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Feriendorf zum störrischen Esel
seit I960

Patronat ÖAV Bezirk Dornbirn

In se l a u s D u ft u n d F arbe . . . 1.0 0 0 km
K ü s te . . . b is 2 .7 0 0 m a u fra g e n d e B e rg 
g ip fe l . . . s tille B e r g tä le r . . . B lü te n p ra c h t
im A p r il- M a i. . . v ie le S o n n e n ta g e . . .

Verbringen Sie Ihre Erlebnisferien 1987 im
naturnahen und fröhlichen „Feriendorf zum störri
schen Esel“ in der schönsten Bucht Korsikas.
G EÖ FFN ET v o m 12. A P R IL b is E n d e O K T O B E R .

7 ha Gelände, Bungalows mit Dusche (K + W) u. WC,
Restaurants, deutschsprachige Führung, Berg- und
Rundfahrtenprogramm .. . Inselferien für jedes Alter
und die Familie; A n re is e m it B u s /S c h iff, F lu g ab
In n s b ru c k u n d S tu ttg a rt oder S e lb s ta n re is e .
Prospekte und Anmeldung:
rh o m b o rg reisen

K u ltu r- und E rholungsreisen
G e s .m .b .H . & Co. KG , A-6851 D o rn b irn

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

Zur besseren
O rientierung!
Ferngläser, Gletscherbrillen, Kompasse,
HöhenMesser, FotoApparate, Zubehör
T h o m m e n -G e n e ra lv e rtre tu n g
R e p a ra tu r
-iS e rv ic e fü r a lle G eräte

In n s b ru c k • H a ll ■S e e fe ld ■Telfs
Im s t ■W örgl

INHALTSVERZEICHNIS
4
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Herbsttourenprogramm
Unsere Funktionäre - Der 4, Teil unserer Serie stellt die
Hüttenwarte der Pfeishütte, der Aspachhütte und des Sol
steinhauses vor.

6

Jahreshauptversammlung des Zweiges Innsbruck Der 1. Vorstand Anton Platzer erläutert Ihnen die finan
ziellen Probleme des Vereines.

1

Grundkurs Bergsteigen - Weiterhin großer Beliebtheit
erfreuen sich die Grundkurse (Fels und Eis) des Lehrwarte
teams der Sektion.

9

Lokalaugenschein im Nationalpark Hohe Tauern - Da
der Tiroier Anteil am NationalparR immer noch nicht ver
wirklicht ist, besuchen wir anläßlich einer Excursion am 3.
und 4. Oktober 1987 die Salzburger Nationalparkgemeinde
Neukirchen am Großvenediger.

10

Gebietsthema Sextener Dolomiten - Einen kurzen
Überblick über diesen bekannten Gebirgsstock der Dolo
miten sowie über die Hütten und Unterkünfte gibt Ihnen
Klaus Oberhuber.

13

Auf den Eisenwegen der Sextener Dolomiten - Der
namhafte und bekannte Bergbuch- und -führerautor Eugen
E. Hüsler stellt Ihnen die Klettersteige dieser Gebirgsgruppe vor.

18

Der Gebirgskrieg in den Sextener Dolomiten - Einen
kleinen Einblick in das Kriegsgeschehen an der DreiZinnen-Front vermittelt Helmut Dumler.

19

Zwischen Licht und Schatten - Auch weniger bekannte
und extreme Klettertouren gibt es in den Sextener Dolomi
ten, z. B. die Hochleist-Nordwestkante.

20

Michel Innerkofler (1848— 1888) - Ein Porträt des Füh
rerkönigs der Dolomiten, als welchen man ihn damals
bezeichnete, zeigt deutlich die damaligen Kletterleistun
gen auf.

23

Drei-Zinnen-Eroberung - Auch dieser Artikel stammt aus
der Feder von Helmut Dumler. Er schildert darin den Kampf
um neue Routen am Dreigestirn der Drei Zinnen.

28

Marmolatatraum - Martin Wolf, Mitglied der HG Trans,
erzählt von einer Begehung der Solda-Führe an der
Marmolata-Südwand.

TITE LB ILD :
Foto: Archiv
Klaus Oberhuber

30

Das 1. Mal - Ende Mai hatten die Mitglieder der Sektion
die Gelegenheit, bei einem Schnupperkurs Einblick in die
Materie des Paragleitens zu bekommen. Von diesem
Übungsnachmittag berichtet nun eine Teilnehmerin.

32
33

ÖAV-Gleitschirmgruppe — Treffpunkt

34

Piz Palü — Piz Bernina - Johannes Coburg schildert .
eine Bergtour zum Piz Palü und Piz Bernina.

35

Buchbesprechungen - von Klaus Oberhuber.

Ein sommerlicher Wetter
sturz hat etwas Neuschnee
gebracht. Doch die wärmen
den Sonnenstrahlen des
Vortages haben ihre Arbeit
schon getan, um eine Tour
auf die Große Zinne zu er
möglichen. Die Bergsteiger
befinden sich bei der DreiZinnen-Hütte und freuen
sich auf einen schönen
Bergtag.

Expeditionen - Josef Nyka berichtet über zwei bedeu
tende polnische Unternehmungen im Himalaya.
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Herbsttourenprogramm
BT 22. bis 23. August: Hoher Angelus, 3520 m, und Vertain■

EX

spitze, 3544 m; Führer: HG Melzerknappen

Tauern; Führer: Peter Haßlacher (Leiter der Fachabteilung

BW Samstag, 29. August: Familienwanderung zur Franz-Senn-

Raumplanung-Naturschutz im OeA V) und Naturschutzwart

Hütte und zum Rinnensee; Führer: LW Georg Wach

BT
EX
+

BT

Sonntag, 4. Oktober: Exkursion in den Nationalpark Hohe

Josef Bertsch

5. bis 6. September: Salurnspitze, 3433 m, Ötztaler
Alpen; Führer: HG Bergvagabunden

KT

12. bis 13. September: Samstag Besichtigung der Pyrolyseanlage auf der Franz-Senn-Hütte; Vortragender: Ekke-

BW Sonntag, 18. Oktober: Seebergspitze, 2085 m, Karwendel;

hard Ehm (Leiter der Abteilung Hütten-Wege im ÖAV) Sonntag: Ruderhofspitze, 3473 m, Stubaier Alpen; Führer:
Naturschutzwart Josef Bertsch

5. bis 7. November: Kurs: Kartenkunde und Orientierung,

BT Sonntag, 20. September: Kräulspitze, 3302 m, Stubaier
Alpen; Führer: HG Lustige Bergler

Sonntag, 11. Oktober: Klettertour; Ziel wird rechzeitig bekanntgegeben; Führer: HG Gipfelstürmer

Führer: HG Wettersteiner

Donnerstag und Freitag von 19 bis 21 Uhr, Samstag von
14 bis 17 Uhr; Vortragende: LW Gerhart Moser und LW
Alexander Ingenhaeff

Unsere Funktionäre
ln dieser Ausgabe wollen wir
nun die Hüttenwarte der Aspachhütte, der Pfeishütte und des Sol
steinhauses vorstellen.
Die Aspachhütte ist zwar unbewirtschaftet, doch als an Wo
chenenden bewarteter Stütz
punkt von Bedeutung bei Alpin
unfällen im Nordkettenbereich.
Als Hüttenwart ist Hans Weithas

stiegen hat und Jahr für Jahr zu
Weihnachten mit einem kleinen
Christbaum schmückt. Ebenso
sorgfältig wie um seinen „Haus
berg“ kümmert er sich um die
Aspachhütte, welche dank seines
Einsatzes in bestem Zustand ist
und dem Verein die wenigsten
Sorgen bereitet.
Die jüngste unserer Hütten, die
von dem einge
spielten Team, Ing. Peter Rainer
und Adi Rosenberg, vorbildlich
betreut. Beide sind ebenso tüchti
ge Fachleute wie Bergsteiger, die
ihr
ganzes
Können
jahr
aus, jahrein für „ihre Hütte“
selbstlos einsetzen, damit diese
als echtes Bergsteigerheim von
allen Besuchern gerne wieder

Ing. Peter Rainer und Adi Rosen
berg immer, die Dinge ins rechte
Lot zu bringen. Beiden gebührt
dafür größte Anerkennung!

Pfeishütte, wird

Ing. Werner Erhärt
Nun noch zum Solsteinhaus.
Diese schön gelegene Schutzhüt
te wird von Ing. Werner Erhärt
und Harry Fröhlich bewartet.
Auch diese beiden Funktionäre
arbeiten in bester Alpenvereins
tradition uneigennützig und mit
größtem Sachverstand und Zeit
aufwand für das Solsteinhaus.
Hat schon der vorhergehende
Hüttenwart Ing. Rieder grundle
gende Verbesserungen im Hause
in die Wege geleitet, so wird dies
in bester Manier von Ing. Erhard

Hans Weithas
tätig, der vielen Innsbruckern be
kannt ist als der eifrigste Begeher
der Hohen Warte, die er minde
stens an die zweihundertmal beIng. Peter Rainer

Harry Fröhlich

Adi Rosenberg
aufgesucht wird. Über Arbeits
mangel können sich beide Funk
tionäre nicht beklagen, gibt es
doch immer wieder alle mögli
chen Probleme, die im Interesse
einer klaglosen Bewirtschaftung
einer in doch exponierter Lage
gelegenen Unterkunft gelöst wer
den müssen. Dank einer großen
Portion Idealismus und ebensol
chem Opfer an Freizeit gelingt es
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fortgesetzt, wobei besonders er
wähnenswert die im Gange be
findliche Sanierung der Wasser
versorgung und Abwasserreini
gung sowie die erstmalige Instal
lation einer Solaranlage von
großer Bedeutung sind. Allein die
Vorarbeiten erfordern unendlich

viel Zeit und Mühe, was aber von
beiden Funktionären mit einer
großartigen Selbstverständlich
keit ohne Rücksicht auf ihre priva
ten Belange immer wieder be
werkstelligt wird.
Es wäre nur zu wünschen,
wenn all unseren Funktionären

Liebe Mitglieder
Am 28. A p ril fand unsere Jah
reshauptversamm lung
leider,
unter äußerst geringer B eteili
gung, statt. Nach der Begrüßung
und Feststellung der Beschlußfä
higkeit erstattete der Vorstand
seinen Bericht. Eingangs wurde
der im vergangenen Jahr verstor
benen 68 M itglieder in einer
Schweigeminute gedacht. So
dann erfolgte ein Überblick über
das Vereinsgeschehen im Jahre
1986. W ährend die M itgliederbe
wegung ziem lich konstant blieb
(10.806) l nd eher ein leichter Zu
wachs festzustellen war, hat sich
die finanzielle Situation des
Zweiges leider ungünstig ent
wickelt. Dies ist vor allem darauf
zurückzu führen, daß die Einnah
men annährend gleich blieben
wie in den Vorjahren, die Ausga
ben jedoch in allen Bereichen ge
stiegen sind. Dazu zählen höhe
re Personalkosten, Porto- und
Telefonspesen, steigende Ko
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sten für Bürom aterial und vor al
lem jene Unkosten, welche
durch die notwendige Instand
haltung der Hütten und Wege be
sonders au f dem M aterial- und
Lohnsektor ständig ansteigen.
Durch diese ungünstige Entwick
lung mußten geringe Rücklagen
angegriffen werden, was jedoch
zu einem finanziellen Engpaß
führt, weil die wesentlichen Ver
einsaufgaben, wie Jugendförde
rung, bergsteigerische Ausbil
dung, Natur- und Umweltschutz
maßnahmen sowie Ö ffentlich
keitsarbeit nicht vernachlässigt
werden dürfen und die dafür er
forderlichen M ittel nicht zu sehr
gekürzt werden können.
Trotzdem ergibt sich ein bi
lanzmäßiger Abgang im Haus
haltsvoranschlag von m ehr als S
300.000,-. Dem A ppell um äußer
ste Sparsamkeit haben wohl alle
Funktionäre entsprochen, doch
konnte beim besten W illen der

auch einmal der Dank — nicht nur
des Alpenvereins — zuteil würde
für ihren Einsatz, der doch in er
ster Linie den zahlreichen Berg
wanderern aus aller Herren Län
der und somit dem Fremdenver
kehr in unserem Lande zugute
kommt.
Anton Platzer

Vorschlag nicht noch mehr, als
schon geschehen, gekürzt wer
den. Daher haben die Kassiere,
einem Hinweis der Rechnungs
prüfer folgend, einen Antrag um
eine befristete Beitragserhö
hung an die Hauptversammlung
gestellt. Demnach soll der ABeitrag um S 25,-, der BBeitrag um S 20;- bis zur allge
meinen Erhöhung des Mindest
beitrages durch den Gesamtver
ein angehoben werden. Nach ei
ner lebhaften Debatte wurde der
Antrag m it knapper Mehrheit
angenommen.
Diese Entscheidung wird nun
allen unseren werten M itgliedern
zur Kenntnis gebracht m it der
Bitte um Verständnis fü r diese
notwendige Maßnahme, welche
fü r das einzelne M itglied ledig
lich den Verzicht auf ein Bier
oder ein paar Zigaretten im Jahr
bedeutet, für den Verein aber ei
ne wesentliche Voraussetzung
zu r weiteren Erfüllung aller ge
stellten Aufgaben darstellt.
Anton Platzer
1. Vorstand

Grundkurs Bergsteigen - Hit der 80er-Jahre

Foto: Alexander Ingenhaeff

Oft zu spät wird erkannt und
zugegeben, daß der Freiraum
Berg keine Spielwiese ist. Das
Bergsteigen und -wandern erfor
dert mehr als nur begeisterte
Hinwendung.
Unzulängliches
Verhalten so mancher Zeitge
nossen im alpinen Gelände ist er
schreckend und besorgniserre
gend. Die Vielfalt alpiner Situa
tionsbewältigung beherrschen
ausnehmend jene bergbegei

sterten Touristen, die aus eige
ner Fähigkeit bei mühevollen
und jahrelangen Bergtouren die
se Erfahrung gesammelt haben,
nur wenige. Zu viele Bergfans
stehen noch heute manch unvor
hergesehenen Zwischenfällen
im alpinen Gelände fassungslos
gegenüber. Unberechenbar ist
die Bergnatur. Schutzlosigkeit
bei Wetterumsturz, gravierende
Orientierungsmängel, mangel

hafte Ausrüstung, totale Hilflo
sigkeit bei einem Bergunfall wirkt
sich zu oft katastrophal aus. Dar
aus Lehren zu ziehen ist das Ge
bot der Stunde. Für alpine Schu
lung die nötige Zeit aufzubringen
sei jedem Bergfan ans Herz ge
legt. Zielstrebig sollte man den
sicheren Bergsteigern in Fels
und Eisgelände nacheifern.
Von Jahr zu Jahr steigt beim
ÖAV-Zweig Innsbruck die Zahl
geschulter
Alpinisten.
Der
Grundkurs/Bergsteigen erreich
te seit der Einführung vor sechs
Jahren weit über die Stadtgren
zen hinaus einen hohen Bekann
tengrad. Die beliebten Bergstei
gerkurse für Normalverbraucher
haben sich zum Hit der Achtzi
ger-Jahre gemausert. Das alpine
Schulungsprogramm ist haupt
sächlich praxisbezogen ausge
richtet. Die Handhabung der
Knotentechnik und Seilhandha
bung sowie alle anderen alpinen
Disziplinen, methodisch vermit
telt, verlieren schon nach den er
sten Übungsstunden den Nim
bus des Unerreichbaren. Hier sei
lobenswert der Einsatz der staat
lich geprüften Lehrwarte und
kontinuierliche Schulungsablauf
im Fels- und Eisgelände er
wähnt.
Das Lehrwarteteam sieht sich
aus Erfahrung veranlaßt, die bis
herigen Kurstermine zu ändern.
Der
Grundkurs/Bergsteigen
(Fels) im Herbst entfällt zugun
sten des Frühjahrstermins. Da
durch verkürzt sich der acht Mo
nate lange Zeitabstand zwischen
dem Fels- und Eiskurs. Für den
Herbst werden auf den Bergstei
gerkurs bezogene Fachvorträge

Übungen im Klettergarten sind ein
wichtiger Bestandteil des Grundkur
ses Bergsteigen.
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angeboten.
Die
alpintheoretisch- fachlichen Einfüh
rungskurse sollen wachsendes
Nahverhältnis zur alpinen Um
welt ermöglichen. Dafür wurden
Fachexperten gewonnen. Diese
vermitteln ihr Wissen und stellen
folgerichtig auch Zusammen
hänge mit der bergsteigerischen

Praxis her (siehe Vortrags-An
gebot).
Zu den kostenlosen Vorträgen
sind alle Mitglieder und künftigen
Teilnehmer an den Grundkursen/Bergsteigen herzlichst ein
geladen. An den Vortragsaben
den liegen auch Anmeldungen
für den Bergsteigerkurs im Früh

jahr 1988 auf. Das angebotene
neuartige Mitgliederservice des
Zweiges Innsbruck zur Bereiche
rung des alpinen Wissensstan
des und damit bestmögliche Si
cherheit am Berg soll guter Be
ginn für jedermanns berg- und
skisportlichen Belange sein.
LW. Otto Finger, Kursleiter

A lp in e V orträge im H e rb st 1987
M ontag, 5. O ktober

A usrü stu n g

Bf. K öchler H ansjörg

M ontag, 12. O ktober

A lp in m e d izin

Dr. B urtscher M artin

M ontag, 19. O ktober

W e tte rku n d e

Dr. G abi Karl

Do, Fr, Sa,
5. bis 7. N ovem ber

K artenkunde und
O rie n tie ru n g *

LW. Ing. M oser G erhart und
LW. Ingenhaeff A lexander

Sa/So,12. bis 13. Dez.

L aw inenkunde in
O b e rn b e rg *

LW. W ach Georg

O rt und Zeit: jew eils im Ju g en d ra u m des Z w eiges Innsbruck von 19 bis 21 Uhr.
* F ü r d ie s e K u rs e V o ra n m e ld u n g e rb e te n !

ANMELDUNG
für den AV-Grundkurs / Bergsteigen im Frühjahr 1988
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
Felsgelände. Unkostenbeitrag pro Felskurs bzw. Eiskurs je 100 S. — Anmeldungen per Post oder per
sönlich: OeAV-Zweigstelle Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15, Stöcklgebäude.
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Lokalaugenschein im Nationalpark
Hohe Tauern
3. bis 4. Oktober 1987
Zweig Innsbruck besucht Neukirchen
am
Grossvenediger
(Salzburg)
Im Jahre 1983 beschloß der
Salzburger Landtag das Natio
nalparkgesetz Hohe Tauern, wo
mit seit 1. Jänner 1984 vom Wildgerlostal im Westen bis zum
Raurisertal im Osten auf 666 km2
der Nationalpark verwirklicht
wurde. Damit wurden im Ober
pinzgau die jahrelangen Diskus
sionen um ein Kraftwerksprojekt
Oberpinzgau beendet und dem
Nationalpark der Vorrang einge
räumt. In der Zwischenzeit ha
ben die 10 Nationalparkgemein
den mit dem Nationalpark leben
gelernt und beginnen, ihre Ent
wicklungsziele mit mehr Natur
nähe, Intelligenz und Innovation
zu verfolgen.
Das beste Beispiel dafür stellt
die Nationalparkgemeinde Neu
kirchen am Großvenediger dar,
die im Rahmen des örtlichen Zu
kunftskollegiums im Nationalpark
Hohe Tauern nach neuen, unver
brauchten Wegen in den Berei

chen Tourismus, Landwirtschaft,
Kultur, Brauchtum, Energie,
Bauen, usw. sucht.
Der Österreichische Alpenver
ein hat in dieser Gemeinde mit
gearbeitet und aus Mitteln der
,,AV-Aktion Patenschaft für den
Nationalpark Hohe Tauern” die
Revitalisierung des Samerhofstalles als Nationalpark-Informa
tionszentrum
gefördert, den
Gletscherweg Obersulzbachtal
errichtet, dazu eine gleichnami
ge Broschüre herausgegeben,
sowie eine Tonbildschau für die
Salzburger Nationalparkregion
finanziert.
Der Zweig Innsbruck des
Österreichischen Alpenvereins
lädt Sie herzlich zu einer Infor
mationsfahrt am 3. und 4. Ok
tober 1987 in diese Gemeinde
ein, um dort mit dem Bürgermei
ster der Marktgemeinde Neukir
chen über die Nationalparkwerdung zu sprechen.
Die Fahrt enthält folgende Pro
grammpunkte:
+ Innsbruck Abfahrt: Samstag,
3. 10. 1987, 14 Uhr vor dem
AV-Haus

Am Ende des Gletscherweges befindet sich das Gletscherende des Ober
sulzbachkees mit Gletschertor und Gletscherbach.

+ Fahrt über Zillertal - Gerlos Krimml
+ Besichtigung der Krimmler
Wasserfälle und Führung
durch Vertreter der ÖAVSektion Warnsdorf/Krimm!
+ Abendessen in Neukirchen
am Großvenediger
+ Diskussion
mit
Bürger
meister Peter Nindl über den
Nationalpark Hohe Tauern
+ Diavortrag
+ Geselliges Beisammensein
Sonntag, 4. Oktober 1987
+ Begehung des Gletscherwe
ges Obersulzbachtal
+ Rückfahrt nach Innsbruck
Kosten: 1 Halbpension S 250,-,
Busfahrt ca. S 150,-.
Anmeldung: Sektion Innsbruck,
Telefon 0 52 22 / 27 8 28.
Leitung der Exkursion: Mag.
Peter Haßlacher (Leiter d. Fach
abteilung Raumplanung/Natur
schutz des OeAVj, und Mag. Joe
Bertsch (Naturschutzwart Zweig
Innsbruck)
Information:
„Gletscherweg
Obersulzbachtal“ , hrsg. vom
Österreichischen Alpenverein,
VA, 1986 (S 40,-, erhältlich in
der AV-Verkaufsstelle, Wilhelm-Greil-Str. 15), AV-Karte
Nr. 36 Venedigergruppe

Umweltschutz auf Hütten
Wilde Deponien sind out, umwelt
freundliche Ver- und Entsorgungssy
steme sind in! Klingt gut, aber grau ist
alle Theorie!

Foto: H. Slupetzky

Am Beispiel unserer sektionseigenen
Franz-Senn-Hütte wird uns deshalb
Dipl. Ing. Ehm praxisnah die Ursa
chen, Probleme und möglichen Lö
sungsansätze der Müll- und Abwasser
entsorgung auf Hütten erläutern.
Damit wir aber nicht ganz im Müll ver
sinken, steigen wir am Sonntag auf die
lichten Höhen der Ruderhofspitze
(eventuell Schrankogel).

Treffpunkt: Samstag, 12.9., um 15.30
Uhr auf der Franz-Senn-Hütte.

Anmeldung: Sektion Innsbruck, Tel.
05222/27828 (ev. Mitfahrgelegenheit!)
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Einführung
Die Sextener Dolomiten ste
hen an alpiner Berühmtheit und
Beliebtheit wohl in gleicher Posi
tion wie Montblanc, Berner und
Walliser Alpen. Und doch sind
sie völlig andersartig. In ihnen
konzentrieren sich gleich mehre
re typische Dolomitenzinnen und
-kolosse. Allen voran, und in un
zähligen Bildern im Morgen- und
Abendlicht verherrlicht, stehen
natürlich die Drei Zinnen, diese
Urbilder von Dolomitenfelsen.
Den bizarren Formen und der
meist gut gangbaren Landschaft
entsprechend werden alljährlich
sehr viele Kletterer, Bergsteiger,
Schönheitssucher und Foto
freunde in diese Gegend gerade
zu „gezogen“ . An schönen
Sommertagen herrschen an den
Glanzpunkten und den leichten
Wegen die Massen, und die be
rühmten Anstiege sind alles, nur
nicht einsam. Das soll aber nicht
heißen, daß die Sextener Dolomi
ten ganz allgemein und überall
überlaufen wären. Um das Zen
trum des Gebietes schließen sich
Zonen, für die das Gegenteil gilt.
Die Gruppen der Dreischuster
spitze, des Birkenkofels und die
Ost- und Südostseiten der Sexte
ner Dolomiten lassen im Besu
cher nie den Eindruck aufkommen, in einem so berühmten Ge
birge zu sein.
Tatsächlich sind die Sextener
Dolomiten ein Gebirge, das jeder
Abstufung der Bergfreude viel
bietet: Berühmtes und fast Uner
kanntes, Schwieriges und Leich
tes und nicht zuletzt ein dichtes
Netz von Wanderwegen und
Hütten, wodurch eine Vielzahl re
lativ bequemer und kurzer Gipfel
anstiege garantiert ist. Große An
ziehungskraft üben die Kletter
steige aus, die sehr viele Berg
steiger anlocken, sie sollten —

besonders
im
Frühsommer,
wenn Schnee und Eis herrschen
— keinesfalls zu leichtfertig an
gegangen werden!
An zahlreichen Stellen der
Sextener Dolomiten stößt man
auf Reste alter Unterkünfte, Stol
len, Kavernen und Stacheldraht
verhaue und findet Granatsplit
ter. Alles traurige Erinnerungen
an den 1. Weltkrieg! Damals ging
die Grenze, später die Front, mit
ten durch die Sextener Dolomi
ten, und es wurden hier Opfer er
bracht, deren Ausmaß man heu
te kaum absehen kann. Mit die
ser Zeit ist der Sextener Name
Innerkofler eng verbunden. Sepp
Innerkofler war lange Zeit Wirt
der Dreizinnenhütte und einer
der besten und bekanntesten
Bergführer. Beim Kriegseintritt
Italiens setzte er sich vergeblich
für die sofortige Besetzung des
Paternkofels ein, von dem das
Zinnenplateau und damit der Zu
gang ins Sexten- und Pustertal
zu beherrschen waren. Der Berg
wurde dann bald von italieni-

scher Seite als Festung herge
richtet und sollte schließlich
Sepp Innerkoflers Schicksal wer
den. Doch vorher geschah et
was, das einen ritterlichen Unter
ton in die Unbarmherzigkeit ei
nes Krieges mischte. Der mit In
nerkofler bekannte Bergführer
de Lucca hatte sich in der Gro
ßen Zinne verstiegen und nie
mand vom italienischen Militär
konnte ihm helfen. Da baten die
Italiener durch Parlamentäre um
die Hilfe Innerkoflers. Der kam
und rettete de Lucca. Das
Schicksal wollte es, daß kurz dar
auf Sepp Innerkofler beim Ver
such, den Paternkofel zu ero
bern, durch einen Steinwurf de
Luccas getötet wurde.
Heute sind die Sextener Dolo
miten kein Streitgebiet zwischen
Nationen oder Staaten, heute
sind sie friedlicher Treffpunkt, wo
Bergfreunde verschiedener Her
kunft Schönes erleben und
Freundschaften schließen. Es
gibt vielleicht kein reizvolleres
Gebiet dafür!

Hütten und Unterkünfte
Die kleinräumigen Sextener
Dolomiten verfügen über ein
sehr dichtes Hüttennetz; eine
Ausnahme macht nur die einsa
me
Birkenkofel-HaunoldGruppe. Die „echten“ Schutz
hütten, Hütten also, zu denen
man noch ansteigen muß und
nicht fahren kann, liegen im Inne
ren des Gebirges. Wegen der Er
schließungen am Rand kann
man aber in der Regel auch ohne
Übernachtung auf Hütten die
Gipfel erreichen oder ungemein
lohnende Übergänge durchfüh
ren: Wer es ermöglichen kann,
gehe also seine Touren von ei
nem Standquartier in einem der
umgehenden Täler an, weil die
meisten Hütten nicht nur durch
Tagesbesucher überlaufen sind,

sondern auch durch Hüttenwan
derer (Durchquerungen) und
zahlreiche Klettersteigbegeher.
Ein mustergültiger Hüttenneu
bau — als Ersatz für eine an glei
cher Stelle bestehende Hütte —
ist die bergsteigergerechte, zu
gleich aber auch moderne Drei
schusterhütte, 1630 m, im idylli
schen Innerfeldtal, erbau vom Al
penverein Südtirol.
Drei-Zinnen-Hütte, 2438 m,
sehr große Schutzhütte, 2% Std.
aus dem Fischleintal (Sexten),
31/2 Std. aus dem Innerfeldtal,
31/2 Std. von Landro nahe des
Dürrensees, 11/2 Std. von der Auronzohütte.
Zsigmondy-Comici-Hütte,
2235 m, wichtige, aber oft über11

füllte Schutzhütte, 21/4 Std. aus
dem Fischleintal (Sexten), 21/2
Std. von der Auronzohütte.
Büllelejochhütte, 2528 m (pri
vat), kleine, recht hübsche
Schutzhütte am Übergang zwi
schen
Drei-Zinnen
und
Zsigmondy-Hütte, von beiden je
1 Std., 3 Std. von Cason de la
Crosera bei Auronzo.
Carducci-Hütte, 2297 m, klei
ner Kletterstützpunkt,
kaum
überlaufen, 4% aus dem Fisch
leintal (Sexten), 4 Std. von Ligonto dentro bei Auronzo.
Rif. Antonio Berti al Popera,
1950 m, große, neue Hütte, 21/2
Std. vom Kreuzberg-Sattel, 11/4
Std. von Cas. Selvapiana (Straße
von Padola).
Rif. Fratelli Fonda-Savio, 2359
m, kleine Schutzhütte inmitten
der Cadingruppe, 1 1/2 Std. von
Misurina, 2 Std. von der Auron
zohütte, 31/2 Std. von Cason de la
Crosera (Straße von Auronzo).

Auronzohütte, 2320 m, Maut
straße von Misurina (8 km), zu
Fuß von Cason de la Crosera
(Straße von Auronzo) 3 Std.
Rif. Lavaredo, 2325 m, (privat),
kleine Hütte 1A Std. von der Au
ronzohütte.
Rif. Col de Varda, 2128 m (pri
vat), am Südwestrand der Cadin
gruppe, Sessellift von Misurina.
Rif. Cittädi Capri, 2110 m, vom
Rif. Col de Varda 11/4 Std., aus
dem Ansieital 3 Std.
Rif. Angelo Bosi, 2230 m (pri
vat), am Südostrand der Hochflä
che des Monte Piano, Freilicht
museum zum I. Weltkrieg, von
Misurina auf Kriegsstrasse zur
Hütte oder schöner auf zwei ver
schiedenen Wegen von Schlu
derbach oder Landro, 3 Std.
Drei-Schuster-Hütte, 1630 m,
bergsteigerisch
ausgebaute,
neue Hütte im Innerfeldtal, 1/t
Std. oberhalb des letzten Park
platzes.

Rotandwiesenhütte, 1924 m,
und Rudi-Hütte (beide privat) na
he der Bergstation des Gondellif
tes von Bad Moos herauf, IV 2
Std. zu Fuß.

Biwakschachteln
,,De Toni“ , 2578 m, am Rund
weg um das Zwölfermassiv zwi
schen Zsigmondy- und CarducciHütte. 2 Std. von der Zsiygmondyhütte.
„Battaglione Cadore“ , 2270
m, am Klettersteig Carducci- zur
Berti-Hütte, 5 Std. von Ligonto
dentro bei Auronzo.
„Carlo Gera“ , 2240 m, weitab
gelegener Kletterstützpunkt, 5
Std. von Ligonto bei Auronzo,
4V2 Std. von Bagni Valgrande
(Straße von Padola).
„Piovan“ , 2025 m, abgelege
ner Kletterstützpunkt, im Über
gang vom Rif. A. Berti oder in 3
Std. von Cas. Selvapiana (Straße
von Padola).

A u f den Eisen wegen der Sextenei Dolom iten
von Eugen E. Hüsler
Die Sextener Dolomiten! Wer
kennt sie nicht, die herrlichen
Felsbauten im Nordosten der
„Bleichen Berge“ , eine Parade
formvollendeter Gipfel, ange
führt vom weltberühmten Triumphirat der Drei Zinnen? Wander
land, Kletterdorado, bestens „e r
schlossen“ (was für ein häßlicher
Ausdruck!), mit viel Volk auf allen
Wegen und dem unvermeidli
chen Hüttenrummel — Natur
schutzgebiet zwar, bei so gewal
tigem Andrang aber nur schwer
zu schützen. Kaum daß die
Kriegswunden von 1915/18 eini
germaßen verheilt sind, fallen
neue „Invasoren“ in Scharen
ein: Blechdosen neben verroste
tem Stacheldraht, Transistor
lärm statt Gewehrsalven, wieder
Kolonnen, friedliche diesmal, nur

mit Kameras bewaffnet, aber
auch schon wieder uniform . . .
Natürlich gibt es auch die „ande
ren“ Sextener Dolomiten: einsa
me Hochkare, in denen höch
stens das Pfeifen eines Murmel
tiers die Stille bricht, „namenlo
se“ Gipfel, die kaum je ein
Mensch betritt, wilde Talschluch
ten — eine (positive) Folge der
„M agnetwirkung“ renommierter
Namen. Doch wer kennt sie
schon, diese Naturparadiese
zwischen Rienz, Drau und Ansiei, die weder durch Farbkleckse noch Artefakte unserer Weg
werfgesellschaft verunziert sind,
wo der Homo sapiens höchstens
als Einzelgänger auftritt — Berg
steigen weitab jeder Mode und
aller Modetouren.

Vielmehr mit „m odern“ und
„M ode“ hat wohl jene Form des
Alpinismus zu tun, die in der
Grauzone zwischen Wandern
und Klettern angesiedelt ist, zu
nehmend an Popularität ge
winnt, aber (gerade deshalb)
auch nicht mehr unumstritten ist:
das Ferratagehen, Kraxeln am
Drahtseil, geborgtes Kletterer
lebnis, gesichert zwar, aber nicht
(wie manche wohl glauben) ver
sichert . . .
Daß natürlich auch die Sexte
ner Dolomiten einiges anzubie
ten haben, versteht sich fast von
selbst: eine ganze Palette von
Routen, leichte Steige, gesicher
te Höhenwege, aber auch an
spruchsvolle Ferrate — und das
in einer faszinierenden Kulisse,
überreich an glanzvollen Bildern.
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1 Monte Piano,
Bilgeri- und Heeresbergführer-Steig
2 Sentiero Bonacossa
3 Ferrata Merlone
4 Paternkofel, Innerkofler-Steig
und Schartenweg
5 Toblinger Knoten, Leiternsteig
und Feldkurat-Hosp-Steig
6 Alpiniweg
^Kreuzbergsattel

f l'/ U
*

Ö C Bagni

>Rif.Auronzo Zwölfer

) '( ^

o

Misurina-Paß

7 Ferrata Roghel und Cengia Gabriella
8 Sextener Rotwand (Nordanstieg) und Ferrata Zandonella
Pieve diCaaore

Blickfeld, von der Rotwand, die
gerade noch hinter dem Paternkofel hervorlugt, bis zu den Cadinispitzen (2839 m) im Südosten,
jenseits der Misurinasenke. Wie
reizvoll eine Durchquerung die
ses märchenhaften Zackenwal
des sein muß, läßt sich unschwer
auf einen Blick ablesen. Möglich
wird sie auf dem in einigen kürze
ren Abschnitten gesicherten
Sentiero Bonacossa;
vom
Col de Varda (2128 m), den man
ab Misurina bequem im Sessel
erreicht, eine gut vierstündige
Wanderung
über
mehrere
Scharten, mit bewirtschaftetem
Siützpunkt etwa auf halber Weg
strecke (Rifugia Fonda Savio,
2359 m), bis zum Endpunkt der
Drei-Zinnen-Straße: recht lang,
aber nie langweilig, ideal auch
für weniger Geübte. Wem das
bißchen „E isen“ am BonacossaWeg nicht genügt, der kann ei
nen Abstecher auf die nordöstli-

Monte Piano (2324 m), altbe
rühmte Aussichtsplattform zwi
schen Cristallo (3221 m) und Drei
Zinnen, heute frequentiertes
Freilichtmuseum; ein begehba
res Trümmerfeld, das mit seinen
traurigen Relikten jedes staatlich
sanktionierte Töten ad absur
dum führt. Doch kann man hier
nicht nur Geschichts (Nachhilfe-)Unterricht genießen; die bei
den kleinen Ferrate, die zum
Wegnetz im Bereich des Gipfel
stocks gehören (der Bilgeri- und
Heeresbergführer-Steig), eignen
sich zum Üben, Lernen: Gehen
im leichten Fels, am Drahtseil.
Daß dazu noch ein großes Pano
rama kommt, ist mehr Zugabe,
eine interessante freilich: Fast al
le mit Klettersteigen „bestück
ten“ Sextener Berge liegen im
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Foto: Eugen Hüsler

Einen guten Einstieg ins „e i
serne“ Vergnügen — auch für
Anfänger — vermittelt der

stes Loch von mehreren hundert
Metern Länge, nur sehr spärlich
erhellt durch einige Felsenfen
ster (Taschenlampe erforder
lich). Aus der Gamsscharte (zirka
2650 m) geht es rechts in die Gip
felfelsen des Paternkofels (20
Min.); ostwärts zweigt der eben
falls gesicherte

Foto: Eugen Hüsler

Schartenweg (Sentiero delle
Forcelle) ab, der — wie sein Na
me verrät — mehrere Scharten
am zerklüfteten Grat der Bö
denknoten (2712 m) tangiert.
Man hat herrliche Aus- und Tief
blicke, hinüber zum massigen
Zwölfer (3094 m), hinab auf das
kreisrunde Auge eines der Bö
denseen und zum mächtigen
Massiv der Dreischusterspitze
(3145 m): Letztere ist ein großes
Tourenziel für erfahrene Berg
steiger, die auch ohne sichernde
Sicherungen sicher gehen . .

Beim Aufstieg zur Sextener Rotwand wird die Sicht zur Sentinellascharte und auf die Nordabstürze des Elfer (3092 m) frei.

che Cadinspitze (2788 m) unter
nehmen, 11/4 Std. von der FondaSavio-Hütte über die
Ferrata Merione. Die an den
Steilfels geheftete „Himmelslei
ter“ mit rund 300 Sprossen sorgt
für ungleich mehr Nervenkitzel,
eine wildromantische Szenerie
verleiht dem Unterfangen aben
teuerliche Akzente. Damit es aber
nicht wirklich dramatisch wird
(wie leider schon geschehen!),
setze man rechtzeitig seinen
Helm auf, denn die 1966 erbaute
Route mündet direkt auf einen
Geröllhang. Da hat schon manch
eine(r) vor lauter Erleichterung
über die bestandene Mutprobe
eine Grundregel des Bergstei
gens glatt vergessen: sauber ge
hen, nie Steine lostreten!
Vom Gipfel bietet sich ein zau
berhafter Rundblick, über die
vielen Zinnen, Türme und Türm
chen der Cadini hinweg auf die

Dreitausender der östlichen Do
lomiten: Hohe Gaisl (3146 m),
Cristallo (3221 m), Tofane (3244
m), Marmolada (3343 m) Sorapiss (3205 m) und Antelao (3264
m). Im Norden die Phalanx der
Sextener, angeführt von den Drei
Zinnen (2999 m), allerdings nicht
mit ihrer „Schokoladeseite“ ,
aber dennoch sehr schön. Un
mittelbar rechts dahinter steht
der Paternkofel mit (2744 m),
Schicksalsgipfel des bekannten
Bergführers Sepp Innerkofler.
An ihn erinnert der
De Luca-Innerkofler-Steig
der einen interessanten Über
gang von der Drei-Zinnen-Hütte
am Toblinger Riedel (2405 m)
zum Paternsattel (2454 m) auf
wiederhergestellten Kriegspfa
den ermöglicht. Dabei ist in der
Nordflanke des Bergstocks die
„Galleria Paterna“ zu passieren,
ein zugiges, mitunter auch verei

Wer noch nicht genug hat von
Feuerleitern und Überresten des
Gebirgskrieges, kann sich den
Toblinger Knoten (2617 m)
vornehmen, der als isolierter
Felszahn — John Fords berühm
te Wildwestfilme lassen grüßen
— nördlich überder Drei-ZinnenHütte aufragt: siebzehn Eisenlei
tern ermöglichen einen recht be
quemen, wenn auch ziemlich ex
ponierten Aufstieg von Norden;
für den Rückweg nimmt man
dann den weniger rasanten, le
diglich mit einigen Drahtseilen
gesicherten
Feldkurat-HospSteig (insgesamt etwa 1 3/4 Std.
vom Toblinger Riedel).
Auch die berühmteste Ferrata
der Sextener Dolomiten verdankt
ihre Entstehung dem Gebirgskrieg: der legendäre
Alpiniweg, die „Strada degli
Alpini“ , keine Straße natürlich,
sondern ein kühn trassierter
Steig, vom Inneren Loch bis zur
Elferscharte (2610 m) nur mäßig
schwierig, im weiteren Verlauf
zur Sentinellascharte (2717 m)
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Foto: Eugen Hüsler

Der „Monarch” der Sextener
Dolomiten, die Dreischusterspitze,
(3145 m), vom Schartenweg aus
gesehen.

stark von den jeweiligen Verhält
nissen abhängig. Schnee oder
vereiste Stellen können die Tra
verse durch die steinschlagge
fährdete Nordflanke des Elfers
(3092 m) zu einem riskanten Un
ternehmen werden lassen; in
diesem Fall empfiehlt sich ein Di
rektabstieg aus der Elferscharte
ins Fischleintal.
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Als Non plus ultra der Sextener
Eisentouren gilt die Verbindung
des Alpiniwegs mit der
Ferrata Roghel und dem Cengia Gabriella zu einer großen
Schleife um das gesamte Elfer
massiv, eine Tour, die an spekta
kulären Passagen nichts zu wün
schen übrig läßt. Glanzpunkte
sind die Leiternserie unterhalb
der Forcelle delle Guglie (2570
m) und der Gang über die „Flohe
Promenade“
des
GabriellaBandes. In einem Tag ist dieses
Pensum natürlich nicht zu bewäl

tigen; man wird deshalb eine
Nächtigung im Rifugio Carducci
(2297 m) oder in der Zsigmondyhütte
(2224
m)
einplanen
müssen.
Fast noch ein Geheimtip ist ei
ne andere große Bergfahrt, die
erst durch den Bau der gesicher
ten Steige an der
Sextener Rotwand (2936 m)
ermöglicht wurde: Aufstieg von
den Rotwandwiesen (Sessellift)
über den nordseitigen Kletter
steig, dann ein 200-Meter-Seilakt
auf der „Ferrata Zandonella“

Rund um Paternkofel und
Drei Zinnen.
Auronzo (2320
m) - Paternsattel (2454 m) Gamsscharte (2650 m) - „Schar
tenweg“ - Büllelejoch (2522 m) Drei-Zinnen-Hütte (2405 m) Lange Alm - Forcella di Mezzo
(2315 m) - Rif. Auronzo. Etwa 6 V2
Std.; mäßig schwierig.
Sextener Rotwand und A lpi
niweg. Rotwandwiesen (1924 m)
- Sextener Rotwand (2936 m) „Ferrata Zandonella“ - Sentinellascharte (2717 m) - Alpiniweg Zsigmondyhütte (2224 m) - Fisch
leintal - Bad Moos (Liftstation; im
Sommer erste Fahrt um 7,30
Uhr). Zirka 10 Std. (nur bei guter
Kondition!); schwierig.
Foto: Eugen Hüsler

Karten und Führer: Eugen E.
Hüsler, Dolomiten-Klettersteigeführer; im Denzel-Verlag, Inns
bruck (3. Auflage 1987).

Am Alpiniweg

Von einmaliger Wildheit
ist die Felsumrahmung
des Valle Popena.

Eugen E. Hüsler, Klettersteige
in den Ostalpen; BruckmannVerlag, München (1987).
Magraphic Bozen, Wander
karte
Sextener
Dolomiten
1:25000.

hinab ins oberste Popenakar und
kurze Querung hinüber in die
Sentinellascharte (2717 m), wo
man auf den Alpiniweg trifft. Ab
Rotwand-Nordgipfel, der nach
etwa 3V2 Std. erreicht ist, zwar
fast nur noch Abstieg, aber der
hat’s durchaus in sich! Unten im
Fischleinboden bleibt dann der
Wunsch, ein freundlicher Zeitge
nosse möge sich des müden
Wanderers erbarmen und ihm
den „Straßenhatscher“ zurück
zur Liftstation in Bad Moos er
sparen . . .

Drei Tourenvorschläge
Foto: Eugen Hüsler

Sentiero Bonacossa. Col de
Varda (2128 m) - Forcella del Diavolo - Rif. Fonda Savio (2359 m)
- Forcella di Rimbianco (2176 m)
- Rif. Auronzo (2320 m) - Misurinasee (1745 m). Zirka 6 Std.;
leicht.
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Gebirgskrieg in den
Sextener Dolomiten
Am 23. Mai 1915, 19.00 Uhr
mitteleuropäischer Zeit, erklärt
Italien der k.u.k. Monarchie
Österreich-Ungarn den Krieg.
Dreieinhalb Jahre toben die
Kämpfe zwischen Ortler und
Adria.

den unter der Kleinen Zinne ihre
Kanonen auf Maultiere, da er
reicht die vorderste österreichi
sche Sturmtruppe der telefoni
sche Befehl des in Brixen sitzen
den, für den 90 km langen Ab
schnitt zwischen Pordoijoch und
Kärntner Grenze zuständigen
Befehlshabers,
Generalmajor
Bankowsky, das eroberte Ter
rain sowie den Paternkofel zu
räumen . . .

Die Drei-Zinnen-Front wurde
bereits 12 Tage vor Kriegserklä
rung von der 75. Kompanie des
Alpini-Bataillons ,,Pieve di Cadore“ unter Hauptmann Gatto be
Aber schon 5 Wochen hernach
setzt. Ihnen gegenüber nistete
Divisionskommandeur
sich Hauptmann Jaschke mit ordnet
Feldmarschalleutnant v. Goidindem IX. Marschbataillon des
Landesschützenregiments
III ger an, den Paternkofel, auf dem
ein, teils in derZinnen-Hütte, teils seit 29. Mai eine italienische
im Alpsee-Hotel an den Böden Feldwache horstet, neuerdings
zu besetzen. Bei diesem Him
seen. Um 8.45 Uhr des 24. Mai
melfahrtskommando fällt Sepp
1915 eröffneten die österreichi
Innerkofier am 4. Juli, einem
schen 9-cm-Feldkanonen auf
Sonntag, des Jahres 1915.
dem Schwalbenkofel das Feuer.
Am Tag darauf trifft ein Geschoß
Die Talschaften blieben vom
die italienische Kaverne unweit Krieg nicht verschont. Das neue
der heutigen Lavaredo-Hütte; Toblach wird nahezu vollständig
wenig später schießen die Italie zerstört; der alte Ortsteil erhält
ner die Zinnenhütte in Brand.
Treffer italienischer Geschütze,
die von Misurina feuern. In Sex
Im Nahbereich der Drei Zinnen
ten detoniert am 31. Juli 1915 die
verlaufen Grenze und Front auf
erste Granate. Daraufhin evaku
der Forcella Col di Mezzo über
iert man die Bevölkerung. Am 12.
die Zinnengipfel zum PaternsatAugust schlagen Brandgranaten
tel, von dort über den Paternkofel
ein; um die Löscharbeiten zu be
und die Bödenknoten zum Oberhindern, schicken die Italiener
bachernjoch.
schwere Schrapnells nach St.
Auf dem Paternkofel befinden Veit, das Zentrum des Dorfes
sich zunächst keine Streitkräfte. brennt lichterloh: 22 Wohn- und
Jaschke ließ ihn von einer Pa Bauernhäuser versinken mit der
trouille Sepp Innerkoflers mehre Kirche in Schutt und Asche; in
re Tage hintereinander beset Moos sind es bis November 1917
zen. So in der Nacht zum 26. Mai insgesamt 17 Häuser und die Kir
1915, um einen Angriff auf den che. Innichen wird allein zwi
Paternsattel zu unterstützen, Die schen 19. April und 14. August
Alpini ziehen sich sogar vom Sat 1916 von 300 Granaten einer ita
tel zurück, wohin Fähnrich Leo- I lienischen Batterie bei Rimbianpold Bradacs nachrückt, verla co bedacht.
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Immer schrecklichere Ausma
ße nimmt der Krieg an. Auf den
Schlachtfeldern hält der Tod rei
che Ernte. Am 20. Juli 1915 fällt
der Alpini-General Antonio Cantore in den Gefechten um die
Forcella Fontana Negra an der
Tofana. Am 18. September be
zahlt Mario Fusetti, der „italieni
sche Sepp Innerkofier“ , seine
Unerschrockenheit am Sasso di
Stria (Hexenstein) über dem Falzaregopaß mit dem Tod.
Die Dolomitenfront der Öster
reicher hält. Doch im Vertrag von
Saint Germain 1919 wird der
südliche Teil Tirols gegen den
Willen seiner Bevölkerung Italien
zugeschlagen.
Als Stützpunkt an den Drei Zin
nen dient ab 1920 eine ehemali
ge Militärbaracke am Toblinger
Riedel, die Hans („Schranni“ )
Forcher, Kampfgefährte von
Sepp Innerkofier am Paternkofel,
bewirtschaftet, allerdings nur we
nige Wochen, dann verjagen ihn
die neuen Herren unter dem fa
denscheinigen Vonwurf, er habe
ein Tiroler Lied mitgesungen . . .
Helmut Dumler

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

Zwischen Licht und Schatten
„Heraus mit der faulen Ban
de!“ schreit jemand in unseren
Lagerraum. Durch die weit auf
gerissene Stubentür lacht schel
misch die Morgensonne herein.
„M ein Gott, es ist acht Uhr, und
wir wollten heute den Einser an
schleichen . . .“ , stellt Peter be
stürzt fest. Daß es für die EinserNordwand zu spät ist, leuchtet
auch mir ein, obwohl ich vom
Klettern in den großen Wänden
noch keine Ahnung habe. Doch
Peter hat nun mal beschlossen,
mich „Kletterküken“ in die atem
beraubende Welt der Vertikalen
einzuweihen. Und so überlegen
wir eiligst, was heute noch im Be
reich der Möglichkeiten liegt.
„Dann geht’s halt auf die Hohe
Laascht!“ bemerkt der Hütten
wirt ganz nebenbei, während er
uns das Frühstück serviert. Und
dann setzt er sich zu uns und gibt
uns bereitwilligst Auskunft über
die Route, die über die Nord
westkante auf die Hochleist
führt.
Der glasklare Septembermor
gen verleiht uns mächtig Auf
trieb, bald stehen wir beim Ein
stieg und binden uns ins Seil.
Meine Hände zittern, während
ich die Knoten binde, und ich
weiß nicht recht, ob das vom Mor
genfrost kommt oder ob ich nicht
doch gehörigen Respekt vor dem
steil aufragenden Fels habe.
Zeit, um darüber nachzudenken,
habe ich nicht, den Peter turnt
schon weit über mir einen
schmalen Riß hoch. „Spreizen!
weit spreizen, dann geht’s total
leicht!“ brüllt er zu mir herunter,
und schon ist er meinen Blicken
entschwunden. „Dreimal zie
hen, heißt Stand“ , denke ich mir,
und lasse das Seil vorsichtig
durch den Karabiner gleiten, und
plötzlich bin ich meiner Sache

gar nicht mehr so sicher. Ob ich
da hinaufkomme? Ich kann mir
beim besten Willen nicht vorstel
len, wie ich mich dort oben festhalten sollte. Der kräftige Ruck
im Seil ruft mich in die Realität
zurück.
Es geht los! Guter griffiger Fels
läßt mich meine Befürchtungen
vergessen. Das Zittern in den
Knien verschwindet langsam.
„G eht ja ganz gut“ , murmle ich
und bemerke dabei gar nicht,
daß ich schon mitten im Riß
stecke, den Peter so elegant im
Spreizschritt überwunden hat.
Ich versuche es eben, innen
hochzukommen und verlege
mich auf die sogenannte Regen
wurmtechnik: Zwischen moos
überwachsenen, glitschignassen
Felsen verkeile ich mich hoff
nungslos und nur durch mühe
volles Stemmen und Winden ar
beite ich mich langsam höher.
Nach unvorstellbar langer Zeit
habe ich es geschafft und stehe
keuchend neben Peter, der mich
mit schallendem Gelächter emp
fängt: „W ie du aussiehst! Gera
de dem Erdboden entsprungen
— du stellst jeden Höhlenfor
scher in den Schatten!“ Ein we
nig gekränkt übernehme ich wie
der die Sicherung. Ich hatte mir
doch solche Mühe gegeben . . .
Die folgenden Seillängen sind
leichter als gedacht, außerdem
hat uns jetzt auch die Sonne end
lich aufgestöbert, sodaß meine
starren Glieder auftauen und die
Bewegungen weicher und har
monischer werden. Es beginnt
mir richtig Spaß zu machen, ich
genieße es, auf diesem steil auf
ragenden Felszahn zwischen
Licht und Schatten höher zu klet
tern — rechts vor mir die warme,
sonnenbeschienene Westwand,

links die düstere Nordwand, de
ren eisiger Schatten uns ständig
seinen Hauch spüren läßt.
Plötzlich quert Peter direkt in
diese Wand, steigt ein Stück
hoch und verschwindet wieder
hinter der Kante. Beim Anblick
dieser Routenführung verläßt
mich beinahe der Mut. Erstens
behagen mir Querungen nie son
derlich und zweitens ist das Ge
lände senkrecht. „W ie soll ich
das bloß schaffen? Du spinnst
ja!“ schreie ich nach oben, weil
ich weiß, daß mich Peter ohnedies
nicht hören kann. Damit habe ich
mir aber auch schon den nötigen
innerlichen Ruck gegeben, und
so wage ich den Spreizschritt
über den Abgrund hinaus. Ich
entdecke auf einmal unzählige
Griffe und Tritte, sodaß ich an
senkrechten Schuppen wie auf
einer Leiter höherklimme. Sofort
löst sich auch die innere Span
nung wieder und ich klettere das
erste Mal in meinem Leben nicht
mit den Knien . . .
Neugierig strecke ich die Nase
um die Kante, gleichzeitig stoße
ich einen entsetzten Schrei aus.
„P eter!“ Mit diesem Aufblick hat
te ich nicht gerechnet: Seelenru
hig läßt er das Seil über die
Schulter laufen, ohne Stand
platzsicherung hockt er in der
Sonne und seine Kletterschuhe
baumeln
lustig
an
einem
Schlauchband. Ich habe meine
Sprache noch nicht wieder ge
funden, als er mir mit einem brei
ten Grinsen Antwort gibt: „Ich
weiß doch, daß du nicht fliegst,
davor hast du viel zu viel Angst.
Du würdest nie im Leben einen
Griff auslassen . . . Wir haben
jetzt nur noch ganz leichtes Ge
lände zum Gipfel“ , fügt er ver
söhnend hinzu. Über die letzten
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Schroten steigen wir seilfrei hin
auf und ich begreife langsam,
daß ich meine erste „bissige“
Kletterei hinter mir habe. Daß die
Hochleist nach Süden einen brei
ten Eselsrücken besitzt, bereitet
uns besondere Freude, und ver
gnügt hopsen wir auf dem ausge
tretenen Pfad talwärts. Immer
wieder blicken wir zu „unserer“
Kante auf und freuen uns über
die gelungene Tour.
Natürlich steht die Hochleist
(2410 m) sehr im Schatten ihrer
„großen“ Nachbarn, dem Zwöl
ferkofel, dem Einser usw. Dafür
findet man an ihr aber seltener
begangene Routen mit herrlich
festem Fels, die zwar nicht so
lang, dafür aber umso genußvol
ler sind.
Kurzbeschreibung (Richard
Goedeke, Alpenvereinsführer,
Sextener Dolomiten, München
1983, Tour Nr. 1534)
Hochleist-Nordwestkante
Elegante Freikletterei an luftiger
Kante in festem Fels . . 300 m,
2 1/2 Stunden. Eine Seillänge V,
sonst IV und III.
Henriette Eberwein

MICHEL INNERKOFLEFt
(1848

-

1888)

Der Führerkönig der Dolomiten
Am 22. August des Jahres
1888 um 8 Uhr morgens setzte
sich der Leichenzug von Michels
Haus in Bewegung. Voran die
Geistlichkeit, dann Michels Sarg,
getragen von den Führern Veit,
Josef und Franz Innerkofler so
wie Führer Pietro Siorpaes; zur
Rechten des Sarges gingen die
Führer Josef Innerkofler aus Ladro und Bergmann aus Innichen,
welche Kränze der Sektionen
Hochpustertal und Ampezzo tru
gen; zur Linken Masueto Barbaria und Micheler mit den Kränzen
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des Ö.A.C. und der Sektion Leip
zig; hinter dem Sarge wurde ein
Kranz der Familie Ploner getra
gen. Es folgten einige von Mi
chers Freunden und Verwand
ten. Die Sextener Landsturm
schützen gaben dem Dahinge
schiedenen das letzte Geleit und
Vertreter des D.u.Ö.A.V. sowie
des Ö.A.C. erwiesen ihm die letz
te Ehre.
Wie war es zu diesem für seine
Freunde allzu plötzlichen Tod
gekommen? Lassen wir dazu ei

nen Teilnehmer der Tour auf den
Monte Cristallo selbst berichten:
Wir gingen Montag, 20. Au
gust, morgens um 3 Uhr bei gu
tem W etter m it Innerkofler von
Schluderbach ab, gelangten in 2
Stunden durch das Val Fonda
zum Gletscher, den wir wegen
des Neuschnee’s leicht und oh
ne Seil in einer kleinen Stunde
passierten, und erreichten vom
Passe aus in einer guten Stunde
den Gipfel. Auch beim Hinauf
klettern wurde kein Seil benützt,
da Innerkofler dies für unnötig er-

Foto: Archiv Dumler

Michl Innerkofler

klärte. Nach 3Astündigem Auf
enthalt auf dem Gipfel, während
welcher Zeit noch einige Partien
von Cortina aus daselbst ein
trafen, traten wir um 7,45 Uhr
den Rückweg an. Beim Herab
klettern von der Spitze benutzten
wir das Seil. Gegen 9 Uhr befan
den wir uns wieder auf dem Pas
se und betraten den Gletscher,
angeseilt, wie bereits beim Her
abklettern. In einer Viertelstunde
kamen wir an die Gletscherspal
te, die sich quer über den ganzen

Gletscher hinzieht und die man
heuer auf einer Schneebrücke
zu überschreiten pflegte, wie
auch wir es im Hinaufweg getan
hatten. Ich ging voran, in einem
Zwischenräume von ungefähr 4
m folgte mein Freund Wisbeck
und etwa 5 m hinter ihm der Füh
rer. An dem oberen Rande der
Spalte ist der Gletscher ziem lich
geneigt, sodaß man Stufen
schlagen muß. Ich ging diese
hinab und betrat ganz ruhig —
nicht springend — die Schnee
brücke, welche sofort unter m ir
zusammenbrach; meine zwei
Begleiter, die sich noch jenseits
der Spalte befanden, stürzten

sogleich nach; auch der Führer
konnte nicht widerstehen, da er
auf der Eisstufe trotz vorherigen
Einstemmens des Eispickels kei
nen festen H alt fand. Wir zwei
Touristen fielen auf den unter
uns abgestürzten Schnee 15 bis
20 m tie f so glücklich, daß wir auf
die Füße zu stehen kamen und
außer unbedeutenden Hautab
schürfungen keine Verletzungen
erhielten. Unser arm er Führer
steckte etwa 1 M eter tiefer m it
dem Kopfe voran in einer Spalte;
er muß übrigens schon im Falle
m it dem Kopfe an die gegenüber
liegende Eiswand angeschlagen
sein, woraus der erlittene Schä
delbruch zu erklären sein wird.
Wir waren sofort bei Besinnung,
zogen Innerkofler aus der Spalte
heraus und legten ihn zurecht; er
gab wohl noch Lebenszeichen,
war aber bewußtlos. Wir mach
ten uns sodann vom Seile frei
und riefen um Hilfe. Nachdem
wir ungefähr 20 Minuten unten
verweilt hatten, vernahmen wir
von oben Stimmen; die beiden
Führer Dim ai und Siorpaes hat
ten von der Spitze aus unseren
Sturz bem erkt und waren in die
ser unglaublich kurzen Z eit bis
zu uns herabgeeilt. Sie über
schritten die Spalte seitwärts an
einer ziem lich schwierigen Stelle
und ließen zwei Seile herab, an
die wir unseren Führer banden.
Kaum war er oben angelangt, so
vernahmen wir von da den Ruf:
,,E r ist schon tot. “ Darauf ließen
auch wir uns einer nach dem an
deren heraufziehen. Oben warte
ten wir auf die anderen Touri
sten, welche vom Gipfel herab
kamen und die Gletscherspalte
an jener schwierigen Stelle über
schritten. Unter Leitung eines
Führers begaben wir uns sodann
m it den anderen Touristen nach
Schluderbach, wohin die Leiche
Innerkofler’s von den übrigen
Führern um 4 Uhr nachmittags
gebracht wurde. Der A rzt konsta
tierte Schädel- u. Rippenbruch.
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Was wäre Schluderbach, was
die Ampezzaner Berge gewor
den ohne Michel? 1872 zog der
24jährige, mittelgroße Mann als
Knecht aus seinem Heimatdorf
Sexten zum alten Ploner nach
Schluderbach. Innerhalb weni
ger Sommer wandelte er sich
zum Bergführer, und zwar zu ei
nem der allerbesten. In den Sextener Bergen holte er sich seine
ersten Lorbeeren. Als seine er
ste Großtat gilt die Bezwingung
des Zwölferkofels (1874), ge
meinsam mit seinem Bruder,
dem
weinseligen
„Gamsmanndl“ . Der Elfer und die Sextener Rotwand wurden von Mi
chel Innerkofler erstmals betre
ten. Auch die westliche Zinne
und der Einser konnten seinem
Ansturm nicht mehr standhalten.
1880 beauftragte der Baron von
Eötvös den Michel mit der Er
kundung der vielumworbenen

Grohmannspitze. Die ortskundi
gen Kollegen wiesen ihn arglistig
auf den westlichen Nachbargip
fel, den heutigen Innerkoflerturm. Mit seinem felsgewandten
Herrn und Lacedelli kehrte er je
doch zurück; die beiden mußten
auf den Gipfel verzichten, und
nur Michel langte oben an.
Welsche und Tiroler pirschten
sich in jener Zeit an die Kleine
Zinne heran. Eifersüchtig wach
te der blondbärtige Innerkofler
über diesen Berg, den er gleich
sam als sein und der Sextener
Eigentum betrachtete, und pat
zig antwortete er Emil Zsigmondy 1879 auf die Frage nach einer
Möglichkeit: ,,Ja, wenn’st Flügel
hätt’st!” 1881 packte er den
„ärgsten Teufel” unter den Do
lomitbergen, wie Michel die
Kleine Zinne nannte, mit seinem
Bruder von Südwesten. Drei

Jahre später malte er mit roter
Ölfarbe sein MIK auf den Gipfel
block der spröden Croda da La
go, deren Ersteigung von den
tüchtigsten Ampezzaner Füh
rern wiederholt vergeblich ver
sucht worden war. Auch die Cro
da rossa von der Schluderba
cher Seite aus konnte seinen
Versuchen nicht standhalten,
auf den Monte Cristallo entdeck
te er zwei neue Wege.
General Wundt bezeichnete
Michel Innerkofler a ls ,, eine alpi
ne Größe ersten Ranges, ... den
unbestrittenen ersten Kletterer
seiner Zeit” .
An einem Berg, den er kannte
wie die nächste Umgebung sei
ner Wohnstätte, wurde er vom
Tode ereilt. Im Angesicht seiner
Berge, die er kannte wie keiner,
fand er eine Ruhestätte im Sex
tener Friedhof.
K.O.

direkt vor dem Haus.
Wir vergüten
die Parkgebühren!
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Bergsteiger vertrauen

SPORTHAUS

auf Bergsportartikel

O K A Y v sss

aus dem Okay.

Innsbruck, Wilhelm Greil-Straße 4,
Telefon .0 5 2 2 2 / 2 3 1 4 1

DREI Z IN N E N
M it aufgeritzten Fuß
18. Juli 1869. Der einundrei
ßigjährige Wiener Paul Groh
sohlen
mann sitzt mit dem graubärtigen
Am 21. August 1869 verlassen
Sextener Steinmetz Franz InnerGrohmann, Innerkofler und Sal
kofler und dem kraftstrotzenden
cher frühmorgens die Alpe RimPeter Salcher aus Luggau an der
bianco auf der Südwestseite der
Gail auf dem Gipfel der Dreischu
Drei Zinnen. Über die Forcella
sterspitze. Erste Besteigung! Im
Longeres, wo einmal das Rifugio
Süden ragen wuchtig die stol
Auronzo (mit großen Parkplät
zen, scheinbar unnahbaren Drei
zen) stehen wird, gelangt das
Zinnen empor. Seit geraumer
Trio zu dem von Innerkofler er
Zeit spricht man bei Eingeweih
kundeten Einstieg des heutigen
ten von diesem Dreigestirn, des
Normalweges auf die Große Zin
sen Felsleiber noch vom Zauber
ne. Salcher, mit 22 Jahren der
der Unbeflecktheit umwoben
Jüngste am Seil, klettert voraus.
sind. Auf der Dreischusterspitze
In seiner Heimat munkelt man, er
reift der konkrete Pian, dem
ritzte sich mit dem Messer die
Paul Grohmann, einer von der Berg nächst eine der Zinnen an nackten Fußsohlen auf, um am
zugehen.
steigerelite aus Wien.
Fels sicheren Halt zu finden.
Grohmann trägt sogenannte
,,Scarpetti“ , eine Art „PantofDas Dreigestirn der Drei Zinnen mit ihrer imposanten Nordseite.

Foto: Archiv Dumler

Foto: Archiv Dumler

E ro b e ru n g e n
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fei?” , wie er schrieb, „deren
Sohlen aus Zwirn genäht sind” .
Er geht in der Mitte, Innerkofler
am Ende, den Rucksack mit dem
Barometer auf dem Rücken. Sie
benötigen zur Spitze genau 2
Stunden und 55 Minuten. Der
Wiener stellt an Hand des Baro
meters eine Höhe von 3015 Me
tern fest. Damit liegt er allerdings
16 Meter zu hoch, denn die Gro
ße Zinne kulminierte in 2939 Me
tern. Die erste und zugleich
höchste der Felsjungfrauen ist
entzaubert. Ein denkwürdiger
Tag in ihrer Erschließungsge
schichte.

Der „Schluderbacher"
holt sich die westliche
Zinne

Foto: Archiv Dumler

Georg Ploner, der „Schluder
bacher” , Besitzer des vielgelob
ten Hotels zu Schluderbach im
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Höhlensteintal, hatte die Sextener Brüder Michl und Hans Inner
kofler an seinen Hof geholt als
„Roß-, Bier- und Fremdenfüh
rer” . Bald erkennt er, was in den
beiden tatsächlich steckt, denn
sie bezwingen am 28. August
1875 den umworbenen Zwölfer,
und drei Jahre später führt Michl
die steinreiche ungarische Baro
nin Rolanda v. Eötvös auf die
Sextener Rotwand.
Ploner und Michl Innerkofler
nähern sich am 21. August 1879
der Westlichen Zinne. Ganz ne
benbei betrachten sie die Kleine
Zinne. „E s ischt besser, mir
packn die Vordere” , sagt Michl,
und meit die Westliche Zinne, für
die auch der Name „Landroer
Zinne” gebräuchlich war. Und
die packen sie auch an jenem
wolkenverhangenen, nebeligen
Augusttag, wobei sie den Gipfel

von der westlichen Begrenzung
des „Ringbandes” erreichten.

Michl's Meisterstück
Noch hebt die Kleine Zinne ihr
Haupt in die Luft, kokett, als wäre
sie sich des Reizes ihrer schlanK le in e Z in n e

1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=

Gelbe Kante
Vorgipfel-Südostwand (Del Vecchio)
Schulter Ostwand (Langl)
Schulter Ostwand (Kiene)
Ostwand-Ostkante (Corte Colo)
Spiralführe
Nordwandsattel-Führe

P u n t a d i F r id a

8
9
10
11
12

=
=
=
=
=

Südostwand (Zeiger)
Südwand (Molin)
Südwand (Corte Colo)
Südostwand (Comici)
Südostkante (Del Vecchio)

P re u ß tu rm

13 = Südostwand (Cassin)
14 = Südkante (Bonafede)
15 = Südostwand (Bellodis)

Foto: Riccardo Cassin

ken Gestalt bewußt. Mehrere
Versuche an der Spröden haben
die Gemüter im Ampezzanischen,
im Cadore und in Sexten erhitzt.
Pietro Dimai „b litzt“ ab, ebenso
Santo Siorpaes. Als sich dann
das jeder Grundlage entbehren
de Gerücht verbreitet, „W el
sche“ hätten die „K leine“ ge
beugt, hält es Michl Innerkofler
nicht mehr länger im Tal aus.
Vorher muß er Brüderchen Hans
„trockenlegen“ : in eine Kammer
gesperrt, ohne einen Tropfen Al
kohol, ist das „Gamsmandl“
bald einsatzfähig. Zwar haben
sie dem Hauptmann des öster
reichischen Generalstabes, Jo

Foto: Sev. Casara

seph v. Schlögl-Ehrenburg, die
Spitze versprochen, letztendlich
buchen sie die Kleine Zinne auf
ihr persönliches Konto, am 25.
Juli 1881 — in nur knapp 1 3/4
Std., was noch immer als flott gilt.

Von links: Meindl, Ratti, Cassin,
Hintermeier

Die Nordwände

Der VI. Schwierigkeitsgrad
steht noch aus an den Drei Zin
Türme, wände, Kanten
nen. Wenn überhaupt, dann wird
er an den unvergleichlichen, 500
Die Punta di Frida wird am 21.
Meter hohen Nordmauern der
Juli 1881 eine Beute von Santo
Großen oder der Westlichen
Siorpaes mit dem Wiener Ludwig
Zinne Premiere feiern, obwohl
Grünwald. Paul Preuß und Paul
Carl Diener in „Erschließung der
Relly holen sich am 5. Septem
Ostalpen“ zu prophezeien ver
ber 1911 bravourös die Kleinste
suchte, „sie schließen jede Mög
Zinne — den Preßturm. In der
lichkeit einer Ersteigung von die
Zwischenzeit war Sepp Innerkof
ser Seite aus“ . Erste Angriffe
ler, Veit Innerkofler und Hans
werden registriert: Hans Steger
Helversen
die
Kleine-Zinneund Paula Wiesinger, Attilio TisNordwand gelungen (28. Juli
si, Raffala Carlesso, allesamt fä
1890). Theodor Wundt ließ sich
hige Leute, scheitern. Dann kom
am 28. Dezember 1892 als erster
men die Sternstunden des TrieWinterbesteiger auf die Große
stiners Emilio Comici, 32 Jahre,
Zinne führen. Der Lienzer Rudi
als Führer in Misurina ansässig.
Eller bezwang 1908 die „DibonaIn der Seilschaft mit Angelo und
kante“ der Großen Zinne. Rudolf l
Giuseppe Dimai erobert er am
Fehrmann und Oliver Perry13. und 14. August 1933 die
Smith legten am 16. August 1908
Große-Zinne-Nordwand.
Vier
eine
beachtenswerte
Route
Jahre später durcheilt Comici
durch die Nordwand der Kleinen
seine Route als Alleingänger in 3
Zinne. Hans Dülfer und Gefähr
3/4 Stunden.
ten erschließen die Westabstür
In
der
Westlichen-Zinneze von Großer Zinne und Westli
Nordwand
scheint
sich ein Wett
cher Zinne. Die „Battertgilde“
rennen anzubahnen zwischen
unter Walter Stösser schnuppert
den Deutschen Hans Hintermei
Anfang August 1929 an der
er und Sepp Meindl und den ItaNordwand der Großen Zinne . . .
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Westliche. Z in n e

Große Zinne: 1 = Nordwand (Pellisier), 2 = Spanien-Route, 3 = Direkte Nordwand, 4 = Super-Diretissima
5 = Comici-Führe — Westliche Zinne: 6 = Nordwand (Demjan), 7 = Franzosen-Führe, 8 = Schweizer-Führe,
9 = Italiener-Führe, 10 = Großes Dach, 11 = Gross-Führe, 12 = Cassin-Führe, 13 = Scoiattoli-Kante,
14 = Westwand (Dülfer), 15 = Westwand-Nordwestkante (Harrer).
26

Foto: Archiv Dumler

lienern Riccardo Cassin und Vittorio Ratti. Die Bayern waren als
erste in der Wand, hatten ein gu
tes Stück vorgearbeitet. Das hin
derte die Konkurrenz nicht dar
an, ihnen die Neutour praktisch
vor der Nase wegzuschnappen
— vom 28. bis 30. August 1935.

Direttissime
Die Fünfziger-Jahre bringen
direkte Nordwandführen. An der
Westlichen Zinne den „Schwei
zerweg“ sowie den „Franzosen
weg“ — bereits akrobatische An
stiege, überwiegend mit Haken
hilfe. Überragt wird diese Epo
che durch die „D irekte“ an der
Großen Zinne von Lothar Brandler, Dieter Hasse, Jörg Lehne,
Siegfried Löw in der Zeit vom 6.
bis 10. Juli 1958. Damals das ab
solut Schwierigste im Dolomit
fels, zählte sie im Sommer 1987
rund 400 Wiederholungen . . .

Von links: Lehne, Löw, Hasse
und Brandler

Nordwand. Rekord im Dauerklet
tern! 1976 vollbringt der Vier
schacher Heini Gütl die erste So
lobegehung in 7 Stunden. 1968
fällt das Riesendach in der
Westlichen-Zinne-Nordwand
durch Gerhard Baur und die All
gäuer Zwillinge Erich und Walter
Rudolph.
1973 schafft der Slowake Tho
mas Gross mutterseelenallein
den rechten Teil der WestlichenZinne-Nordwand, nicht ununter
brochen vom 5. bis 20. August,
wie in Fachblättern veröffent
licht, sondern mit Pausen, letzt

i

Sensationen
Im August 1961 glückten dem
Belgier Claudio Barbier sämtli
che Nordwände — fünf an der
Zahl — an einem Tag, im Al
leingang.
1963 heißt der letzte Schrei
„Superdirettissima“ . 17 Tage
verbringen die Sachsen Rainer
Kauschke, Peter Siegert und
Gerd Uhner mitten im Winter (Ja
nuar) in der Großen-Zinne-
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lich endgültig vom 12. bis 20.
August.
1977 finden Spanier eine ex
treme Route durch die Nord
wand der Großen Zinne. Tschechoslowaken erringen 1980 den
Nordwestpfeiler. Lothar Brandler
scheitert 1983 am Nordwand
pfeiler der Westlichen Zinne.
Indes hat eine Weiterentwick
lung im Freiklettern — VII. Grad
— , wie sie sich beispielsweise an
der Marmolada abspielte, im er
weiterten Rahmen nicht stattge
funden, was sicherlich mit ihrem
strukturell andersartigen Cha
rakter zusammenhängt. Einen
Fortschritt in sportlicher Hinsicht
bedeuten
allerdings diverse
„Rotpunkt-Begehungen“ , ein
geleitet am 17. Juli 1978 durch
die Franzosen Jean-Claude Droyer und Yves Tugaya auf der
„C om ici“
(Große-ZinneNordwand - „salita completamente in libere arrampicata“ )
laut Eintragung im Tourenbuch
der Zinnen-Hütte. Unter solchen
selbstauferlegten Voraussetzun
gen sieht die Schwierigkeitsbe
wertung der Comici-Führe — ge
wöhnlich VL/A 1 — ganz anders
aus: 2 Seillängen VII, ansonsten
V + und VI, bewertet Andreas
Kubin, der sie 1981 mit Andrea
Eisenhut aus München „R ot
punkt“ kletterte.
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....wenn’s richtig schmecken so ll!
Der Partner fü r die Gastronomie
• Kaffee
• Lebensmittel
• Käse- und Wurstwaren

• Obst und Gemüse
• Tiefkühlprodukte
• Wasch- und Putzmittel

• Prompte Belieferung, aktuelle Preise und MarkenartikelQualität. Ein Anruf lohnt sich!
Lebensmittelgroßhandel 33 7 14 oder 21 0 63; Wurstgroßhandel 27 7 65
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Farbbild linke Seite: Der Kletterer
befindet sich in der Schlüsselseiilänge der Solda-Führe (VI AO).
In der Schlüsselseillänge im
unteren Wandteil (VI AO).

Der Wetterbericht verspricht
zwei schöne Tage und das mit
ten unter der Woche. Ich habe
als Student im Sommer zwar un
ter der Woche frei, aber ohne
Partner läuft nichts,und die ar
beiten halt schon alle. Doch kurz
darauf läutet das Telefon. Franz
hat sich — auf meine Ferien bau
lm 40-m-Quergang

end — kurzerhand frei genom
men, und so fuhren wir nach Canazei. Der Aufstieg zum Contrinhaus vollzog sich in Anbetracht
der doch recht schweren Ruck
säcke sehr gemütlich. Noch am
Abend sortierten wir unsere
Schlosserei und bepackten den
Rucksack mit dem Allernotwen
digsten wie Biwaksack und
Windjacke, ein wenig zu essen
und noch weniger zu trinken (zu
zweit ein Liter). Ohne oder nur
mit leichtem Gepäck macht das
Klettern einfach mehr Spaß, als
wenn man wie ein Maulesel bela
den ist.
Zeitig in der Früh marschierten
wir in Richtung Ombrettapass
los. Der Nebel sorgte für tolle
Stimmungsbilder und das Farbspiel der aufgehenden Sonne
faszinierte. Am Pass angekom
men, blies uns ein kalter Wind
um die Ohren und ich war — nur
mit einem T-shirt bekleidet —
froh, mir einen Pullover anziehen
zu können. Nachdem wir ein biß
chen gejausnet hatten, gingen
wir zum Einstieg der Soldä. Nach
der Anseilzeremonie kletterten
wir gleich los, denn die Kälte zu
sammen mit dem Wind verleide
te einem die Herumsteherei, und
so brachten wir die ersten leich
ten Seillängen möglichst schnell
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hinter uns, um endlich die richti
ge Betriebstemperatur zu errei
chen. Interessant und schön wa
ren die Risse in der sechsten und
siebenten Seillänge, danach je
doch sah es grimmig aus, das
heißt sehr nass und schwer. Und
ausgerechnet ich soll da vorklet
tern. Na gut — hinein ins nasse
Vergnügen. Es war dann aber
doch nicht so schlimm, wie es
von unten ausgesehen hatte.
Kurz darauf erreichten wir das
zweite Band, breit genug, daß
man darauf mit dem Fahrrad her
umfahren könnte. Nur der her
umliegende Schotter dürfte et
was lästig sein, vom Herauftrans
port des Rades einmal abgese
hen. Die kurze Erholung von der
Vertikalen dauerte nicht lange,
denn die folgende Verschnei
dung verlangte volle Konzentra
tion, obwohl sie sehr originell zu
klettern war, denn immer wieder
konnte man sich mit dem Rücken
an der gegenüberliegenden Plat
te abstützen und so kurz rasten.
Was dann kam, war reiner Klettergenuß: Ein 40 Meter langer
Rechtsquergang an herrlichem,
wasserzerfressenem Fels. Dazu
bekam man super Tiefblicke hin
unter zum Ombrettapass gratis
mitgeliefert. Kurz darauf standen

wir unter der Schlüsselseillänge.
Pause berichtet in seinem Buch,
daß man hier 40 m im Wasserfall
klettern soll. Na ja — so arg war
es gerade nicht, aber es ist im
mer noch genügend Wasser her
untergeronnen, sodaß man or
dentlich durchfeuchtet oben an
kam. Die restlichen zwei Seillän
gen bis zum Gipfel waren nur
mehr Formsache und entgegen
den
Beschreibungen
recht
trocken. Oben angekommen,
packten wir unsere Sachen halb
wegs zusammen und marschier
ten schleunigst zur bewirtschaf
teten Biwakschachtel, um uns zu
'erfrischen. Denn was gibt es
Schöneres, als sich nach einer
gelungenen Tour direkt am Gip
fel an einem kühlen Bier aus der
Dose zu erfreuen.
Über den versicherten West
grat kletteren wir zurück zur Marmolatascharte. Von dort ist es bis
zum Contrinhaus nicht mehr
weit. Ein paar Schotterreisen, ein
paar Serpentinen und wir waren
wieder bei der Hütte. Dort sortier
ten wir unser Material, das sich
bei mir vermehrt hatte, denn ir
gendein freundlicher Soldäbegeher hat mir einen Klemmkeil hin
terlassen — Dank an den edlen

Am Gipfel

Spender. Danach bereiteten wir
unseren
Lebensmittelvorräten
ein schnelles Ende und stiegen
zum Auto ab. Und wenn mich je
mand fragen sollte, was mir da
von geblieben ist, kann ich nur
sagen: Ein Klemmkeil, zwei auf
gerissene Fingerkuppen und
schöne Erinnerungen an 20 Seil
längen Marmolatatraum.
Martin Wolf

D A S 1. M A L !
Bericht eines Teilnehmers vom ÖAV-Schnupperkurs
Samstag, den 23. Mai 1987
Es ist 12 Uhr mittags, eigent
lich wollte ich noch mittagessen,
aber ich kann einfach nichts es
sen. Ich bin ja richtig nervös, ich
rauche nur 1 Zigarette und trinke
einen Kaffee. Komisch, um 13
Uhr soll ich in Innsbruck sein, ich
kann einfach nicht mehr ruhig
stehen. Denn heute gehts los, ich
lerne Paragleiten: Pünktlich um
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13 Uhr bin ich in Innsbruck, treffe
mich mit Hans-Peter und Moni
ka. Es stehen schon 15 Leute
vom Österr. Alpenverein da, al
les gespannte Gesichter, keiner
weiß ja, was auf uns zukommt.
Endlich fahren wir mit dem Auto
ins Zillertal. Dort angekommen,
sehen wir schon andere Para
gleiter auf dem Übungshang, ich
kann mich gar nicht sattsehen,
es schaut einfach herrlich aus.

Wir packen einmal die Schir
me aus, der erste Schritt in die
Luft??? Nein. Zuerst lernen wir
einmal den Schirm auszubreiten.
Ich habe mit zwei Männern einen
Schirm. Besser gesagt wir üben
mit einem Schirm. Na ja, das
schaut gar nicht so schwer aus,
ich paß natürlich sehr gut auf, ich
möcht es ja so schnell wie mög
lich lernen. Auseinanderbreiten,
Luftkammern öffnen, bei den

Aufreißübungen im flachen Gelände
gehören zu den ersten Übungen,
wenn man Paragleiten lernen will.

gleich einmal runter, ja, HansPeter läßt mich gleich als ersten.

Foto: Gerhard Moser

Super, ich verspüre keine
Angst, nicht einmal ein Magen
kribbeln, nein, ich will so schnell
wie möglich in die Luft gehen.
Hans-Peter überprüft meine Gur
ten, ja alles klar, ich kann los. Ich
reiß den Schirm auf, renne, ren
ne und renne. Hans-Peter feuert
mich an, ich renn und renn, und
da endlich ich hebe ab. Juhu, su
per, Spitze, ich kann’s nicht be
schreiben, herrlich ich schau
nach rechts nach links, HansPeter ruft mir zu „Runterziehen“,
aber ich bin so fasziniert, das er
ste Mal in der Luft, wunderbar,
und bin auch schon wieder am
Boden, mit dem Allerwertesten
gelandet. Doch das macht mir
nichts aus. Auf, auf und den
Schirm zusammengerafft und
wieder rauf. Beim zweiten Flug,
er dauerte ja auch nur Sekun
den, ist es noch schöner. Da
kann ich sogar schon erkennen,
wann ich mich 2 Meter über dem
Boden befinde.

Schnüren ist es nicht so einfach,
es sind ja so viele. Na ja, aber
man lernt es doch schnell, ich
wiederhole es immer für mich,
damit ich nur ja nichts vergesse.
So, uns jetzt kommen die er
sten Aufreißübungen. Hinein ins
Vergnügen. Ich steige in die Gur
ten, hab ich wohl alle Seile rich
tig? Und jetzt zieh ich das erste
Mal den Schirm auf, uff, das ist ja
richtig schwer, ich renne und ren
ne, geschafft, der Schirm ist über

mir, Leinen loslassen, und jetzt
ab, aber nichts da, ich bin ja am
ebenen Flachstück. Noch eine
zweite Aufreißübung, und dann
darf ich endlich ein Stückerl auf
den Berg hinauf. Keuch, keuch,
bin ich ja gar nicht gewohnt, das
Bergaufkraxeln, noch dazu mit
dem Schirm auf dem Rücken.
Juhu geschafft, ich stehe
oben, und nun schnell auflegen
den Schirm, ich gebe mir die
größte Mühe, hoffentlich darf ich

Aber ich wäre ja nicht ich, muß
einfach einmal ganz rauf. Bitte,
hoffentlich läßt mich der Herr
Lehrer. Gott sei Dank, ich
schnaufe ganz hinauf, verspüre
keine Angst, nein, ich fühle mich
so sicher, und los geht’s, der er
ste längere Flug. Länger sollte
man vielleicht beschreiben, ca.
20 Sekunden. Man kann es wirk
lich nicht so richtig beschreiben,
aber es ist ein tolles Gefühl, ich
fliege, ich habe Zeit mich rund
herum umzusehen, mach eine
Kurve und lande vorschriftsmä
ßig, herrlich.
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Ein Traum wird wahr:
Die einfachste Art zu fliegen.
EINFÜHRUNGSANGEBOT:
L e ih g e b ü h r inkl. Versicherung
p ro T a g
s 3 6 0 .S a m s ta g , S o n n ta g
s 5 8 0 ,1 W oche
s 1 5 0 0 .L ie b e r g le ic h z u m P r o fil

HERZEL-SPO RT

T rie n tlg a s s e 41 • ® 4 4 5 12

Es ist auch lustig, den anderen
Teilnehmern zuzuschauen, es
sind ja insgesamt 18 an der Zahl.
Der eine rennt los, der Schirm ist

E rfo rd e rlic h
P A R A -G le it-A u s w e is
(K u ra b e s tä tig u n g )
Id e n titä ts n a c h w e is

oben, er hebt die Füße an, glaubt
jetzt fliegt er, aber nein, er landet
wiederauf dem Boden, ein ande
rer wiederum kriegt keinen Wind,
rennt und rennt den ganzen Hü
gel hinunter, den man so müh
sam hinaufklettert.

E g e rd a c h s tra ß e • ®

43207

Um fünf Uhr ist der praktische
Kurs beendet, ich fühle mich
herrlich frisch, gar nicht müde,
ich möchte jetzt überall hinauf,
am liebsten gleich noch einmal
dieses herrliche Gefühl erleben.

Zweia Innsbruck
Wir haben uns zusammenge
funden, um das Bergsteigen mit
dem Gleitschirmfliegen zu kom
binieren. Der Schirm ist für uns
Abstiegshilfe und Mittel zum
Flugerlebnis.
Jeden 1. und 3. Freitag treffen
wir uns um 20 Uhr im Gasthof
Gruber, Innrain 22.
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Unser Ziele sind:
• Gemeinsames Treffen bei
Gruppenabenden für Informa
tionsaustausch im gemütlichen
Rahmen und zu Vorträgen.
• Beratung von Interessenten
durch die Mitglieder.
• Gemeinsame Touren

• Tourenplanung
• Perfektionierung durch ge
genseitige Unterstützung.
• Gegenseitige Hilfe in Notsi
tuationen.
Der Befähigungsschein für
Gleitschirmflüge kann nur in
konzessionierten Schulen er
worben werden.

E x p e d itio n e n • E x p e d itio n e n • E x p e d itio n e n • E x p e d itio n e n
D haulagiri I
Südwand durchstiegen
Wenn auch nicht mit Gipfeler
folg gekrönt, gehört die herbstli
che polnische Expedition zu den
interessantesten Leistungen des
Jahres 1986. Von Eugeniusz
Chrobak geleitet, nahm sich das
Team die berüchtigte Südwand
über den markantesten Pfeiler
zum Ziel. In sehr schwieriger (bis
VI-) und luftiger Kletterei wurden
3500 Höhenmeter Fels und Eis
bewältigt und mit Fixseilen ver
sehen. 5 Hochlager in sehr aus
gesetzten Lagen sind errichtet
worden. Vom Camp V (7500 m)
brach am 31. Oktober Maciej
Berbeka auf und erreichte im Al
leingang den oberen Rand der
Südwand und die dort verlaufen
de Japanerroute aus dem Jahre
1978. Aus diese Weise ist das
Problem des von Messner für zu
schwierig und zu gefährlich bezeichneten Pfeilers gelöst wor
den. Schlechtwetter und Mangel
an Zeit vereitelten leider den
schon leichten Weg zum Gipfel.
Neben 13 Polen haben sich an
der Expedition auch 2 Kanadier
beteiligt.

A n n a p u rn a I
im W in te r bestiegen
Während des Winters 1986-87
waren in Nepal 14 Expeditionen
tätig. Anfang Dezember — noch
vor Beginn des von der UIAA ak
zeptierten Kalenderwinters —
konnten 3 von ihnen ihre be
scheidenen Ziele erreichen: zwei
erstiegen den Pumori (7161 m),
eine den Lobuje (6145 m). Der
richtige Winter kam, wie jedes

Zeichnung:Die Südwand des Dhaulagiri (8167 m). 1. Die Jugoslawen 1981
(auch ohne Gipfelerfolg); 2. Die Polen 1986 (Skizze: Josef Nyka).

Jahr, erst zu Weihnachten. Käl
te, Schneefälle und Stürme
zwangen binnen kurzer Zeit 10
Expeditionen zum Rückzug. Es
gab sogar zwei Todesopfer zu
beklagen.
Nur ein Team blieb am Platz:
die polnische Kleinexpedition an
der Annapurna. Ihr Basislager
(4200 m) ist am 18. Januar ent
standen, im Blitztempo konnten
vom 22. bis 31. Januar auf der
Normalroute 4 Hochlager errich
tet werden. Die Bedingungen
waren recht schwierig: Tempera
turen unter - 30°, quälende Stür
me, Schneefälle. Ungeachtet
dessen, begannen am 1. Fe
bruar Jerzy Kukuczka und Artur
Hajzer vom Camp IV den Schluß
angriff. In 7400 Höhe schlugen
sie ein Zelt auf, in dem sie einen
Tag rasteten. Am 3. Februar bra

chen sie gegen 7 Uhr auf. Trotz
Schneefall und knapper Sicht ar
beiteten sie sich langsam hinauf,
um um 16 Uhr den Gipfel der An
napurna (8091 m) zu erreichen.
Der Einsatz, einschl. Abstieg
zum Zelt, nahm 15 Stunden in
Anspruch.
Es war die erste unleugbare
Winterbesteigung der Annapur
na, da die der Südkoreaner im
Dezember 1984 nicht bewiesen
ist. Für Kukuczka war es der 13.
Achttausender, der vierte davon
im Winter (nach Dhaulagiri, Cho
Oyu und Kangchendzönga).
Vom 6. bis 9. Februar versuch
ten Wanda Rutkiewicz und
Krzysztof Wielicki die Bestei
gung zu wiederholen, stießen
aber nur bis 6800 m vor. Der Lei
ter der Expedition war Jerzy Ku
kuczka.
Josef Nyka

LJtjyiedmann
IHR ECHTER BERGSPORTSPEZIALIST.

Innsbruck
Gumppstr. 75
(Reichenau)

Tel. 46 5 86
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Piz Palü - Piz Bernina
Als wir am Nachmittag, an ei
nem der letzten Augusttage, am
Parkplatz der Diavolezza-Bahn
ankommen, verhüllen große,
schwarze Wolken die sonst so
strahlenden Gipfel der Bernina.
Nachdem wir unsere Ausrüstung
sortiert haben, besteigen wir die
Gondel, die uns in wenigen Minu
ten zur Diavolezza hinaufträgt.
Am nächsten Morgen brechen
wir um 4 Uhr als erste Partie auf.
Das Wetter hat sich entschei
dend gebessert; nur hin uns wie
der verhüllen kleine Wolken den
Mond. Im Schein unserer Stirn
lampen tasten wir uns um den
PizTrovat herum. Schutt, Felsen
und steinhart gefrorene Schnee
felder erheischen einige Vor
sicht. Froh, diesen unguten Be
dingungen entronnen zu sein,

seilen wir uns am Gletscher an.
Noch immer mit Lampen suchen
wir uns den Weg durch die vielen
Spalten und gelangen alsbald
zum großen Gletscherbruch un
ter dem Piz Cambrena. Der schö
ne Sommer hat eine gewaltige
Zerspaltung bewirkt und wir
müssen oft unseren ganzen Mut
zusammennehmen, um die fili
granen Schneebrücken, die sich
oft meterweise über gähnende
„Löcher“ spannen, zu über
schreiten. Der folgende Steilauf
stieg zur Ostschulter gestaltet
sich zwar mühsam, aber ohne
jegliche Schwierigkeiten. Auch
der letzte Aufschwung zum Ost
gipfel stellt uns vor keine Proble
me. Ein kurzer Abstieg und ein
sehr scharfer ausgesetzter Grat
bringen uns höher als sämtliche
umliegende Gipfel, nur der Piz

Bernina überragt uns. Der Blick
über die zerrissenen Hängeglet
scher des Piz Varuna hinab ins
grüne Veltlin begeistert uns glei
chermaßen wie die fernen Vier
tausender des Wallis, die wie ei
ne Kulisse am westlichen Hori
zont stehen.
Nach langer Rast machen wir
uns an den Abstieg. Er führt uns
zuerst über Firn zum Westgipfel
und dann in anregender Kletterei
über den Spinargrat, der einige
vereiste Stellen aufweist, hinab
in die Fuorcla Bellavista. Auf der
Bellavista-Terrrasse, einem brei
ten Firnband auf 3500 m Höhe,
wandern wir dann gemütlich im
Angesicht
der
gewaltigen
Crast’Agüzza hinüber zur Marco
e Rosa-Hütte, die sich wie ein Ad
lernest in die südseitigen Felsen

Der Ost- und Hauptgipfel des Piz Palü. In der Mitte der Ostpfeiler, eine Genußkletterei ersten Ranges.
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Unterwegs auf der BellavistaTerrasse. Aus den Eisbrüchen
erhebt sich die Felsnadel der Crast’
Aguzza.

des Piz Bernina schmiegt und
wie ein Wächter den Scercengletscher behütet.

Sturm. Wir beschließen abzu
warten und werden belohnt: Am
späteren Nachmittag reißt es auf!
Ich spure sofort in Richtung Piz
Bernina los und gelange über ei
nen steilen Firnhang zu den Fel
sen des Spalölagrates, die mit 40
cm tiefen Neuschnee bedeckt
sind. Ich wühle mich über Firn
und Platten höher und gelange
nach einiger Zeit vom Vorgipfel
„L a Spalla“ , 4040 m. Doch der
Nebel hüllt mich schon wieder
ein und es beginnt leicht zu
schneien. Ich verzichte auf den
Übergang zum Hauptgipfel und
steige ab.

ben sich die Gipfel schon wieder
in graue Kapuzen gehüllt. Wir ha
ben nun zwei Möglichkeiten zur
Flucht: Entweder durch das spaltige „L o ch 1 (Fuora) oder über
den felsigen Fortezzagrat (3 Mi
nus). Wir wählen die letztere
Möglichkeit. In heikler und müh
samer Kletterei gelangen wir nur
langsam hinunter. Im unteren
Teil bringt uns ein Verhauer in
scheußliches Gelände: Granit
platten, auf denen 50 cm Neu
schnee liegt. Wir entgehen nur
knapp einem Absturz und finden
im dichten Nebel eine Rinne, die
uns verhältnismäßig sicher hinab
auf den Morteratschletscher
bringt. Nach seiner Querung
können wir aufatmen: Ein kleiner
Moränensteig führt uns im strö
menden Regen zur Bovalhütte.

Der nächste Morgen bringt die
große Enttäuschung: Nebel und

Als ich am folgenden Tag um 6
Uhr Früh vor die Hütte trete, ha

Text und Photos: Johannes Coburg

Buchbesprech
Denzel Eduard:

Südtirol — Auto
und Wanderschuh
448 Seiten, davon 64 Seiten
Fotos, Format 12 x 18 cm. Inns
bruck: Denzel Verlag 1987.
Preis: 198,
Daß die Denzel-Kombiführer
,,Auto + Wanderschuh“ sich be
währt haben, steht wohl außer
Zweifel. Der Band „S üdtirol“
liegt bereits in enorm stark erwei
terter 4. Ausgabe vor. Neu ist,
daß Südtirol innerhalb seiner
Landesgrenzen zur Gänze, also
einschließlich der Dolomiten er
faßt wurde. Der Seiten- und Bild
umfang wuchs gegenüber der
letzten Ausgabe genau um das
Doppelte an. Aus den 60 vorhan
denen Skizzen lassen sich Lage
und Verlauf der einzelnen Wan
derungen für eine Vorplanung

gut erkennen. Von den 350 Wan
dervorschlägen sind ungefähr
2/3 Rundwanderungen, wobei
Ausgangs- und Rückkehrpunkte
stets ident sind. Die Länge der
Touren bewegt sich zwischen ei
ner und sechs Stunden.
Das Führerwerk bietet einen
nahezu unerschöpflichen Vorrat
an Wanderungen, der sowohl für
Familie sowie für jung und alt ge
eignet ist.
K.O.
Dumler Helmut:

Mit diesem Führer beginnend,
beabsichtigt der Verlag Rudolf
Rother eine Reihe von 10 Südti
rolbänden herauszugeben. Der
vorliegende Band erfaßt das Ge
biet zwischen dem Südtiroler Teil
des Wipptales im Westen, der
italienisch-österreichischen
Grenze im Osten sowie dem Zil
lertaler Hauptkamm im Norden
und dem Pustertal im Süden. Er
beinhaltet also vier Gebirgsgruppen: Zillertaler Alpen, Venediger
gruppe, Rieserferner Gruppe
und Villgratner Berge.

Südtirol 3
Gebietsführer für Wanderer
und Bergsteiger durch die Gebirgswelt nördlich des Pusterta
les. 512 Seiten mit 70 Bildern, 1
Übersichtsskizze und 13 Karten
im Maßstab 1:50.000, Format 11
x 15cm. München: Bergverlag
Rother 1987
Preis: 271,-

Da der Führer sämtliche Tou
ren bis zum I. und II. Schwierig
keitsgrad beinhaltet, kann man
ihn als Gebietsführer bezeich
nen. Damit sind endlich die Ber
ge zwischen Sterzing und Innichen für den Wanderer und
Bergsteiger erfaßt.
K.O.
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Ziehr Wilhelm
Compollion, Herve:

Sizilien
104 Seiten mit 65 farbigen Fo
tos, Format 27,5 cm x 22,5 cm.
Innsbruck: Pinguin 1987
Preis: 380,Sizilien, die größte Mittelmeer
insel, hat im Laufe der Jahrtau
sende viele Kulturepochen er
lebt. Drei große Weltkulturen, die
griechisch-römische Antike, die
islamisch-arabische des Mittelal
ters und das christliche Univer
sum des Ostens und Westens
schenkten der Insel einmalige
Sehenswürdigkeiten. Die Vielfalt
der erhaltenen Monumente, eine
einmalige Landschaft, schöne
Küsten und südliche Wärme ma
chen einen Sizilienaufenthalt na
hezu unvergeßlich. Der Autor be
reiste das Land von West nach
Ost und es gelang ihm, die
Schönheit und den Reichtum
dieser Insel in faszinierenden Bil
dern einzufangen. Ein Bildband
von einz.gartiger Schönheit, der
Sizilienfreunde begeistern wird.
K.O.
Hüsler Eugen E.:

Klettersteige in den
Ostalpen.
Die 100 schönsten Routen in
60 Tourenvorschlägen zwischen
Corner See und Wiener Haus
bergen. 176 Seiten mit 102 Abbil
dungen, davon 56 in Farbe, 67
Kartenskizzen, 1 Übersichtskar
te, Format 15 x 23 cm. München:
Bruckmann 1987
Preis: 304,Klettersteige, Faszination für
die einen, Herausforderung für
die anderen, unbestritten popu
lär, ja fast schon eine eigenstän
dige Art des Bergsteigens. Daß
die Anhängerschaft dieser Art
bergzusteigen wächst, steht au
ßer Zweifel. Der Autor (siehe
auch den Beitrag in dieser Aus
gabe) hat die schönsten Steige
im Ostalpenraum herausgepickt
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und beschrieben. Der geographi
sche Bogen spannt sich vom Co
rner See bis hin zu den Wiener
Hausbergen. Die Palette der Vor
schläge reicht vom alten bekann
ten über die neuen bis hin zu den
nahezu unbekannten Steigen
dieses Gebietes. So findet man
z. B. leicht gesicherte Steige,
wiederhergestellte Kriegswege,
Gratüberschreitungen und extre
me Wandrouten wie die „V ia Pisetta“ in diesem gut bebilderten
Band.

zusammen. . Menara
selbst
braucht man dem alpininteres
sierten Leser ohnehin nicht mehr
vorzustellen. Vielleicht trägt die
ser Band dazu bei, daß diese
Zeugen einer alten bäuerlichen
Landeskultur im Gebirge nicht
für immer untergehen.
K.O.

Das Werk wird wieder zahlrei
chen Bergbegeisterten Anregun
gen und Tips für weitere schöne
Tage in den Bergen geben.
K.O.

Herausgegeben von der Deut
schen Himalayastiftung. Zusam
mengestellt von Ingelies Zim
mermann, 214 Seiten mit 124 Fo
tos. Berwang: Steiger Verlag
1987
Preis: 228,-

Menara Hanspaul:

Die zeitgenössischen Bilder
und Originaltexte Paul Bauers in
diesem Buch lassen seine Un
ternehmungen im Himalaya, zwi
schen 1929 und 1938, in ein
drucksvoller Weise Wiedererste
hen. Paul Bauer hat, wie viel
leicht nur wenige wissen, bei den
Olympischen Spielen 1932 die
Goldmedaille im damaligen „L i
teraturwettbewerb“
erhalten;
seine Texte sind auch heute
noch gut lesbar. Er schildert aus
führlich die von im geleiteten Ex
peditionen zum Kangchenzönga
(1929), zum Siniolchu (1936) und
zum Nanga Parbat (1938), sowie
den Verlauf der Nanga Parbat
Expedition 1937, an der er selbst
zwar nicht teilnahm, aber nach
der Katastrophe im Lager IV die
Bergung seiner toten Bergfreun
de übernahm.

Südtiroler Waalwege
Ein Biidwanderbuch mit Tou
renführer, 107 Seiten mit 140
Farbbildern, Format 22 x 23 cm.
Bozen: Athesia 1986
Preis: 290,Waalwege — Was ist das?
Das sind jene Wege, die sich ent
lang alter Bewässerungsrinnen,
die in den Trockengebieten der
Alpen kilometerweit selbst unwegsamte Berghänge durchzie
hen, entlang führen. Sie sind
Spuren einer Kultur im Gebirge,
die heute einer modernen Was
sertechnikweichen müssen. Das
Wallis hat diese Wege längst
schon als touristische Attraktio
nen entdeckt und vermarktet.
Der größte Teil der Waalwege
Südtirols
befindet sich
im
Vinschgau. Nach einer allgemei
nen Einführung in Geschichte
und Eigenart dieses historisch
gewachsenen Bewässerungssy
stems folgt die Beschreibung
zahlreicher dieser Wäalwege.
Hervorragende Farbfotos illu
strieren zudem den Text, Kar
tenskizzen, ein Lexikon und ein
Beiheft in Taschenformat fassen
die Informationen übersichtlich

Bauer Paul:

Wegbereiter
für die Gipfelbestiege
von heute

Ich vermisse jedoch die ersten
Unternehmungen von Paul Bau
er in den Bergen der Welt; z.B.
die erfolgreiche Kaukasusexpe
dition (1928). Hingegen sind 20
Bildseiten den Nanga Parbat Ex
peditionen 1932 und 1934 gewid
met mit den an Paul Bauer über
haupt nichts zu tun hatte. Viel
leicht liegt dies daran, daß die
„Himalaya-Stiftung“ Herausge-

ber ist. Leider fehlt auch eine Bi
bliographie der von Paul Bauer
herausgegebenen Bücher. Das
Buch ist im großen und ganzen
jedoch mit bewährter Liebe und
Sorgfalt vom Verlag Steiger ge
staltet worden.
K.O.

Derichsweiler Wilhelm Walram

Die Surselva des
Walram Derichsweiler
Bericht von Bergen und Berg
lern 1910 - 1922; Mit einer Ein
leitung von Peter Egloff. 255 Sei
ten mit 167 Abbildungen. Chur:
Terra Grischuna 1896
Preis:312,80,Dieses Buch beinhaltet 6
Nachdrucke aus den Bänden
des ,,Sac-Jahrbuches“ . Ihr Ver
fasser beschreibt darin Berg
wanderungen und Bergbestei
gungen im Medelser Gebirge/Graubünden. Der Verlag Ter
ra Grischuna legt mit diesem
Band zum 125jährigen Jubiläum
des Schweizer Alpen-Clubs dem
interessierten Bergsteiger und
Gebietsliebhaber einige unbe
kannte, aber wichtige Seiten alpi
ner Historie in die Hände, Seiten,
die durch historische Originalfo
tos Derichsweilers eine beson
dere Note erhalten.
K.O.
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„ in s e i d e r S c h ö n h e it " im
S e p t e m

b e r u n d

O k t o b e r !

B a d e n , W a n d e rn , B e rg s te ig e n im N a tu rp a rk K o r s ik a s und
frö h lic h e s B e is a m m e n s e in !
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A-6850 Dornbirn, Mozartstraße 28, Postfach 210
Telefon 0 5 5 7 2 /6 2 4 2 0 , 62489

-rh o m b e rg re is e n Zebhauser Helmuth:

Frühe Zeugnisse
Die Alpenbegeisterung; Reihe
Alpine Klassiker Band 5; Heraus
gegeben vom DAV; 176 Seiten
mit 36 SW- und 4 Farbabbildungen. München: Bruckmann 1986
Preis: 281 ,Die Chronologie erreichter
Berggipfel stellt sicher eine wich
tige Stufe der Alpingeschichte

dar. Weitaus bedeutsamer ist je
doch, was geistig dahintersteckt.
Der Band „Frühe Zeugnisse“
bietet eine Zusammenstellung
der Markzeichen für die geistige
Bewältigung des Phänomens
Berg. Da tauchen Namen wie
Dante, Giotto di Bondone, Pe
trarca, die Künstler Simone Mar
tini, Konrad Witz, Dürer, Altdorfer
und zum Schluß Felix Faber,

S a n itä ts h a u s A lois D a n n e r
R e ttu n g s d e c k e

A-6020 Innsbruck
Anichstraße 11
Tel. 05222/24487

s ilb e r /s ilb e r

M e ta llis ie r te P o ly e s te r fo lie , re iß fe s t, w a s s e r d ic h t.
Id e a le r S c h u tz v o r K ä lte o d e r H itz e , b e i U n fä lle n ,
Schock.
2 2 0 x 1 4 0 c m , w ie g t n u r 6 0 g , g e h ö r t in je d e n
Rucksack.
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Konrad
Gesner,
Johannes
Stumpff und Aegidius Tschudi
auf.
In manchen Teilen nicht ganz
klar ist der Kommentar den Hel
lmuth Zebhauser zu den zusam
mengetragenen Beispielen gibt.
Das Buch wird sicher nur die ge
schichtsinteressierten unter den
Bergsteigern, und das sind si

cher sehr wenige, zu einem Kauf
bewegen. Im großen und ganzen
ein nicht leicht zu lesendes
Werk, das mich persönlich nicht
begeistern konnte.
K.O.
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inhaber (Verleger): Österreichischer
Alpenverein, Zweig Innsbruck; Redaktion
und Verlagsort: Innsbruck; verantwortli
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schaft m.b.H., 6021 Innsbruck, Museum
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aktuelle Lodenmode — modische Herrenanzüge
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Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel

Ein Einkaufserlebnis in der
Innenstadt!
mit Wiener Cafe - Cafe Espresso
S B -R estaurant, R estaurant im 1. S tock
und P artyservice!

INNSBRUCK, BURGGRABEN 4—6
S t a d t f ilia le n :

Maria-Theresien-Straße 5, Claudiaplatz, Leopold
straße 7, Kranewitterstraße, Wörndlestraße 19,
Markthalle, Olympisches Dorf, Schützenstraße 66-68,
Landeck, Innstraße 3.

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

•

MehrFreude
amSport
durchrichtige
Ernährung!

Vollwertmüsli in großer Auswahl
Ungeschwefelte Trockenfrüchte
Fruchtschnitten id e a l a ls T o u r e n p r o v ia n t

Energieriegel
Müslischnitten
Isostar
Diverse Mineralgetränke
Konditionsgetränke
Energiedrinks
Aufbaudrinks

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

E i w e i ß k o n z e n t r a t e in v e r s c h i e d e n e n
G e s c h m a c k s r ic h t u n g e n ,

S p o r t e in 

r e ib u n g e n ,

F a s ix t u s ,

M a s s a g e ö le ,

D u l- X d e r F ir m e n B I O L A C , C H A M P ,
H IP P S P O R T , W A N D E R , W E ID E R ,
B IO C O L A N

SEILSCHWEBEBAHN
K u r o r t Ig ls — P a t s c h e r k o f e l (1 .9 5 1 m )
v e r k e h r t v o n 8 .3 0 b is 1 7 .3 0 U h r s t ü n d l i c h
R u n d b lic k a u f 4 0 0 B e r g g ip f e l

und

EV R O LY T .

REFORMHAUS
FISCHER
Sparkassenplatz 7 - WilhelmGreil-Straße 2

6 0 8 0 -0 0 6 8 1 0 2

ECCHER E L IS A B E T H
RIEDGASSE
6020

P. b. b.

13

INNSBRUCK

E r s c h e in u n g s p o s t a m t I n n s b r u c k
V e r la g s p o s t a m t 6 0 2 0 I n n s b r u c k

Elektro-Schnellservice
• Stark-Schwachstromanlagen
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G e o rg I Bittzschutz"'396"

DAS HAUS
DER QUALITÄTSWEINE

F. Gutm ann

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

Mitteilungen
des Zweiges Innsbruck

Ges. m. b. H.

WEINIMPORT-WEINEXPORT
Schloßkellerei Büchsenhausen
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E R B U N G

WERBEAGENTUR

6021 Innsbruck, M useum str. 5, P ostfach 499
s* ( 0 5 2 2 2 ) 21 0 2 2 A , Telex 0 5 -3 4 6 8 re k w a

Bergschuhkauf ist Vertrauenssache
Sie finden bei uns eine reich
haltige Auswahl an erst
klassigen Berg- und Wander
schuhen. Unser Fachpersonal
garantiert fü r einwandfreies
Anpassen Ihrer Berg
schuhe.

S p o r t s c h u h e r z e u g u n g - H a n d a r b e it
M a x im ilia n s t r a ß e

(neben Hauptpost)

I N N S B R U C K

■ T e le f o n 21 3 41

E ig e n e W e r k s t ä t t e - Expreßservice
Alle Reparaturen innerhalb 48 Stunden

Besser stehen - besser gehen mit Schuhen von STAUDINGER!

