen in ferne
Länder zu unternehmen, um
dann wieder mit neuer Kraft sich
in die Arbeit in seiner Anstalt,
aber auch beim Alpenverein zu
stürzen.
Der Verein darf sich glücklich
schätzen, an wichtigen Positio
nen der Vereinsführung Fach
leute zu haben, die nicht nur ihr
Können sondern auch viel Frei
zeit einsetzen, um unserer Ge
meinschaft so uneigennützig zu
dienen.
PL
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Tuxer voralpen

Meißner-Haus (1.720 m), DAV-Sektion Meißen
Glungezerhütte (2.610 m), ÖAV-Sektion Hall
Lizumer-Hütte (2.019 m), ÖAV-Sektion Hall
Naviser-Hütte (1.787 m), Akademische Sektion Innsbruck
Geraer-Hütte (2.324 m), DAV-Sektion Landshut
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Rastkogelhütte (2.124 m), DAV-Sektion Oberkochen
Landshuterhütte (2.693 m), DAV-Sektion Landshut
Olperer-Hütte (2.389 m), DAV-Sektion Berlin
Weidener-Hütte (1.856 m), DAV-Sektion Weiden/
Oberpfalz

Östlich der Brennerfurche
(Wipptal) erstrecken sich die
Zentralalpen in drei parallele Zo
nen, die miteinander mehr oder
weniger verwachsen sind. Die
nördlichste bilden die Tuxer Vor
alpen, die sich nach Osten, jen
seits des Zillertales, in den Kitzbüheler Alpen fortsetzen. Das
Gesamtniveau liegt um 400 bis
600 m niedriger als das der süd
lich davon gelegenen Hochal
pen. Geologisch gesehen zäh
len die Tuxer Berge zur Schiefer
und Grauwackenzone, die den
Zentralgneis des Hauptkammes
umgibt. Die Tarntaler Berge im
Zentrum der Gruppe weisen ei
nen äußerst komplizierten geolo
gischen Aufbau auf; sie sind für
ihren Reichtum an Mineralien
berühmt. Hier erreichen auch
die Tuxer Alpen im Lizumer
Reckner, 2884 m, ihren höch
sten Punkt. Von den Tarntaler
Bergen, dem für den Bergsteiger
reizvollsten und abwechslungs
reichsten Teil des Gebirges,
strahlen breite Block- und Ra
senkämme nach allen Himmels
richtungen aus, welche die waldund almreichen Täler der Grup
pe einschließen. Begrenzt wer
den die Tuxer Voralpen auf drei
Seiten von breiten und tief einge
schnittenen Talfurchen, die dicht
besiedelt und mit Verkehrslinien
gepflastert sind: Wipptal im We
sten, Inntal im Norden und Ziller
tal im Osten. Nach Süden hin
hängen sie beim Tuxer Joch (ei
nem in alter Zeit wichtigen Über
gang vom Wipptal zum Zillertal)
mit den Zillertaler Alpen zusam
men. Die Nebentäler, die in die
Gruppe
hineinreichen,
sind
meist dünn besiedelt. Nur
Schmirn-, Navis- und Weertal
weisen größere Siedlungen auf.
Die übrigen Täler (Volder- und
Wattental vom Inntal nach Sü
den, Finsinggrund und Sidantal
vom Zillertal, Arz- und Viggartal
vom Wipptal nach Osten) sind

teils dicht bewaldet, teils gibt es
Almen, die bis in die Gipfelregio
nen reichen.
In den Tuxer Voralpen fehlen
die großen Dreitausender, es
fehlen Gletscher und extreme
Eistouren ebenso wie kühne
Grate oder Wandfluchten. Die
Formen sind rund und sanft. Um
so mehr kommt der gemäßigte
Bergsteiger und Wanderer auf
seine Rechnung. Auf langen,
einsamen
Gratwanderungen
oder auf den meistens gut mar
kierten Wegen von Joch zu Joch
kann man das Gebirge kreuz
und quer durchstreifen, ohne vor
größere alpinistische Probleme
gestellt zu sein.
Die Tuxer Voralpen eignen
sich vorzüglich für eine Durch
querung des Gebietes von Hütte
zu Hütte, wobei man drei bis vier
Tage veranschlagen muß, um
vom Inntal ins Tuxer Tal (oder
umgekehrt) zu gelangen; man
kann es natürlich kürzer ma
chen, oder noch länger, das
hängt von den Umwegen und
Abstechern ab, die man einbau
en will.

Die allgemeine Überlaufenheit
der Alpen ist in den Tuxer Ber
gen nur in abgeschwächter
Form zu bemerken, offensicht
lich, weil prominente und protzi
ge Berggestalten ganz fehlen.
Außerdem wird das Wattental
vom österreichischen Bundes
heer als Truppenübungsplatz
und Artillerieschießstand miß
braucht und für die ,.Zivilisten“
dadurch zeitweilig blockiert. We
gen der Blindgänger von den
Schießübungen ist es verboten,
die bezeichneten Wege zu ver
lassen. Die früher frei befahrba
re Straße von Walchen in die
Wattener Lizum ist für private
Pkw gesperrt. Mit der Naviser
Hütte auf der Poltenalm im in
nersten Navistal ist ein ebenso
günstiger Ausgangspunkt für
Touren im Bereich der so schö
nen und eigenartigen Tarntaler
Berge vorhanden. Die anderen
Täler sind nicht so gut erschlos
sen. Viele Forstwege dürfen
nicht befahren werden. Günstige
Ausgangpunkte bieten die ein
zelnen Seilbahn-Bergstationen
an den Rändern des Gebietes.
Walter Klier

Lizumer Hütte (2.050 m)
2
Jahre nach der Gründung
der Sektion 1884 befaßte sich
der Ausschuß mit der Erbauung
einer Schutzhütte. Jahre vergin
gen mit Vorerhebungen und
Überlegungen für einen ge
eigneten Hüttenstandplatz. An
fangs dachte man an Bettelwurf
und Halleranger, bis dann
schließlich die Erwerbung eines
Baugrundes im damals stillen
und malerischen Almdorf der
Wattener Lizum der Vorrang ge
geben wurde. Die Verhandlun
gen mit der Alpinteressentschaft
zerschlugen sich aber vorerst
wegen der hohen Forderungen
der Grundeigentümer, so daß es

erst am 19. Juni 1911 zum er
folgten Baubeginn und am 28.
Juli 1912 zur Eröffnung der Lizu
mer Hütte kam.
Durch den Bergführer Alois
Norz wurde die Hütte mit 6 Bet
ten und 12 Matratzenlagern erst
mals bewirtschaftet.
Der Erbauer, Ing. Georg Gu
gelberger,
Postamtsdirektor
Max Prantl, sein Sohn Rechtsan
walt Dr. Max Prantl, Fritz Reuter,
August Riepenhausen als Hüt
tenwart, Dr. Seidl, die Fabrikan
ten Swarovski und Weis, haben
sich neben dem Hüttenaus
schuß
besonders
verdient
gemacht.
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Erst durch den Besuch des
damaligen Bundeskanzlers Ju
lius Raab am 22.9.1955 in der
Wattener Lizum wurde in bezug
auf das bereits bestehende
Pachtverhältnis Bund — Alpen
verein vieles zuversichtlicher.
Großzügige Umbauten waren
notwendig, um vielen zurückge
stellten Wünschen der heutigen
Zeit gerecht werden zu können.
Mit der Lizumer Hütte eng ver
bunden sind unsere Hüttenwar
te. Unzählige Male war Hütten
wart August Riepenhausen d. Ä.
1911— 1939 unterwegs, als man
von Hall über Volders, Vögelsberg, zur Säge und Walchen 6
bis 7 Gehstunden für die Lizum
benötigte.
Erst durch die Fahrstraße ins
Wattental wurde der Zugang zur
Hütte wesentlich verkürzt.
Der ehemalige Alpweg von
Walchen in die Lizum wurde un
ter dem Hüttenwart HR Dipl.-Ing.
Karl Kirchebner als „Lizumer
Zirmweg“ ausgebaut, hergerich
tet und markiert.

Die Lizumer-Hütte der ÖAV-Sektion Hall in Tirol im Wattental

Durch die stets steigende Be
sucherzahl erwies sich die Hütte
bald als zu klein. 1920 wurde
dann die Küche durch einen Er
keranbau vergrößert, und bereits
12 Jahre später erfolgte ein nach
Westen gerichteter, großzügiger
Anbau nach den Plänen von
Stadtbaumeister Franz Handle.
1938 wurde das südlich vom
Gasthof Walchen gelegene Wat
tental wurde durch die Deutsche
Wehrmacht
zum
Truppen
übungsplatz erklärt und zur Gän
ze gesperrt. 1939 war dann die
Sektion schweren Herzens ge
zwungen, die Hütte an die Deut
sche Wehrmacht zu verkaufen.
Ein nach dem Krieg durchge
führtes Rückstellungsverfahren
verlief völlig aussichtslos. Was
es noch zu retten galt, war ein
mit der Bundesgebäudeverwal
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tung abgeschlossener Pachtver
trag.
Damit konnte die Hütte mit ih
rer eindrucksvollen Bergkulisse
und ihren Übergängen ins Tuxertal, Weertal, Navis und Voldertal auch wieder allen Berg
steigern frei zugänglich gemacht
werden. Viele Jahre einer gewis
sen Unsicherheit ließen Investi
tionen nur in beschränktem Um
fang zu.

Seit 1978 betreut unser 2. Vor
sitzender Kurt Recheis mit steter
Umsicht und hohem persönli
chem Einsatz die Funktion des
Hüttenwartes.
Hervorzuheben ist die ausge
zeichnete Zusammenarbeit und
das nachbarliche Verhältnis mit
dem Österr. Bundesheer, das für
die touristischen Belange in der
Wattener Lizum volles Verständ
nis zeigt.
Hüttenwart Kurt Recheis

K lettern an d er Kalkwand
(2.824 m)
1893 wurde die Kalkwand
erstmals bestiegen — doch es
dauerte achtzig Jahre, bis der
Blick der Kletterer zum ersten
Mal auf die Nordwand fiel, die

mit immerhin 200 m Wandhöhe
als massige weiße Felsmauer
den Talschluß der Wattener Li
zum beherrscht. Aber wer nimmt
schon Seil und Haken mit, wenn

Übersicht: Die Nordwand
wird etwa in der Gipfelfallinie von
einer
auffallenden
Schlucht
durchrissen. Etwa über ihre linke
Begrenzungskante verläuft der
Pfeilerweg, rechts und teilweise
in der Schlucht der Absamer

Weg, der den Grat rechts der
Gipfelhöhe erreicht.

Absamer Weg: Der Einstieg
befindet sich am Ausgang der
Schlucht, die in Gipfelfallinie
herunterzieht (Steinmann). Vom
Einstieg einige Meter auf einem
Band nach rechts, nach einer
Unterbrechungsstelle,
rechts
hinauf zur Kante und dieser fol
gend hinauf zu gutem Stand (40
m). Hierher kann man auch di
rekt vom Einstieg durch einen
Kamin gelangen. Vom Stand
über den großen Block gerade
hinauf zu einer schönen steilen
Platte und über diese in herrli
cher Kletterei (H) auf ein Band,
das man nach links bis in die
Schlucht verfolgt. Im Schlucht
grund über glatte Platte, danach
Quergang 10 m rechts zu einem
breiten Riß. Durch diesen gera
de empor wieder in den
Schluchtgrund (3 m IV—). Im

Grund durch eine gelbe Ver
schneidung empor und nach
rechts hinaus an den Beginn ei
ner auffallenden gelben, steilen
Platte. Über diese in schöner
Kletterei gerade empor bis zum
höchsten Punkt und durch den
anschließenden Rißkamin zum
Stand (10 m IV). Der Rißkamin
kann an einer großen Rechts
schleife leichter umgangen wer
den. Vom Stand über Platten
zwei Seillängen durch leichteres
Gelände auf den Westgrat und
über ihn zum Gipfel.

Zustieg: Von der Lizumer
Hütte zuerst kurz auf dem Weg
zum Junsjoch talein, dann nach
links abbiegen und weglos hin
auf an den Fuß der Nordwand.
11/2 Std. von der Hütte.
Wandhöhe: 200 m (7 Seillän
gen) Schwierigkeit: III und IV.
Kletterzeit: 2 Std.

Kalkwand von Nordwesten

Foto: Walter Klier

er in die Tuxer Alpen geht! Doch
1971 wurde die erste Nordwand
route, der „Pfeilerweg“ , im lin
ken Wandteil von F. Oppurg und
E. Reisigl eröffnet, ein Anstieg
im vierten Grad. Und erst im
Sommer 1976 begingen die
drei Absamer Heeresbergführer
Aschaber, Haim und Hintereg
ger die zweite Route, den „A b
samer Weg“ . Das Gestein an
der Kalkwand ist zum großen
Teil fest und griffig, und die
Nordwand wird sicher nach und
nach ihre Begeher finden, wenn
auch hier die einzige kleine Klet
termöglichkeit in weitem Um
kreis gegeben ist.
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Abstieg: Über den NO-Grat
(II) hinab in die Scharte zwischen
Kalkwand und Torwand (Salz
sattel) und meist weglos über
Schutthänge zurück zur Lizumer
Hütte. 2 Std.
Südostwand
IV (Stellen im oberen Teil), III.
Höhe 300 m. 2 Std., einige H, gu
te
Sicherungsmöglichkeiten;
stark gegliedert; guter Fels.
Zugang: Vom Salzsattel (der
Einschartung zwischen Kalk
wand und Torwand) über die
Schutthänge nach SW queren
bis an den tiefsten Punkt der auf
fallenden, die SO-Wand rechts
begrenzenden Kante; zuletzt
über ein begrüntes Band an die
Felsen. Kurz über Schrofen auf
ein zweites Band.
Route: In der hier ansetzen
den Verschneidung (III) und
durch die sich daran anschlie
ßende Rinne empor auf den gro
ßen Absatz unter der Gipfel
wand. Hier setzt eine markante
Rißveischneidung an. Durch sie
(IV) und weiter gerade zum
Gipfel.
Reuterturm (Lizumturm)
Kleiner, aber markanter Turm
am SW-Fuß der Kalkwand; be
nannt nach einem jung verun
glückten Wattener Kletterer.
Man ersteigt ihn entweder über
plattige Wandstellen von S (IV)
oder durch einen brüchigen Riß
von N (heikel, IV + ); zuletzt aus
gesetzter Schritt auf den Gip
felblock.
Auch durch die S-Wand gibt
es eine Route (III+ ); ohne
Bericht.
Abstieg über den SW-Grat der
Kalkwand (III, II)
Im Abstieg muß man am Be
ginn des steilen unteren Gratab
schnittes darauf achten, daß
man sich weit genug links hält
(rechts bricht die Flanke unter
halb ab).
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Talort: Wattens im Inntal, 567
m, Autobahnausfahrt; Fahrstra
ße ins Wattental nach Walchen,
1402 m.
Stützpunkt: Lizumer Hütte,
2050 m, bew. im Sommer von
26.6. bis 31.10., von Walchen in
11/2 Std. auf der Militärstraße
(Fahrverbot), oder am orografischen rechten Bachufer durch
Wald und über die Wiesen der
Melang-Alm talein, bez., 11/2 Std.

Landkarten: AV-Karte Ziller
taler Alpen-West 1 : 25 000; im
linken oberen Eck gerade noch
die Tarntaler Berge erfaßt. AVKarte Innsbruck-Umgebung 1 :
50 000.
Führer: Kleiner Führer durch
die Tuxer Voralpen von Walter
Klier, Bergverlag Rudolf Rother
GmbH, 1. Auflage 1976.
Walter Klier

Cratüberschreitung in den nixer voralpen
von derHornspitze bis zum Geier
Ein langer und schöner Klet
terherbst wurde durch den er
sten Schneefall jäh unterbro
chen. W ir wollten aber noch
nicht auf das Schitourengehen
umsteigen und so beschlossen
wir, irgendwo eine etwas alpine
Gratüberschreitung zu unter
nehmen. Mein Freund Klaus
wußte auch gleich wohin. Er zog
eine Karte aus der Schublade
und zeigte mir einen Grat, der
vom Tuxerjoch Richtung Norden
zieht. Laut Karte glaubten wir,
der Anstieg auf den ersten Gipfel
(die Hornspitze 2650 m) sei bei
Neuschnee der alpinste Teil und
für diesen Teil gedachten wir ein
Seil mitzunehmen.
Gesagt - getan. Am nächsten
Morgen fuhren wir ins Schmirntal bis nach Kasern. Bei starkem
Schneefall verließen wir das Au
to und gingen den Kaserer Bach
entlang bis zur Abzweigung zum
Tuxerjochhaus. Dort angekom
men, hielten wir uns nicht lange
auf und setzten unseren Weg
fort bis zum Grat. Trotz Schnee
und teilweise Eis mußten wir
nicht anseilen und kamen auch
schneller als erwartet voran.
Nach einigen steileren Felsauf
schwüngen standen wir dann
auch schon auf unserem ersten

Gipfel. Hier stellten wir fest, daß
das Seil doch nicht umsonst im
Rucksack war, denn der Weiter
weg war steiler und schwieriger,
als wir erwartet hatten. Abwärts
geschichtete glatte Schieferplat
ten und teilweise tiefe Neu
schneeauflagen ließen uns nur
langsam weiterkommen. So be
nötigten wir, um zum nächsten
Gipfel — der Öfnerspitze — zu
gelangen, fast zwei Stunden.
Weiter ging es dann gesichert
den Grat entlang bis zur Napf
spitze 2493 m. Längst schon er
kannten wir, daß unser Ziel, bei
Tageslicht noch am Geier zu ste
hen, unerreichbar wurde, und so
beschlossen wir, die nächste
Möglichkeit ins Tal zu gelangen,
zu nutzen. Der Abstieg erwies
sich als nicht besonders anstren
gend, und so kamen wir noch
am Nachmittag zum Auto und
fuhren wieder nach Hause. Für
uns beide stand jedoch fest, die
sen Grat so bald als möglich zu
beenden.
Für mich kam das schneller
als erwartet. Am nächsten Tag
traf ich mich schon zeitig in der
Früh mit einigen Bergkamera
den, um etwas zu unternehmen.
Keiner von ihnen hatte ein be
sonderes Ziel für diesen Tag vor

Augen, und so erzählte ich von
unserer begonnenen Gratüber
schreitung und daß ich gerne
diese Tour beenden würde. Alle
waren einverstanden und ab
gings wieder ins Schmirntal. Der
Anstieg war sehr angenehm, da
wir nur den Abstiegsspuren vom
Vortag zu folgen brauchten. So

standen wir schon nach 2 Stun
den am Grat zwischen Napfspit
ze und Gamskarspitze. Das Wet
ter wurde immer schlechter, und
auf der Gamskarspitze sahen wir
gar nichts mehr. So ging es wei
ter über Bleijägerspitze, Kristallner, Sägenhorst zum Geier. Der
Abstieg
stellte
sich
etwas

schwieriger als am Vortag her
aus.
Zwei ganze Tage in den
Tuxer-Voralpen, eine wunder
schöne Überschreitung und das
Zusammensein
mit
lieben
Freunden ist wohl ein erstre
benswertes Ziel.
Wolfgang Egger

ff

Harte Wasser

Eisfallklettern in den Tuxer
Voralpen? Betrachtet man ein
Relief der Tuxer Voralpen und
vergleicht es meinetwegen mit
einem Relief der Osttiroler Ber
ge, wird es einem leicht ver
ständlich, warum man in den Tu
xer Voralpen nicht gerade ein
Eisklettereldorado vorfindet. Die
Steilabstürze der Osttiroler Tä
ler, die die Bildung von Wasser
fällen begünstigen, stehen in
starkem Gegensatz zu den sanf
ten und runden Formen der Tu
xer, einem Gebirge aus Schie
fer, dem aufgrund der Erodierung jede Form einer größeren
Schlucht fehlt. Trotzdem, ein be
sonders schöner Eiswasserfall
entsteht jeden Winter im Watten
tal, unweit des Gasthofs „S ä 
ge“ . Er ist in seiner gesamten
Länge 325m hoch. Für mich sind
seine Eissäulen Anlaß zur Erin
nerung: Als ich mit Franz am
Einstieg stand, 1978, als noch

kein Mensch in unserem Land
ans Eiswasserfallklettern dach
te. Die ersten unbeholfenen Be
wegungen, das beklemmende
Der Autor am Einstieg eines Eiswas
serfalls
Foto: Dr. Andreas Braun

Gefühl. Franz hatte schon Hummingbirds, ich noch meine „Stubai Eishämmer“ mit kaum ge
neigter Haue. Das Einschlagen
der Geräte und wie sie immer
wieder herausrutschten
und
nicht halten wollten und wie mir
nach ein paar Metern die Kraft
aus den Unterarmen rann, uner
bittlich und unaufhaltsam wie die
letzten Tropfen aus einem Was
serhahn. Das Herausziehen des
Geräts und Wiedereinschlagen,
und mit jedem Mal einschlagen
wurden die Unterarme lahmer
und lahmer, bis ich schließlich
die Hämmer nicht mehr richtig
halten konnte und es den Ham
mer jedesmal abprellte, kraftlos
wie einen Fliegentatscher. Weit
waren wir nicht hinaufgekom
men damals, die Zeit war, wie
man so schön sagt, „noch nicht
reif dazu“ gewesen. Einige Jah
re später stand ich mit Manfred
„B arny“ Arnold wieder am Ein-
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Franz Oppurg +
am Sockel des Glotz’n-Eisfalls

war in zwanzig Metern Höhe hin
ter dem Vorhang, und an der
überhängenden Innenseite der
Höhle kletterten wir hinauf, Bar
ny und ich, bis es uns die Füße
vom Eis wegzog und wir nur
mehr an den Eisgeräten hingen.
Die Sonne schien durch den
Vorhang, und wir und alles in der
Höhle war blaugolden überzo
gen. Ja, das waren sie, einige
Erinnerungen an die Gefährten
und die kristallenen Säulen, die
glitzernde, schimmernde, ver
gängliche Pracht. Dem milchig
weißen Spiegelglas im Frühwin
ter, blaugefärbten, senkrechten
Tanzboden im März. Hunderte,
ja tausende davon in unseren
Alpentälern. Manche spektaku
lär für den Betrachter, andere
unauffällig und noch im Dornrös
chenschlaf. Bis vor wenigen
Jahren noch unerkannt, unkletterbar und damit Brachland,
wertlos.
Dieses für die Allgemeinheit
wertlose Stück Eissäule, wieviel

stieg, und diesmal paßte alles.
Wir meisterten den Rieseneis
zapfen in einer recht flotten Zeit
als Erste, 14 Tage später ein
Bravourstück des Eiskletterneulirigs Barny, er kletterte ihn allei
ne. Wir haben den Eisfall damals
„G lotz’n-Eisfall“ getauft, nach
der ortsüblichen Bezeichnung
„Largoz“ , des darüberliegen
den Berges.
Während sich der „G lotz’nEisfall“ eigentlich jeden Winter
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neu bildet, ist dies beim Eisfall
im Venntal nicht so sicher. 1986
beispielsweise war ein langer
und trockener Herbst, dement
sprechend wenig Wasser, und
schaut man dort hinauf, wo sich
normalerweise ein Riesenvor
hang der amorphen Masse ge
bildet hat, sieht man heuer nur
einige wenige Eiszapfen traurig
herunterglänzen. Aber im Winter
1984/85 war er besonders schön
ausgebildet, eine riesige Höhle

Foto: Rudi Mayr

Foto: Rudi Mayr

Senkrechtes Eis ist wohl bald kein
Problem mehr

kann es für die Kletterer herge
ben! Und wie haben diese Eisfäl
le die Phantasie der Bergsteiger
angeregt! Gläserne Madonna,
Glaspalast, Angel Falls. Die Pro
jizierung von Wünschen, Hoff
nungen und Gedankenströmen
auf ein Stück Land, steiles Land,
das einem nur für ein paar Stun
den gehören kann, dafür aber
umso intensiver. Der Claim der
Phantasie und der geistigen Be
sitznahme.
Doch der Plafond der Lei
stungsfähigkeit ist wohl bald er
reicht. Senkrechtes Eis ist kein
Problem mehr, sich in den Gerä
ten ausrasten wohl bald verpönt.
Aber auch hier kein Ende, die
Entwicklung endlos, Phantasie
und, ja — es geht nicht ganz oh
ne, faire Regeln vorausgesetzt.
Senkrechter Fels, zentimeter
dickes Eis, so wird die neue Her
ausforderung lauten. Abertau
sende von ungekletterten Me
tern dieser Art vor unserer Haus
tür zeigen uns, daß die Welt
nicht nur aus zwei abgeschmier
ten Quadratmetern im Kletter
garten bestehen muß.
Rudi Mayr

. . . senkrechter Fels, zentimeterdickes Eis, so wird die neue Heraus
forderung heißen

Venntal-Eisfall
Ort: Venntal,
Nordtirol.

Brennerpaß,

Anfahrt: 1530 m, Brennersee.
Von der Brennerstraße kom
mend 700 m vor der Grenze öst
lich abbiegen (bei kleiner hölzer
ner Bushaltestelle), unter der
Bahnunterführung durch und

nach links, hier kleiner Park
platz. Nur zu Fuß 25 Min. durch
das Venntal einwärts, der Eisfall
befindet sich dann auf der linken
Seite des Tales, südseitig.

Abstieg: Nach links (im Sinne
des Aufstiegs) aussteigen, zu
den ersten Bäumen und dann
rechtshaltend hinunter, Höhe
150 m.
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Glotz’n-Eisfall
bekannt nach der ortsüblichen
Bezeichnung für den darüberlie
genden »Largoz«, Wattental; ost
seitig.

Ort: Wattens — Wattental,
Nordtirol.
Erstbegeher:
Rudi
Mayr,
Manfred Arnold (Februar 1985).

rechten Ufer des Wattenbaches
taleinwärts (ca. 500 m), dann
über steilen Lawinenstrich hin
auf zum Einstieg (1250 m).

Abstieg: Richtung talauswärts die Hänge queren, dann
zwischen Abbrüchen und Bäu
men steil zum Ausgangspunkt
zurück. 45 Min.
Besondere Hinweise: Höhe
325 m; Vorsicht vor Lawinen
nach größeren Neuschneefällen.
In diesem Gebiet des Wattenta
les gibt es noch einige Eisfälle
von 1 — 3 Seillängen zu klettern.

Am 25. und 26. April
(1. Sonntag nach Ostern)
findet auf der

Franz-Senn-Hütte

9. StubaierGletscherstaffellauf
der

statt. Beschränkte Übernach
tungsmöglichkeiten.
Anmeldung bei:

Gerhard Markl
Adolf-Pichler-Platz 10
A-6020 Innsbruck

■W H HI

original Haftfelle
Ausgangspunkt: Wattens —
Wattental — Gasthaus »Säge«.
Hier Parkplatz.

w

Einstieg: Vom Gasthaus »Sä
ge« über die Brücke und am

• rV

n

S *I

Am 25. und 26. April
(1. Sonntag nach Ostern)
findet auf der

Franz-Senn-Hütte

9. StubaierGletscherstaffellauf
der

PH*

statt. Beschränkte Übernach
tungsmöglichkeiten.
Anmeldung bei:

Gerhard Markl
Adolf-Pichler-Platz 10
A-6020 Innsbruck
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Bezugsquellennachw eis:
Edi Koch KG
6020 Innsbruck
Jo se f W ilberger Straße 33

Flohe Warte vom Rauhen Kopf
Foto: Reinhold Gruber

Im Mittelteil
der Grabspitze
bei der Abfahrt
Foto: Walter
Spitzenstätter

Beim Aufstieg
zum Gilfert
(2.506 m)
Foto: Reinhold
Gruber
v*.

■^mr*
Am Gipfel des Gilfert
Foto: Reinhold Gruber

*•

Blick von der Flohen Warte (2.687 m) im Schmirntal zur Gampesspitze
Foto: Reinhold Gruber
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Beim Aufstieg zum Hippold mit Blick zur Melang-Alm und zum Malgrübler
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Foto: Sepp Brandl

Wer möchte die Innsbrucker
nicht um ihre Skiberge beneiden,
die sie in so reichem Maße und in
allererster Güte direkt vor der
Haustüre stehen haben! Ist es da
nicht zu verständlich, daß wir
Bayern zu gerne in Euren Bergen
im Sommer wie im Winter zu
Gast sind? Zu den schönsten
Skigipfeln unter der DreitausendMeter-Grenze kann man im
Ostalpenraum mit Sicherheit den
Bereich der Tuxer Voralpen zäh
len. Und dies trotz der Kitzbüheler Skiberge!

Sperrgebiet, doch wird der Ski
tourist bei seinen Unternehmun
gen nicht behindert, er findet im
Bundesheer — und das sei hier
ausdrücklich dankbar erwähnt —
einen Partner, sei es, daß ihm so
manche Route von den Soldaten
gespurt wird, oder daß auch der
eine und andere wertvolle Tip zu
erhalten ist.

Zugang und Stützpunkte:

Charakteristisches:
Die hohe Ausgangslage für al
le Skitouren stempelt das Gebiet
vom Frühwinter bis zum Frühjahr
(Dezember bis Anfang Mai) zu ei
nem schneesicheren Raum, der
zudem noch sehr gut überschau
bar ist. Er bietet fast ausschließ
lich freie Hänge mit Abfahrten in
westlicher, nördlicher und östli
cher Richtung. Obwohl die Gipfel
bis über 2.800 m hinaufreichen,
kann man speziell von der Lizu
mer Hütte an einem Tag zwei Zie
le angehen, sich am Vormittag ei
ne andere Schneeart als am
Nachmittag aussuchen.

Den Zugang zu den winterli
chen Touren der Tuxer Alpen fin
det man aus dem Wipptal, dem
Ziller- und anschließenden Tuxer
Tal und selbstverständlich auch
aus dem Inntal. Von hier findet
man auch den üblichen Eingang
in das Herz der Tuxer Alpen,
das Wattental und in die an
schließende Wattener Lizum mit
der Lizumer Hütte (2.050 m), die
um Weihnachten und Neujahr
sowie ab der zweiten Februar
hälfte bis Ende April geöffnet ist
(Tel. 0 52 23 / 62 09). Wer das
großartige
„Skitourengebiet
Wattental und Wattener Lizum1'
nicht nur zu Tagestouren, son
dern für mehrtägige Unterneh
mungen aufsuchen will, findet
z.B. auch in den Gasthäusern
„Hanneburger“ oder in der
„M ühle“ Nächtigung und Ver
pflegung.
Die Anreise erfolgt am besten
über die Inntalautobahn bis Aus
fahrt „W attens“ . Übereine meist
auch im Winter geräumte Berg
straße (Ketten
bereithalten!)
kann man bis auf eine Höhe von
rund 1.400 m vor das Lager Walchen fahren, wo ein geräumiger
Parkplatz zur Verfügung steht.
Das sich südlich anschließende
Gebiet, in dem sich Skitouren be
finden, ist wohl militärisches

Vom Lager Walchen zur Lizu
mer Hütte gelangt man auf der
geräumten Militärstraße zu Fuß
in 2 Std. oder mit einem Skitaxi.

ße Reib’n). Wattental und Watte
ner Lizum halten für eine ganze
Woche Skitouren bereit, an die
man gerne zurückdenkt und die
es zu einem Galaskigebiet stem
peln.

Kurzbeschreibung der
Skitouren:
Je nach Ausgangspunkt, näm
lich Walchen bzw. Lizumer Hüt
te, sollen auch die Skitouren in
zwei entsprechende Gruppen
untergeteilt werden:

1. Touren ab walchen:

Außerdem reihen sich hier ein
fache, für den Anfänger geeigne
te Skiziele (Mölser Sonnenspit
ze, Skispitzl — auch Unbenannte
bezeichnet — , Schober, Torspit
ze) neben rassige Steilabfahrten
(Sonntagsrinne, Tarntaler Schar
te, Graue Wand . . .), die nur bei
absolut stabiler Schneelage
durchgeführt werden dürfen. In
diesem Zusammenhang wird auf
das Lawinenunglück an der
Grauen Wand verwiesen, von
dem das Bundesheer vor mehre
ren Jahren betroffen wurde. Zwi
schen diesen gemütlichen und
sportlichen Abfahrtsrouten ist
noch eine ganze Palette von Pa
radetouren und Rundtouren,
sog. „R eib’n“ , zu nennen (Geier,
Hippold, Hirzer, Kleine und Gro

Hirzer (2.725 m):
Einen guten Kilometer vor dem
Lager Walchen, beim Gasthaus
Hanneburger, startet man zur
Hirzer-Tour. Den Waldgürtel am
Sockel des Berges überwindet
man am bequemsten auf einem
Almstraßl. Darüber breiten sich
um die Pofersalm freie Hänge
aus, die in östlicher Richtung
überwunden werden. In gleicher
Richtung steigt man dann durch
lichten Zirbenbestand an, be
schreibt schließlich einen weiten
Rechts- und Linksbogen und er
reicht zuletzt über den Westgrat
und einen Vorgipfel das hohe
Ziel Hirzer (1.350 Hm, 31/2 Std.).

Hippold (2.643 m) und
Grafennsspitze (Krovenz,
2.610 m):
Am zur Zeit geschlossenen
Wirtshaus Walchen verläßt man
die Straße und quert bald darauf
den Bach auf einer Brücke zum
östlichen Ufer. Auf einem Zieh
weg über dem Bach steigt man
im Wald in südlicher Richtung bis
zu den freien Böden um die
Melang-Alm an. Dort wendet
man sich scharf nach links
(Osten) und zieht seine Spur
über die freien Hänge hinauf. Da
bei passiert man zuerst den be
reits sichtbaren Niederleger und
schließlich den Hochleger, ehe
man auf den weiten Sattel zwi-
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Eiskarspitze (2.611 m) und
Torspitze (2.663 m):
Sofern man eine der beiden —
oder auch beide — nicht auf dem
Rückweg von der Lizumer Hütte
besteigt, sind sie auch sehr loh
nende Ziele ab Walchen.
Wie bei der Hippold-Tour
steigt man zuerst zur Melangalm
an, durchquert aber dann den
ganzen Almboden in südöstli
cher Richtung, sodann in etwa
gleicher Richtung über eine stei
le Wiese, dann durch einen
Waldstreifen und dahinter links
zur Zirmbachalm hinauf. 150 Hm
darüber betritt man links eines
Grabens eine riesige Terrasse.
Über mäßig geneigte Hänge zu
erst in Richtung Torspitze anstei
gend, gewinnt man über ein
übersichtliches Kar und schöne
Rampen in einem leichten Links
bogen das Eiskarjoch. Nun links
am Kamm zur einsamen Eiskar
spitze (letztes Stück zu Fuß) und
rechts zur Torspitze (1.200 Hm
bzw. 1.250 Hm, je 31/2 Std.).
Foto: Sepp Brandl

Schober (Nördl. Schober,
2.448 m):

Im Anstieg zum Hippold und zur
Grafennsspitze (Krovenz). ,,Wind
kommt auf“ — wir ziehen uns wär
mer an

Blick zur Melang-Alm, zum Hippold
und zum Krovenz

Eine gemütliche, wenn auch
sich länger hinziehende Tour, die
gleich hinter dem Lager Walchen
rechts in das Mölstal abzweigt,
wobei die Route bis zum Mölser

sehen Hippold (rechts) und Kro
venz (links) kommt. Kurz vorher
wendet man sich dem ge
wünschten Ziel zu. Es lassen
sich auch beide verbinden.

Den Hippold erreicht man über
seinen Vorgipfel (steiler Anstieg
von NW, rechts heller Felsen);
der Hauptgipfel wird erst ganz
zuletzt sichtbar (1.250 Hm, 3
Std.).
22

Foto: Sepp Brandl

Der leichtere Krovenz wird zu
erst entlang eines Kammes, zu
letzt über eine Steilstufe von Sü
den betreten (1.200 Hm, 3 Std.)

Hochleger einer Straße folgt. Da
hinter ganz dem Gelände ange
paßt im Tal aufwärts zu einem
Plateau mit Blechhütten des
Bundesheeres, dann in einem
Linksbogen auf den Schober
(1.050 Hm, gut 3 Std.). Vom Pla
teau kann man auch halbrechts
zur Mölser Scharte gehen.

2. Touren um die Lizumer
Hütte:
Torspitze (2.663 m):
Von der Kapelle in der Wattener Lizum nach Osten, links an
der Grauen Wand vorbei und auf
die Scharte zwischen ihr und der
Torspitze und gegen Nordosten
auf den Gipfel (650 Hm, knapp 2
Std.).

Torwand (2.771 m):
Von der Lizum und rechts
des vom Torjoch herabziehen
den Grabens zuerst auf eine Ge
ländestufe, nun halbrechts auf
einen von der Torwand abstrei
chenden Kamm (Rippe), der sich
nach oben verbreitert und auf
steilt, zum Gipfel (knapp 800 Hm,
2 Std.).
Tonwand, Graue Wand und
Torspitze lassen sich bei siche
ren Verhältnissen in dieser Rei
henfolge in einem Zug über
schreiten.

Geier (2.858 m):
Der wohl am häufigsten be
suchte Skiberg um die Lizumer
Hütte. Von dieser in den Talbo
den, knapp hinter der Lizumer
Sonnenspitze halbrechts über ei
nige Stufen in die Scharte zwi
schen Pluderling (lawinengefähr-

dete Nordabfahrt!) und Geier, so
dann rechts auf diesen (850 Hm,
gute 2 Std.).

Lizumer Reckner (2.886 m):
Höchster Gipfel des Gebietes,
der meist in Verbindung mit dem
Geier bestiegen wird. Von die
sem kurz in die Scharte zwischen
den beiden Gipfeln hinab, dann
zu Fuß etwas links des felsigen
Grates z. T. luftig (einige Eisen
griffe und ein Drahtseil) zum
höchsten Punkt (knapp V2 Std. v.
Geier).
Lizum er Sonnenspitze
(2.381 m):
Die Besteigung kann mit den
beiden vorgenannten Gipfeln
verbunden werden. Der Über
gang ist sehr übersichtlich. Zu
erst östlich des Reckner in einer
Scharte hinab und über die welli
ge, nach Osten etwas abda
chende Hochfläche links des
Verbindungsgrates zur Sonnen
spitze (% Std. ab Scharte).

Das Tourengebiet der Lizumer- Hütte gegen Süden und Westen

Foto: Sepp Brandt

Graue Wand (2.596 m)
Zunächst wie zur Torspitze,
dann am Westgrat — letztes
Stück zu Fuß — zum Gipfel oder
von der Westgratschulter nach
rechts und über die Südseite
zum Gipfel. Lawinengefahr bei
der Abfahrt über die steile Nord

flanke der Grauen Wand (600
Hm, 1V2 St.).
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Kleine Reib’n:
In der genannten Reihenfolge
der letzten drei Gipfel läßt sich
die kleine Reib’n um die Lizumer
Hütte durchführen. Man fährt
nun von der Sonnenspitze in ei
nem Rechtsbogen über einige
Steilstufen — etwas flacher,
wenn man weiter nach links aus
holt — in das Untere Tarntal ab
(ca. 330 Hm ab Gipfel), in dem
man nach rechts zur Tarntaler
Scharte ansteigt und jenseits
sehr steil direkt zur Lizumer Hüt
te abfährt (sichere Verhältnisse
unerläßlich!). Von der Tarntaler
Scharte könnte man auch zu Fuß
zu den Tarntaler Köpfen weiter
und über die Sonntagsrinne (si
chere Verhältnisse unerläßlich!)
zur Hütte abfahren.
Große Reib’n:
Lizumer Hütte — Geier —
westlich um den Naviser Reckner herum — Obere Knappenkuchl — Klammjoch — Lizumer
Hütte (< a. 4 Std.); um etwa 1 Std.
länger über das Kreuzjöchl.
Mölser Sonnenspitze
(2.487 m):
Skispitzl (2.460 m)
Eine gemütliche Tour führt von
der Lizum zuerst im Bereich ei
ner nur vom Bundesheer zu be
nutzenden Lifttrasse in westli
cher Richtung auf die Scharte
zwischen den beiden Gipfeln,
von der aus man beide gut errei
chen kann (z. T. zu Fuß, je ca.
450 Hm, knapp 11/2 Std.).
Wenn man östlich an der Son
nenspitze vorbeiquert und das
dahinterliegende
Klammjoch
passiert, kann man auch über ei
ne deutliche Rampe zur Klamm
spitze ansteigen. Auf dieser
Route sind auch die Tarntaler
Köpfe erreichbar, indem man zu
erst die Scharte zwischen den
beiden Gipfeln ansteuert und
dann am sichersten über die
Nordflanke ansteigt und zuletzt
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mehr von Westen den Gipfel be
tritt. Als Abfahrt von hier bietet
sich wieder die Sonntagsrinne
an.

Mölserberg (2.479 m):
Für die Rückkehr nach Walchen bietet sich zunächst die Ab
fahrt im Talgrund (Ostufer) über
die Melangalm an. Außerdem
wurde auf die Möglichkeit der
Überschreitung der Torspitze
und die Abfahrt über deren An
stiegsroute von Walchen verwie
sen. Eine dritte Möglichkeit er
gibt sich durch eine Abfahrt vom
Skispitzl über das Mölstal nach
Walchen. Schließlich steht als
vierte Variante noch der Mölser
berg ,,im Wege“ . Man steigt von
der Lizum zunächst zum Ski
spitzl an und verfolgt dann den
Kamm nach Norden bis zum
Endpunkt (etwa 1 Std. ab Ski
spitzl). Die Abfahrt vom Mölser
berg — besonders im Gipfelbe
reich nicht lawinensicher — kann
nach Westen in und über das
Mölstal nach Walchen erfolgen;
ebenso sehr schön nach Nord
osten. Dabei dient der MelangNiederleger jenseits des Tales
als Wegweiser. An den beiden
Kehren der Straße in die Lizum
kommt man heraus.
Daß alles nur stichpunktartig
dargestellt werden konnte, ergibt
sich zwangsläufig aus der Enge
des Platzes in diesem Heft. Und
trotzdem:
Probierts de Touren alle aus
und kemmts ma euwei gsund
nach Haus,
machts d ’Augn aufundgehts m it
H irn!
Soits ham an Puiva und an Firn!
Und tre ff ma uns, dann machts
koa Gschroa:
,,Da is scho wieda so a B oa!“
(Bayer)
Mia liabn heut aa de schöna
Fleckal,
bekannte und vasteckte Eckerl.

In diesem Sinn sag i Pfüat Gott
in weiß-blau und in rot-weiß-rot!
Sepp Brandt
PS.: Da das individuelle Tempo
auf Skitouren sehr verschieden
ist, das eigene Leistungsverm ö
gen aber doch jedem bekannt
sein dürfte, sei noch darauf hin
gewiesen, daß bei den Zeitanga
ben eine Stundenleistung von
400 Hm zugrundegelegt wurde.
Diese kann nun jed er entspre
chend verkürzen oder verlän
gern.
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Die „Rastkogelrunde“ genießt unter
Kennern einen hervorragenden Ruf.
Wolfgang Nairz geht sie jedes Jahr —
als Geburtstagstour. Auch für Sie
kann sie zum Festtag werden . . .
Das Weertal und die Berge um die
Nafinghütte galten lange Zeit
als Geheimtip.
Das ist seit einigen Jahren anders.

M fasten
» B i1

Foto: Wofgang Nairz

Die Tuxer Voralpen sind zwar
den höheren Zillertaler Alpen
vorgelagert, man kann sie jedoch
kaum als Vorgebirge im eigentli
chen Sinn bezeichnen. Immerhin
erreichen sie mit dem Lizumer
Reckner 2.884 Meter Höhe, und
neben ihm gibt es noch vier wei
tere Gipfel über zweitausend
achthundert. Von Norden, vom
Inntal her, führen drei nahezu pa
rallel verlaufende Täler ins Herz
dieser Berge. Ihre Namen lassen
jedes Skitourenfahrerherz höher
schlagen: Volder-, Watten- und
Weertal. Rund um diese Talein
schnitte gibt es eine Fülle von
Skitouren — sowohl Hochwinterr
als auch Spätfrühjahrsunterneh
m en— für jedes Können. Die An
stiege führen zuerst durch Zirbenwälder hinauf und oberhalb
der Baumgrenze locken weitläu
fige, weiße Flanken. Largotz,
Wattenspitze, Roßkopf, Hanne
burger und Malgrübler heißen
die Trümpfe des Volder- und
Wattr • *ales, und wer kennt nicht
die Wattener Lizum? Sonnenund Geierspitze,
Pluderling,
Kalkwand,
Torwand,
Graue
Wand, Torspitze und Hippold
rahmen sie ein. Die langen Ab
fahrten reichen zum Teil bis über
die Lizumer Hütte hinaus, in den
Talboden hinab. Und der Hirzer
— welchem Innsbrucker und
Münchner Skibergsteiger wäre
er kein Begriff?
Zu meinen Lieblingsskitouren
gebieten gehört das Weertal und
die Berge um die Nafinghütte.
Freilich brachte es auch hier der
enorme Aufschwung des Ski
bergsteigens mit sich, daß selbst
ein „G eheim tip“ wie der Wild
ofen heute meist einer Piste
gleicht. Trotzdem gibt es hier
noch viel Lohnendes: ausge
dehnte Hänge jeder Steilheit,
und von fast jedem Gipfel eine
Abfahrt bis vor die Tür der Na
finghütte. Sie ist auch Ausgangs
punkt für die „Rastkogelrunde“ ,
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wenngleich der Rastkogel selbst
eigentlich nicht mehr ganz
den Weertalbergen zugerechnet
werden kann. Dieser Hauptgipfel
der östlichen Tuxer Voralpen
wird dementsprechend auch
meist vom Zillertal aus bestie
gen. Der Wintersportort Hochfü
gen ist hierfür Ausgangspunkt.
Über das Sidanjoch, 2.127 Me
ter, wird in zwei Stunden die
auch über die Wintermonate hin
weg bewirtschaftete Rastkogelhütte, 2.124 Meter, erreicht.

statt Tee gab’s Sekt
auf dem Rastkogel
Seit ein paar Jahren gehen wir
aber jeden Februar zur Nafing
hütte hinauf, um die „Rastkogel
runde“ als Geburtstagstour zu
machen. Diesmal war es Horst’s
Vierzigster, der gebührend gefei
ert werden sollte. Heute noch
muß ich beim Gedanken an die
verdutzten Gesichter der ande
ren Skibergsteiger lachen, die es
nur schwer glauben konnten,
daß wir anstatt Tee Sektflaschen
aus den Rucksäcken holten. Wir
ließen die Korken knallen:
„Prost, auf Horst’s Gesundheit,
und auf die schöne Tour.“

mal in der ausgezeichnet bewirt
schafteten und urgemütlichen
Nafinghütte ein und ließen es uns
gutgehen. Es war schon spät, als
wir hinunterfuhren nach Innerst
zu unserem Wagen. „B is näch
stes Jahr im Feber. . .“

Kurzinformation
zur Tour
Talorte: Schwaz, 545 Meter,
und Wattens, 564 Meter, im Inn
tal.
Ausgangspunkt: Wirtshaus
„Innerst“ , 1.283 Meter. Anfahrt
mit Kfz von Pili (zu erreichen von
den Ausfahrten Wattens oder
Schwaz der Inntal-Autobahn auf
der Bundesstraße) über Weerberg und durch das Weertal.
Eventuell Parkplatzprobleme an
schönen Wochenenden.
Stützpunkt: Nafinghütte (Weidener Hütte), 1.856 Meter. Von
Innerst dem westlichen Talast
auf einem Ziehweg folgen. Erst
kurz vor der Hütte tritt man aus
dem Wald heraus und ist über
rascht von der Pracht der Nafinger Berge. 11/2 bis 2 Stunden von
Innerst.
Die „Rastkogelrunde“ : Von
der Hütte talein und an den Hin
teren Nafingalmen vorbei. Nun
quert man, langsam an Höhe ge
winnend, die weiten Hänge, er
reicht durch ein paar Mulden den
südlichen Gratrücken der Halslspitze und folgt diesem bis zum
Gipfel, 2.579 Meter. Etwa 2 Stun
den. Von hier drei Möglichkeiten:

Ausgezeichnet mundet uns der Sekt
am Gipfel des Rastkogel
Foto: Wolfgang Nairz

Das war sie tatsächlich. Ein
wolkenloser Tag, ein paar zu
sätzliche Gipfel und dazu stäu
bender Pulverschnee sorgten für
ein herrliches Geburtstagsge
schenk. Nach der Abfahrt vom
Nafingköpfl kehrten wir erst ein

• Abfahrt über steile Nordost
hänge ins Nurpenstal, Aufstieg
zum Nurpensjoch, 2.525 Meter,
und auf der Südseite zum Gipfel
des Rastkogels, 2.762 Meter.
11/2 Stunden.
• Abfahrt nach Süden in eine
große Mulde, Querung unter
dem Grat und ebenfalls von Sü
den zum Rastkogel. 1 Stunde.

• Kurze Abfahrt nach Osten
und über den gesamten West
grat auf den Rastkogel (land
schaftlich prächtig, Ski müssen
teilweise
getragen
werden).
Ebenfalls 1 Stunde.
Der Rastkogelgipfel ist als
Aussichtswarte berühmt. Gegen
Norden öffnet sich der Blick auf
Karwendel und Rofan, im Süden
und Südosten beherrschen die
Zillertaler Alpen den Blick.
Vom Rastkogel Abfahrt über

den steilen Gipfelhang nach Sü
den. Dann in Höhe des Nurpensjochs Querung nach Osten und
über Nordhänge (Steilheit nach
Wahl) gegen die Haglhütte. Je
nach Schneeverhältnissen, Ta
geszeit und Kondition kann man
dabei entweder tiefer ins Nurpenstal abfahren, oder bereits
weiter heroben den Aufstieg zum
Nafingköpfl, 2.453 Meter, begin
nen. Vom Talgrund zieht die Auf
stiegsspur durch Mulden zum
breiten Rücken, der vom Gipfel

herunterführt. Über ihn in drei
viertel bis einer Stunde auf das
Nafingköpfl. Es steht unmittelbar
über der Nafinghütte. Über wei
te, freie Hänge, zuletzt durch Zirbenwald, schwingt man zu ihr
hinunter. Von hier könnte man
dann auch noch das Hobarjoch,
2.513 Meter, besteigen.

Karte: Freytag & BerndtWanderkarte Nr. 151 (Zillertal,
Tuxer
Voralpen,
JenbachSchwaz), Maßstab 1 : 50.000.

S c h ito u re n m ö g lic h k e ite n
in d e n T u x e r V o ra lp e n
E in e Ü b e rs ic h t v o n W a lte r S p itz e n s tä tte r
Speziell für den Schitouristen
aus dem Innsbrucker Raum wa
ren die Berge der Tuxer Voralpen
schon immer willkommene Ziele
für Schitouren vom Anfang bis
zum Ende des Winters. Welch
riesiges Reservoir sich aus die
ser idealen Gegend anbietet, das
möchte ich versuchen in groben
Umrissen darzustellen.
Zunächst wollen wir uns die
genaue Umgrenzung des Gebie
tes ansehen: Beginnen wir in
Innsbruck, und bewegen wir uns
im Uhrzeigersinn, so würde fol
gende Linie die Tuxer Voralpen
einschließen: Das Inntal bis Jenbach - Straß, dann das Zillertal
bis Mayrhofen - Hintertux und
vom Tuxerjoch durchs Schmirntal bis St. Jodok und schließlich
das Wipptal bis Innsbruck. Diese
geographische Abgrenzung mit
dem Schmirntal möchte ich aber
noch um die östlichen Brenner
berge erweitern, die von den
meisten Alpinisten noch zu den
Tuxer Voralpen gerechnet wer
den, da sie in ihrer Art als Schi
berge eigentlich nicht zur Haupt
gruppe der Zillertaler Alpen pas- I

sen. Es handelt sich dabei um
folgende Linie: St. Jodok Schmirn - Kasern - Tuxerjoch Kleegrubenscharte - Geraer Hüt
te - Hohe Kirche - Kraxentrager Pfitschertal - Sterzing - Brenner St. Jodok.
Es ist unmöglich in diesem
Rahmen alle möglichen Schitou
ren aus dem beschriebenen
Raum mit näheren Angaben zu
versehen; ich muß mich auf die
Aufzählung beschränken, werde
aber versuchen, eine kurze Cha
rakteristik beizufügen.
Wer die folgende Aufstellung
genauer betrachtet, könnte ver
muten, daß es sich dabei um die
bloße systematische Aufzählung
aller Gipfel handelt. Dazu darf ich
jedoch (mit einigem Stolz) be
merken, daß ich auf jedem ein
zelnen Gipfel des gesamten be
schriebenen Gebietes im Winter
mit Schiern gestanden bin —
großteils mit Tourenschi, teilwei
se auch mit Langlaufschi.
Praktisch jeder Gipfel dieses
Gebietes kann im Winter erreicht
werden. Nur der Reuterturm und

die Kalkwand sind als Schitour
echt ungeeignet. Die beiden
Recknergipfel werden vom Schi
depot unterhalb des Geiers in
leichter Kletterei erstiegen. So
gar auf der Lärmstange war ich
mit den Loipes im tiefsten Winter,
wobei nur der Gipfelaufbau zu
Fuß erklommen wurde. Alles an
dere ist praktisch überall als
Schitour bis zum Gipfel — oder
zumindest bis ganz knapp unter
halb des Gipfels mit Fellen zu er
reichen. Gerade diese Fakten
machen die Tuxer Voralpen zum
Schigebiet ,,par excellence“ !
Die Touren sind in Kurzfas
sung dargestellt:
1. üblicher Ausgangspunkt mit
Höhenangabe.
2. Aufstiegsrichtung ü b e r. . .
3. Gipfel mit Höhenangabe.
Wenn mehrere Gipfel bei einer
Tour erwähnt sind, so handelt es
sich um benachbarte, leicht am
selben Tag erreichbare Ziele, die
jedoch selbstverständlich immer
auch als selbständige Einzeltou
ren zu planen sind.
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joch, 2.796 m: lang, nicht für je
dermann, N, Frühjahr
Volderwildbad, 1.104 m - Steinkasernalm - Grünberger, 2.790
m/Grafmartsp., 2.720 m: lang,
nicht fürjederm an, N, Frühjahr
Volderwildbad, 1.104 m - Steinkasernalm - Naviser Jöchl, 2.479
m/Naviser Sonnensp., 2.620 m:
lang, interessant, N
Volderwildbad, 1.104 m - Vor
bergalm - Seekarsp., 2.646 m:
lang, interessant, NW
Volderwildbad, 1.104 m - Vor
bergalm - Suntiger, 2.667 m:
lang, interessant, NW, toller
Felsgipfel!
Volderwildbad, 1.104 m Markißalm - Malgrübler, 2.749 m: lang,
allgemein interessant, NW
Volderwildbad, 1.104 m - Haneburger, 2.596 m: mittel, allge
mein interessant, NW
Volderwildbad, 1.104 m - Roß
kopf, 2.382 m: mittel, interes
sant, W
Krepper Hütte, 1.351 m - Largozalm - Wattensp., 2.318 m: mittel,
interessant, N

Foto: Walter Spitzenstätter

Krepper Hütte, 1.351 m - Largozalm - Largoz, 2.214 m: kurz, all
gemein interessant, N.

W attental

Am Gipfel der Lärmstange,
die absolut kein Skigipfel ist

4. Anstiegszeit: kurz (bis 21/2
Std.), mittel (bis 31/2 Std.), lang
(über 4 Std.).
5. Klassifizierung: allgemein in
teressant (für jedermann, pro
blemlos, wenig lawinengefähr
det); interessant (für jedermann,
seltener begangen, teilweise
Vorsicht geboten); nicht für je
dermann (für Spezialisten, ein
sam, nicht durchgehend freie
Hänge, lahnig).
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6. Haupt-Abfahrtsrichtung.
7. Günstigste Zeit: Nur angege
ben bei den Touren, die nicht für
den ganzen Winter geeignet
sind.

Voldertal
Glungezerlift/Tulfeinalm,
2.050 m - Tulfeinjöchl, 2.308
m/Sonnensp., 2.639 m/Glungezer, 2.677 m: kurz, allgemein in
teressant, N
Volderwildbad, 1.104 m - Gwanalm - Kreuzsp., 2.774 m/Rosen-

Walchen, 1.410 m - Mölser Hoch
leger - Naviser Sonnensp., 2.620
m/Schobersp., 2.448m: mittel,
interessant, N
Walchen, 1.410m - Mölser Hoch
leger - Mölser Sonnensp., 2.493
m/Mölserberg, 2.479 m: mittel,
interessant, N
Lizum, 2.000 m - Mölserberg,
2.479 m: kurz, interessant, O
Lizum, 2.000 m — Klammsp.,
2.616 m/Tarntaler Köpfe, 2.757
Meter: kurz, interessant, O
Lizum, 2.000 m - Lizumer Son
nensp., 2.831 m: kurz, allgemein
interessant, O — N
Lizum, 2.000 m - Geier, 2.857 m:
kurz, allgemein interessant, N

Innerst, 1.287 m - Stallnalm Alplköpfl, 2.169 m/Roßlaufsp.,
2.249 m: kurz, allgemein interes
sant, O — N
Innerst, 1.287 m - Ob. Nurpensalm - Hoher Kopf, 2.373 m/Nafingköpfl, 2.454 m: mittel, inter
essant, O — N
Foto: Walter Spitzenstätter

Innerst, 1.287 m - Ob. Nurpensalm - Nurpensjoch - Rastkogel,
2.762 m: lang, interessant, N
Innerst, 1.287 m - Ob. Nurpensalm - Kl. Gilfersberg, 2.388
m/Pfaffenbühel, 2.431 m: mittel,
interessant, W

Die b e iden S ch o b e rsp itze n

Lizum, 2.000 m - Pluderlinge,
2.786 m: kurz, interessant, N
Lizum, 2.000 m - Torwand, 2.755
Meter: kurz, allgemein interes
sant, W
Lizum, 2.000 m - Hennensteigen
- Graue Wand, 2.594 m/Torsp.,
2.663 m: kurz, allgemein interes
sant, W
Walchen, 1.410 m - Innermelangalm - Eiskarsp., 2.611 m: mit
tel, allgemein interessant, W
Walchen, 1.410 m - Hippoldsp.,
2.643 m: mittel, allgemein inter
essant, W
Walchen, 1.410 m - Außermelang Hochleger - Krovenzsp.,
2.619 m: mittel, allgemein inter
essant, W
Gh. Haneburger, 1.351 m - Hirzer, 2.725 m: mittel, allgemein in
teressant, W
Gh. Haneburger, 1.351 m - Pofersalm - Sagsp., 2.401 m/Poverer Hippold, 2.340 m: mittel, nicht
für jedermann, W.

Kolsaßberg, 1.100 m - Thagetlahnalm - Wildofen, 2.539 m: mit
tel, interessant, NO
Innerst, 1.123 m - Krovenzalm Hippold, 2.643 m: lang, interes
sant, NO
innerst, 1.123 m - Krovenzalm Alpenkogel, 2.418 m: lang, nicht
für jedermann, N
Innerst, 1.287 m - Nafinghütte Hobar, 2.513 m: mittel, interes
sant, N
Innerst, 1.287 m - Nafinghütte Nafingjoch, 2.440 m/Halslsp.,
2.579 m: mittel, interessant, N
Innerst, 1.287 m - Nafinghütte Nafingköpfl,
2.453
m/Hoher
Kopf, 2.373 m: mittel, allgemein
interessant, W

Innerst, 1.287 m - Stalinalm Metzen, 2.355 m: mittel, interes
sant, W
Innerst, 1.287 m - Nonsalm - Gilfert, 2.506 m: mittel, allgemein in
teressant, W
Hausstatt, 1.255 m - Lawasteralm - Gilfert, 2.506 m/Graukopf,
2.254 m: mittel, allgemein inter
essant, NW.

Piliberg - L o a s
Loassatter, 1.675 m - Kl. Gams
stein, 1.924 m/Gr. Gamsstein,
2.142 m: kurz, allgemein interes
sant, NO
Kurz unterhalb des höchsten
Punktes des Gipfels (2.445 m)

Foto: Walter Spitzenstätter

Weertal
Kolsaßberg, 1.000 m - Rote
Wand, 2.220 m: kurz, interes
sant, N
Kolsaßberg, 1.100 m - Studelalm
-W ildofen, 2.539 m: mittel, inter
essant, N
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Hochfügen, 1.474 m - Pfunds
joch, 2.379 m/KI. Gilfert, 2.388 m:
kurz, nicht für jedermann, N
Hochfügen, 1.474 m - Lamarkalm - Pfaffenbühel, 2.431 m:
kurz, nicht für jedermann, N
Hochfügen, 1.474 m - Kraxentrager, 2.423 m/Gipfel, 2.445
m/Seewand, 2.418 m: kurz, inter
essant, NW
Hochfügen, 1.474 m - March
kopf, 2.499
m/Hüttenkogel,
2.386 m: kurz, interessant, W
Hochfügen, 1.474 m - Wetterkreuzsp., 2.276 m: kurz, interes
sant, W.

Zillertal

Foto: Walter Spitzenstätter

Liftgebiet Gedrechter, 2.217 m Wimbachkopf, 2.442 m: kurz, in
teressant, NO
Zillertaler Höhenstraße - Arbiskopf, 2.133
m/Rauhenkopf,
2.268 m/Mitterwandskopf, 2.336
Meter: kurz, interessant, NO, SW
Zillertaler Höhenstraße - Krößer,
2.243 m: kurz, interessant, SO
Rastkogelhütte, 2.117 m - Roß
kopf, 2.576 m: kurz, interessant,
O
Rastkogelhütte, 2.117 m - Rastkogei, 2.762 m: kurz, interessant,
NO
Rastkogelhütte, 2.117 m Grindslp.,
2.635
m/Pangert,
2.550 m: kurz, interessant, N

Viele herrliche Tourenerlebnisse
bieten die Tuxer Voralpen. Daß der
Schnee immer so gut ist, das wün
schen wir Ihnen

Loassatter, 1.675 m - Kl. Gams
stein, 1.924 m/Sonntagsköpfl,
2.244 m: kurz, allgemein interes
sant, N
Loassatter, 1.675 m - Kuhmes
ser, 2.264 m: kurz, interessant,
S, Frühjahr
Hochpillberg, 1.350 m - Naunzalm - Arbeser, 2.026 m/Kellerjoch, 2.344 m: kurz, interessant,
SW.

30

Schw az
Zintberg - Proxenstand, 1.896
Meter/Gratzenkopf, 2.087 m:
kurz, interessant, NW.

Finsinggrund
Hochfügen, 1.430 m - Gr. Gams
stein, 2.142 m: kurz, interessant,
O
Hochfügen, 1.430 m - Sonntagsköpfl, 2.244 m: kurz, allgemein
interessant, N
Hochfügen, 1.474 m - Sidarijoch
- Roßkopf, 2.576 m: mittel, inter
essant, N

Liftgebiet Hoarbergeralm, 1.730
Meter - Hoarbergerkarsp., 2.278
m/Schafskopf, 2.294 m: kurz,
nicht für jedermann, S
Penken, 2.042 m - Wanglsp.,
2.420 m: kurz, interessant, SW
nach Lanersbach
Lämmerbichllift, 2.250 m - Hoarbergerjochsp., 2.538 m/Rastkogel, 2.762 m: kurz, allgemein in
teressant, S
Lanersbach, 1.460 m - Geiselalm
- Rastkogel, 2.762 m: mittel, all
gemein interessant, S, Frühjahr
Lanersbach, 1.460 m - Geiselan
ger - Hobar, 2.512 m/Almkogel,
2.419 m: mittel, interessant, S,
Frühjahr

Die Rastkogelhütte mit Blick
nach SW

Lanersbach, 1.460 m - Geiselan
ger - Torsp., 2.663 m/Nederjochberg, 2.173 m: lang, interessant,
O, Frühjahr
Lanersbach, 1.460 m - Geiselan
ger - Hippold, 2.643 m/Eiskarsp.,
2.611 m: lang, interessant, O,
Frühjahr
Lanersbach, 1.460 m - Nasse
Tuxalm - Torsp., 2.663 m/Reisennock,
2.620 m/Torwand,
2.771 m/Zinten, 2.519 m: lang,
interessant, O, Frühjahr.
Liftgebiet Grüblsp. - Waldhoarsp., 2.157 m: kurz, nicht für
jedermann, O
Juns, 1.400 m -Junsalm -S ägen
horst, 2.713 m/Geier, 2.857 m:
lang, interessant, O
Juns, 1.400 m - Junsalm - Bleijägersp.,
2.663
m/Kristallner,
2.589 m: lang, interessant, O
Juns, 1.400 m -Junsalm -D unkle
Spitze, 2.479 m/Hochwartsp.,
2.491 m/Madseit-Berg, 2.292 m:
mittel, interessant, NO
Hintertux, 1.490 m - Gschützsp.,
2.714 m/Gamskarsp., 2.750 m:
mittel, nicht für jedermann, O,
Frühjahr
Hintertux, 1.490 m - Kellensp.,
2.179 m/Wandsp., 2.614 m: mit
tel, nicht für jedermann, SO,
Frühjahr

Schmirntal
Kasern, 1.625 m - Kl. Kaserer,
3.093 m: lang, nicht für jeder
mann, N, Frühjahr
Kasern, 1.625 m - Durrachjöchl,
2.141 m: kurz, interessant, S,
Frühjahr
Kasern, 1.625 m - Gulfen, 2.493
Meter: kurz, interessant, W
Kasern, 1.625 m - Jochgruben
kopf, 2.453 m: kurz, interessant,
N
0)
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Beim Aufstieg vom Penken zur
Wanglspitze (2.420 m)
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kopf, 2.343 m/Reisenschuh,
2.471 m/Schafseitensp., 2.602
Meter: mittel, interessant, SW.

Steinach
Padasteralm - Sumpfkopf, 2.317
Meter/Reisenschuh, 2.471 m:
mittel, allgemein interessant, W
Mauern, 1.137 m - Schröfflkogel,
2.153 m/Bendelstein, 2.436 m:
mittel, nicht für jedermann, W.

Navisertal
Unterweg, 1.211 m - Sunntiger,
2.400 m: mittel, nicht für jeder
mann, N
Navis, 1.340 m - Stipleralm Schafseitensp., 2.602 m: mittel,
interessant, N
Navis, 1.340 m - Scheibensp.,
2.490 m: mittel, interessant, N
Navis, 1.340 m - Hohe Warte,
2.398 m: mittel, nicht für jeder
mann, N

Naviser Hütte
6143 Navis-Tel. 0 52 78/209
Farn. Mühlbacher

Foto: Walter Spitzenstätter

Ideal gelegen: an der Waldgrenze auf
1.785 m, sanfte, ausgeglichene Gelände
formen, ideal auch zum Wandern im
Sommer. Die 2- und 4-Bett-Zimmer haben
Kalt- und Warmfließwasser. Ganzjährig ge
öffnet. — Das Navistal liegt durch die Nähe
zum Brennerpaß verkehrsmäßig günstig.

Am Gipfelturm des Sägenhorst ge
gen den Kristallner

Innerschmirn, 1.480 m - Schöberspitzen, 2.602 m: mittel, inter
essant, W
Innerschmirn, 1.480 m - Schönlahnersp., 2.424 m/Riepenkopf,
2.420 m: mittel, nicht für jeder
mann, SW, Frühjahr
Innerschmirn, 1.480 m - Wildlahnertal - Steinernes Lamm - Kahlwandsp., 2.548 m: mittel, nicht
für jedermann, N
Innerschmirn, 1.480 m - Höll
scharte - Gr. Kaserer, 3.263 m:
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lang, allgemein interessant, W,
Frühjahr
Schmirn, 1.374 m - Hoher Napf,
2.247 m: kurz, allgemein interes
sant, NW
Schmirn, 1.374 m - Hohe Warte,
2.689 m: mittel, nicht für jeder
mann, N, Frühjahr
Schmirn, 1.374 m - Gammersp.,
2.537 m: mittel, interessant, N
Außerschmirn, 1.450 m - Ottensp.,
2.179
m/Windbühel,
2.283 m/Riepensp., 2.461 m:
kurz, allgemein interessant, NW
Außerschmirn, 1.450 m - Hoch
geneiner Jöchl, 1.981 m/Sumpf-

Naviserhütte, 1.800 m - Naviser
Kreuzjöchl, 2.537 m: kurz, allge
mein interessant, NW
Oberweg, 1.485 m - Geier, 2.858
Meter: lang, interessant, W
Oberweg, 1.485 m - Klammalm Tarntaler Köpfe, 2.757 Meter/Klammsp., 2.516 m: mittel, in
teressant, SW
Oberweg, 1.485 m - Klammalm Schobersp., 2.448 m/Mölser
Sonnensp., 2.493 m: mittel, inter
essant, SW
Oberweg, 1.485 m - Peeralm Naviser Sonnensp., 2.620 m:
mittel, interessant, S
Oberweg, 1.485 m - Peeralm Grafmartsp., 2.720 m/Grünber-

Die Schafseitenspitze mit ihren
herrlichen Hängen

m/Glungezer, 2.677 m: mittel, in
teressant, W, Frühjahr
Meißnerhaus, 1.706 m - Viggar
Oberleger - Kreuzsp., 2.746 m:
mittel, allgemein interessant, W

ger, 2.790 m: mittel, allgemein in
teressant, S
Oberweg, 1.485 m - Wetterkreuz
- Seebles, 2.628 m/Arztaler
Kreuzjöchl, 2.640 m/Rauher
Kamm, 2.654 m: mittel, allge
mein interessant, SO
Unterweg, 1.211 m - Mieslkopf,
2.623 m/Miesljoch, 2.298 m: mit
tel, allgemein interessant, S
Pfons, 1.043 m - Pfonerköpfl,
2.334 m: mittel, interessant, SW.

Arztal
Eisenbahner Schihütte, 2.000 m
- Pfoner Köpft, 2.334 m: kurz, in
teressant, NO
Eisenbahner Schihütte, 2.000 m
- Arztaler Kreuzjöchl, 2.640 m:
kurz, interessant, N
Eisenbahner Schihütte, 2.000 m
- Seeblessp., 2.628 m: kurz, all
gemein interessant, NW
Eisenbahner Schihütte, 2.000 m
- Seeköpfl, 2.717 m/Grünberger,
2.790 m: kurz, allgemein interes
sant, W
Eisenbahner Schihütte, 2.000 m
- Rosenjoch, 2.796 m: kurz, allge
mein interessant, W
Eisenbahner Schihütte, 2.000 m

- Kreuzsp., 2.746 m: kurz, allge
mein interessant, SW
Eisenbahner Schihütte, 2.000 m
- Morgenkogel, 2.607 m: kurz, all
gemein interessant, S.

Viggartal
Meißnerhaus, 1.706 m - Bosch
eben - Patscherkofel, 2.246 m:
kurz, nicht für jedermann, SW
Meißnerhaus, 1.706 m - Bosch
eben - Viggarsp., 2.306 m/Neunersp., 2.285 m: kurz, interes
sant, S
Meißnerhaus, 1.706 m - Viggar
Oberleger - Sonnensp., 2.639

Meißnerhaus, 1.706 m - Über
schreitung Durrenseesp., 2.651
Meter - Rauher Kamm, 2.587 m Morgenkogel, 2.607 m, für
Schialpinisten von Interesse
Meißnerhaus, 1.706 m - Viggar
Unterleger - Morgenkogel, 2.607
Meter: mittel, allgemein interes
sant, NW
Profeglalm (Ochsenalm) - Überfallgründl, 2.302 m/Morgenköpfl,
2.216 m: kurz, allgemein interes
sant, NW.

Ö stlich es
Brennergebirge
Vals, 1.287 m - Gammerp., 2.537
Meter: mittel, nicht für jeder
mann, S, Frühjahr

Foto: Walter Klier

Foto: Walter Klier

Meißnerhaus, 1.706 m - Über
schreitung: Glungezer, Gamslauersp., Kreuzjöchl, Kreuzsp.
mit Schi möglich, nuralpinistisch
von Interesse

Blick vom Naviser Kreuzjöchl nach
Osten (v.l.n.r. Tarntaler Köpfe, Navi
ser Sonnenspitze, Reckner, Geier)
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Foto: Walter Spitzenstätter

Am Gipfelgrat der Gamskarspitze gegen den Kaserer

Touristenrast, 1.345 m - Kahlwandsp., 2.548 m: mittel, interes
sant, SW
Touristenrast, 1.345 Meter Tscheischalm - Hohe Kirche,
2.634 m: mittel, nicht für jeder
mann, W
Peter Franzens, 1.303 m - Ploderaim - Sumpfschartl, 2.666 m:
lang, interessant, N, eher Früh
jahr
Peter Franzens, 1.303 m - Ploderalm - Saxalmwand, 2.630 m:
lang, interessant, N
Peter Franzens, 1.303 m - Ploderalm - Ratinsp., 2.333 m: mit
tel, nicht für jedermann, N

A

Peter Franzens, 1.303 m - Ploderalm - Luderstein, 2.170 m:
mittel, nicht für jedermann, N
Innervals, 1.287 m - Sillalm - Sill
kogel, 2.070 m: kurz, allgemein
interessant, NW
Innervals, 1.287 m - Sillalm - Sillköpfl, 2.419 m: mittel, allgemein
interessant, NW
Innervals, 1.287 m - Sillalm - Roß
grubenkofel, 2.450 m: mittel, all
gemein interessant, N
Padaun, 1.591 m - Padauner
Berg, 2.228 m/Vennsp., 2.390 m:
kurz, allgemein interessant, NW
Gries am Brenner, 1.165 m - Pa
dauner Kogel, 2.066 m: kurz, all
gemein interessant, W

Venn, 1.457 m - Saxalmwand,
2.630 m: mittel, nicht für jeder
mann, W, Frühjahr
Venn, 1.457 m - Sumpfschartl,
2.666 m: mittel, nicht für jeder
mann, W, Frühjahr
Venn, 1.457 m - Kraxentrager,
2.998 m: lang, interessant, W,
Frühjahr
Brenner, 1.374 m - Wildseesp.,
2.733 m: mittel, interessant, W
Brenner, 1.374 m - Wolfendorn,
2.776 m: mittel, allgemein inter
essant, NW
Brenner, 1.374 m - Geigensp.,
2.335 m: kurz, interessant, NW
Brenner Wolf, 1.360 m - Wolfen
dorn, 2.776 m: mittel, interes
sant, W
Brenner Wolf, 1.360 Meter Flatschsp., 2.567 m: mittel, inter
essant, NW
Liftgebiet Zirog - Flatschsp.,
2.567 m: kurz, allgemein interes
sant, W
Liftgebiet Zirog - Kalkwandstan
ge, 2.387 m: kurz, interessant, W
Pontigl, 1.300 m - Daxsp., 2.645
Meter: mittel, interessant, W,
Frühjahr
Liftgebiet Hühnerspiel - Weißsp.,
2.716 m: kurz, interessant, W
Liftgebiet Hühnerspiel - Riedsp.,
2.498 m: kurz, interessant, W
Wiesen - Braunhof, 1.352 m Saun, 2.068 m: kurz, allgemein
interessant, W.

Sanitätshaus Alois Danner
E rste- H i Ife-Tasc h e
E r s te - H ilfe -A u s rü s tu n g b e i W a n d e r u n g e n , S c h ito u re n , R e i
se , S p o rt. S ta b il v e r p a c k t, a b e r s e h r le ic h t u n d h a n d lic h ,
p a ß t a u c h in d e n k le in s te n R u c k s a c k .

Fuß- und Handwarmer
A-6020 Innsbruck
Anichstraße 11
Tel. 05222 /24487
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Erstmals Österreicherin über Achttausend
von Henriette Eberwein

Die Idee
Als mir vor zwei Jahren im Pa
mir der erste Siebentausender
gelang, beschloß ich noch am
Gipfel desselben, mit meinem
Innsbrucker Bergkameraden Se
bastian Hölzl auf einen Achttau
sender zu steigen. Aus Büchern
wußten wir von der einmaligen
Schönheit
des
KarakorumGebirges in Pakistan und so fiel
die Wahl auf den Broad Peak
(8047 m), der schon 1957 von
den Österreichern Schmuck,
Wintersteller, Diemberger und
Buhl erstbestiegen wurde.
Abflug am 31. Mai
Endlich ist es soweit! Am 30.
Mai fahre ich mit dem Zug nach
Zürich. In Innsbruck steigt Seba
stian zu. Wir verbringen eine
schrecklich lange Nacht im Flug
hafen Zürich-Kloten. Am näch
sten Morgen treffen wir die restli
chen Mitglieder unserer Gruppe:
Frank Tschirky (Leiter), Bruno
Sprecher, Alain Fernat, Daniel
Schär und Hans Kaiser aus der
Schweiz, ebenso Rudi Dufner
aus der BRD.
Über Frankfurt und Istanbul
fliegen wir in die Hauptstadt Pa
kistans - nach Islamabad (Ra
walpindi). Das Abenteuer konnte
beginnen...

Der lange Weg durch die Be
hörden
Der erste Eindruck von Paki
stan wird durch stundenlanges
Warten geprägt. Erst in den Vor
mittagsstunden treffen wir im
Hotel ein, wo ein Verbindungsof
fizier der Armee bereits auf uns
wartet. Gleich hält er uns einen
Vortrag über Familiengeschich
ten und Berufsethos, wir ahnen I

schon die Schwierigkeiten, die
er uns noch bescheren wird.
Rund eine Woche dauert es,
bis man uns bei allen Behörden
registriert hat. Wir kaufen die
fehlenden Lebensmittel ein und
stellen unsere Lasten zusam
men. Wir sind einer achtköpfi
gen Münchner Gruppe ange
schlossen, und gemeinsam brin
gen wir ca. 4000 kg Expeditions
gepäck auf die Waage. Schließ
lich stehen auch die Busse
bereit — die Reise geht weiter.

Unvergeßlich — der
Karakorum-Higway
Staub und Hitze sind unsere
ständigen Begleiter auf dem
Weg nach Skardu, der Haupt
stadt Baltistans. Für die 800 km
auf der wohl tollkühnsten Straße
der Welt brauchen wir zwei Tage
— hinter uns liegen atemberau
bende Schluchten, liebliche Dör
fer und der Ausblick auf den
Nanga Parbat. Wie der Buslen
ker gefährlichste Verkehrssitua
tionen meistert, ist ein Kapitel für
sich, welche Gefahren müssen
dann erst in den Bergen auf uns
lauern...
Großes Aufatmen, als wir
Skardu erreichen. Dort werden
wir mit Sack und Pack auf Jeeps
und Traktoren verladen und
nach einer vierstündigen Rüttel
fahrt über Sand- und Schotterpi
sten sind wir endlich in Dassu,
dem Nadelöhr des Karakorums.

Zehn Tage Fußmarsch ins Ba
sislager
In Dassu müssen die Träger
angeworben werden. Unser Ver
bindungsoffizier, der uns wäh
rend des gesamten Aufenthaltes
im Land auf Schritt und Tritt folgt

und nur dann unauffindbar ist,
wenn man ihn braucht, bringt es
fertig, diese Angelegenheit um
einen ganzen Tag zu verlän
gern. Endlich sind die 160 Trä
ger bestellt (man rechnet pro Ex
peditionsteilnehmer ca. 10-12
Träger), die 25 schweren Lasten
ausgeteilt, und wir marschieren.
Die ersten drei Tagesetappen
führen uns durch zahlreiche
Balti-Dörfer wie Chongo und Askoli und verlaufen ohne größere
Zwischenfälle. Lediglich die dort
ansässigen Flohbiester haben
eine besondere Schwäche für
mich entdeckt. Das Resultat sind
32 eitrige Blasen.
Zwei Tagesmärsche sind es
noch bis zum Gletscher, und wir
genießen die letzten Wiesen,
blühenden Bäume und das Ge
zwitscher der spielenden Kinder.
Manchmal klettern wir weite
Strecken auf den Felsen unmit
telbar über den Braldofluß dahin,
dann führt der Weg über Schot
terterrassen hunderte Meter
über dem wild schäumenden
Gebirgsfluß dahin. Immer karger
wird die Vegetation, Paju ist der
letzte Lagerplatz, an dem noch
Bäume zu finden sind. In der
Ferne tauchen bereits die Sil
houetten der berühmten TrangoTürme auf, der Baltorogletscher
reckt uns seine mächtige Zunge
entgegen. Hier legen wir den
zweiten Rasttag ein, denn die
Träger müssen nun für die Glet
scheretappen vorkochen. Zwei
Ziegen werden geschlachtet und
auf offenem Feuer gebraten, in
der Glut bruzzeln die Chapatis
(das Fladenbrot der Baltis) und
über allem hängt ein Geruch,
der für europäische Nasen eher
beleidigend wirkt.
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braucht man noch drei Stunden
bis ins Basislager, das auf einem
Moränenrücken inmitten des
Gletschers aufgebaut wird. End
lich sind wir hier, monatelang ha
ben wir uns diesen Augenblick
herbeigesehnt: das erste Zelt
des Basecamps steht!

Das Basislager steht!
Natürlich habe ich mir den Broad
Peak total anders vorgestellt,
und so muß ich erst mit dem An
blick der steilen Eisfelder und
kühnen Felsrippen vertraut wer
den. Auch der Körpfer muß sich
an die ungewohnte Höhe von
4900 m anpassen, ehe man an
einen weiteren Aufstieg denken
darf. Zu groß ist die Gefahr eines
Höhenlungenödems, das durch
mangelhafte
Akklimatisierung
ausgelöst wird. Vorerst haben
wir auch gar keine Zeit, ans
Bergsteigen zu denken. Einen
halben Tag nimmt allein das
Ausbezahlen der Träger in An
spruch, dann müssen die Zelte
sorgfältig aufgestellt und einge
richtet werden, die Lebensmittel
bedürfen einer sachgemäßen
Lagerung und Einteilung und ich
muß unserem Balti-Koch aus
Khaplu zeigen, wie man richtig
abwäscht.

Die „höchste Österreicherin” Henriette Eberwein beim Anmarsch
zum Broad Peak (8047 m).

Die Träger nützen die Schwä
chen unseres Offiziers auf der
Stelle aus und streiken schon
zum dritten Mal, doch mit ent
sprechend vielen Rupees (eine
Rupie ein Schilling) sind sie zum
Weitermarsch zu bewegen. Be
vor sie den Gletscher betreten,
beten sie gemeinsam laut und
flehentlich zu Allah um Beistand
in den lauernden Gefahren, sind
doch allein in diesem Jahr be
reits sechs von ihnen bei Expedi
tionen umgekommen.
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Der Gletscher hat es in sich.
Teilweise müssen wir auf die
Seitenmoräne ausweichen, so
zerklüftet ist er. Dann folgt wie
der eine nahezu ebene Strecke
im ewigen Eis, wir bekommen
den Masherbrum und den
Mustagh-Tower zu Gesicht, vor
uns bauen sich Gasherbrum IV
und Mitre Peak auf, und schließ
lich steht unser heißersehntes
Ziei in voller Größe vor uns: der
Broad Peak und gleich dahinter
der K-2. Vom Concordia-Platz

Dr. Sebastian Hölzl hat schon an
mehreren Expeditionen teilge
nommen

Für diese
Kinder sind
Expeditionen
nichts neues
mehr. Allein
heuer waren
42 Expeditio
nen ins Baltorogebiet
unterwegs

Mehrmals gibt es gefährliche Flußquerungen im eis
kalten Wasser zu überstehen. Nicht immer kann
man so bequem mit einer Seilbahn wie hier trocke
nen Fußes an das andere Ufer gelangen.

Wir folgten der Route der Erstbesteiger (Buhl, Diemberger,
Wintersteller, Schmuck) über den Westpfeiler. Ab 7.000 m
quert man nach links in die Scharte und erreicht über den
rechten Grat den Gipfel des Broad Peak (8.047 m)

Vom Lager I zieht
ein steiler Lawi
nenhang nach
unten, der trotz
Fixseilen nur bei
sicherer Schnee
lage zu empfeh
len ist. Hier Hen
riette Eberwein
kurz vor Lager I
◄
(5.600 m)
Oft ist nicht die
große Kälte son
dern die extreme
UV-Bestrahlung
das größte Pro
blem für zarte
Frauenhaut
►
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Nordgipfel Casarotte — Mittelgipfel — rechts Hauptgipfel

Den Grat zum Broad Peak-Gipfel emp
fiehlt sich nur bei gutem Wetter zu ge
hen. Nach Aussage von Kurt Diember
ger war der Grat heuer stärker verwächtet als bei seiner Erstbesteigung 1957

Henriette Eberwein aus Klagenfurt in der Scharte zwischen Broad
Peak, Mittel- und Hauptgipfel in 7.800 m Höhe
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Unser kleines Team von links stehend: Alain Fenart CH, Rudi Dufner BRD, Daniel Schär CH, der Begleitoffizier und
Sebastian Hölzl; sitzend: Bruno Sprecher CH, Henriette Eberwein A, Koch Ali und der Leiter Frank Tschirky CH; Hans
Kaiser ist nicht im Bild.

Oftmals pendeln wir zwischen den
Hochlagern mit schweren Ruck
säcken und verzichten bewußt auf
Hochträger, um uns besser zu akkli
matisieren. Nach knapp drei Wo
chen fühle ich mich dann für den
Gipfel stark genug.

Harte Arbeit in den Hochlagern
Das Wetter, das uns während
des Anmarsches mit einigen
wunderschönen
Tagen
ver
wöhnte, hat sich wieder „norm a
lisiert“ . Es stürmt und schneit,
Nebelfetzen jagen über die Glet
scher und die Gipfel sind in eine
dichte Wolke gehüllt. Die längste
im Karakorum je registrierte
Schönwetterperiode
umfaßte
ganze elf Tage, wir machen uns
auf alles gefaßt.
Unmittelbar nach dem Basis
lager beginnt der Gletscher,
durch dessen wildes Spaltenla
byrinth man durch muß, um zum
Einstieg zu gelangen. Die beste
Route wird mit gelben und roten
Fähnchen ausgesteckt, um sie
auch nach einem Schneefall
wieder zu finden. Am 23.6. ge
lingt es, das erste Hochlager auf
5600 m aufzubauen. Ich bin
noch nicht sehr gut in Form und

steige am selben Tag wieder ab.
Das Um und Auf der Höhenan
passung ist bekanntlich das oft
malige Pendeln zwischen dem
Basislager und den verschiede
nen Hochlagern.
Zu allem Überfluß muß ich
noch zwei Tage ins Bett bzw.
den Schlafsack hüten, Ursache:
Lebensmittelvergiftung! Ich füh
le mich hundeelend und bin wü
tend
auf unseren
„Lager
schmutzfink“ , den Koch Ali.
Mittlerweile sind meine Kame
raden fleißig. Nach stundenlan
ger harter Arbeit steht das Lager
II auf 6200 m. Das Wetter ist sehr
unbeständig, an einen weiteren
„Vorstoß“ ist nicht zu denken.
Mir geht es wieder besser, ich
verbringe zwei Nächte im Lager
I, steige weiter auf und schlafe
zweimal im Lager II. Dann steige
ich mit Sebastian ab, denn wir
dürfen die Zelte nur in Intervallen
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benützen, um den anderen
Gruppenmitgliedern Platz zu
machen. Die Zeltplätze an die
sem Berg sind wahrlich rar. Die
wenigen ebenen Plätze sind äu
ßerst lawinengefährdet, an den
sicheren Stellen muß in mühe
voller Arbeit eine Plattform aus
dem Eis gepickelt oder aus Stei
nen zusammengetragen wer
den. In unserer Gruppe herrscht
jedoch seltene Eintracht, und so
streiten wir uns nie um die Zelte.
Wer jeweils am meisten in Form
ist, darf oben bleiben. Mit
Kopfschmerzen steigt ohnehin
jeder gerne ab...

G ipfelangriff
Bei schlechtem Wetter fällt es
nicht schwer, ein paar Ruhetage
einzulegen. Doch wir liegen
förmlich auf der Lauer. Endlich
ist es soweit. In fünfeinhalb Stun
den schaffen wir (Bruno, Seba
stian und ich) die Strecke Base
camp — Lager II. Wie immer
sind wir schon um vier Uhr früh
aufgebrochen, um der glühen
den Mittagshitze zu entgehen.
Um zehn Uhr verkriechen wir
uns im Zelt, denn die Sonne
brennt umbarmherzig herab. Die
Innentemperatur im Zelt steigt
auf 45 Grad C, wir liegen da wie
die toten Fliegen. Erst in den
späten
Nachmittagsstunden
werden wir lebendig, denn es
hat nur mehr um die Null Grad.
In der Nach sinkt das Thermo
meter bis auf - 15 Grad C, die
Kälte ist erträglich. Am nächsten
Tag wird ein Materialdepot auf
6800 m errichtet. Wir nächtigen
ein zweites Mal auf Lager II und
hoffen, daß das Wetter noch
zwei bis drei Tage hält.
6.7. — Tausend Höhenmeter
sind heute zu bewältigen. Mit
schweren Rucksäcken stapfen
wir drei im knietiefen Schnee hö
her. Teilweise ist das Gelände so
steil, daß man klettern muß. Oh
ne Seil gehen wir doppelt vor
sichtig. Siebeneinhalb Stunden
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Die letzten Meter zum Gipfel des Broad Peak (8047 m).

sind wir unterwegs bis auf 7200
m. Eine zugeschneite Gletscher
spalte bietet einen idealen Zelt
platz. Jede zu hastige Bewe
gung verursacht sofort Kopf
schmerz und Schwindelgefühl.
Es dauert recht lange, bis das
Lager III endlich sturmsicher ver
ankert ist. Am Horizont tauchen
die ersten Dunststreifen einer
nahenden Schlechtwetterfront
auf, wir hoffen auf ein Wunder,
denn jeder kennt die Wetterstür
ze im Karakorum. Unsere zweite
Gipfelmannschaft mit Alain, Da

niel und Rudi hält sich mittlerwei
le im Lager II bereit — wir haben
Rückendeckung.

Gipfelsieg am 7.7.
,,Den pack’ ma aa noch!“ sagt
Bruno um drei Uhr morgens und
zwängt sich aus seinem Schlaf
sack. Zum Frühstück begnüge
ich mich mit zwei Keksen und
reichlich Tee, denn ganz wohl ist
mir nicht in der Magengegend.
Draußen ist es bitterkalt, es hat
runde -30 Grad C. Sebastian hat
mir ein Stück seiner Alufolie

donna. Mein größter Wunsch hat
sich erfüllt, doch ich begreife
noch gar nichts. Ich denke
nichts, ich fühle nur, doch das
Gefühl läßt sich mit Worten nicht
beschreiben. Langsam hüilt sich
der breite Gipfel in Wolken, für
ein paar Fotos reicht es gerade
noch. Ich spüre, wie das Blut in
meinen Adern pulsiert: zurück —
zurück — zurück!
Das sind die Eindrücke, die
den bedeutendsten Tag in mei
ner Bergsteigerlaufbahn für im
mer in der Erinnerung lebendig
erhalten werden: den 7. Juli letz
ten Jahres, an dem ich den Vor
gipfel des 8.047 m hohen Broad
Peak als erste Österreicherin er
reichen konnte und mit mir mein
Innsbrucker Kletterpartner Se
bastian Hölzl. Natürlich kann ich
hier nicht in wenigen Zeilen be
richten über eine Expedition, die
zwei Monate gedauert hat. Ich
möchte lieber ein wenig davon
erzählen, warum ich auf einen
Achttausender wollte.

Begonnen hat alles mit einem
unstillbaren Fernweh, der Sehn
sucht nach fernen Ländern. Es
begann mit der Neugier und
Abenteuerlust, die mich immer
erfassen, wenn die Sommerfe
rien herannahen. So habe ich
erst den Kaukasus kennenge
lernt, dann die Siebentausender
des Pamirgebirges, ehe ich das
große Ziel „Achttausender“ in
Angriff nahm. Die Berge der
Welt haben mich in ihren Bann
geschlagen. Mit mir hatten sie
ein leichtes Spiel, denn immer
schon faszinierte mich das Au
ßergewöhnliche. In Österreich
ist es auch wirklich nichts Alltäg
liches, wenn sich eine Frau auf
das Höhenbergsteigen speziali
siert. Mein größtes Anliegen war
es zu zeigen, daß auch Frauen
sportliche Höchstleistungen er
bringen können, ohne vorher
monatelang in Kraftkammern zu
schwitzen und ohne kiloweise
Aufbaupräparate für die Musku
latur zu futtern.

Und dann ist es soweit. Wir sind oben. Mein größter Wunsch hat sich erfüllt.
Sebastian klopft mir kräftig auf die Schulter und gratuliert mir als erster. Ich
kann es nicht fassen, daß ich nun die „höchste Österreicherin” bin.

Bergsteigen ist für mich ein
ständiges Ausloten der Möglich
keiten, wieviel ich mit meinen
Mitteln gerade noch erreichen
kann. Es ist ein Herantasten an
die eigenen Grenzen. Ich habe
Spaß an der Bewegung und lie
be die Wildheit der Natur. Ich fin
de es wunderbar, die Welt zu be
reisen und dabei die entfernte
sten und einsamsten Winkel, die
höchsten Höhen und die verbor
gensten Wunder unserer Erde
zu entdecken. Die Schwierigkei
ten, die auf dem Weg zum gro
ßen Ziel zu überwinden waren,
haben mich in meinem Vorha
ben nur bestärkt. Allerdings darf
man nicht außer acht lassen,
daß wir Glück hatten: mit dem
Wetter, den Schneeverhältnis
sen, mit den Kameraden . . . Ein
gewisses Risiko bleibt auch bei
sorgfältigster
Vorbereitung,
doch gerade das macht die ho
hen Berge begehrt und reizvoll.

überlassen, damit umwickeln wir
die Innenschuhe, um uns vor Er
frierungen zu schützen. Trotz
dem sind die Füße eiskalt, doch
sie schmerzen kräftig, und das
ist ein gutes Zeichen... Fast fünf
Stunden steigen wir bei extre
mer Kälte höher, das letzte
Stück zur Scharte ist sehr steil
und mit einem Fixseil versichert.
Wir haben aber keine Steigklem
men, und so ist die Sicherung
hinfällig. Um neun stehen wir
endlich auf der Scharte (7800 m)
und der wild zerklüftete Gipfel
grat liegt vor uns. Über Tibet
breitet sich ein dichtes Wolken
meer, doch der Grat liegt noch in
der Sonne. Langsam wird es
wärmer und die ausgesetzte
Kletterei läßt mich vergessen,
daß ich mich der Achttausender
grenze nähere.
Und dann: die letzten Kletter
meter, ein paar Schritte — ich
bin oben! Vor meinen Füßen ent
decke ich eine 10 cm große Ma
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Kaum vier Stunden dauert der
Abstieg ins Lager III. Wir kom
men wohlbehalten an und über
nachten im freien Zelt der Spa
nier, denn unsere Kameraden
sind nachgerückt. Wenn das
Wetter hält, werden sie morgen
den Gipfel erreichen, inshallah!

Nochmals Schwierigkeiten
zum Ausklang
Alain und Daniel schaffen den
Gipfel, Rudi gibt 100 m darunter
auf. Unseren Leiter befällt eine
heimtückische Bronchitis, sein
Traum vom Gipfel ist zu Ende.

Die strahlende Autorin nach der er
folgreichen Expedition

Der geplante Abmarsch verzö
gert sich um Tage, weil viel zu
wenig Träger erscheinen und

diese wenigen von anderen Ex
peditionen abgeworben werden.
Schließlich erwischen wir doch
noch eine gute Partie, mit der wir
die rund 180 km Fußmarsch in
nur vier Tagen schaffen. Zehn
bis zwölf Stunden reine Gehzeit
täglich zehren an den Kräften.
Aber es gelingt uns, rechtzeitig
am Flughafen zu erscheinen.
Diesmal ließen uns die Träger
nicht im Stich . . .
Natürlich haben wir alle auch
ein paar kleine Souvenirs aus
Pakistan mitgebracht: Brech
durchfall mit Fieber und Flöhe.
Aber diesen Dingen ist mit euro
päischen Heilmethoden beizu
kommen — inshallah! (so Gott
will!).

.., Stirbter?Stirbternicht?Stirbter?Stirbternicht?...
Die intensive Berichterstat
tung in den Medien über die Ur
sachen und Folgen des Wald
sterbens hat auch im Alpenver
ein :bren Niederschlag gefun
den. Die ÖAV-Hauptversammlung in Leoben beschloß als eine
Maßnahme gegen das Waldster
ben ein Tempolimit 80/100 bei
den politischen Instanzen zu er
wirken und bei den eigenen Mit
gliedern auf freiwillige Einhal
tung zu appellieren. Mit den Mit
teilungen 1/1986 folgte sodann
ein Heft mit dem Schwerpunkt
thema „W aldsterben“ , wobei
die prekäre Situation unserer
Schutzwälder besondere Be
rücksichtigung fand.
Inzwischen war Tschernobyl
und Basel, und Schlagzeilen
zum Thema Waldsterben finden
sich, wenn überhaupt, nur noch
kleingedruckt im Inneren der
Blätter. Was ist los? Stirbt er
doch nicht? Ist er nur ein biß
chen krank oder zumindest auf
dem Weg zur Besserung? Be
rücksichtigt man die veröffent
lichte Meinung als Gradmesser
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der Krankheit, so scheint dem
fast so zu sein.

Vergessen und verdrängt
ln der Öffentlichkeit schon
wieder vergessen und ver
drängt, bei den Politikern nicht
einmal mehr zu Zeiten des Wahl
kampfes ein Thema und beim
einzelnen oft nur ein Gefühl der
Ohnmacht und Resignation aus
lösend, beschränkt sich die Be
richterstattung über die Agonie
des Waldes wieder vorwiegend
auf den begrenzten Kreis von
Umweltmagazinen und Fach
zeitschriften. Zu Unrecht! Denn
der Wald stirbt weiter — auch
in Tirol! Dabei ist laut Landes
forstdirektor Dipl. Ing. Scheiring
weniger die Zahl der bereits to
ten Bäume, als die rasante Dy
namik dieser Schädigungspro
zesse so erschreckend:
Anzahl der geschädigten Bäume in Tirol:
1984 ...................... ........... 30%
1985 ...................... ........... 34%
1986 ...................... ........... 38%

Auf daß zumindest das Igno
rieren nicht mehr so leicht falle,
sollen in dieser und auch in den
kommenden Mitteilungen Be
richte und Kommentare zur La
ge des Tiroler Waldes er
scheinen.

Intellektuelle Einsicht
ist zu wenig
Sachliche Information kann al
lerdings nur ein Teilaspekt im
Kampf gegen das Waldsterben
sein. Dazu Dr. Bosshard, Direk
tor der Eidgenössischen Anstalt
für das forstliche Versuchswe
sen in Birmensdorf (Schweiz):
,,Es ist falsch anzunehmen, die
intellektuelle
Einsicht
allein
schaffe die Bereitschaft zu Ver
haltensänderungen. Wo emo
tionale und persönliche An
triebe fehlen, ändert sich das in
dividuelle Verhalten kaum.“
Bei wem sonst, wenn nicht bei
Alpenvereinsmitgliedern, kann
man aber annehmen, daß durch
das Wandern, Bergsteigen und
Tourenschifahren gerade diese

Noch dramatischer zeigt sich
die Lage in den Wäldern hinter
der Nordkette, wo sich im Be
reich Samertal, Mandeltal,
Kleines Kristental die größte zu
sammenhängende Schadensflä
che überhaupt befindet. 440
Hektar zum Großteil überalterter
Bergwald drohen hier geschlos
sen unter den Fernemissionen
aus den west- und mitteleuropäi
schen Industriezonen zusam
menzubrechen. Noch stehen
hier, auf dem Weg von Scharnitz
zur Pfeishütte, 440 Hektar Wald
— durchwandern Sie ihn, solang
es ihn noch gibt!

emotionale und persönliche Be
ziehung zu Natur und Wald be
sonders ausgeprägt ist. Sachli
che Information sollte also gera
de bei uns auf fruchtbaren Bo
den fallen und zu den notwendi
gen persönlichen Verhaltens
änderungen führen. Denn stirbt
der Tiroler Wald, so betrifft das
nicht nur unseren wichtigsten
Erholungsraum, sondern auch
unseren Lebensraum!

Sterben
Innsbrucks
Schutz
wälder?

Die Bäume im Bereich der Höttinger
Alm sprechen für sich selbst

„Wanderer, kommst Du zum
Achselkopf, so berichte, daß Du
uns sterben hast sehen, so wie
es die Menschen befahlen.“

23% der Wälder sind geschä
digt. Die verschiedenen Scha
densmerkmale, wie Kronenver
lichtung, entnadelte Feinreiser
oder Storchennestbildung sind
bereits deutlich erkennbar.

Eine Abwandlung dieses noch
vielen vertrauten Zitats, einge
brannt auf verwitterte Bretter,
angenagelt an sterbende Tan
nen, Fichten und Buchen ent
lang der Wanderwege unserer
Sektion und gerichtet als verspä
tete Mahnung an allfällig vorbei
kommende Touristen und Ein
heimische. Ein Menetekel auf
der Nordkette? Vielleicht?

Weitere 23% der Bäume sind
stark geschädigt, d.h. bis zu
50% entnadelt und, falls keine
drastische Verbesserung der
Luftsituation eintritt, schon heute
zum Sterben verurteilt! Noch
einmal. Ohne deutliche Verrin
gerung der Luftschadstoffe
kommen für jeden vierten
Baum jegliche Rettungsmaß
nahmen zu spät!

Innsbrucks Wälder und somit
der Waldzustand eines großen
Teils des Arbeitsgebietes unse
rer Sektion waren Ende 1984
Gegenstand einer Waldscha
densinventur durch Dipl. Ing. Mi
chael Moling von der Landes
forstdirektion.

Wenn der Schutz
wald stirbt

Das Ergebnis war ernüch
ternd! 3654 Hektar Hochwald
wurden auf ihren Gesundheits
zustand überprüft — beinahe die
Hälfte davon ist krank!

Erstens, nahezu der gesamte
Innsbrucker
Schutzwaldgürtel
zwischen Achselkopf und Herz
wiese in der Höhe von 1300 bis
1600 m. Äußerst ernst ist die
Lage im Bereich Achselkopf,
wo 65% der Fichten und 80%
der Tannen geschädigt sind
und der Jungwuchs durch
den verstärkten Schneeschuh
kaum mehr aufkommt.

70% der Lärchen, 90% der
Fichten, 95% der Tannen sind
geschädigt.
Jeder
zehnte
Baum ist bereits tot!

Bedrohte Naherholungs
gebiete
Weitere Schadensflächen be
finden sich südlich des Inns. Am
stärksten betroffen sind dabei
die beliebtesten Wander- und
Naherholungsgebiete der Inns
brucker. Die Bäume in den Wäl
dern des Schlosses Ambras,
entlang der Igler Strasse, im Be
reich Grillhof und vor allem auch
auf der Südseite des Lanser
Kopfs (außerhalb des Inns
brucker Gemeindegebiets) bie
ten jedem, der es sehen will,
praktischen Anschauungsun
terricht zum Thema „W ie wir
Bäume sterben.“
Wälder erfüllen für uns Men
schen im wesentlichen vier Auf
gaben: Sie nützen uns wirt
schaftlich durch den erzielbaren
Holzertrag. Sie schützen uns vor
Lawinen und Muren. Sie bieten
uns Erholung und sie dienen der
allgemeinen Wohlfahrt. Dazu
Dipl. Ing. Moling: „In einer Ge
birgsgegend wie der Inns
brucker Umgebung hat der Wald
wesentliche Mehrfachfunktionen
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zu erfüllen. Wenn er durch eine
erhebliche
Beeinträchtigung
durch Immissionen diese Aufga
ben nur mehr beschränkt erfül
len kann, sind einschneidende
und für alle Bevölkerungsteile
weitreichende Folgen zu be
fürchten.“
In den nächsten Mitteilungen:
Ursachen und Folgen des Wald
sterbens in Tirol — Gegenmaß
nahmen.
Josef Bertsch, Naturschutzwart

„Der Wald und w ir
Freitag, 8. Mai, 20 Uhr, Raif
feisensaal, Adamgasse 6, Diavortrag von Dipl. Ing. M. Moling
(Landesforstdirektion). Thema:
Ist der Bergwald noch zu retten?
Samstag, 9. Mai, Lokalaugen
schein: Wie der Wald stirbt. Ex
kursion zum Matzenköpfl bei
Brixlegg. - Treffpunkt: AV-Haus,
14 Uhr. — Anmeldung: Ge
schäftsstelle, Sektion Innsbruck,
Tel. 0 52 22/27 8 28.

Korrektur:
Nationalpark
Die im Veranstaltungskalen
der angeführte Exkursion zum
Nationalpark Hohe Tauern dau
ert nicht einen, sondern zwei
Tage.

Samstag, 3. Oktober, 13 Uhr,
Abfahrt — Krimmler Wasserfälle
— Nationalparkgemeinde Neu
kirchen am Großglockner (Infor
mationsabend mit fröhlichem
Ausklang).
Sonntag, 4. Oktober, Glet
scherweg Obersulzbachkees.
Leitung: Peter Haßlacher
(Abt. Raumplanung und Natur
schutz).
Anmeldung: Geschäftsstelle,
Sektion Innsbruck.

Hinweis:
ln Zusammenarbeit mit dem
Tiroler Forstverein, dem Österr.
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Naturschutzbund und der Natur
schutzjugend organisierte Dipl.
Ing. Walter Schatz die Ausstel
lung.

Natur und Mensch
Im Rahmen der Ausstellung
werden auch eine Reihe von
Führungen und Vorträgen statt
finden.
2. 3. — 19. 3.: Pädagog. Aka
demie, Pastorstraße, Öffnungs
zeiten: Mo — Fr 8 — 19 Uhr, Sa
8— 13 Uhr.
2. 3.: 17 Uhr Eröffnung und
Führung mit LR Parti.

Das Buch ,,Froh in die Berge“
zeigt in zwanzig erlebten Ge
schichten die heitere Seite des
Bergsteigens. In den Bergen
wohnt das Abenteuer, dem nicht
nur junge Menschen stets auf der
Spur sind. Sinn für Humor würzt
das Bergerlebnis, entschärft den
steinigen, steilen Pfad und strickt
jene Geschichten, in deren Ma
schen sich der Frohsinn ver
fängt.
k .O.

SWOBODA Otto:

Alte Holzbaukunst in
Österreich, Band 3.

220 Seiten mit 244 einfarbigen
und 16 vierfarbigen Abbildun
9. 3.: Landwirtschaft und Um
gen. Salzburg: Otto Müller, 1986.
welt (W. Schatz).
Preis: S 320,—
10. 3.: Tirol als Transitland (LA
Der Autor zeigt hier typische,
Tänzer).
interessante und seltene Bei
11. 3.: Meditative Tonbildschau:
spiele von Holzbauten aus ganz
Gott und die Berge.
Österreich und allen Lebensbe
reichen. Der Schwerpunkt liegt
12.3.: Feuchtgebiete und die Ka
dabei sicherlich bei den Fach
tastrophe von Basel.
werksbauten. In Wort und Bild
16. 3.: Das Waldsterben und sei
wird hier sorgfältig über diesen
ne Folgen (HR Scheiring).
Zweig der Zimmermannskunst
17. 3.: Vortrag von Bischof Dr.
berichtet. Dieser Band schließt
Reinhold Stecher.
die erste übersichtliche Doku
Alle Vorträge um 18 Uhr.
mentation der Holzarchitektur in
Österreich
ab.
k .O.
23. 3 — 3. 4.: Bundesgymnasi
um Reithmannstraße.
KAUNE Rose Marie/
30. 3.: 19 Uhr Führung für inter
BLEYER Gerhard:
essierte Eltern.
Die schönsten Höhen
20 Uhr Feuchtgebiete und die
wege im Engadin.
Katastrophe von Basel.
2. 4.: 20 Uhr Das Waldsterben
und seine Folgen.

BUCH

(V

BESPRECHUNGEN
MAIR Walter:

Froh in die Berge.
Abenteuer mit dem Jugend
führer Andreas M. 14 ganzseitige
Illustrationen von Alfred Kunzenmann, 136 Seiten. Innsbruck:
Tyrolia, 1986.
Preis: S 148,—

160 Seiten mit 102 Abbildun
gen, davon 43 in Farbe, 30 Kar
tenskizzen, 1 Übersichtskarte,
30 Höhenprofilen. München:
Bruckmann, 1986.
Preis: S 416,—
Das Engadin ist für Bergwan
derer ein Eldorado, das seines
gleichen sucht. Dreißig der
schönsten
Bergwanderungen
sind in diesem Buch ausführlich
beschrieben und durch zahlrei
che weitere Tourenvorschläge
ergänzt.
Für jeden Geschmack, für je
des Leistungsvermögen, für Fa-

milien mit Kindern, für Senioren
aber auch für den geübten und
ausdauernden Bergwanderer ist
etwas vorhanden. Aussichtsrei
che Panoramawege auf der Son
nenseite des Tals, unbeschwerli
che Almwanderungen, leichte
Höhenwege und Paßübergänge
sowie Gletscher- und Gipfeltou
ren. Der Wanderer hat die Wahl
zwischen dem touristisch stärker
erschlossenen Oberengadin und
dem ursprünglichen und einsam
gebliebenen Unterengadin.
Eingeschlossen in die Aus
wahl sind auch die angrenzen
den Täler Mustair, Puschlav und
Bergeil sowie der Schweizeri
sche Nationalpark. Höhenprofile
und Kartenskizzen erleichtern
die Tourenplanung für zu Hause.
K.O.

STEINBICHLER Hans:

Das Jahr im Gebirge.
Die Jahreszeiten in den Ber
gen „H erbst“ und „W inter“ , 2
Bände mit je 72 Seiten, 35 Farb
tafeln. Rosenheim: Rosenheimer, 1986.
Preis: S 195,—
Der bekannte Alpinjournalist
Hans Steinbichler, Mitarbeiter
bei der „Bergw elt“ , legt in Buch
form die 4 Jahreszeiten, wie er
sie als Bergsteiger erlebte, vor.
Den Auftakt zu dieser Reihe
machen die Bände „H erbst“ und
„W inter“ . Der Autor hat neben
jede seiner Fotographien kurze

mal lieblich, mal polternd. Es
Texte gestellt. Mal beschaulich,
sind Bücher für die Zeit, da die
Berge sich unnahbar geben, wo
das Wetter trostlos ist und der
Auftrieb nahezu den Nullpunkt
erreicht.
Besser gefällt mir persönlich
der Band „H erbst“ , wenngleich
ich sehr wohl weiß, daß sich die
Jahreszeiten so ohne weiteres
nicht trennen lassen, daß die
Übergänge fließend sind. Doch
zum einen ist mir der Herbst die
liebste Jahreszeit, die Sicht ist
klar, das Farbenspiel der Natur
unbeschreiblich, zum anderen
besticht dieses Buch durch her
vorragende Fotos. Im Winter hin
gegen herrschen Blau- und
Weißtöne vor, er ist kalt, und et
was Wärme bringen höchstens
die Skianzüge der Wintersportler
ins Bild.
Am Schluß jedes Buches steht
ein Bild von zerstörter Natur, ein
Bild, das sich von den anderen
„schönen“
nahezu
er
schreckend abhebt und nach
denklich stimmt. Vielleicht soll
ten auch wir Bergsteiger etwas
nachdenklicher werden.
K.O.

KIRCH Joelle:

Himalaya.
Trekking-Erzählungen aus Ti
bet, Nepal und Ladakh. 208 Sei
ten mit 27 Färb- und SWAbbildungen, 6 Übersichtskar

ten.
München:
Bruckmann,
1986.
Preis: S 226,—
Die bisher erschienenen Bän
de der „Bergsteiger-Bibliothek“
waren den Alpen gewidmet.
Doch nun wendet man sich dem
Himalaya zu. Seit 1970 nehmen
die Trekkingunternehmen und
damit die Zahl jener, die den Hi
malaya besuchen, ständig zu.
Erlebnishöhepunkt war dabei im
mer
das
Wandern
durch
Himalaya-Täler, über hohe Päs
se hinweg, hie und da auch auf
mehr oder weniger interessante
Gipfel, die vor nicht all zu langer
Zeit noch Ziel von Expeditionen
waren.
Die hier veröffentlichten Ge
schichten sind mehr als nur eine
Sammlung von Bergwander- und
Bergsteigererzählungen. Nam
hafte Personen, wie Hedin, Har
rer, Aufschnaiter, Schäfer, Filchner, Scholler, Tensing Norgay,
Harka Gurung, Tichy, Rebuffat,
Warth und die Herausgeberin
kommen dabei zu Wort.
Spannende Abenteuer, be
sinnliche und heitere Geschich
ten, Satiren, Mystik und poeti
sche Erzählungen sind hier ver
eint. Aber auch wer sich einfach
über Trekking in den HimalayaLändern oder über die Vor- und
Nachteile von Einzel- oder
Gruppen-Trekking informieren
möchte, erfährt viel aus dem An
hang dieses Bandes.
K.O.

AUTOELEKTRIK + AUTOZUBEHÖR

Ihr F achbetrieb am S tu b a ita lb a h n h o f, In n s b ru ck • Telefon 20 3 77 + 27 3 77
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Leben, wieich will
E in Interview u nte r ungew öhnlichen Um ständen m it dem G oinger
E xtrem -A lpinisten A le x Angerer.
A is F o tog ra f war w ieder H einz S tanger dabei.
R udi M ayr als Verfasser versucht nachfolgend das Zustandekom m en
des G esprächs zu schildern.

Als zweiten Bergsteigerin unserer Serie

viel mehr dran, wenn man weiß, was da ei

ich geschrien und sie zuerst irgendwie um

in den A V-Mitteilungen hatte ich m it Alex

gentlich los war, welches Glück, weil, flieg

klammert, dann hat’s uns überschlagen,

Angerer ein Gespräch vereinbart. Es sollte

einmal20 Meter von einem Haus herunter,

hinunter zwischen

an einem seiner Wunschplätze stattfin

da bist Du tot. Aber es hat wohl jeder

Einstieg.

den, auf der Ackerlhütte am Fuß der Mauk

Mensch ein Quantum Glück.

im Wilden Kaiser. Ich wollte den Schwer
punkt meiner Fragen auf A lex’s Absturz in
den Pumprissen im Herbst 1980 legen.
Als wirjedoch zum vereinbarten Zeitpunkt
auf der Ackerlhütte ankamen, flog gerade
der Hubschrauber an uns vorbei, es war

die

Blöcke

beim

— Hier genau, bei den Blutspritzern?

— Bist Du auch ein Fatalist?

— Ja, ih r Blut. Das ist aber nur äußerlich

— Sicher ja, irgendwas Höheres, wie

— zu hoffen, daß nicht mehrpassiert ist!

Gott oder so, lenkt wohl ein bißchen.
— Das heißt, Du bist selbst eher auf der
gläubigen Seite?

ein Unfall passiert, das war klar. Wenig

— Gläubig, vielleicht auf meine A rt und

später waren wir am Einstieg. Alex und

Weise, ich kann nicht sagen... ich bin kein

— Ja. Aber das geht so wahnsinnig
schnell alles, du hast keine Chance, das ir
gendwie in den G riff zu kriegen
— Parallelen zu Deinem 25 Meter Sturz
in den Pumprissen?

seine Freundin Maria hatten sich nach er

Katholik, kein Mohammedaner, glaube

folgreicher Beendigung einer Tour über

ganz einfach an etwas Höheres, schau,

— In den Pumprissen hab ich vielleicht

die Wand abgeseilt. Am letzten Abseil

wie heute, ich mein ’ dieses Glück! Das hat

mehr gekämpft, das war da irgendwie an

standbrach eine vermeintlich hundertpro

man nicht immer, normalerweise könnten

ders, denn damals bin ich voll an meine

zentige Sanduhr, und beide stürzten ins

wir beide das Genick gebrochen haben.

Grenze gegangen, ist schon lange her,
und da war ich noch ein junger Bub, 1980

Kar. Es war glücklicherweise nicht mehr

— Wenn’s D ir nichts ausmacht, könn

als etwa 10 Meter über dem Boden, so

test Du sozusagen aus frischem Eindruck

ging es noch relativ glim pflich aus. Kno

über Deine Gefühle reden, wie ih r abge

— Wenn Du einem „norm alen“ Men

chenbrüche für Maria, schwere Prellungen

stürzt seid. ih r habt Euch an einer Sanduhr

schen auf der Straße erzählst, Du bist je tzt

für Alex. Während Maria als erste ins

abgeseilt?

zwanzig, dreißig Meter auf’s Gesicht gefal

Krankenhaus geflogen wurde, entstand
m it Alex nachfolgendes Gespräch.

— Ja, alle beide happy, weißt eh, mords
Gaudi, sie ist nett geklettert, war eine

war das

len, warst dreiviertel tot, gutes halbes Jahr
Krankenhaus, und kletterst je tz t wieder
voll! Entweder der hält Dich für blöd oder

—Alex, wenn wir jetzt, an diesen war

schwere Tour, schau, sechs plus, für sie

men Dezembertagen, dasitzen ober der

schon eine schwere Tour, und sie hat eine

Ackerlhütte, an den Einstiegen zu Mauk

mords Freud’gehabt daran, und dann sei

und Niederplattensessel, wie ist das, wenn

len wir uns da herunter, weil wir nicht ab

man schwer gestürzt ist, war fällt D ir dazu

klettern wollten. Dann, vielleicht zehn Me

— Für mich wäre das eine Niederlage

ter überm Boden der totale Hammer, alles

gewesen, für mein Gefühl, es wäre eine

ein ? Wie ist das, wenn man danach wieder
schwer klettert?

für einen Übermenschen, jedenfalls nicht
für das, was man einen normal denkenden
Menschen bezeichnet.

war leer in mir, nur mehr gedacht, hoppla

Niederlage gewesen, wenn ich da nicht

so geht das, so leicht geht das Sterben.

mehr hinaufgegangen wäre.

— ich meine, vielleicht sieht man das al

Überhaupt keine Angst, nur während des

les viel intensiver noch, hängt man noch

Fliegens um sie Angst. Maria, Maria, hab

— Wenn m an’s dramatisieren will, heißt
das — je tzt erst recht!?

Al

— Ja, richtig. Jetzt grad zufleiß, grad extrig! Weißt, das war so komisch, ich war in
Kufstein, im Krankenhaus, da haben’s
mich hingeflogen. Dann war M utti außen,
hat natürlich geglaubt, je tz t ist alles aus,
da hab ich gesagt zu ihr, wenn ich wieder
beinand bin, dann beiß’ ich da wieder hin
auf, aber anders als dieses M ai Im Kran
kenhaus hab ’ ich schon wieder m it Finger
hanteln trainiert, das war Scheiße, denn da
hab’ ich m ir den Gips wieder gebrochen,
dann ist alles wieder schlechter geworden,
und dann hab ’ ich m ir einen 4er Friend ge
kauft, extra, dam it ich die Stelle absichern
kann da oben in den Pumprissen und bin
sie zw ei Jahre wieder gegangen das erste
M al und dann noch dreimal. Ich w ollt’ sie
eigentlich jedes Jahr einmal gehen, nur
heuer ist sich’s nie ausgegangen. Irgend
wie ist das so eine A rt Wallfahrt, aber, je 
der hat a u f seine A rt so seinen Vogel.
Wenn ich nicht m ehr klettern gegangen
war’, wär’s vielleicht eine Niederlage, die
ich nie verkraften würde, ich meine, das
möchte ich einfach nicht. Es ist ja beim Ar
beiten auch so, wenn ich irgendein Stück
verhau, dann muß ic h ’s sowieso wieder
machen, weil nicht mehr machen, das gibt
es nicht und ein anderer kann m ir das
nicht machen. Das muß ich machen, so
sehe ich das halt.

— Irgendwie auch der Glaube an das ei
gene Sendungsbewußtsein?
— Sicher ja.
— Und das man haben muß, weil sonst
das Leben keinen Sinn hat?
— Ja, ich mein ’ schon. Ich m ein ' es gibt
viele Leute, die das nicht haben, aber das
sind dann die, die um sieben Uhr in die Fa
brik hineingehen und um fünf heraus und
am Abend haun’ sie sich vor den Fernse
her und ich finde, dann hast Du kein Leben
gehabt. Weil Leben is t für mich imm er Ri
siko, das taugt m ir ja auch beim Arbeiten
a u f dem Dach droben. Ich bin da ein biß
chen anders als die anderen. Aber es
taugt mir, im m er konzentriert zu sein, im
mer aufpassen, sonst passiert was. Ich
meine, jeder denkt da anders. Manche
werden sicher denken, das is t ein Arsch
loch, aber das sind dann die Spießer. . .

ungefähr imm er so vor: Wie wenn im Tal

den Berggeistern, einem deutschen Klub,

ein Kältesee ist, so richtig dicker Nebel,

m it Udo Pohlke, m it Harry Rost, m it dem

und wir sind da heroben, in der Wärme,

Hasse, beinand gewesen. Die haben uns

beim Klettern, sehen darüber, und die an

im m er in den Konstein mitgenommen, und

deren sehen aus dem Nebel nicht heraus.

dort hatten wir fünf Touren, im ganzen
Konstein, die wir klettern konnten. Ich, weil

— Und wie war das moralisch, nach Dei
nem Sturz?

ich eine so schwache rechte Hand hatte
und Hubi, weil er nicht besser klettern

— Ich hab’ m it dem Hub i wieder an ge

konnte, und meine erste Tour war in der

fangen. Der hatte damals eine Zeit, wo er

Sella die Buhlverschneidung. Das war

— die Spießer im sumpfigen Tal?

so viel gesoffen hat, und das Klettern ei

auch ein Hammer, da ist vor m ir einer, der

— Ja, so ungefähr. Die nie herausgese

gentlich eine Zeitlang gelassen. Aber das

Ponholzer Toni aus Lienz, zwanzig Meter

hen haben übern Nebel. Ich s te ll’ m ir das

hat ihm nicht getan! Da sind wir viel m it

gestürzt und unten herumgependelt; so,
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— Und man braucht eine Zeit, bis man

weiß, daß es eben nicht so ist?
— Ja, sicher. Überhaupt m it solchen
Verletzungen. Meine Hand ein halbes Jahr
in Gips, ein Panzer, das kannst du dir nicht
vorstellen, was das heißt. Du glaubst, je tzt
ist alles fertig. Zuerst hab ’ ich einige Maie
geweint, dann nur mehr getrunken. Da
hat’s wieder viel gebraucht, bis ich da
draus gekommen bin.
— Du gehst viel alleine?
— Ja, schon. Im Kaiser bin ich alle klas
sischen Touren alleingegangen. Ich gehe
gern ohne alle Ausrüstung, free solo. Auch
in der Marmolata kenne ich etwa zwanzig
Routen, aber nicht alleine. Moderne Zeiten
war ich heuer, die Marmolata ist einer mei
ner Lieblingsplätze. Civetta ist auch gut.
— Z ieht’s Dich gar nicht sosehr ins

Ausland?
— Wenn ich so dasitze oder droben auf
der Mauk, das ist unheimlich schön, aber
ich möchte schon gerne ins Ausland. Nur
momentan hab’ ich kein Geld. Für immer
m öcht’ ich schon in Tirol bleiben, einfach
weil’s m ir gefällt. Ich hab’ mein kleines
Amerika hier. Ich geh’ arbeiten, und am
Abend kann ich klettern gehen.

. . . grad extrig!
hab ’ ich gedacht, je tzt geht das schon wie
der los!
— Hat man nicht manchmal das Gefühl,
das Unglück anzuziehen?
— Ja, ich hab’ m ir gedacht, ich bin ein
Unglücksvogel, ich zieh’ das an, und da
m itbin ich erst viel später fertig geworden.
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— Und die Arbeit als Zimmerer? Es sind

Bergsteigen gekommen, weil ich ’s als eine

ja unverhältnismäßig viele gute Kletterer

romatische Lebensform empfunden habe,

Zimmerleute.

ach, Lebensform ist ein Blödsinn, es ist ein
Sport, aber nebenbei noch was anderes.

— Ja, die Arbeit taugt m ir voll.
— Schwebt D ir nichts anderes vor, et

— Welches Gefühl beherrscht Dich

was wie „d ie Arbeit zum Beruf machen?“

jetzt? Ein Gefühl des Glücks, daß nicht

— Das gibt es nicht. Berg führen mag ich

mehr passiert ist, oder doch Selbst
vorwurf?

nicht, da mußt du den Leuten vormachen,
daß sie gut klettern können, obwohl sie ’s

— Selbstvorwurf, daß es passiert ist,

überhaupt nicht können. Ich habe viele

aber froh, daß es so ausgegangen ist. Zu

Freunde und Bekannte unter den Bergfüh

erst muß ich wissen, was Maria alles fehlt.

rern. Da gefällt ’s m ir so viel besser. Kann

Selbstvorwurfja, ich als der Erfahrene, der

die ganze Zeit extrem klettern, am Wo

schon länger als zehn Jahre klettert! Zu-

chenende und unter der Woche. Hab’
mein Geld und komme aus damit.
— Wenn Du soviel Geld hättest, daß Du
Privatier spielen könntest, nur mehr klet
tern, wär’ das etwas?

. . . schon in Tirol bleiben

— Wär’ eine Supersache. Aber nur

wenn ich klettern gehen könnte, wie ich
w ill und wann ich will. Aber nicht unter
Zwang. Es gibt auch Zeiten, wo ich drei
Wochen lang überhaupt nicht klettere...

im Karwendel, Lalidererrouten war ich
auch ein paar. Das Oberreintal gefällt m ir
so gut, das ist so eine abgeschlossene
Welt für sich selbst. Viele Kletterer, aber
doch eine abgeschiedene Gegend. Wan

— Und gewisse Protagonisten in der
Szene, die beneidest Du nicht?

derer nicht gerne gesehen. Einfach ein
bißchen Elite. Vielleicht der Reiz, da dazu
zugehören. Und am Abend eine Gaudi,
nicht schon um neun Uhr ins Bett. Das
taugt mir, spät ins Bett wie damals vor der
Charlie Chaplin und dann die Tour sauber
gehen, ich kenn’ einen Haufen Leute, die
gehen um neun Uhr schlafen und können
überhaupt nichts, ich m ein’, ich bin zum

. . . und die anderen sehen aus dem

Nebel nicht mehr heraus
erst wollte ich noch einen Klemmkeil dazuiegen, aber dann denkst du dir — eine
Sanduhr, die muß hundertprozentig sein.
Es hätte unsja ganz oben schon passieren
können, da haben wir auch an einer Sand
uhr abgeseilt... ja, m ir wäre lieber, ich
hätte m ir alle beiden Beine gebrochen und
sie nichts.
— Und für Dein Leben, wenn Du weiter
gehst, was liegt D ir besonders an?

. . . dann nur mehr getrunken

— ich möchte gerne leben, leben. Le
ben so wie ich will. Vielleicht einmal ein

— Nein, denn der Zwang, immer gut zu

halbes Jahr nach Amerika oder Australien.

se in ... da kommt einer in ein Kletterge
biet, jeder kennt ihn, hat gehört, wie gut

— Und niemanden über D ir zu haben?

der sei, und dann hat er vielleicht keinen

— 0 doch, aber ich w ill ihn kritisieren

guten Tag und steht droben wie ein Ho

dürfen. Der muß mich tolerieren und ak

senscheißer. Viel Heber bin ich anonym

zeptieren.

und hab' meine Ruhe, ich bin ein romanti

. . . wie wenn im Tal ein Kältesee

scher Typ. ich bin gerne im Kaiser, auch

ist . . .
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— Und finanziell, kein Gedanke an eine
Besserstellung?

— Ich brauch nicht mehr Geld als ich

aber der Fiechtl war auch so interessant,

zum Leben brauche. Ich möchte keine

hat Schach gespielt, ist herumgekommen,

Reichtümer horten. Nur ein bißchen Geld

nur hat er halt ein bißchen zuviel gesoffen.

einmal, um Alaska oder Patagonien oder

— Und wie er abgestürzt ist, hat man

die Trangotürme zu sehen.

nur mehr ein Stück von seiner Pfeife ge
funden.

— Und Deine Mutter, wenn du nach
Hause kommst?

— J a , ich bin die Tour einmal gegan
gen, in der er abgestürzt ist, wie heißt sie

— Ja, die wird keine Freude haben.

gleich... die „G lock“ sagen wir dazu, am

Aber da ist sicher jede Mutter gleich.

Sockeldurchstieg vom Totenkirchl.

— Bei D ir zuhause heißt es „B a 

— So ein Ende wär D ir Heber nicht?

derhäusl?“
— Ja, das hat einmal einem Bader ge

— Ich möcht schon gern a lt werden.

hört. Mein Großvater hat’s gekauft und
— Also keine leise Todessehnsucht in

meinem Vater vererbt. Der hat viele Jahre

Dir?

seines Lebens ins Haus gesteckt. Jetzt ist
es ein Schmuckstück. Ich hätte das wahr

— Nein, keineswegs. Ich bewundere

scheinlich nicht getan, eher nicht m it mei

Leute, die achtzig Jahre a lt sind, der
Wiessner zum Beispiel, und die noch im

ner heutigen Einstellung.
— Und Dein Vater?
— Hat eher wenig Verständnis für mein
Tun.
— Und wie bist Du zum Bergsteigen ge
kommen?

. . . die Klettersachen in der Schul

tasche gehabt

mer aktiv sind. Wenn ich m it achtzig noch
wandern könnte, wär’ ich schon zufrieden.
Ich kenn ’ L eute, die m it 83 noch den Stüdl-

— Wie stehst Du zu Hans Fiechtl, dem

großen Kaiserkletterer?

grat gegangen sind, die sind ein Vorbild für
mich. Mehr vielleicht als so ein junger
Sportkletterer, der den zehnten Grad geht!

— Durch 's Wandern, durch den Alpen

— War ein interessanter Typ, Superklet

verein. Wie ich klettern anfing, hab’ ich oft

terer, ein Talent, auch war er geistig voll

— Also ich glaub, ich geh je tz t den Hub

Schule geschwänzt, die Klettersachen in

da. ich bin einige Touren von ihm alleine

schrauber einweisen, ich hör’ ihn schon,

der Schultasche gehabt.

gegangen. „G okolore“ zum B eispiel...

danke für’s Gespräch und alles Gute!
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ANMELDUNG
für den AV-Grundkurs/Bergsteigen im Frühjahr 1987
Kursleiter LW Otto Finger
Name: ................................................................................................. Geburtsjahrgang ..............

Adresse: .............................................................................................AV-Mitglieds-Nr.......................................
Ich will verbindlich beim Grundkurs/Bergsteigen teilnehmen.

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

Datum:

Unterschrift:

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

Preisrätsel
Lawinenkurs
der Sektion Innsbruck

Die richtige Lösung des Rätsels aus Heft 4/1986

lautete

Praxmarerkarspitze.

Ort:

Obernbergtal

Aus den diesmal wieder zahlreichen Einsendun
gen wurden folgende Gewinne gezogen:

Zeit:

21. Feber 1987 — 1 Tag

1. Preis:

Programm:

1. Theoretischer Teil mit
staatlich geprüften
Bergführern

1 Paar Figl, gespendet von Bergsport
Kohla, gewann Herr Wofger Mayrho
fer, Weingartnerstraße 108, A-6020
Innsbruck.

2. Preis:

1 Biwaksack gewann Herr Ing. Hans
Krismer, Ampfererstraße 27, A-6020
Innsbruck.

3. Preis:

1 Buch von Karl R uef,,,Felix Kuen— Auf
den Gipfeln der W elt“ , gewann Frau
Maria Staudinger, Hofwaldweg 4,
A-6020 Innsbruck.

4. Preis:

1 AV-Jahrbuch gewann Frau Angelika
Söllradl, Tiergartenstraße 77, A-6020
Innsbruck.

5. Preis:

2 AV-Karten nach Wahl gewann Herr
Gerhard Schreiber, Pflegerbauer 3,
D-8000 München.

2. Schneeprofil und
Kameradenrettung im
Gelände
3. Theorie mit Dias
Teilnehmer: Alle interessierten Schi
tourengeher!
Anmeldung: Sektionskanzlei, WilhelmGreil-Straße, Tel. 27828
Vorbesprechung:
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19. Feber 1987 in der
Sektionskanzlei!

Sämtliche Preise können in der Geschäftsstelle
abgeholt werden. Den Gewinner des 5. Preises bit
ten wir uns mitzuteilen, welche Karten er gerne
möchte.

Feriendorf zum störrischen Esel
seit I960

hörtnagl
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel

Ein Einkaufserlebnis in der
Innenstadt!

Patronat ÖAV Bezirk Dornbirn

Insel aus Duft und Farbe . . . 1.000 km
Küste. . . bis 2.700 m aufragende Berg
gipfel ... stille Bergtäler... Blütenpracht
im A pril-M ai. . . viele Sonnentage . . .

Verbringen Sie ihre Erlebnis ferien 1987 im
naturnahen und fröhlichen „Feriendorf zum störri
schen Esel“ in der schönsten Bucht Korsikas.
GEÖFFNET vom 12. APRIL bis Ende OKTOBER.

S B -R estaurant, R estaurant im 1. S tock
und P artyservice!

7 ha Gelände, Bungalows mit Dusche (K + W) u. WC,
Restaurants, deutschsprachige Führung, Berg- und
Rundfahrtenprogramm . .. Inselferien für jedes Alter
und die Familie; Anreise mit Bus/Schiff, Flug ab
Innsbruck und Stuttgart oder Selbstanreise.

INNSBRUCK, BURGGRABEN 4—6

Prospekte und Anmeldung:

mit Wiener Cafe - Cafe Espresso

S ta d tfilia le n :
Maria-Theresien-Straße 5, Claudiaplatz, Leopold
straße 7, Kranewitterstraße, Wörndlestraße 19,
Markthalle, Olympisches Dorf, Schützenstraße 66-68,
Landeck, Innstraße 3.

rtio m b e rg re is e n

Kultur- und Erholungsreisen
Ges.m.b.H. & Co. KG, A-6851 Dornbirn

Postfach 210, Telefon 0 55 72/62 4 20
(Ausland 00 43/55 72/62 4 20)

SPORTHAUS
OKAY VSSSg
Wilhelm Greil-Straße 4
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aktuelle Lodenmode — modische Herrenanzüge
aparte Trachtenkostüme
LODENHAUS

HUBERTUS
INNSBRUCK, SPARKASSEN PLATZ 3

/

DAS HAUS
DER QUALITÄTSWEINE

F. Gutmann

Ges. m. b. H.

WEINIMPORT-WEINEXPORT
Schloßkellerei Büchsenhausen
INNSBRUCK, WEIHERBURGGASSE 5
Telefon 83 3 12 und 81 1 37

IMPRESSUM: Herausgeber und Medieninhaber (Verleger):
Österreichischer Alpenverein, Zweig Innsbruck; Redaktion und
Verlagsort: Innsbruck; verantwortlicher Redakteur: Klaus Ober
huber, alle Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15. — Hersteller
und Herstellungsort: Union-Druckerei, Buch- und Offsetdruck,
Hall in Tirol, Eugenstraße 14. — Alleinige Anzeigenannahme
und verantwortlich für den Anzeigenteil: Rekordwerbung
Gesellschaft m.b.H., 6021 Innsbruck, Museumstraße 5,
Telefon 0 52 22/21 0 22.

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

TIROL AUSTRIA
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Ausflüge

in d ie s c h ö n e U m g e b u n g
In n s b ru c k s mit den

IN N S B R U C K E R V E R K E H R S B E T R IE B E N

SEILSCHWEBEBAHN
K u r o r t Ig ls — P a ts c h e rk o fe l (1.951 m)
v e rk e h r t v o n 8 .3 0 b is 1 7 .3 0 U h r s tü n d lic h
R u n d b lic k a u f 4 00 B e rg g ip fe l

Zur besseren
O rientierung!
Ferngläser, Gletscherbrillen, Kompasse,
HöhenMesser, FotoApparate, Zubehör
T h o m m e n - G e n e r a lv e rtre tu n g
R e p a ra tu r
- i- S e r v i c e f ü r a l l e G e r ä t e

I n n s b r u c k ■H a l l ■S e e f e l d ■ T e lfs
I r n s t ■W ö r g l

P. b. b.
E rs c h e in u n g s p o s ta m t In n s b ru c k
V e rla g s p o s ta m t 6 0 2 0 In n s b ru c k

l

i

^

i

l

O

r

l

G

e o r g

E le k tro -S c h n e lls e rv ic e
S ta rk -S c h w a c h s tro m a n la g e n
H e iz u n g s a n la g e n
B litz s c h u tz
A n te n n e n a n la g e n

ELEKTROINSTALLATION EN
6 0 2 0 In n s b ru c k - A rz l - P u rn h o fw e g 56 - T e l. 0 52 2 2 /6 2 1 98

■ERE4HRUNG
IM UMGANG
■M IT GELD
W ir führen Raichle-, Koflach-, Dynafitund 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.

'D u rc h fü h ru n g

säm tlicher
Geldgeschäfte

SPARKASSE
INNSBRUCK-HALL
T IR G L E R S P A R K A S S E

ß (Ö )[F (£ °
[m

|

finger
S p o rts c h u h e rz e u g u n g - H a n d a rb e it
M a x im ilia n s tra ß e (neben Hauptpost)
I N N S B R U C K ■ T e le fo n 21 3 41
E ig e n e W e r k s tä tte - Expreßservice

Alle Reparaturen innerhalb 48 Stunden

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

