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

T R A C H T E N
F ü h r e n d in :
W ildlederbekleidung, L o d en m än tel
u n d L o d e n k o stü m e , d a zu passen d:
L a n z Schuhe, Seidentücher, H ü te.
L o d e n rö c k e in vielen F arben.
Blusen u nd H a n d strick ja ck en .
D irn d lk leid er in reicher A u sw a h l.
Für d ie festlich en S tu n den
S eid en d irn d l un d L a n z S m o k in g .
U n d viele n e tte K lein igkeiten als
G esch en k.

IN N S B R U C K
Wilhelm-Greil-Str. 15, Tel. (05222) 23105
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Titelbild: Die Gruppe
befindet sich knapp
vor dem Lichtsee auf
dem Anstieg zur Rö
tenspitze (Obernberg
tal). Foto: Rudolf Weiss
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Frühjahrstouren
programm 1988
ST

Samstag, 20. Feber: Torhelm, 2.451 m, Kitzbüheler Alpen; Führer: HG Melzerknappen

Fotos vom A V-Ball können Sie bei Foto
Hoiy besichtigen und kaufen!
ST

Samstag, 27. Feber: Roter Kogel, 2.834 m,
Stubaier Alpen; Führer: LW Georg Wach

ST

Sonntag, 6. März: Schwarzkogel, 3.018 m,
Ötztaler Alpen; Führer: Lehrwarte

m

ST

Sonntag, 13. März: Zinseier, 2.422 m, Sarntaler Alpen
Führer: HG Wettersteiner

ST

25. bis 26. März: Kuhscheibe, 3.189 m, Stubaier Alpen;
Führer: LW Georg Wach

ST

16. bis 17. April: Schrandele, 3.393 m, Stubaier Alpen;
Führer: HG Lustige Bergler
Montag, 19 April: Jahreshauptversammlung im
Raiffeisensaal am Marktgraben (ehern. Ursulinenkirche);
Beginn: 20 Uhr

ST

29. bis 30. April: Westl. Simonyspitze, 3.486 m, Venedi
gergruppe; Führer: LW Georg Wach

EX Samstag, 21. Mai: Auwaldexkursion; Führer: Dr. Hans
Hofer (Leiter der Tiroler Naturschutzjugend) und Natur
schutzwart Josef Bertsch
Freitag, 27. Mai: Edelweißabend im Stadtsaal;
Beginn: 20 Uhr

unsere Funktionäre
Die Vorstellung unserer Funk
tionäre setzen wir heute fort mit
dem Jugendwart und den
Schriftwarten.

Jugend die Zukunft des Vereins
dar. Claus Gogl wird diesen An
sprüchen in vollem Umfang ge
recht und es ist nur zu hoffen,
daß er diese Funktion gemein
sam mit seinem Stellvertreter
Klemens Stettner, dem be
währten Jugendführer, noch
recht lange ausführt. Klemens
ist in einer Jugendgruppe groß
geworden, hat dann die erforder
liche
Jugendführerausbildung

seits betreut er alle Spezialfüh
rer, besonders die fremdsprachi
gen, registriert und ergänzt sie,
anderseits führt er gemeinsam
und abwechselnd mit Erich
Höpperger das Protokoll bei
den Ausschußsitzungen.
Alle beide sind erfahrene
Bergsteiger, welche schon zahl
reiche, gelungene Bergfahrten
im Inland wie im Ausland durch
geführt haben.
Platzer

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
19. A P R I L 1 9 8 8
D ie a lljä h rlic h e H a u p tv e r
s a m m lu n g d e s Z w e ig e s In n s 
b ru c k d e s Ö A V fin d e t a m 19.
A p r il

1988 u m

20

U h r im

R a iffe is e n s a a l (ehern. U rsu lin e n k irc h e ) a m In n ra in statt.

Gogl Klaus

Der Jugendwart Claus Gogl,
im Zivilberuf Fachlehrer an der
Hotelfachschule und begeister
ter Bergsteiger — auch im extre
meren Bereich — ist im Hinblick
auf seine berufliche Tätigkeit ge
radezu prädestiniert für diese
Aufgabe im Verein. Er zeichnet
verantwortlich für das Zusam
menwirken von 12 Jugendgrup
pen des Zweiges. Die Führung
derselben erfordert viel pädago
gisches, aber auch bergsteigeri
sches Verständnis in allen Be
langen, schließlich stellt doch die

D ie v o r lä u fig e T a g e s o rd 
n u n g u m fa ß t fo lg e n d e P u n k 

Markl Gerhard

mitgemacht und ist nunmehr ein
wertvoller Mitarbeiter im Sek
tionsausschuß, dem eine erfolg
reiche Jugendarbeit ein beson
deres Anliegen ist.

te:
1. B e ric h t d e s V o rs ta n d e s
2. K a s s a b e ric h t 1 9 87 u n d
B e ric h t d e r R e c h n u n g s p rü fe r
3. S a c h w a lte rb e ric h te
(J u 
g e n d , N a tu rs c h u tz , H ü tte n
u n d W ege, H G s, A u s b ild u n g ,
M itte ilu n g e n )
4. N e u w a h le n
5. V o ra n s c h la g 1988
6. A llfä llig e s .
E s w äre s e h r w ic h tig , w enn
d ie s e J a h re s h a u p tv e rs a m m 
lu n g von m e h r M itg lie d e rn

Stettner Clemens

b e s u c h t w ürd e , a ls e s in d e n
v e rg a n g e n e n J a h re n d e r F a ll
war. S c h lie ß lic h m ü ß te ja j e 
d e s M itg lie d in te re s s ie rt sein,
w as m it s e in e m J a h re s b e i
tra g g e s c h ie h t. D ie V e re in s
fü h ru n g is t s te ts b e m ü h t
n a c h d e m M o tto ,, V e rtra u e n
is t g u t, K o n tro lle is t b e s s e r“
z u h a n d e ln , w e s h a lb e in e re 
g e B e te ilig u n g a n d e r H a u p t

Höpperger Erich

Ein Sachwalter, der im Stillen
wirkt, ist Gerhard Markl. Einer
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v e rs a m m lu n g g e ra d e z u e in e
V e rp flic h tu n g fü r d ie M itg lie 
d e r s e in so llte .

Pe.
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B i t t e in B l o c k s c h r i f t a u s f ü l l e n !
Mitgliedsnummer:
Vorname:
PLZ:

O rt:

Familienname:

Geburtsdatum:

StraGe:

T e l. p r i v a t :
Büro:

Ich erk läre mich ausdrücklich mit folgenden Bedingungen einverstanden:
P ro g ram m ablau f und Leistungen laut Inform ation sb latt. Preis öS 9 . 6 0 0 , - . '
Bei der Anmeldung sind öS2 600 ,~ Anzahlung zu leisten. Der R e stb e tra g ist bis sp ätestens
1. März 1988 zu bezahlen. Im Falle eines R ü c k tr i tt s werden die Stornogebühren, die dem
Zweig Innsbruck entsteh en, in Rechnung g estellt.

Zweig Innsbruck

A-6010 Innsbruck
Wilhelm-Greil-Str. 15

Datum:-------------------------U n t e r s c h r i f t : ____________________________________
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A NM ELDU N G
für den AV-Grundkurs/Bergsteigen vom 27. Juni bis 3. Juli 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 und Sonntag Praxis im Felsgelände
und am Gletscher. — Unkostenbeitrag pro Felskurs bzw. Eiskurs je 100 S.
Anmeldungen per Post oder persönlich: OeAV-Zweigstelle Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 15, Stöcklgebäude.
Anmeldeschluß: 10. Juni.

N aturschutzgebiet Karwendel
Wie ein gewaltiger Eckzahn
erhebt sich das Karwendel am
nördlichen Alpenrand — ein
drucksvoll,
aber gleichzeitig
schroff und abweisend, egal von
welcher Himmelsrichtung der
Betrachter sich ihm nähert. Ab
weisend bleibt auch der Land
schaftscharakter im Inneren —
tiefe,
schluchtartige
Täler,
Schutthalden, brüchige Felsen
und weit und breit kein Wasser
für durstige Bergsteiger. Ein El
Dorado für Gemsen und Wilde
rer, für alpine Einzelgänger und
risikofreudige Kletterer! Doch
nicht von herber Bergsteigerro
mantik, sondern von konkreter
Naturschutzpolitik handelt die
ser Artikel.
Z u r G eschichte
Der Naturschutzcharakter des
Karwendel geht zurück auf das

Jahr 1928, als Tirols Landes
hauptmann die Gebirgsgruppe
per Verordnung zum Banngebiet
erklärte. 1943 ließen sich privile
gierte Nazi-Größen das Karwen
del zur Privatjagd umfunktionie
ren. Der so erwirkte Schutz war
ausreichend bis zum Kriegsende
und noch einige Zeit darüber
hinaus. A b e r,.Jagdschutzgebie
te“ sind keine echten Natur
schutzgebiete, und so unterlag
in den Zeiten von Wohlstand und
Massentourismus der Schutzge
danke vielfach dem Nutzgedan
ken. Neue Wege und Straßen,
Seilbahnen, Pisten, Hotels, Rie
senparkplätze und vieles mehr
fanden Fürsprecher und Geneh
migen Der abweisende Eckzahn
litt an ,,fortschreitender Karies“
und bei 70.000 Pkw pro Jahr am
Großen Ahornboden wurde auch
schon „Kernfäule“ diagnosti

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 1/88

ziert. Eine großzügige General
sanierung schien angebracht.
Im Jahr 1981 wurde eine
neue, verschärfte Verordnung
für das Karwendel vom Amt der
Tiroler Landesregierung ausge
schickt, von den betroffenen Ge
meinden und Interessenvertre
tungen allerdings in Bausch und
Bogen verworfen. Als Draufgabe
wurde 1984 auch noch die be
stehende Verordnung aus dem
Jahr 1943 durch den Verfas
sungsgerichtshof aufgehoben.
Der neue E n tw u rf
Um diesen gesetzlich unbe
friedigenden Zustand zu been
den, wurde von der Abteilung
Umweltschutz ein neuer Verord
nungsentwurf ausgearbeitet und
zur Begutachtung vorgelegt.
Dieser jetzt vorliegende Entwurf
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Die K o n flik te
Wie den zahlreichen Presse
meldungen der vergangenen
Wochen und Monate zu entneh
men war, findet der Verord
nungsentwurf keineswegs über
all Zustimmung.
Einmal abgesehen davon, daß
dem vielfach verdrängten Waldund Latschensterben im Karwendel auch per Verordnung
nicht Einhalt geboten werden
kann, gibt es eine Reihe ganz
konkreter Projekte, die — aus
der Sicht des Alpenvereins —■
dem vorgelegten Entwurf massiv
widersprechen.
1. S ch iersch lie ß u n g e n:
— Erweiterung des Schigebie
tes Christlum-Achenkirch.
— Erschließung des Schige
bietes Luchsfalle (nördlich des
Seefelder Jochs).
Die Beibehaltung der beste
henden
Verordnungsentwürfe
Im Johannestal am Weg zum
Kleinen Ahornboden.

sieht eine ,,Kernzone“ (Natur
schutzgebiet Karwendel) und ei
ne „Pufferzone“ (Landschafts
schutzgebiete und Ruhegebiet)
vor. Bei den Landschaftsschutz
gebieten handelt es sich einer
seits um begrüßenswerte Ge
bietserweiterungen, anderseits
um Anpassungen an die in den
vergangenen 40 Jahren ge
schaffene Realität; für Natur
schutzgebiete gibts halt Kriterien
und
dazu
zählen
Hotels,
Asphaltstraßen und volle Park
plätze eben nicht. Das reicht mit
Mühe und Not für ein Land
schaftsschutzgebiet.
Ruhegebiete wiederum sind
die vorerst härteste Nuß für kapi
talkräftige Seilbahn- und Schilift
bauer. Ihr Schutzcharakter rich
tet sich dezidiert gegen jede Art
von technischen Erschließun
gen. Solche aber wären in bei
den vorgesehenen Ruhegebie
ten geplant.

8
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2. Die N eu trassie run g der
R ißtaler-Landesstraße L 282
zum Großen A h o rn b o d e n :
Jede diesbezügliche Planung
entspricht einer völligen Verken
nung der Schutzabsichten die
ser Verordnung. Im Gegenteil:
statt eines Ausbaus wäre eine
Einschränkung des Individual
verkehrs notwendig. Jährlich
70.000 bis 80.000 Fahrzeuge
sind für das einzigartige land
schaftliche Juwel des Großen
Ahornbodens schon heute ein
zu großer Tribut an den motori
sierten Individualverkehr. Statt
zig Millionen für einen unnötigen
Straßenbau zu verschwenden,
sollte der Individualverkehr be
schränkt und der Aufbau eines
effizienten, öffentlichen Zubrin
gerdienstes in Angriff genom
men werden.
3. Forstw egebau:
Bei zahlreichen Besuchern
des Karwendel stößt der oft
übertriebene Forstwegebau auf
heftige Kritik. Trotzdem, die Nut
zung des Wirtschaftswaldes er
forderte Forststraßen in der Ver
gangenheit, und dem wird auch
in Zukunft so sein — nicht nur im
Karwendel! Solange wir nämlich
als Gesellschaft das Waldster
ben einfach akzeptieren, werden
wir uns damit abfinden müssen,
daß unter den Immissionen zu
sammenbrechende
Waldbe
stände geschlägert und auch ab
transportiert werden müssen.
Der Konflikt liegt daher weniger
im Forstwegebau an sich, als an
der Art und dem Ausmaß der ge
planten Wege.
Forstwege müssen nicht so
sein, wie sie vielfach im Karwen
del leider sind. Es gibt auch ei

nen naturnahen Forstwegebau.
Dieser wäre gerade in einem
Naturschutzgebiet durch harte
und präzise Auflagen einzufor
dern. Schließlich ist der Forstwe
gebau auch nicht immer die ein
zige Möglichkeit der Holzbrin
gung. Gerade aus ökologischen
Überlegungen sollte die naturschonendere, wenn auch meist
teurere Seilbringung wo immer
möglich bevorzugt werden.
W as w ird bleib en ?
Noch ist die Verordnung erst
ein Entwurf. Das Feilschen einzelnder Gemeinden und Interes
sengruppen um ein weiteres
Stück Natur zum Zwecke einer
„höheren“ Nutzung ist noch

nicht zu Ende. Der „Eckzahn
Karwendel“ hat nun mal Karies
und Kernfäule. Bei entsprechen
der Behandlung könnte jedoch
manch ungesunde Entwicklung
gebremst und teilweise sogar
rückgängig gemacht werden.
Die Interessenkonflikte liegen
auf der Hand. Die Gewichtung
der Interessen obliegt den Politi
kern. Am endgültigen Ergebnis
wird sich daher auch zeigen, mit
welchem politischen Gewicht in
Tirol Naturschutzpolitik betrie
ben wird: Als lästige Pflicht
übung gegenüber einer sensibi
lisierten Öffentlichkeit oder als
konkrete Umsetzung umweltpo
litischer Grundsatzerklärungen!

800-m-Wand im Stadtgebiet Innsbruck
Sicher ist sich nicht jeder
mann bewußt, daß das Stadtge
biet von Innsbruck bis ins Kar
wendel hineinreicht. So klingt es
auch eher überraschend, wenn
man von einer 800 m hohen Klet
terwand im Stadtgebiet berich
tet.
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Den westlichen Eckpunkt bil
det der Kleine Solstein (2.637
m), der vom Inntal aus wohlbe
kannt ist, der aber auch eine
Nordwand besitzt, die 800 Hm in
das große Kristental abbricht.
Diese Wand ist von der Kristenalm aus besonders eindrucksvoll

Foto: Walter Spitzenstätter

„Eppzierl“
und
„AchentalW est“ als R uhegebiete wird
von Seiten des Alpenvereins als
u n ve rzich tb a re Schutzmaßnah
men gegenüber diesen geplan
ten schitechnischen Erschlie
ßungen betrachtet.
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zu sehen. Sie ist stark geglie
dert, baut sich aber in der Gipfel
region sehr steil auf. Mehrere
Anstiege wurden seit der Jahr
hundertwende
durch
diese
Wand gefunden. Die bekannte
sten sind: die gerade Nordwand
auf die Terrasse von Klier/Prohaska, 1950, und der gerade
Nordpfeiler von der Terrasse
zum Gipfel von Rebitsch/Grisenti, 1939. Auch eine NNO-Wand
von Purtscheller/Kneißl, 1945,
und eine NO-Wand von Ge

rold/Ambach,
kannt.

1920,

sind

be

Am 1. August 1987 stiegen
Walter Spitzenstätter und Elmar
Zobl auf neuem Wege vom
Wandfuß im östlichen Teil der
Nordwand auf idealer Linie di
rekt zum Gipfel. Während im un
teren Teil die Schwierigkeiten
den IV. Grad nicht übersteigen,
wird die Wand mit zunehmender
Höhe immer steiler und erreicht
im Gipfelaufbau am Nordpfeiler

Schwierigkeiten bis V + . Der
Fels ist überwiegend gut, nur
teilweise brüchig. Große Ruhe
und Einsamkeit ist trotz greifba
rer Stadtnahe mit Gewißheit je
derzeit vorherzusagen.
Am Bild zeigt die durchgehen
de Linie den Zustieg, der seilfrei
begangen wird. Die Kletter
strecke ist punktiert einge
zeichnet.
K la u s O b e rh u b e r

nach Informationen
der Erstbesteiger

Regen am Stromboli
ODER

der vergebliche Versuch Gottes, schwarze Lava weißzuwaschen.
L e id tra g e n d e die se s g ö ttlic h e n Spaßes: 30 T iro le r und eine W ienerin.
G eschehen Ende Mai 1987 auf den Ä o lis c h e n Inseln. R eise leitu n g : LW A le xa n d e r In g e n h a e ff und
LW A lb e rt K ersch ba u m e r. K u ltu re lle Belange: Dr. W o lfg a n g In g e n ha e ff

Alex und Albert hatten sich ei
ne Alpenvereins-Reise mit Gip
felsturm unterhalb der 1.000-mGrenze in den Kopf gesetzt. Da
dies in Tirol nicht durchführbar
ist, mußte man sich an das be
freundete Ausland wenden. Die
„V isa“ waren schnell erteilt, Ar
beit ist ein solcher Anstieg ja kei
ne, und es konnte losgehen. Per
Bahn versteht sich. Vorerst bis
Rom. Zur Begrüßung gleich ein
kleiner Diebstahl, von Zigeuner
kindern in altbewährter Manier
ausgeführt. Just einen Polizeibe
amten hatten sie sich ausge
wählt. Ihrer Beute konnten sie
sich allerdings nicht lange er
freuen; das Opfer und die impo
sante
Erscheinung
unseres
Rom-Gelehrten Wolfgang hatten
im Handumdrehen das gestohle
ne Börsel wiederergattert. Nach
einem recht informativen Vormit
tag und Besichtigung der wich
tigsten Sehenswürdigkeiten frei
er Nachmittag bei ausgespro
chenem
Schönwetter. Treff
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punkt abends am Bahnhof. Eine
Kostprobe italienischer Organi
sation bot die Fahrdienstleitung
mit einem falsch angezeichne
ten Bahnsteig. Dieser Trick
konnte Alex jedoch nicht hinters
Licht führen; wir waren rechtzei
tig im richtigen Zug (zum Unter
schied von manchen Italienern).
Nachtfahrt nach Milazzo; die
Verladung des ganzen Zuges
auf die Fähre hat alle sehr beein
druckt, die dieses Manöver in
den frühesten Morgenstunden
mitbekommen hatten. In Milazzo
längere Wartezeit auf das Fähr
schiff nach Lipari; es trübt sich
ein und wird ausgesprochen
kühl. Man fühlt sich fast wie da
heim. In Caneto/Lipari angekom
men, nehmen wir den schönen
Campingplatz fest in Besitz,
Zeltaufbauen ist Routinesache
— auch für Neulinge — und:
„w o ist die nächste Pizzeria?“
— Arbeit macht hungrig. Ein an
genehmer Nachmittag und ein
noch fidelerer Abend — und eine

verregnete Nacht (keine Sinnes
täuschung). Schöne Aussichten.
Es dürfte gar nicht regnen,
zwischen Mai und Oktober ist
hier Trockenzeit! Dafür steht das
ganze Land in wunderschönem
Blumenschmuck. Tags darauf
— es ist trüb und angenehm kühl
— kleine Wanderung auf den
Gran Cratere auf Vulcano (mei
ne Kleidung hat noch nach Wo
chen einen leichten Schwefelge
ruch, was in meinem Bekannten
kreis gewissen diabolischen As
soziationen Tür und Tor öffnet)
und — oh Wunder — unser
„Gipfelsieg“ (300 m!) wird durch
strahlenden Sonnenschein be
lohnt. Solche Mühe muß gefeiert
werden. Die erste Frage nach
dem Abstieg: „W o gibts ein
Bier!“ . Eine Osteria ist schnell
gefunden. Etappensieger: Wolf
gang und Siegfried. Lieber ge
mütlich sitzen als bergauf
schwitzen. Die beiden haben
sich auf halbem Wege „abge
seilt“ und den vulkanischen Kra
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ter ihrer Vorstellungskraft über
lassen. Nachmittag werden die
heißen
Quellen
und
das
Schwefel-Schlammbad unsicher
gemacht. Das Wetter ist noch
immer strahlend schön! Diens
tag Erholung von den „Strapa
zen“ des Vortages bei einer
Bummelei durch Lipari etc. Mitt
woch eine Bootsfahrt mit Bade
vergnügen in der Bucht von Salina. Grillfische und auch sonstige
Annehmlichkeiten. Unser Capitano soll leben! Die Reise macht
allen Freude, die Stimmung ist
blendend. Am Donnerstag ist es
dann so weit: der große Strom
boli soll erstürmt werden. Anrei
se per Schiff, es ist noch immer
schönes Wetter. Proviant besor
gen — wir wollen oben über
nachten, Sonnenuntergang und
-aufgang bewundern und selbst
verständlich die Feuergarben,
die bei Dunkelheit besonders
beeindruckend sind. Die Wolken
hängen
merkwürdigerweise
sehr tief — es sind keine Rauch
schwaden — die Sonne strahlt
nicht mehr ganz so freundlich.
Für den Anstieg kein Nachteil,
es ist warm genug, „einmal täg
lich sollst du schwitzen“ , wir ha
ben das für einige Wochen im
voraus besorgt. Oben angekom
men, begrüßen uns grandiose
Vulkanausbrüche, und ein etwas
unangenehm kalter Wind. Es
wird doch nicht?! . . .
Wir bereiten unser Biwak vor,
immer
wieder
„abgelenkt“
durch den imposanten Feuer
schein und auch durch feinen
schwarzen Aschenregen, der in
die kleinsten Ritzen eindringt. Es
ist trotzdem sehr gemütlich,
Abendessen am Vulkan ist nicht
alltäglich. Und dann ein Tropfen
— nicht aus der Flasche — von
oben! Noch einer, und noch
zwanzig. Nach einer Minute ha
ben wir das Zählen bleiben las
sen und uns schleunigst in unse
re Biwaksäcke verdrückt. Es
kann ja nicht lange dauern, das

ist nur eine kleine Wolke. Um
vier Uhr morgens etwa hat es
dann zu regnen aufgehört. Die
passenden Worte für diese Got
tesgabe haben wir lieber nicht
ausgesprochen.
Anständiger
weise hat Petrus doch so viel
Feingefühl bewiesen, uns durch
keinen Sonnenaufgang zu ver
höhnen. Asche mit Regen ergibt
eine gute Paste, man fühlt sich
so richtig „vulkanisiert“ . Die
Freude auf ein belebendes Bad
beschleunigt den Abstieg, doch
unsere diesbezügliche Bitte wird
von der Wirtin barsch abgelehnt.
Kein Bad, nicht einmal Wa
schen. Grazie! Es ist kalt, man
che sind nicht nur schmutzig,
sondern sogar durchnäßt. Bleibt
nur das Meer als Badewanne, et
was kühl, aber zielführend. Ein
schwarzer Freitag, wie sich
nachher herausstellte, denn die
Fähre nach Neapel wurde be
streikt. Alex und Albert haben
Wer erinnert sich an den Extremberg

ein Meisterstück an Improvisa
tion abgelegt und den ganzen
Plan blitzartig geändert. Wir ka
men rechtzeitig in Neapel an, so
gar die Besichtigung von Pompeij war möglich. Abfahrt nach
Rom, ein schönes Abendessen
zum Abschied, und eine Nacht
fahrt im Liegewagen brachte uns
— gezeichnet von den Anstren
gungen des Abschiedfeierns —
wieder nach Innsbruck. Es war
eine wundervolle Reise, und ich
möchte mich bei den Reiselei
tern sehr, sehr herzlich bedan
ken. Die Zusammenstellung und
die Idee waren großartig, die Be
treuung ganz besonders fürsorg
lich. Es hat alles geklappt. Einen
solch großen Haufen zusam
menzuhalten, ohne Pannen, das
muß man bewundern. Alex, Al
bert und Wolfgang: Danke
schön! Ich freue mich schon auf
die nächste Reise. In g e B a la c

«DP

steiger und Schriftsteller G ilb e rt
T assaux (1935-1983), der sich in
den späten Fünfziger- und frühen
Sechzigerjahren häufig in Innsbruck
aufgehalten haben muß? Ich arbeite
an einem umfassenden Artikel über
sein Leben und Werk und wäre dank
bar für Hinweise jeglicher Art.

T H O M A S KAISER
4000 Düsseldorf 1 - Ruhrtalstr. 10
DEUTSCHLAND

Ihr Partner für Haarschnitt
und Frisur
im Einklang mit der Natur

Rupert Geiswinkler
Damen- und Herrenfriseur
6020 Innsbruck
Sonnenburgstraße 9
Tel. 0 52 22/29 9 23

Wenn’s um Tracht und Dirndl geht. . .

TIR O LER
H E IM A T W E R K
REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
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Große Auswahl an Dirndln und Dirndlstoffen in
aktuellen modischen Farben. Eigene Maßschneiderei.
Beratung und Verkauf:

T IR O L E R H E IM AT W E R K
Innsbruck - Meraner Straße 2 — 4 - Telefon 0 52 22 / 22 3 20
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Nepal - Frühjahr 1987
Churen Himal (7.371 m)

2. Ein französisches Team unter der

Pumori (7.161 m)

Eine aus 9 Teilnehmern bestehende

Führung von Claude Jaccoux stieg über

Eine 4 Mann starke holländische Expe

Expedition des Chong-Dong-Alpine-Club

die selbe Route auf. Der Gipfel wurde am

dition stand unter der Leitung des 27 Jah 

aus Süd-Korea stand unter der Leitung

10. September 1986 von Eric Escoffier (4.

re alten Anlageberaters Joost Piellage

von Chong Ho Do (36). Sie kamen bis in

Achttausender), Jacqu es Xavier Murillo

aus Amsterdam. Sie versuchten über den

eine Höhe von 7.200 m, mußten dann je

und Takashi Ozaki (6. Achttausender)

Ostgrat den Gipfel zu erreichen, mußten

doch am 11. Mai 1987 wegen schlechter

aus Japan erreicht.

jedoch am 7. Mai 1987 wegen schlechter

Wetterverhältnisse

und

technischen

Schwierigkeiten aufgeben.

Wetterverhältnisse aufgeben.

Pungta Ri (7.445 m)
Dieser Gipfel nahe des Shisha Pangma

Aconcagua, 6 V2 Std.

wurde von 2 Mitgliedern einer spani

Dhaulagiri I (8.167 m)
Eine 10 Mann starke Expedition aus
Japan stand unter der Leitung von Nakamura Makatsu (43), einem Angestellten

schen Gruppe während der Vorm onsun

Das Bergsteigen mit der Stoppuhr hält

zeit 1986 erreicht (Anton Gom ez Bohor-

nicht nur in den Klettergärten, sondern

quez und P. Fuertes Noguera).

auch im Hochgebirge seinen Einzug. Ei

aus Nagano. Am 22. April 1987 wurde La

Lang Tang Ri (7.205 m)

ne der Schaubühnen dieser neuen Sport
art ist der höchste Gipfel Am erikas, der

ger 4 (7.050 m) am Nordostgrat errichtet.

Dieser Berg wurde von 2 Gruppen des

Am 10. Mai erreichte man 7.955 m. Auf

Aokeshi-Dojin-Alpine-Club von Japan be

Grund anhaltender starker Winde und

1985 stellte hier Yves Astier vom Club A l

stiegen. 2 Teilnehmer, Yuzo Ichinose

heftigen Schneefalls brach man den Be

pin Frangais einen Zeitrekord auf: er be

(34), Mutsuro Yam am oto (27), Sherpa Ni-

nötigte nur 7 Stunden, um vom Basisla

ma Wang-chu und Sherpa Ajiba erreich

ger aufbrechend bis zum Gipfel zu gelan

ten den höchsten Punkt über die Süd

gen. Der Abstieg nahm kaum 2 Stunden

steigungsversuch ab.

Annapurna I (8.091 m)
3

Teilnehmer einer 10 Mann um fassen

den spanischen Expedition errichteten
am 22. Mai 1987 Lager 3. Am folgenden
Tag verließ Andres Ferrer Montaluan
(30), ein Krankenpfleger aus Alicante, auf
Grund starker Kopfschm erzen

alleine

das Lager, um den Rückweg nach Camp
2 anzutreten. Da er das Lager nicht er
reichte, begann man mit einer Suchak
tion und fand ihn schließlich bewußtlos
am Weg. Er wurde sofort in das Lager 1
hinuntergetragen und mit Sauerstoff und
Medikamenten behandelt. In der Nacht
erholte er sich vorübergehend, starb
dann jedoch am folgenden Tag (24.) um
14 Uhr. Am nächsten Tag wurde er am
Berg beigesetzt. Dies war der einzige töd
liche Unfall in der Frühjahrssaison 1987.

westwand am 17. April 1987. 3 andere

in Anspruch. Am 18. und 21. Januar 1987

Expeditionsteilnehmer, Katsuyuki Fuku-

legten die Polen Leszek Cichy (Everest

zim a (46), Daizo Yam am oto (42) und Keiji

im Winter) sowie Piotr Konopka (neue

Maruyama (35) standen am 18. April am

Route am Cho Oyu) während der A kkli

Gipfel.

matisation die Strecke Plaza de Mulas

Cho Oyu (8.021 m)

(4.200 m) — Aconcagua-Gipfel in knapp

1.2 Mitglieder und 2 Sherpas einer chi
lenischen Expedition verließen am Mor
gen des 29. April 1987 das Lager und er
reichten um 13 Uhr den Gipfel über den
SW-Grat. Es waren dies Mauricio Puerto
Ares (26), der Expedionsleiter und der
Geschäftsm ann Italo Valle (27), beide
aus Santiago, Ang Rita (40) und Ang Phuri (30), beide von Solo Khumbu. Sie hiel

9 Stunden zurück. Der Franzose bewäl
tigte 2.300 Höhenmeter, die beiden Polen
— 2.750 m. Doch die beste Zeit erreichte
Angel Sänchez vom Club Andinista Mendoza, der am 9. Februar 1987 vom Plaza
de M ulas den Gipfel in 6 Stunden und 32
Minuten erstieg. Er ging ohne Belastung,
mit einem Schnitt von 425 Höhenmetern
pro Stunde.

ten sich eine halbe Stunde am Gipfel auf
und kehrten dann in 3 Stunden zum La

Der Aconcagua wurde während der
letzten Saison auch mit einem Gebirgs-

ger 5 zurück.

fahrrad (mountain bike) versucht. Die Be
2. Eine 9 Teilnehmer zählende ameri

Shisha Pangma (8.013 m)

Aconcagua (6.960 m). Am 24. November

kanische Expedition stand unter der Lei

fahrung führte am 1. Januar 1987 der
Franzose Louis Vergeon längs der Nor

1. Eine aus 15 Teilnehmern bestehen

tung von Robert J. Watters (39), einem

de französisch-italienische Gruppe von

Geologieprofessor aus Reno in Nevada.

Trekking International stand unter der

Sie versuchten den Gipfel über den SW-

Leitung von Alberto Re. Jordi Pons und

Grat zu erreichen. Die 2 Mitglieder R. Ney

Joan Rocasalva, beides Katalanen, er

Grant (28) aus Davis/Kalifornien und Kirk

reichten am 28. August 1986 über die

Edward Swasson (25), ein Geologiestu

Nordwand

Meter.

dent aus Reno, erreichten 7.600 m. Am

Der stattliche Saser Kangri im südöstli

Dort mußten sie jedoch auf Grund starker

10. Mai mußte die Expediton, insgesamt

chen Karakorum wurde erstmals im Ja h 

Schneefälle, die durch den Monsun be

schon die 10. in dieser Frühjahrssaison,

re 1973 von einer indischen Expedition

dingt waren, aufgeben.

aufgeben.

unter Jogindar

12

(Normalweg)

7.750

malroute bis zum Fuß der Canaletta
durch. Die Abfahrt dauerte allerdins 21/2
Stunden, also länger als der Abstieg
Astiers.

J. Nyka

Saser Kangri, 7.672 m

Singh

erstiegen.

Die
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M arschroute führte von dem Shayok-Tal

W ie von den Expeditionsm itgliedern

aus, über die östliche Seite des Berges.

verlautete, bietet die Saser-G ruppe alle

1986 versuchte

indisch-französi

Form en des alpinen G eländes, wo man

sch e G ruppe die W estseite anzugehen,

alle Form en des modernen Bergsteigens

stellte

jedoch

Schw ierigkeiten

eine

hier

wegen

ausüben kann. S ehr reich und wild ist die

und Gefahren

,,keine

Natur des Gebirges.

fest,

daß

J. Nyka

Expedition einen sicheren Erfolg erwar
ten kann“ .
Im Frühsom m er 1987 nahm diese Seite
eine große indo-britische M ilitärexpedi
tion (33 + 19) zum Ziel. Trotz Unwettter
sind 2 Hochlager errichtet worden. Am 6.
Ju ni glückte einem 5-köpfigen Team die
Erstbesteigung

des

bisher

jungfräuli

chen S aser Kangri IV (7.410 m). Am näch
sten Tage waren weitere 3 Mann auf se i
nem Gipfel. Am 24. Juni mußten die Eng
länder aus Zeitm angel den Abm arsch
antreten. Tagsdarauf, am 25. Juni, bra
chen

die

indischen

Bergsteiger zum

Schlußangriff auf. Nach 8-stündiger an
strengender Kletterei wurde die jungfräu
liche W estseite durchstiegen, und eine
10-köpfige M annschaft erreichte den G ip 
fel. Außerdem

erstieg die Expedition

noch einen hohen Sechstausender in der
Um gebung.

Noel E. Odell
gestorben
In England starb im Alter von
96 Jahren der Nestor des briti
schen Bergsteigens, Professor
der Geologie Noel E. Odell. Als
Teilnehmer der Mount-EverestExpedition 1924 war er, vom
Hochlager VI aus, der letzte
Mensch, der Andrew Irvine und
George H. Mallory während ih
res Aufstiegs in Richtung Gipfel
gesehen hatte. Auf die Fragen,
ob sie damals den höchsten
Punkt erreichen konnten, hatte

er weder ,,nein“ noch „ ja “ erwi
dert, war aber fest überzeugt,
daß der später gefundene Eis
pickel nur während des Ab
stiegs zurückgelassen werden
konnte. Den Höhepunkt der
bergsteigerischen
Laufbahn
Odells bildete die am 29. August
1936 mit Harold W. Tilman aus
geführte Erstbesteigung der
Nanda Devi (7.816 m), des da
mals höchsten vom Menschen
bezwungenen Berges. Bis zur
Ersteigung der Annapurna im
Jahre 1950 galt diese Leistung
als der überhaupt beste Gipfeler
folg im Himalaya. In Nordameri
ka ist Odell auch durch die Erst
besteigung des Mount Vancouver (4.786 m) im Jahre 1949 be
stens bekannt.
Lange Jahre hindurch behielt
er gute Verfassung und geistige
Frische. Er war fast bis zum To
de als Bergtourist und Autor von
wissenschaftlichen Abhandlun
gen tätig.
J o s e f N yka

ABENTEUERREISEN:
POZUZU / PERU: 25. 6 - 14. 7. 1988
L ern en S ie d a s B e rg b a u e rn le b e n der T iro le r K o lo n ie in den
T ropen kennen. U nd b e su ch e n S ie C u z c o und M a ch u

ÖS 29.990.—

P ic c h u

KENIA/TANZANIA: 19. 7. - 10. 8. 1988
B e rg e rle b n is K ilim a n d sc h a ro (9 Tage), S afari/B ad eaufen thalt. E I G E N E S Z E L T E R F O R D E R L I C H .
T ra n sfe r nach

ÖS 28.990.—

M ü n ch e n ab allen O rten d e s Inntales.

Fordern S ie u n se re D e tailprogram m e an bei:

Gesellschaft m.b.H.

D o rfs tra ß e 54, A -6 2 5 0 K U N D L /T IR O L
T e le fo n O 53 38 / 86 97

Foto Viktor Holy & Sohn
In n sb ru ck, H o fg a sse
Ihr Fotofachgeschäft in d e r A lts ta d t — nebe n dem G o ld e n e n D achl.
W ir b e tre ib e n a u ch ein Atelier fü r F a m ilie n - o d e r H o c h z e its a u fn a h m e n ,
50 m vom Standesamt e n tfe rn t.
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Gelöste und ungelöste Probleme
auf der Franz-Senn-Hütte
Nachdem ich schon als „A kti
ver“ 10 Jahre lang das Solstein
haus als Hüttenwart betreute,
kam
unserem
Sektionschef
(sprich 1. Vorstand des Zweiges
Innsbruck) die Idee, mich bei
meinem Eintritt in den Pensioni
stenstand mit einer „etw as“ zeit
aufwendigeren Funktion zu be
trauen, und so wurde ich Hütten
wart der „Franz-Senn-Hütte“ .
Bei der Übernahme befand
sich die Hütte im allgemeinen in
gutem Zustand, das Pächter
ehepaar sorgte neben dem Wohl
der Besucher auch für einwand
freie Sauberkeit. Trotzdem eröffnete sich sofort ein großes Betä
tigungsfeld da der Nachholbe
darf an Sanierungs- und Verbes
serungsarbeiten in kurzer Zeit
nicht zu schaffen war.
Zu den normalen Aufgaben ei
nes Hüttenwartes kommt auf der
Franz-Senn-Hütte noch eine be
sondere, nämlich der Kontakt
mit
der
Agrargemeinschaft
Oberiß. Ein Beispiel: Anläßlich
der Errichtung der neuen Kläran
lage mußte der bestehende
Schupfen abgetragen werden.
Bei der Neuerrichtung hatten wir
mit der Agrargemeinschaft größ
te Schwierigkeiten. Das gesam
te Material für die Neuerrichtung
des Schupfens lagerte über ein
Jahr, bis es uns nach langem
Verhandeln gelang, die Baube
willigung für den Schupfen zu er
halten, der dann auch sofort er
richtet wurde.
Ganz überraschend tauchte
ein riesiges Problem auf und
brachte die ganze Planung
durcheinander.
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Es gab plötzlich Schwierigkei
ten mit dem E-Werk. Dazu eine
kurze Vorgeschichte:
Das E-Werk wurde im Jahre
1965 einschließlich der Druck
rohrleitung und des Entsander
beckens neu errichtet. Im Jahre
1978 erfolgte die erste große Re
paratur, welche damals Kosten
in der Höhe von 350.000 S
brachte.
Nun stellte sich heraus, daß
der Regler nicht mehr einwand
frei funktionierte und das „Pelton“ -Schaufelrad unbedingt er
neuert werden mußte. Wir gin
gen nun der Sache auf den
Grund, da uns von Fachleuten
bestätigt wurde, daß die Lebens
dauer einer solchen Anlage un
bedingt länger sein müßte. Als
ein wesentlicher Mißstand wurde
die zu geringe Auslegung des
Entsanderbeckens (50%
zu
klein) festgestellt. Die Vergröße
rung hätte ca. 300.000 S geko
stet. Außerdem stellte man fest,
daß der Anfang der Druckrohrlei
tung, also die Entnahmestelle
aus dem Alpeinerbach, nicht ge
rade glücklich gewählt wurde.
Ca. 200 m taleinwärts fließt der
Alpeinerbach ganz ruhig und
würde sicher nicht so viel Sand
in die Druckrohrleitung bringen.
Auch diese Sanierung hätte vie
le Geldmittel erfordert und so
kam man zu einer anderen Lö
sung, zumal es nach wie vor
nicht sicher war, ob man den
ganz feinen „Gletscherschliff“ ,
den der Alpeinerbach mit sich
führt und der auf das Schaufel
rad wie eine Schleifpaste wirkt,
hintanhalten hätte können.

Herr Ing. Fässer, welchen wir
damals
als
MaschinenbauSachverständigen beigezogen
hatten, machte uns auf eine
Kompaktanlage der Firma ASK
aufmerksam, bei welcher die
Turbine und Generator eine Ein
heit bilden. Bei der Besichtigung
einer derartigen Anlage im Stubaital konnten wir uns von deren
Zweckmäßigkeit und Einfachheit
überzeugen. Verblüfft hat uns
vor allen Dingen die Möglichkeit
des raschen Auswechselns des
Turbinenrades und der Düsen.
Es sind lediglich zwei Schrauben
zu lösen, und mit maximal zwei
Mann kann der Austausch inner
halb kürzester Zeit erfolgen.
Überdies sagte uns Herr Toni
Felder zu, daß ein Laufrad — oh
ne das Entsanderbecken zu ver
größern — mindestens 3 bis 5
Jahre seinen Dienst verrichtet.
Da ein solches Laufrad lediglich
ca. 15.000 S kostet und für den
Zu- und Abtransport kein Hub
schraubereinsatz notwendig ist,
bedeutet dies eine enorme Ein
sparung bei der Instandhaltung
des Kraftwerkes. Nun kommt
aber noch ein weiteres Plus da
zu. Entsprechend der Jahreszeit
führt der Alpeinerbach ganz be
trächtlich unterschiedliche Was
sermengen.
Eine
Messung
durch den Hydrographischen
Dienst ergab folgende Werte:
(Einzugsgebiet ca. 17 km2),
März: 2 l/sec. u. km2 entspr. ca.
34 l/sec - Mai: 20—40 l/sec u.
km2 entspr. ca. 3400680 l/sec Juli/August: 150— 170 l/sec u.
km2 entspr. ca. 2500-2900 l/sec.
Die Entscheidung lag daher
nahe, zwei unterschiedlich gro-
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TURBOTRONIC
KLEINKRAFTW ERKE
in ve rtika le r A u sfü h ru n g
3 Baugrößen
3 — 100 kW

mit dem geschützten
AFK-Systemlaufrad
R egelung vollele ktron isch

Maschinenbau-Ges. m.b.H.
Spezialist für elektrisch gesteuerte
Kleinkraftwerke
in vertikaler Kompaktbauweise
ABSAM - Telefon 0 5223/42224

un ve rb in d lich e B eratung.
U nsere K LE IN W A S S E R K R A F T 
W E R K E sind der Praxis
en tsp re ch e n d e n tw icke lt w orden
und laufen zur vollen Z u frie d e n h e it
unserer Kunden.

franz heidegger bauunternehmen
6150 Steinach a. br. nr. 55

telefon 0 52 72 / 64 12

Durchführung sämtlicher Baumeisterarbeiten beim Umbau
des E-Werkes der Franz-Senn-Hütte.
ße Generatoren zu wählen, da
bei geringerem Wasseranfall ein
kleiner Generator effizienter ar
beitet als ein großer. Ein weiterer
Vorteil ist: bei Ausfall einer Kom
pakteinheit steht die zweite zur
Stromversorgung zur Verfü
gung. Die elektrische Regelung
zum Synchronlauf der beiden
Aggregate bereitete anfänglich
Schwierigkeiten, diese sind nun
behoben. Die Firma ASK (der
Inhaber ist — es sei nur neben
bei erwähnt — der Vater von un
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serem Skispringer Andi Felder)
hat sehr exakt und verläßlich ge
arbeitet, und die Zusammenar
beit mit Baumeister Heidegger
aus Steinach klappte vorzüglich.
Mit dem neuen Regler haben wir
im Winter 86/87 auch den Ver
such gewagt, die Franz-SennHütte durchzuheizen. Für die
Turbinen ist es besser, wenn sie
durchlaufen und für die Hütte
selbst bringt es viele Vorteile, z.
B.: keine Frostschäden im Ge
bäude, kein Entleeren und Wie !

derfüllen der Warmwasserheiz
anlage, jederzeit einen warmen
Winterraum usw. Das Durchhei
zen machte allerdings den Ein
bau
einer
FunktelefonWarnanlage notwendig, welche
sowohl Stromausfall als auch
Heizungsausfall dem Hüttenwirt,
wenn notwendig dem Hütten
wart meldet. Die Firma Fritz
Spielmann, Elektrounternehmen
in Innsbruck, hat sich wirklich
sehr bemüht, dieses nicht ganz
einfache Problem zu lösen. Da
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Abschließend zu diesem The
ma möchte ich noch darauf hinweisen, daß es uns nicht darum
ging, mehr kw aus der Anlage
herauszuholen, sondern ledig
lich darum, die enormen Erhal
tungskosten von früher in den
Griff zu bekommen und wesent
lich zu reduzieren. Alle Anzei
chen sprechen dafür, daß uns
das gelungen ist.
Fortsetzung in Heft 2/1988

ALLEINGANG
Eigentlich war er gar nicht ge
plant, aber ich hatte mich beim
Kartenstudium
wohl
geirrt.
Knapp unter einer kleinen
Scharte war Endstation. Nein,
dieser Berg war beim besten
Willen keine Schitour. Etwas fru
striert steckte ich meine Schi in
den Schnee und begann, mich
durch einen hüfthohen Schnee
sumpf zu den ersten Felsen hin
aufzuwühlen. Ein paar Meter
leichte Kletterei, dann setzte ich
mich in den Schnee und wartete
auf meine Schwester, die sich
gerade in meiner Spur herauf
plagt. Bei mir angelangt, erklärt
sie mir, daß ihr das als Tour ge
nügt. Mich aber juckt der Grat,
der von hierzu irgendeinem Gip
fel zieht. Wie er heißt, weiß ich
nicht und es interessiert mich
jetzt auch nicht, nur der Grat ist
wichtig. Die ersten paar Meter
sind problemlos. Durch eine stei
le Firnrinne erreiche ich einen
Blockgrat, über den ich rasch an
Höhe gewinne, bis ein Gratgen
darm den Weiterweg versperrt.
Ende — umkehren? Nein, so
schnell gebe ich mich nicht ge
schlagen und versuche, ihn links
zu umgehen. Aber vereister,
glatter Fels schließt diese Mög
lichkeit aus, auf der rechten Sei
te hängt eine Wächte, auch nicht
recht viel besser. Bleibt also nur

die direkte Überkletterung dieser
Felswuchtei durch eine schmale
Verschneidung. Die Handschu
he verschwinden in der Anorak
tasche, hier darf ich keinen Feh
ler machen. Mit meinen Schi
schuhen komme ich mir wie ein
Trampeltier vor, es fehlt jegli
ches Gefühl für den Fels. Sorg
fältig überprüfe ich jeden Griff
und gewinne so langsam an Hö
he. Meine Hoffnung, daß ich da
nach in etwas zivilisiertes Gelän
de komme, erfüllt sich nicht, ein
schmaler Firngrat zieht von hier
auf eine kleine Einsattelung her
unter. Das ganze ist unheimlich
ausgesetzt und ich frage mich,
was ich hier eigentlich verloren
habe. Aber mir fällt auf diese
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Frage keine vernünftige Antwort
ein, höchstens eine Art Rechtfer
tigung: Ich möchte jetzt da den
Weg bis zum Gipfel finden, ohne
fremde Hilfe, ganz auf mich al
lein gestellt. Also weiter. Vor
sichtig stapfe ich den Grat hinun
ter. Ein Pickel wäre hier kein Lu
xus, aber es muß auch ohne ge
hen.
Von
der
kleinen
Einsattelung sehe ich hinunter
auf die Scharte, wo meine
Schwester in der Sonne sitzt und
jausnet. Ich überlege kurz, ob
ich ihr zurufen soll, aber ich will
die Stille und meine innere
Spannung dann doch nicht stö
ren und steige weiter. Abwechs
lungsreiche Gratkletterei läßt
mich zügig vorankommen, dann
aber stehe ich an. Eine Felsplat
te versperrt den Weiterweg, aber
möglicherweise kann ich sie in
einem Firnfeld weiter unten um
gehen. Dieses Firnfeld entpuppt
sich jedoch als dünne, rutschige
Schneeschicht, die hohl am Fel
sen aufliegt. So ein Mist — ich
muß also diese Platte queren.
Vorsichtig beginne ich, von die
ser Schneeschicht weg in den
soliden Fels zu klettern. Ich bin
total konzentriert, für mich gibt
es nur mehr diese Felsplatte mit
Vom Skidepot auf den Gipfel oft nur
lästige Pflicht, offenbar auch schön
und abwechslungsreich.

Foto: Martin Wolf

unser Hüttenwirt Horst der Ge
schichte nicht ganz traute, ist er
sehr oft — ich glaube im Durch
schnitt fast jeden dritten Tag,
auch bei schlechtestem Wetter
und Schneeverhältnissen, zur
Hütte aufgestiegen, um alles zu
kontrollieren und sich vom ein
wandfreien Funktionieren der
Anlagen zu überzeugen. Es ist
dies nicht ganz selbstverständ
lich — daher vielen Dank, Horst!
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Foto: Martin Wolf

Winterliche Grate — immer wieder
etwas Besonderes.

ihren Griffen und Tritten, die Tie
fe existiert nicht mehr. Langsam
schiebe ich mich weiter, noch
ein Meter, dann habe ich es ge
schafft und stehe in einer
Schneerinne, die fast direkt zum
Gipfel leitet. Der Übergang vom
Fels zum Schnee ist hier we
sentlich angenehmer als drüben
und schon kann ich die Rinne
hinaufsteigen. Ganz oben steilt
sie sich noch einmal auf, mit den
Händen habe ich schon die Grat
höhe erreicht. Nun gilt es, noch
die Füße heraufzubringen, was
mit einem wenig eleganten Knieaufsteher auch gut gelingt. Das
ist zwar nicht die feine englische
Art zu klettern, aber es sieht
mich hier sowieso kein Mensch.
Mit den letzten paar Schritten
zum Gipfel löst sich ein eigenar
tiges Gefühl der Spannung von
mir ab, das sich im Laufe der
Kletterei in mir angesammelt
hatte, und zufrieden mit mir und
meiner Leistung blicke ich in die
Runde. Aber diese Zufriedenheit
und Entspannung dauert nicht
lange, denn der Abstieg wartet
noch auf mich und den Grat gehe
ich nur im Notfall wieder zurück.
Ich muß ja nicht unbedingt zwei
mal mein Glück, mein Schicksal
oder was immer auch für das
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Gelingen zuständig war, strapa
zieren. Schon beim Aufstieg wa
ren mir auf der Nordseite steile,
aber dafür zusammenhängende
Schneerinnen und -felder aufge
fallen, über die ich eigentlich oh
ne besondere Probleme zurück
zur Scharte kommen müßte.
Hier auf dieser Seite des Berges
ist der Schnee bockhart. Ich muß
jedesmal ziemlich fest zuschla
gen, um einen halbwegs guten

Gratkletterei nach einem Wetter
sturz. Der vereiste Fels erfordert er
höhte Konzentration und Vorsicht,
aber das Ganze macht auch Spaß.

Tritt zu bekommen. Aber meine
Route erweist sich als brauch
bar, denn ich komme meinem
Ziel immer näher. Unter einem
überhängenden Felsen finde ich
bizarre Löcher im Schnee, her
ausgewaschen durch das stän
dig herabtropfende Schmelz
wasser, auch ein Paar Leder
bergschuhe liegen hier, einge
gossen in einer glasklaren,
zerbrechlichen Eisschicht. Wer
die hier wohl liegengelassen
hat? Ich weiß es nicht, will dar
über gar nicht weiter nachdenken und gehe weiter. Eine steile
re Schneerinne, in der ich wieder
weiß Gott wie weit im Schnee
versinke, trennt mich noch von
der Scharte, dann habe ich es
geschafft und stehe neben mei
ner Schwester, die schon unge
duldig auf mich gewartet hat.
Während sie nun zu den Schiern
absteigt, stehe ich noch auf der
Scharte, und langsam begreife
ich, daß dieser Alleingang für
mich ungeheuer wichtig war. Es
war reines Abenteuer, ein Su
chen nach einem unbekannten
Weg zu einem unbekannten
Ziel. Völlig frei von äußeren Ein
flüssen konnte ich mich auf den
Weg machen und habe am Ende
dieses Weges kurz mich selbst
gefunden, war zufrieden mit mir
und der Welt. Es war kein leich
ter Weg, auch kein Weg der
Massen, es war mein eigener
Weg, den ich mir erkämpfen
mußte. Erkämpfen hauptsäch
lich gegen meine Angst, aber ich
habe mich überwinden können,
und gerade deshalb war ich
wahrscheinlich so zufrieden.
Dieser einsame Gipfel irgendwo
in den Kühtaier Bergen hat mich
auf der Suche nach dem Sinn
meines Tuns in den Bergen ei
nen guten Schritt näherge
bracht.
M. Wolf
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SPORTHAUS

OKAYvsss

Bergsteiger vertrauen
auf Bergsportartikel

Innsbruck, Wilhelm Greil-Straße 4,
Telefon: 0 52 22/23 141

aus dem Okay.

.. .

A U S flÜ g e

in die schöne Umgebung
Innsbrucks mit den

INNSBRUCKER VERKEHRSBETRIEBEN

(

j j j )

M

e

t a
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o

[Leistungsstark und]
w irtschaftlich
620 Watt
Winkelschleifer
EW 6114 S-automatic
S-automatic
Sicherheitskupplung
für gekröpfte
Schleifscheiben
und Trennschleif
scheiben

f

q

komplett mit Koffer

Kurort Igls — Patscherkofel (1.951 m)
verkehrt von 8.30 bis 17.30 Uhr stündlich
Rundblick auf 400 Berggipfel
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^ fe u n ü $ tä n g e c
Innsbruck, Fürstenweg 66, Herzog-Friedrich-Str. 24
EZO, Etrichgasse 26, Hobby-Shop im DEZ

Metabo: Qualität, Kraft und Sicherheit
19

Skiberge westlich
des Wipptales

MATREI

1 G asthof M a ria W a ld ra s t
2 P adasterjochhaus, 2.232 m, TVN
3 In n sb ru c k e r-H ü tte , 2.369 m, ÖAV-Sektion
(Touristenclub Innsbruck)
4 T rib u la u n h a u s, 2.064 m, TVN
5 B rem er-H ütte, 2.413 m,
DAV-Sektion Bremen

STEINACH

6 N ü m b e rg e r-H ü tte , 2.297 m,
DAV-Sektion Nürnberg
7 Schneespitzhütte,
2.355 m, CAi
8 T rib u la u n -H ü tte ,
2.368 m, CAi
9 Ü b e lta lfe m e r-H ü tte
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Skitouren vor der Haustür

n r n iu

u m

M t m

u im t m

von Rudolf Weiss
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Das unerschöpfliche Skitourenparadies der Stubaier Alpen
liegt für den Innsbrucker vor der
Haustür. In Heft 2/1987 habe ich
Touren in den Nordtälern be
schrieben (vom Sellrain aus).
Nicht weniger nahe liegen und
nicht weniger vielfältig sind die
Anstiege, die von Osten aus,
vom Wipptal her, erreicht wer
den. Vergessen wird dabei nicht,
daß es trotz der Abtrennung
durch den Friedensschluß von
St. Germain (1919) auch ein
Südtiroler Wipptal gibt mit
prachtvollen Tourenmöglichkei
ten im Pflersch-, Ridnaun- und
Ratschingstal.

Foto: Rudolf Weiss

Bild Seite 21: Die Hohe Kreuzspitze
ist eine anspruchsvolle Skitour. Das
Bild zeigt den Steilhang vor dem
Übergang zum Gipfel. An dieser
Stelle trifft sich unser Anstieg aus
dem Ratschings mit dem Anstieg
aus dem Passeier (Taleinschnitt in
der Bildmitte rechts).

Von dieser Seite ist die Serles sel
ten zu sehen — vom Gipfel der
kaum einmal bestiegenen Lämpermahdspitze.

M a tre i am B re n n er
Hier finden sich „Skitouren für
Feinschmecker“ und die Einhei
mischen sind unter sich, weil die
Kunde von den prachtvollen
Tourenmöglichkeiten von der
Mautstraße aus zur Waldrast
erst spärlich nach Bayern ge-

M

drungen ist. Der leichteste Gipfel
in diesem Bereich ist der Blaser
(2.241 m), wegen seiner vorge
schobenen Lage trotz geringer

it
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Wanderbuch •
Nr, 906 Stubaital-Wipptal

Wanderkarten mit Skirouten •
Nr. 36 Innsbruck-Brenner / Nr. 44 Sterzing
Nr. 37 Zillertaler Alpen / Nr. 83 Stubaier Alpen
Erhältlich im Buchhandel und Kiosk.
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Gipfelhöhe ein prachtvoller Aus
sichtsberg. Bei Lawinengefahr
läßt sich zumeist noch die Weiße
Wand (1.830 m) verantworten.
Erst in den letzten Jahren wird
auch die Serles (2.718 m) häufi
ger als Skitour gegangen. Bei
günstigen Verhältnissen muß
man die Ski nur über den kurzen
Aufschwung (Versicherungen)
nach dem Serlesjöchl tragen.
Die sonnseitige Abfahrt erfordert
allerdings einen frühzeitigen
Aufbruch. Während auf der Ser
les an einem schönen Wochen
ende im April oder Mai nicht ge
rade ein Gedränge, aber doch
guter Besuch zu erwarten ist,
kann man für ungewöhnliche
Gipfel wie die Lämpermahdspitze (2.595 m) oder Ober-derMauer (2.520 m) Einsamkeit fast
garantieren. Diese beiden Gipfel
erfordern aber hohes skiläuferi
sches Können und sicherste
Schneeverhältnisse!

Foto: Rudolf Weiss

Im mittleren Teil des Anstieges auf
den aussichtsreichen Blaser gegen
Gschnitztal und Stubaier Alpen.

Der Sonne näher...
. . . Die Steinacher Bergbahnen
erschließen das schönste
Schigebiet des
Wipptales

ntrum
S c h iz 6

Stein ach und das
G sch n itztal
Unmittelbar
vor
Steinach
zweigt die teilweise schmale,
aber gut ausgebaute Straße ins
Gschnitztal ab. Für den Touren
läufer hat das Tal unterschiedli
che Gesichter. Sehr beliebt ist
der Anstieg von Trins zum Kal
benjoch (2.226 m), kurz und bei
entsprechender Spurwahl lawi
nensicher — beliebt, um die Kin
der erstmals mit dem Tourenge
hen bekannt zu machen oder die
Freundin erstmals mitzuneh
men. Auch der bereits erwähnte
Blaser (2.241 m) wird von Trins
aus in einem leichten und lawi
nensicheren Anstieg erreicht.
Dann kommt aber bereits das
zweite Gesicht: Vom Blaser
kann man über ein steile Flanke
zur Peilspitze (2.393 m) weiter-
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steigen. Von hier bietet sich —
bei sicheren Schneeverhältnis
sen! — eine prachtvolle Abfahrt
in einer Direttissima vom Gipfel
bis zum geparkten Auto, wobei
es zuerst über einen Steilhang,
dann in wechselnder Steilheit,
mitunter etwas eng und über La
winenschnee, durch eine Rinne
geht.
Von Trins aus lassen sich
auch Gipfel angehen, die man
von ihren sonnseitigen Flanken
aus dem Obernbergtal kennt:
Eggerjoch, Leitnerberg, Kastnerberg, Rötenspitze. Wer es
ganz bequem haben möchte,
kann mit den Bergbahnen von
Steinach bis unterhalb des Nößlachjochs fahren und die Gipfel
in einer gemütlichen Kammwan
derung
erreichen.
Natürlich
empfiehlt es sich in diesem Fal
le, am Ende der Abfahrt ein Auto
bereitzustellen, mit dem man
zum Seilbahn-Parkplatz zurück
kehren kann.

Anspruchsvolle Skigipfel, die
häufig unterschätzt werden, sind
die Kesselspitze (2.788 m) und
die Wasenwand (2.563 m). Das
dritte Gesicht des Gschnitztales
wird die ,,wilden Flunde“ unter
den Tourengehern anlachen, die
in Innsbruck nicht gar selten zu
finden sind. Die Anstiege für die

HAGAN CIS TOUR
D er e rfolgreiche , exclu sive T o ure nski m it hoher
D efo rm a tio n sb e stä n d ig ke it,
au sg e ze ich n e te r
P isten- und T ie fschne e-E ign ung , kom plett m it
S I L V R E T T A T O U R 4 0 0 . Länge: 160 bis
190 cm , Farbe: fuchsia.

TAGESTOURENRUCKSACK

sen Personenkreis beginnen
weiter taleinwärts, in Gschnitz
bzw. am Ende der für den allge
meinen Verkehr zugelassenen
Straße beim Gasthof Feuerstein.
Ein verrückter Berg, der sich von
hier aus ersteigen läßt (aller
dings nicht von jedem!), ist der
Habicht (3.277 m) über die

HAGAN TOURENSKI
+ SILVRETTABINDUNG
S
R ucksack

S o n d e r

4.280:
S 990:
S 5.270:

S 3.300;

m it gepolste rte m R ückenteil und h e ra u sn e h m 
p r e is
barer R ücke nversteifun g.
R ucksack und S kise t sind
A u ssta ttu n g : 1 D eckel
auch einzeln zu haben!
tasche, 1 V ord er
tasche, W ä sche fach m it S itzunterlag e, breiter B auch
g u rt m it S chnellverschluß, B efe stigun gen für Ski und
A ußentaschen, E isgeräte und S teigeisen.
M aterial:
G ew icht:
Größe:
V olum en:
Farbe:

B e sch ich te te r N ylonstoff
ca. 1.050 g
50 x 28 x 16 cm
ca. 29 Liter
a n th ra zit/fu ch sia
r ’
<ft1"IA0522Z/

.SSE39’

Modisch und funktionell
in den Tourenwinter
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SATTELBERGBAHN
GRIES AM BRENNER

1200 ” 2050 M

GEHEINTIP DER INNSBRUCKER SKISPORTFREUNDE~|
KEINE WARTEZEITEN “ FAMILIENFREUNDL.ICH “ EINHEIMISCHENERMÄßIGUNG

NEU: 5/9-TAGESKARTE a b

II.o o u h r ~

SCHNUPPERKARTE

ab

14.o o

uhr

INFORMATION: SATTELBERGBAHNEN GMBH.» BÜRO INNSBRUCK-» TEL.26959
Der Österreichische Alpenverein bietet Ihnen die Mög
lichkeit, mit Ihrer Jugend
gruppe herrliche, unbe
schwerte Ferien in Tirols
phantastischer Bergwelt zu
verbringen, wobei Ihr eige
nes Risiko beschränkt ist und Ihre Bewegungsfreiheit den Fähigkeiten Ihrer Gruppe ange
paßt werden kann. Unser Heim liegt im Obernberger Tal in einer Seehöhe von 1.400 m.
W ir fr e u e n u n s a u f g r o ß e G r u p p e n . Das Heim ermöglicht die Unterbringung von 80
bis 85 Jugendlichen, ist zentralgeheizt, verfügt über 3 Wasch- und Duschräume, 2 Speise
räume und einen Ski- und Trockenraum. Wir haben 4 Zimmer und 6 Lager und können
Mädchen und Burschen in 2 Stockwerken getrennt unter
KONTAKTADRESSE
bringen. WINTERPROGRAMM: Skitouren, Pistenskifahrten,
M
Langlaufloipen vor dem Haus, Rodeln. Schneelage von Ende
November bis Anfang Mai optimal. Für alle Ihre Unter
nehmungen erhalten Sie die direkte Unterstützung durch
unsere Heimleiterin. Sie können aber auch über uns Jugend Wilhelm-Greil-Straße 15
A-6020 Innsbruck
führer für Führungen und Trainingskurse anfordern.

JUGENDHEIM Obernberg
am Brenner

Ö sterreich isch er
A lpenverein
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mächtige Südostflanke. Dieser
Anstieg ist durchaus mit der be
kannteren Steilabfahrt über den
Mischbachferner vergleichbar.
Aber auch andere Gipfel wie
Weißwand (3.017 m) oder Hoher
Zahn (2.924 m) stehen dieser
wilden Unternehmung nur wenig
nach. Etwas gemütlicher, aber
immer noch sehr anspruchsvoll,
geht es beim Pflerscher Pinggl
(2.767 m) zu.
Gries am B re n n e r und das
O b e rn b e rg ta l
Das Obernbergtal als Touren
paradies anzupreisen, hieße Eu
len nach Athen tragen. Insbe
sondere die sonnseitigen Tou
ren auf das Nößlachjoch (2.231
m), den Eggerberg (2.282 m),
den Leitnerberg (2.309 m), den
Kastnerberg (2.209 m), die Rö
tenspitze (2.481 m) und den Mut
tenkopf (2.637 m) erfreuen sich
mit Recht großer Beliebtheit —
lichter Wald am Beginn, pracht
volles freies Skigelände im wei
teren Verlauf. Entsprechend gut
besucht .ind diese Gipfel an
schönen Wochenenden, zumal
sie bereits nach den ersten
Schneefällen „gangbar“ sind,
wenn die Auswahl an Skitouren
noch gering ist. Weniger ideal
sind die schattenseitigen Tou

26

Gasthof

Tirolerhof

in Trins, sehr schön gelegen. Großer
Parkplatz, Sonnenterrasse mit freiem
Ausblick auf die Berge und Glet
scher. Zimmer mit Balkon, Dusche,
WC. Gut bürgerliche Küche, ge
pflegte Getränke. Von Innsbruck
25 Autominuten. Empfohlenes Spei
selokal. Ausgangspunkt für vie
le Bergtouren und Wanderungen.
Telefon 0 52 75 / 52 19.
ren, weil sie zum Teil einen län
geren Zustieg durch ein Tal er
fordern, z. B. Fradersteller
(2.247 m), der Hohe Lorenzen
(2.313 m) oder der vielbegange
ne Grubenkopf (2.337 m). Ledig
lich der Niedere Berg (2.197 m)
von Vinaders und die „W aldab
fahrt“ von der Allerleigrubenspit
ze (2.131 m) von Obernberg aus
sind unmittelbar zu erreichen.
Allerdings sollte man diese bei
den Anstiege nur unter kundiger
Führung gehen, sonst besteht
die Gefahr, daß sie in Waldfrevel
ausarten . . .
Eine Sonderstellung unter den
sonst leichten bis mittelschwe
ren Skitouren im Obernbergtal
nimmt der Obernberger Tribulaun (2.780 m) ein, der nur bei
ganz sicheren Bedingungen

durch die „Kachelstube“ erstie
gen werden kann.
Sk iw a n d eru n g vo m
S a tte lb e rg (2.113 m) zum
G ru b e n k o p f (2.337 m)
K: Hm etwa 600, Ekm 8, Z 3. Skt
0, Kit 0, Lg. 0. Abf Kurze Abfahr
ten W und SW; Hauptabfahrt
über 900 Hm, N. D e z e m b e rMärz. ÖK 175 (Sterzing) und 148
(Brenner).
Von Gries am Brenner mit den
Sattelbergbahnen bis zur Berg
station eines Schlepplifts. Von
hier in 10 Minuten auf den Gipfel
(2.113 m). Die nun beginnende
aussichtsreiche Wanderung ver
läuft durchwegs entlang der
Staatsgrenze. Kurze Anstiege
und kurze Abfahrten wechseln in
rascher Folge. Skiläuferisch ist
diese Unternehmung (mit Aus
nahme des Abschlusses, der
Abfahrt zum Obernberger See)
wenig ergiebig, da der Kamm
meist ziemlich abgeblasen ist.
Vom Grubenkopf über die mit
Skimarkierungen versehene Ab
fahrt zum Obernberger See und
weiter bis zum Ende der Fahr
straße ins Obernbergtal. Wer
hier kein Auto bereitstellen konn
te, wandert eine Viertelstunde
weiter in den Ortskern und kehrt
mit dem Autobus zum Aus
gangspunkt zurück. Wer sich die
Abfahrt nach Obernberg mit
Langlaufskiern Zutrauen darf, ist
mit diesen schmalen Latten
sicherlich besser bedient.
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C ossensass und das
P fle rsch ta l
ln Gossensass zweigt das
Pflerschtal ab, das uns am Lift
gebiet von Ladurns vorbei nach
St. Anton führt. Für Tourengeher
ist es wichtig, daß man auf einer
schmalen Bergstraße am südli
chen Ufer des Pflerschbaches
noch bis kurz vor den Weiler
Stein fahren kann. Im Pflerschtal
kann man von Dezember bis Ju
ni auf Skitour gehen! Die schat
tenseitigen Touren liegen in dem
Kamm, der das Pflerschtal vom
Ridnauntal trennt. Beliebte Ziele
sind die Telfer Weißen (2.566 m),
bei der man sich den Anstieg
durch die Benützung der Sterzinger Roßkopfbahn verkürzen
kann, die Wetterspitze (2.709
m), die Maurerspitze (2.628 m)
und der Bodnerberg (2.369 m).
Diese Touren sind nicht sehr
schwierig, dürfen aber auch
nicht unterschätzt werden.
Länger, anspruchsvoller, da
für aber auch wenig begangen,
sind die Anstiege zu den weiter
taleinwärts gelegenen Gipfeln
wie Hocheck (2.867 m), Ridnauner Schneespitze (2.860 m) und
Zwerchwand (2.934 m). Bekann
ter wiederum sind die sonnseiti
gen Touren, etwa die Agglsspitze (3.196 m) mit ihrer prachtvol
len Ostabfahrt, die von Einheimi
schen sehr geschätzt wird, aber
auch der Schneespitz (3.178 m),
ein prachtvoller Skigipfel, bei
dem der Anstieg zur Magdebur
ger Hütte der gefährlichere Teil
ist — sehr heikel nach Schnee
fällen oder Wärmeeinbrüchen.

Alpengasthof Feuerstein
Gschnitz 52, Tel. 0 52 76 / 298

Bes.: Fam. Franz Pranger

Der Gasthof bietet vorzügliche Tiroler Küche, Sonnenterrasse,
Zimmer mit Dusche und WC. Direkt beim Haus endet die
Langlaufloipe. Der Gasthof ist auch Ausgangspunkt für zahl
reiche Skitouren im hinteren Gschnitztal, wie z. B. Habicht,
Gschnitzer Tribulaun, Feuersteine, usw.

Foto: Rudolf Weiss

Das Bild wurde auf dem Anstieg
zur Wetterspitze (Pflerschtal) auf
genommen, der auf Grund seiner
schattseitigen Lage noch im Mai
eine Abfahrt bis zum geparkten
Auto ermöglicht. Der eindrucksvolle
Gipfel im Hintergrund ist der Pflerscher Tribulaun.

H O T E L PANORAMA**
I-39040 Pflersch
Innerpflersch 176
Tel. (0 472) 62 5 10
Fam. Windisch
Zimmer: 20 - Betten: 50
Betriebsdauer: I - XII
B eso nd e rs ru h ig e
Lage m it B lic k a u f die
S tu b a ie r A lp en .
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s te rz in g u nd das Ridnaunbzw . R atsch in g stal
Von Sterzing aus fahren wir in
das Ridnauntal, oder auch — bei
Stange nach links abzweigend
— ins Ratschingstal. Das Rid
nauntal ist mit dem Pkw bis zur
Erzaufbereitung befahrbar, ei
ner heute stillgelegten Anlage,
die dem früher bedeutenden
Bergbau am Schneeberg diente.
Die Tourenmöglichkeiten sind
vielfältig, teilweise wird aber der
Genuß durch lange Täler beein
trächtigt. Die meisten Anstiege
liegen schattseitig wie der Mareiter Stein (2.192 m), die Wurzer
Alpenspitze (2.232 m) und die
Einachtspitze (2.233 m). Die er
wähnten genußstörenden lan
gen Täler finden sich dann wei
ter taleinwärts, beim Anstieg zur
Kleinen Ferse (2.487 m) oder der
Hochspitze (2.424 m), der Ho
hen Ferse (2.669 m) oder gar der
Gleckspitze (2.620 m). Alle diese
Anstiege sind leicht oder höch
stens mittelschwer. Steiler und
damit skiläuferisch anspruchs
voller sind die sonnseitigen Tou
ren im Ridnaun, etwa die Firnab
fahrten von der Wetterspitze
(2.709 m) oder der Maurerspitze
(2.628 m). Arge Schinder sind
die Anstiege auf die hohen Gip
fel im zentralen Stubai wie Wil
der Freiger (3.418 m) oder Wil
der Pfaff (3.458 m). Diese Gipfel
können bequemer aus dem Stu
baier Gletscherskigebiet erstie

S P O R T H O T E L JULIANE***
I-39040 Gossensaß
Ibsenplatz
Tel. (0 472) 62 4 50
Farn. Mair
Zimmer: 17 - Betten: 40
Betriebsdauer: I - XII
K o m fo rta b le s , g e m ü t
lic h e s H otel,
s e h r ze n tra l gelegen.

gen werden und sind gut
sucht. Wer allerdings die Sonn
klarspitze (3.467 m) oder den
Botzer (3.250 m) aus dem Rid
naun besteigt, wird sich über
mangelnde Einsamkeit auch auf
dem Gipfel nicht beklagen kön
nen.
Im R atsch in g sta l führt die
Straße nicht nur bis nach Bichl

(Innerratschings) mit seinem
kleinen Skizirkus, sondern noch
weiter bis zum Weiler Flading.
Das ist der Ausgangspunkt für
die beiden mit Recht beliebten
Kreuzspitzen, die unschwierige
und (mit Ausnahme einer Stelle)
lawinensichere Kleine Kreuzspit
ze (2.518 m) und die anspruchs
vollere Hohe Kreuzspitze (2.743

B Ü R O W A R E N H A U S
BÜROMÖBEL, BÜROMASCHINEN, TECHN. ZEICHENBEDARF,
MODERNE SCHREIBGERÄTE UND GESCHENKSARTIKEL

INNSBRUCK AM SFARKASSENPLATZ
TELEFON 21035 oder 392355 oder 393920

.

Schreibmaschinen
schon ab
inkl. MwSt.
MERCEDES S-20 — elektronische Portable-Typenschreibmaschine mit
SUPERKORREKTUR. Typenrad-Schreibmaschine mit Normtastatur, beson
ders für kleinen Büro- und Schulbedarf geeignet. Druckgeschwindigkeit:
12Zeichen pro Sekunde; Papierbreite: DIN A4 quer, automatische Korrektur,
Tastaturspeicher, zweite Tastatur, Relocate-Einrichtung, Halbschritt-Taste,
Setz-Löschtabulator, Schriftbreite: 10 und 12 Zeichen/Zoll. Integrierte Staub
schutzabdeckung, Tastaturabdeckung und bequemer Tragegriff.

S 1490.-

X
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PEN S IO N

MAGDALENA
1-39040 Ridnaun
Tel. (0 472) 66 2 07
Farn. Elisabeth Kuen
Zimmer: 8 - Betten 16
Betriebsdauer: I - XII
Ihre P ension fü r den N aturU rlaub.

m). Reine Genußtouren sind,
wenn man von einem Waldgürtel
absieht, der schwächeren Ski
fahrern Mühe bereiten kann, die
Anstiege auf das Schlotterjoch
(2.373 m), den Saxner (2.358 m)
und den Fleckner (2.331 m).
Abschließend ein besonders
genußreiches T o u re n b e isp ie l,
bei dem die Höhenmeter in der
Abfahrt die Höhenmeter des
Aufstiegs weit übersteigen: Sax
ner, 2.358 m im R atsch in g sta l.
Von Sterzing fährt man Richtung
West bis nach Stange und
zweigt hier nach links ins Rat
schingstal ab. Wenig später er
reicht man (in Bichl) die Talsta
tion eines Doppelsessellifts. Von
seiner Bergstation führt ein
Schlepplift weiter auf den
Kamm, der vom Jaufenpaß zur
Hohen Kreuzspitze zieht. Mit
Fellen geht es nun Richtung
West zum Fastnachter (2.268
m), bei dem die Übersetzungs
künste der Italiener versagt ha
ben — er heißt in der Carta d ’ltalia „Fosr>ochter“ . Diese Kamm
wanderung ist sehr aussichts
reich. Der Blick reicht nicht nur
in das nahe Passeiertal, sondern
über die Sarntaler Alpen in die
Dolomiten. Gut zu sehen sind
auch die schönen Berggestalten
der Texeigruppe. Bis zum Fast
nachter brauchen wir etwa 40
bis 50 Minuten. Jetzt beginnt be
reits die (erste) Abfahrt: durch
nordseitige Mulden fährt man
zur äußeren Wumblsalm (1.865

m) ab — prachtvolles Skigelän
de! Hier heißt es neuerlich anfei
len. Richtung West quert man
zuerst durch Bachmulden und
steigt dann Richtung Süden zu
einer Einsenkung zwischen Sax
ner und Fleckner auf — etwa 1V2
Stunden von der Alm. Den Sax
ner erreicht man unschwierig zu
Fuß über einen Blockgrat. Wer
die Technik gut beherrscht, kann
mit Fellen, teils über den Grat
rücken, teils in der Südflanke,
bei günstigen Bedingungen bis
zum Gipfel aufsteigen. Gipfel
sammler werden es nicht ver
säumen, von der Scharte aus
auch den Fleckner (2.331 m)
„mitzunehmen“ . Die Abfahrt
folgt bis zur Äußeren Wumbls
alm dem Anstiegsweg. Bei si
cheren Verhältnissen kann man
etwas unterhalb der Scharte
nach rechts queren und in der
steileren und weniger gut geglie
derten Nachbarmulde abfahren.
Von der Alm hält man sich etwas
rechts und erreicht über Almwie
sen und durch lichten Wald die
Kaserlichtalm (1.717 m). Jetzt
kommt ein gut befahrbarer, für
schwächere Skiläufer aber nicht
übermäßig angenehmer Wald
gürtel, zuletzt geht es über Wie
sen zu einer kleinen Brücke über
den Ratschingsbach und zur
Fahrstraße. Auf den Schneewäl
len neben der Straße kann man
meist ganz gut bis zum Park
platz abfahren (etwa 1 km). Ins
gesamt 1.400 Höhenmeter Ab
fahrt für 2V4 Aufstiegsstunden,
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Die Zahl der guten Skiläufer
nimmt zu, sie wollen weg von
überfüllten Pisten ins Tourenge
lände, in den unverspurten
Schnee. Gute Ausbildung, Aus
rüstung und Vorbereitung sind
unumgängliche Voraussetzun
gen für das Variantenfahren ab
seits der präparierten Piste. 148
Seiten, 32 Farbfotos, öS 228.—.

Skitouren-Gebietsführer.
Ein
qualitätsbewußter Führer mit 346
Anstiegen, sowohl im Nord- als
auch im Südtiroler Anteil der
Stubaier Alpen mit einer Fülle
von leichten bis mittleren Aufstie
gen und Abfahrten — auch für
die Familie. 268 Seiten, 25 Farb
aufnahmen, öS 256.—.

STEIG ER VERLAG
A-6622 Berwang/Tirol
Telefon 0 56 74 / 83 27
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Ratschings - Jaufen Ges.m.b.H.
v o n 1.300 m b is 2.100 m
W ir b ie te n Ih n e n s c h n e e s ic h e r e L ag e, g e p fle g te P isten,
R e sta u ra n t, 3 S essellifte, 5 S ch lep p lifte.
W ir fre u e n u n s a u f Ih re n B esuch!
Tageskarte: Erwachsene 17.000 Lire, Kinder 11.000 Lire

Foto: Rudolf Weiss

Bei vernünftiger Spurwahi - hier
über den Rücken anstatt durch die
Gipfelflanke - ist die Wurzer Alpen
spitze im Ridnauntal eine lawinensi
chere Skitour.

was will ein begeisterter Tief
schneefahrer mehr? Die Lawi
nengefahr ist bei vernünftiger
Spurwahl sehr gering.
K arten: Für das Nordtiroler
Wipptal AV 31/5 (Innsbruck Um
gebung, mit Skirouten) und ÖK
148 (Brenner). Teilweise kann
auch AV 31/1 (Hochstubai, mit
Skirouten) verwendet werden.
Als Übersichtskarte eignet sich
die Kompaß Nr. 83 (Stubaier Al
pen, Serieskamm). Für das Süd
tiroler Wipptal sind als genaue
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Karten zusätzlich die ÖK 175
(Sterzing) und 174 (Timmels
joch) zweckmäßig. Wer die italienisierten Eigennamen nicht als
störend empfindet, kann auch
die entsprechenden Blätter der
italienischen Karte verwenden:
4/l/S. O. (Ridnaun), 4/l/N. O.
(Montarso) und 4/l/N. E. (Gossensass). Zur Übersicht Kompaß
Nr. 44 (Sterzing).
F ührer: Rudolf Weiss, Skitou
ren in den Stubaier Alpen (Nord
tirol und Südtirol). SteigerVerlag. Berwang 1986.

Suche für Anfang Juli bis
Anfang August (4 Wochen)
Bergsteiger für die
Cordillera Bianca in Peru.
Kontaktadresse:

JUEN JOHANN
6020 INNSBRUCK
Pacherstraße 32
Telefon 42 89 52 (früh)
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Sanitätshaus Alois Danner

A

Erste-Hilfe-Tasche
E r s te - H ilfe -A u s rü s tu n g b e i W a n d e ru 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
in S c h u h e n b z w . H a n d s c h u h e n z u tra g e n , w ä rm t F ü ß e u n d
H ä n d e m in u te n s c h n e ll u n d h ä lt c a . 6 S tu n d e n a n . Id e a l b e im
S c h ifa h re n , L a n g la u fe n , b e i V e ra n s ta ltu n g e n im F re ie n .

A-6020 Innsbruck
Anichstraße 11
Tel. 05222/24487

AUTOELEKTRIK + AUTOZUBEHÖR

m ax

Ihr Fachbetrieb am Stubaitalbahnhof, Innsbruck • Telefon 20 3 77 + 27 3 77

rem
Geld darf man nicht
nachlaufen, man
muß ihm entgegengehen.BB
W

D

^

(Aristoteles Onassis)

Feriendorf zum störrischen Esel
seit 1960
Patronat ÖAV, Bezirk Dornbirn
INSEL AUS DUFT UND FARBE - 1000 KM
KÜSTE - BIS 2.700 M AUFRAGENDE
BERGGIPFEL - STILLE BERGTÄLER BLÜTENPRACHT IM APRIL-MAI - VIELE
SONNENTAGE. . .
Verbringen Sie Ihre Erlebnisferien 1988 im
naturnahen und fröhlichen „Feriendorf zum störri
schen Esel“ in der schönsten Bucht Korsikas.
GEÖFFNET vom 24. April bis Ende OKTOBER.

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 Friedrichshafen oder Selbstanreise.

d e r V orteil eine r guten Bank
Bank für Tirol und Vorarlberg
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Prospekte und Anmeldung:
r h o m b e r g r e is e n
Ges. m. b. H. & Co. KG.
A-6850 Dornbirn, Mozartstraße 28, Postfach 210
Tel. 0 55 72 / 62 4 20 (Ausland 00 43 / 55 72 / 62 4 20)
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Von den Anfängen
des Tourenskilaufs in Innsbruck
Im Gegensatz zu Erstbestei
gungen, die in der alpinen Chro
nik mit Datum und Namen fest
gehalten werden, weiß man von
den ersten Skifahrern nur wenig.
In den Dreißiger-Jahren hat es
Zeiten gegeben, in denen alpine
Vereine Ski-Erstersteigungen re
gistrierten, aber das ist lange
vorbei. Alles, was uns heute
selbstverständlich erscheint, hat
einmal begonnen. Aber wann
und durch wen?
Das 1891 erschienene Buch
des Norwegers F. Nansen „Auf
Schneeschuhen durch Grön
land“ regte zu Versuchen in
München, Wien, Graz, Mürzzu
schlag und Lilienfeld an. Man
gels geeigneter Geräte — der
damalige Ski war bis 2,5 m lang
und als Stock benützte man eine
Stange aus Mannesmannrohr
mit Stahispitze und Bremsschei
be aus Blech — und des Fehlens
jeglicher Technik war der Beginn
sehr mühsam. Der Ski wurde als
Spielerei für Talwanderungen
angesehen. Als der Kitzbühler
Franz Reisch 1893 das Horn mit
Ski bestieg, urteilte er: „Bei uns
— und ich möchte behaupten
überhaupt im Gebirge — hat das
Schneeschuhlaufen nur den
Sportswert.“
Hat sich in Innsbruck niemand
der neuen Sache angenom
men? In Bregenz erregte Viktor
Sohm bereits 1887 und ein Jahr
später Kleinoschegg in Graz
Aufsehen mit ihrer „Schnee
schuhkunst“ . Die führenden
Männer des damals erst zaghaft
einsetzenden Alpinismus konn
ten sich in Innsbruck mit dieser
„Spielerei“ nicht recht anfreun
den. „F ür Skifahren diente
hauptsächlich die Bergiselwiese
hinter dem Ferrarihof, wo man
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fast jeden Tag skiübende Club
mitglieder, in allen Stellungen
und Lagen, die das Skilaufen
nun einmal, besonders bei weni
ger Gewandten, mit sich bringt,
erblicken konnte“ , heißt es im
Jahresbericht des akadem. Al
penklubs 1895/96. Angeblich
soll sich Julius Pock (1840/1911)
im Jahr 1890 ein Paar Ski aus
Norwegen bestellt haben. Ohne
Anleitung konnte er mit den
schweren Hölzern nichts anfan
gen und gab die Sache wieder
auf. Bei der studentischen Ju
gend kam das neue Gerät bes
ser an. Im Dezember 1893 hielt
O. von Unterrichter einen Vor
trag über das Thema „Der
Schneeschuh in den Tiroler Ber
gen“ . Max Duregger sprach
1894 über den Ski und seine Be
handlung. Immerhin gab es
1895 bereits 15 Skiläufer in un
serer Stadt, die am 8. Jänner bei
einem „Preisskifahren“ auf der
Strecke Sistrans-Ambras ihr
Können zeigten. Im gleichen
Jahr bestieg Max Peer Patscherkofel und Glungezer. „W ohl die
größte mit Ski bisher erreichte
Höhe“ meldet der Fahrtenbe
richt. Auch von Skitouren im
Volder-, Vikar- und Sellraintal ist
zu hören.
Genau betrachtet wurde der
Ski damals, als „W intertouren“
bevorzugt wurden, nicht ernst
genommen. Die Leistungen der
Wanderer waren wirklich beein
druckend: auf den Patscherkofel
mit Schneereifen in 8, auf die
Serles gar 9,5 und auf den Zischgeles mindestens 8 Stunden
Schneewaterei.
Der Tod von Max Peer, der
1897 durch eine Lawine beim
Abstieg von der Nockspitze töd

lich verunglückte, war für die
kleine Gruppe der alpinen Ski
fahrer ein arger Verlust. Nach
der ersten Freude über das neu
entdeckte Sportgerät Ski, das
neben der althergebrachte Ro
del zum Wintervergnügen dien
te, wurden starke Zweifel hin
sichtlich seiner Gebirgstauglichkeit laut. Daß es in Innsbruck
dennoch weiterging, war den
beiden Studenten Max Duregger
und Othmar Sehrig zu verdan
ken, die in Graz ihr Technikstudi
um absolvierten. So kamen sie
in Verbindung mit den sehr akti
ven steirischen Skipionieren und
gaben ihr verbessertes Können
an ihre Innsbrucker Freunde
weiter.
Othmar
Sehrig
(1872— 1966) ist als Skibergstei
ger, Skiführerverfasser, Schutz
hüttenplaner und späterer „S ki
hofrat“ in der Prüfungskommis
sion für Skilehrer in die Skige
schichte eingegangen. Ab 1901
war er in der Landesbaudirektion
in Innsbruck tätig. In Graz lernte
er Günther Freiherr v. Saar ken
nen, mit dem er große Touren
plante und durchführte. Im De
zember 1900 wurde der Großve
nediger mit Skiern erreicht und
zu Weihnachten 1902 die Tuxer
Ferner gequert. Die Ausrüstung
bestand aus Skiern mit Fellstrei
fen
und
Spanisch-RöhrlBindung. Anstelle der Doppel
stöcke wurde ein einziger über
langer Eispickel verwendet.
Ab der Jahrhundertwende
nahm die Zahl der Skiläufer zu,
und man begann die Skiziele
weiter zu stecken. Den Touren
berichten ist zu entnehmen, daß
1902 viele der heute noch be
liebten Skifahrten entdeckt wur
den: Pfriemesköpfl, Ranggerköpfl, Gleinserjöchl, Seejöchl,
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erst in den Handel gebracht wor
den . . . Besonders in Schwung
waren damals sämtliche Skiber
ge der Brennergegend, also
Nösslachjoch, Sattelberg, Padauner Kogel usw. ebenso wie
die Berge des Unterinntales und
der näheren Umgebung Inns
brucks“ (Neueste Ztg. 13. 1.
1931).

Tuxerjoch, Sattelberg, Galzig,
Valluga, Kitzbühler Horn usw.
Neben Durchquerungen in den
Stubaiern, Ötztalern und der
Silvretta wurden auch Dreitau
sender mit Skibenützung er
reicht. Der Obmann des 1906
gegründeten Skiklub Innsbruck,
Dr. J. Waizer, der Vater unseres
langjährigen
Sektionsvorstan
des Dr. Gert Waizer, hat die da
malige Situation treffend ge
schildert: „Als ich im Jahr 1904
nach Innsbruck kam, stand die
Stadt und ganz Nordtirol voll
kommen im Zeichen der Rodel.
In Innsbruck gab es damals
kaum mehr als 30 bis 40 Skiläu
fer, von denen ein Teil dem akadem. Alpenklub, ein Teil der Tur
nerbergsteigerriege und 10 bis
12 Damen und Herren unserer
vereinsfreien Gesellschaft ange
hörten. Damals hatte man von
der heutigen Skitechnik natür
lich keine Ahnung . . . Seehund
felle sind m. W. vom Inhaber der
Fa. Witting, Herrn Kirchmayr, zu

Wie es mit dem Skilauf weiter
ging, hat Dr. S. Hohenleitner in
einer Artikelserie 1931 geschil
dert. So u. a. die Erstbesteigung
der Mandlspitze im Winter 1913.
Von Innsbruck wurde im Mor
gengrauen aufgebrochen und
das Ziel über die Arzler- und
Mandlscharte erreicht. Die Ab
fahrt erfolgte nach Scharnitz.
Zum Abschluß kam ein abendli
cher 18-km-Dauerlauf — gerade
die klassische Langlaufstrecke
— über Seefeld nach Zirl zum
letzten Zug der Arlbergbahn,
denn die Mittenwaldbahn war
noch nicht in Betrieb. Hohenleit

DAS HAUS
D E R Q U A L IT Ä T S W E IN E

G

ner (1889— 1969) kannte alle
Winkel des Landes, erkundete
viele Gebiete, führte Erstbefah
rungen durch, schrieb Skiführer,
fotografierte und filmte und hielt
Vorträge. Auf seinen Ideen be
ruht der Fotscher Expreß und
später die Ersteigung des Ha
bicht über den Mischbachferner.
Mit dem Beginn des ersten
Weltkrieges endete diese erste
Periode des Innsbrucker Skige
schehens. Festzuhalten ist, daß
daran nicht mehr als einige hun
dert Leute beteiligt waren. Die
Zeiten liegen lange zurück und
haben sich geändert. Noch zu
Ostern 1923 zogen meine Mutter
und ich auf einer einsamen Spur
zu den im Winterschlaf liegen
den Hütten von Froneben. War
es damals schöner? Ich will mit
einem Vergleich antworten: Die
Zeit gleicht einer Vase, und es
kommt immer darauf an, ob man
Disteln oder Rosen hineinstellt.
H. Kuntscher
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F. Gutmann

G e s . m . b . H.
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W E I N I M P O R T - W E I N E X P O R T

Schloßkellerei Büchsenhausen
IN N S B R U C K , W E IH E R B U R G G A S S E 5

Telefon 83 3 12 und 81 1 37

Es ist nicht egal, ob Sie Ihre FOße
von einer ungesunden Mode
vergewaltigen lassen. Frisch sein
geht auch von den FQßen aus.

V

i
:\
it

G8=Ä^EES>

Wenn Sie eine
Alternative suchen,
gehen Sie ruhig
zu uns.

GEA - Mathle, MarlahllfstraOe 24, Innsbruck, Tel. 86 O 60

freytag & berndt
- d a m it s e tz e n S ie a u f d ie r ic h tig e K a rte
LANDKARTEN-REISEFÜHRER-BILDBANDE • 6020 IN N S B R U C K . W .-G R E IL -S T R . 15. TEL. 2 5 1 3 0

KT^TTERFÜHRER/SKITOUREN-FÜHRER/ALPINE FACHLITERATUR/eto
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Eine Andenexpedition
der Alp. Ges. Karw endler
von R aim und R u f

34
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Als
Schriftführer
unseres
Klubs ergreife ich auch diesmal
das Wort und gebe einen kurzen
Bericht über unsere Bergfahrt in
die Cordillere Bianca in Peru.

Vom 28. Mai bis 27. Juni 1987
fuhren 9 Kameraden vom Alpi
nen Klub Karwendler in die Cor
dillere Bianca in Peru, um dort
einige der hohen Eisriesen zu er

Bild links: Die Seilschaft befindet sich am Weg zum Palcaraju (6.274 m) und
ist etwa 300 HM unterhalb des Gipfels. Sie ist von der Quebrada Cohup in
einem 16-Stunden-Gewaltmarsch zum Gipfel vorgedrungen und anschlie
ßend wieder ins Basislager abgestiegen.

Bild unten: Bild vom Alpamayo-Hochlager (5.500 m) zur AlpamayoSW-Wand.

steigen. Im Gedenken an unse
ren verunglückten Klubkamera
den nannten wir diese Fahrt
,, Rolf-Walter-Gedächtnisfahrt“ .
Teilnehmer waren: Hansjörg
Köchler, Schorsch Ruetz, Peter
Konzert, Hans Würtenberger,
Klaus Brentel, Klaus Prinz, Ha
rald Zwirner, Wolfgang Egger
und Raimund Ruf.
Die Anreise war zwar anstren
gend, aber zielstrebig kamen wir
in 36 Stunden (!) von Innsbruck
nach Huaraz, der Hauptstadt der
Provinz und Ausgangspunkt für
unsere Bergfahrten. Den ersten
Tag nützten wir, um die nötigen
Lebensmittel für die nächsten
Wochen einzukaufen und uns
ein wenig umzusehen. Der
Markt war für uns alle ein Erleb
nis. Diese fremdartigen Men
schen in ihren bunten Trachten
und ihrer einfachen Lebenswei
se haben uns tief beeindruckt.
Auch der nachmittägige Ausflug
in die Cordillere Negra bot uns
unvergeßliche Bilder: Wiederum
die Menschen in ihren einfach
sten Behausungen und den uns
so fremden Lebensumständen;
mehr noch die im Abendlicht
leuchtende Kette der Gletscher
gebirge. Ganz ungeduldig wur
den wir, diese Berge zu erleben
und sie zu besteigen.
Am nächsten Morgen fuhren
wir mit einem offenen Gelände
auto bis zur letzten Ortschaft Pitec, mieteten einige Esel für un
ser schweres Gepäck, und wanderten gemütlich durch das
Quilcayhuanca-Tal. Auf der letz
ten freien Wiese schlugen wir in
einer Höhe von etwa 4.000 m un
ser Basislager auf. Hier wollten
wir uns erst einmal ordentlich ak
klimatisieren und erstiegen den
Jatunmontepunko (5.415 m) und
einen Gipfel in der Kette des
Chopiraju (5.456 m). Diese bei
den Berge waren technisch
leicht zu ersteigen (relativ einfa-
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che Gletscher), boten aber eine
großartige Aussicht in die zentra
len Berge der Cordillere Bianca.
Wir konnten so dieses Bergge
biet kennenlernen und uns in al
lererster Linie an die Höhe ge
wöhnen. Das fiel uns gar nicht so
leicht, wie wir anfangs dachten;
besonders bei der ersten Tour
schleppten wir uns über die stei
len Moränenhänge und Glet
scher aufwärts, und zwei unse
rer Freunde mußten schon vor
dem Gipfel aufgeben. Aber es
ging zunehmend besser, hatten
wir doch alle daheim trainiert wie
nur möglich und uns sorgfältig
auf diese Fahrt vorbereitet. Nach
einem Rasttag stiegen wir durch
das Cayesh-Tal über einen ver
gletscherten, über 5.000 m ho
hen Paß und wanderten durch
das Carhuascancha-Tal nach
San Marcos. Abgesehen von
den tiefen Eindrücken, die diese
großartige, noch sehr einsame
Berglandschaft und ihre Men
schen auf uns gemacht haben,
haben wir uns auch an die
schweren Rucksäcke gewöhnt
und fühlten uns für die großen
Berge gerüstet.
Nach einem Rasttag in Huaraz brachen wir zu unserem
Hauptziel auf, dem 5.950 m ho
hen Alpamayo. Zuerst wander
ten wir wieder zwei Tage lang
druch das wildromantische StaCruz-Tal, wobei wir für das
schwere Gepäck wiederum Esel
gemietet hatten. Schon diese
Wanderung war großartig, denn
das Tal ist dicht bewachsen und
voller Blumen und tropischer
Pflanzen. Unter den letzten Bäu
men, in etwa 4.100 m, schlugen
wir unser Basislager auf. Das
Wetter war unverändert schön,
sodaß wir gleich am nächsten
Tag weiter über steile Moränen
und Gletscher zu einer Scharte
aufstiegen, wobei wir unsere La
sten nun selbst zu schleppen
hatten. Am Fuße der SW-Wand,
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in einer grandiosen Eisland
schaft, stellten wir unser Hochla
ger auf. Ganz nahe waren wir
diesem herrlichen Berg, und ich
kann nun gut verstehen, daß er
als der schönste Berg der Welt
bezeichnet wird. Dazu verzau
berte die untergehende Sonne
alles in eine märchenhafte pastellfarbene Welt, daß wir uns
vorkamen wie in einem unwirkli
chen Traum. Wir erlebten einen
großartigen
Sonnenuntergang
und mit gespannten Nerven eine
unruhige Nacht.
Am nächsten Morgen, dem
12. Juni, krochen wirschon vor 4
Uhr früh aus den warmen
Schlafsäcken; eisig kalt war es,
und der Körndlbrei zum Früh
stück wollte keinem so recht
schmecken. Leider hat Prinz
Klaus die Höhe nicht gut ertra
gen und mußte nun sofort in tie
fere Zonen absteigen. Würtenberger Hans begleitete ihn ein
Stück über die steile Spaltenzo
ne, wir anderen zogen noch vor
5 Uhr bei Vollmond los und stie
gen beim ersten Morgenlicht in
die steile Riffeleiswand des Al
pamayo ein. Die Verhältnisse
hätten gar nicht besser sein kön
nen: griffiger harter Firn und be
reits vorhandene gute Stufen

Der Blick geht vom latunmontepunku (5.415 m) zur PalcarajuWestseite. Der Anstieg erfolgte
über den von links zum Gipfel füh
renden Grat.

und mit Firnankern vorbereitete
Standplätze von den Vorgän
gern machten die Tour zum rei
nen Vergnügen. Lediglich die ar
ge Kälte setzte uns zu, denn die
Sonne erreichte uns in der stei
len Eiswand nicht. Das Steigen
in der steilen Rinne des Riffelei
ses, umgeben von bizarren Eis
gebilden, war ganz phanta
stisch. Nach kurzer Zeit sahen
Hansjörg Köchler beim Ausstieg
aus der Via Ferrari, die durch die
SW-Wand direkt zum Gipfel führt.
/
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Wir haben noch Plätze frei:

NEPAL: Langtang: Trekking und
Bergsteigen, 3. April bis 2. Mai
1988; Solo Khumbu: Trekking
und Besteigung des Island Peak,
3. April bis 26. April 1988
JORDANIEN: Wadi Rum: Wan
dern, Klettern, Kamelsafari, Ba
den, 27. März bis 10. April 1988

WBergwandern
eltweit
Bergsteigen
Trekking
Expeditionen
z A benteuerreisen

Fordern Sie unser umfangreiches Jahresprogramm an, wir senden es Ihnen gerne kostenlos zu.

HOCHCEBIRCSSCHULE TYROL, Wolfgang Nairz, 6020 Innsbruck, Kaiser-Josef-Straße 3,
Telefon 0 52 22 / 28 9 00.
Auch das war noch anstrengend
genug. Unsere drei Unentweg
ten waren zeitig aufgebrochen,
hatten bereits um 8.30 Uhr den
Gipfel direkt über eine steile Eis
flanke erreicht und kamen am
späten Nachmittag ebenfalls in
das Basislager zurück.

Glücklich und zufrieden am Gipfel
des Alpamayo.

wir auch unseren Hans nachkommen, der den Klaus in Si
cherheit gebracht und uns bald
eingeholt hatte. Weiter oben
stellte sich die Rinne immer
mehr auf (ich schätze die steil
sten Passagen um die 60 Grad
und manchmal auch darüber),
doch bei den herrschenden gu
ten Verhältnissen gab es keiner
lei Probleme. Etwas nach 10 Uhr
vormittag erreichten wir den
Gipfel; wir waren grenzenlos
glücklich und genossen eine
Gipfelrundschau, wie ich sie
noch nie erlebt hatte. Über eine
Stunde lang saßen wir und konn
ten nicht genug bekommen von

all der Pracht und dem Glück.
Erst als uns trotz der senkrecht
über uns stehenden Sonne zu
kalt wurde, seilten wir wieder die
schattige, steile Eiswand ab. Die
vorbereiteten Firnanker waren
wiederum eine große Erleichte
rung. Müde und erfüllt erreichten
wir am späten Nachmittag das
Hochlager, in dem wir noch ein
mal übernachteten.
Drei
unserer
Kameraden
(Würtenberger, Brentel und Kon
zert) bestiegen am nächsten Tag
noch den knapp über 6.000 m
hohen Quitaraju. Wir anderen
aber waren teils müde, teils noch
so erfüllt von der Besteigung des
wunderschönen Alpamayo, daß
wir lieber einen gemütlicheren
Tag einlegten, das Lager abbau
ten und mit dem ganzen Gepäck
ins Basislager marschierten.
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Prinz Klaus hatte inzwischen
einen Rasttag gehabt und sich
gänzlich erholt. Während wir
nun unsererseits einen Rasttag
einlegten, stieg er mit Brentel
Klaus (der offenbar überhaupt
nicht müde wurde) mit leichtem
Gepäck vom Basislager in ei
nem Zuge über die gleiche Rou
te, die wir gegangen waren, je
doch ohne Hochlager, auf den
Alpamayo und war um 4 Uhr
nachmittag wieder zurück! So
mit haben wir alle 9 Klubkamera
den das Ziel erreicht. Unsere
Freude war auch dementspre
chend groß.
Nach einem Wettersturz mit
Schneefall wanderten wir wieder
talaus; es war bald wieder schön
geworden, nur auf den hohen
Bergen blieb das schlechte Wet
ter noch einige Tage hängen.
Aber es gab keine längere
Rast. Wiederum nur ein Tag in
Huaraz, gerade Zeit genug, um
sich zu restaurieren, zum Ein
käufen der nötigen Lebensmittel
und zum Kartenschreiben, und
schon zogen wir wieder los, dies
mal zum höchsten Berg der
Gruppe, dem Huascaran.
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Ein Indiojunge aus dem SantaCruz-Tal.
Diese herrlichen, farbenprächtigen
Schmarotzerpflanzen sieht man an
vielen Orten in Peru.

Am 18. Juni stiegen wir von
Mucho aus bis an den Rand des
riesigen Gletschers. Peter und
Wolfi waren diesmal nicht mit
dabei; Peter war schon zweimal
am Huascaran und er hatte sich
daher für den Abschluß den Pucaranja gewählt, zu dem ihn
Wolfi begleitete. Aber auch wir
teilten unsere Gruppe: Die vier
Haller (Brentel, Prinz, Würtenberger und Zwirner) wollten ver
suchen, vom Moränenlager aus
nur mit kleinem Gepäck den Gip
fel über einen steilen Sporn zu
erreichen und noch am selben
Tag abzusteigen. Wir drei (Hansjörg, Schorsch und ich) wollten
mit dem Zelt aufsteigen, auf der
Garganta übernachten und am
nächsten Tag dann auf den Gip
fel gehen und wieder ins Morä
nenlager absteigen. Und so
konnten wir unsere Pläne auch
verwirklichen.
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Am 19. Juni brachen wir alle
gemeinsam vom Moränenlager
auf. Das Wetter war wieder
schön geworden, nur weiter
oben hatte es ziemlich viel Neu
schnee. Wir drei stiegen durch
den wild zerrissenen, sehr spaltigen Gletscher mit unseren
schweren Rucksäcken auf. Im
mer wieder ging es unter riesi
gen hängenden Seracs durch;
wilde Türme und gewaltige Eis
gebilde bedrohten über weite
Strecken diesen Aufstieg und es
wundert mich heute noch, daß
keine Eislawinen (deren ganz
gewaltige herumlagen) auf uns
niedergingen. Unsere Haller
Freunde hatten sich noch im
Dunkeln weiter nach rechts ge
wandt und wir sahen sie bald als
kleine Punkte auf dem riesigen,
zum Teil blanken Eissporn. End
lich erreichten wir die Garganta,
die riesig große und weite Schar
te zwischen dem Süd- und dem
Nordgipfel. Sie liegt schon um
6.000 m hoch und ist weit wie
viele Fußballplätze, und mit un
serem kleinen Zelt kamen wir
uns ganz verlassen und einsam
vor. Außer unseren beiden Grup
pen war tatsächlich kein Mensch

an diesem Berg. Die Abendne
bel stiegen auf und es gab wie
der herrliche Stimmungsbilder,
doch der Wind pfiff eisig kalt in
die Scharte und machte den Auf
enthalt eigentlich recht unge
mütlich. Wir warteten lange auf
unsere Kameraden und hatten
schon richtige Bedenken, als sie
dann alle vier glücklich und
wohlbehalten, aber sehr müde
um halb sechs Uhr abends da
herkamen. Sie hatten am Sporn
zum Teil schlechte Verhältnisse
durch blankes, hartes Eis vorge
funden, und vor allem dehnten
sich vom Ende des Sporns
noch sehr weite Flächen, die
noch stundenlanges Spuren in
teilweise zusammengewehten
Schneefeldern verlangte. Wir
kochten noch ein wenig Tee für
sie und dann stiegen sie mit
Stirnlampen in die aufkommen
de Dämmerung ab und erreich
ten tatsächlich noch, allerdings
spät in der Nacht, das apere Ge
lände. Uns wurde ganz einsam
zumute, als sie gegangen wa
ren. Die Nacht im Zelt war kalt,
aber tief verkrochen in unsere
warmen Schlafsäcke war es
recht angenehm.
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Leider konnten wir am näch
sten Morgen nicht auf die Sonne
warten, weil der Südgipfel noch
lange Schatten warf. Wir gingen
daher ohne Frühstück los, es
war einfach zu kalt. Wegen des
tiefen Neuschnees, der in der
Kälte
zum
unangenehmen
Griesschnee geworden war und
eine dicke Windharschschichte
hatte, die einen gerade nicht
trug, war das Weiterkommen äu
ßerst mühsam. Wir wählten da
her den Nordgipfel aus, weil der
Anstieg steiler ist und wir daher
dort die besseren Verhältnisse
vermuteten. Und so war es dann
auch; sobald wir steiles Gelände
erreichten, gab es harten, griffi
gen Firn. Trotzdem spürte ich
die Höhe sehr und hatte ganz
außerordentlich zu kämpfen.
Dieser Gipfel ist einer meiner
schwersten geworden, obwohl
er technisch keinerlei Probleme
geboten hat. Wir gingen ohne
Seil, jeder sein Tempo. Etwa um
11 Uhr mittag erreichte ich dann
den N-Gipfel (6.655 m), wo mich
meine beiden Freunde schon er
warteten. Wiederum hatten wir
eine unendlich weite, großartige
Rundsicht und fühlten uns wie
am Gipfel der ganzen Welt. Ge
meinsam stiegen wir dann ab,
bauten das Hochlager ab und
stiegen noch bis ins Esellager
hinunter, wo uns unsere Haller
Freunde schon erwarteten.
Als wir am nächsten Tag nach
anstrengendem Abstieg und ei
ner Busfahrt nach Huaraz ka
men, waren Peter und Wolfi
auch schon von ihrer Tour zu
rück. Es war für sie ebenfalls
sehr anstrengend geworden,
weil sie durch den recht wilden
Eisbruch nicht den besten Weg
gefunden hatten und durch den
Neuschnee der letzten Tage har
te Spurarbeit leisten mußten.
Aber unser Eis-Peter hatte sich
durchgebissen und sie hatten
beide den Gipfel des Pucaranra
(6.156 m) erreicht und mit den

DIE SPEZIALISTEN
FÜR SÜDAMERIKA
TREKKING und EXPEDITIONEN
Huascaran + Alpamayo, Juli 1988 ............................. öS 45.900.INKAPFAD + CORDILLERA BLANCA, Juni 1988 ........ öS 31.900.-

Juli 1988 .................................................. öS 36.900.ACONCAGUA + CHIMBORAZO, Jänner 1989 ............. öS 49.800.PATAGONIEN + FEUERLAND, Jänner 1989 ............... öS 42.800.KILIMANJARO + SAFARI + BADEN, Jänner 1989 .... öS 39.800.-

BILLIGFLÜGE WELTWEIT
Programme und Diskontflugtarife beim „Reisebüro für Bergsteiger“ ,
H O R I Z O N T - Reisen/Club Montana, A-6020 Innsbruck, Amraser
straße 110a, Telefon 0 52 22 / 43 3 81, Telex 05 / 33 0 99
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Stirnlampen kamen sie auch
noch am selben Tag in das
Hochlager zurück.
Uns blieb nur noch gerade
Zeit für einen eintägigen Ausflug
in den Nationalpark. Und weil wir
von Huaraz nach Lima in der
Nacht fuhren (eine Autobusfahrt
von rund 9 Stunden), hatten wir
auch dort noch zwei Tage Zeit,
um uns die Hauptstadt etwas an

zusehen. Damit ist ein großarti
ges Abenteuer für uns alle zu
Ende gegangen und nur mehr
die Erinnerung ist wie ein schö
ner Traum geblieben.
Rückblickend kann ich für
mich und sicher auch für meine
Kameraden wohl sagen, daß die
se Bergfahrt ein ganz großes Er
lebnis gewesen ist; diese wilden,
schönen Berge, die großartige
Landschaft und vor allem die

fremden Menschen und ihre Le
bensweise haben uns tief beein
druckt. Und ganz besonders
empfunden habe ich die Kame
radschaft und tiefe Verbunden
heit mit echten Freunden; mit
solchen Kameraden kann einem
nichts passieren. In einer sol
chen Gemeinschaft wird jedes
Erlebnis besonders schön.
Raimund Ruf

Alpenhauptkamm-Gratüberschreitung
Tirol west — Tirol Ost

Foto: Otto Wiedmann

Letztes Jahr feierte die Inns
brucker Alpine Gesellschaft Gip
felstürmer das 75. Bestandsjubi
läum. Unser ,,'Tourenwart“ Wal
ter Spitzenstätter — ich würde
ihn heute im Zeichen der großen
Mannigfaltigkeit des Bergstei
gens lieber „Sportwart“ be
zeichnen — hatte sich da zu
sammen mit unserem Lessiak
Seppl etwas ausgedacht, was
ich für eine ausgezeichnete Idee
hielt: „D ie Überschreitung des
gesamten Tiroler Alpenhaupt
kammes von West nach Ost, von
der Dreiländerspitze bis zur Drei
herrenspitze“ , in einer Vereins
stafette. Die Idee war deshalb
so gut, weil jedes Vereinsmit
glied — ob jung oder alt, ob
mehr oder weniger extrem —
seinen Beitrag zu diesem 209
Gipfel (fast 2/3 über 3.000 m)
umfassenden Unternehmen lei
sten konnte, ja mußte. In mit viel
Akribie und bergsteigerischem
Wissen erfüllter Arbeit wurde
von Walter ein 32-teiliger Etap
penplan entworfen. Bei genaue
rem Studium mußten wir ca. 45
aktiven Mitglieder feststellen,
daß einzelnen von uns wohl eini-

Rückblick zum Hochwilde-Nordgrat.
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ge Gratabschnitte des Alpen
hauptkammes bekannt waren,
daß sich aber auch eine größere
Zahl unbekannter — mit vielen
Fragezeichen versehener —
Teilstücke darboten. Wir wollten
es uns ja zur Aufgabe stellen,
womöglichst immer ohne Umge
hungen am Grat zu bleiben.
Auch wollten wir versuchen, die
gesamte Überschreitung in 32
Tagen, in einem Zug als echte
Stafette mit Wimpel- und Buch
übergabe an den einzelnen Ta
gesetappenzielen, zu bewälti
gen. Aber auch die allergrößten
Optimisten konnten realistisch
gesehen vorausahnen, daß die
se ideale Stafette aus den ver
schiedensten Faktoren heraus
nicht möglich war. Walters Plan
sah sogar diverse Autoüberga
ben vor, sodaß bei optimalem
Verlauf immer am Etappenta
gesziel ein Auto zur Heimfahrt
bereit sein sollte. Es war auch
klar, daß sich einige Mitglieder
für mehr als eine Etappe zur Ver
fügung stellen mußten und so
wurden die Teilstücke, wie auf
einer Börse, an den Klubaben
den vor dem Start vergeben. Un
seren „älteren Herren“ — ge
meint sind die Vereinskamera
den, die den Siebziger zum Teil
schon weit überschritten hatten
— wurden natürlich die leichte
sten und kürzesten Abschnitte
zugedacht. Aber ich will es
gleich vorwegnehmen, sie ha
ben ihren Beitrag zu dieser gro
ßen Vereinsidee bestens und
pünktlichst erbracht und da
durch das Gelingen ermöglicht.
Die Verwirklichung der laufen
den Übergaben mußte bald nach
dem Start aufgegeben werden.
Miserable Gratverhältnisse und
Schlechtwetter machten uns
bald einen Strich durch diese
Rechnung, an die wir allesamt
aber von vornherein kaum glaub
ten. Der Zeitpunkt war in diesem
Jahr durch die späten Schnee
fälle zu früh, anderseits wollten

wir aus Peronalproblemen nicht
in den Beginn der Urlaubszeit
hineinkommen. Manche Etap
pen konnten wie am Schnür
chen heruntergespult werden,
manche aber erwiesen sich als
echte Bewährungsproben, sei
es durch Unmengen von Schnee
(wie in den Nauderer Bergen),
oder durch wilde, riesige Grattür
me, die sich in verschneitem,
teilweise überwächtetem Zu
stand als fast unzumutbare Hin
dernisse darboten (z. B. Zillerta
ler). Manchmal wurde so ein
Gratstück mehrmals versucht,
ehe es gelang, und manche Ab
schnitte blieben lange Zeit aus
verschiedensten Gründen offen.
Es gab natürlich auch etliche
„Königsetappen“ (wenn ich mir
dieses Wort aus der Radfahrer
sprache ausleihen darf!), und
deren waren nicht wenige.
Schon der Start in der Silvretta
gruppe mit den ersten Abschnit
ten enthielt bereits einige berg
steigerische
„Appetithappen“
(Überschreitung der Fluchthör
ner bei winterlichen Verhältnis
sen, dann der komplizierte
Kammverlauf vor dem Reschenpaß). Nach der höchsten Grenz
spitze Österreichs — der Weiß
kugel, 3.739 m — war wohl einer
der schönsten Tagesabschnitte
die Überschreitung Kleiner und
Großer Similaun, Westliche, Mit
tlere und Östliche Marzellspitze
bis zur Hinteren Schwärze mit
3.624 m. Der scharfe Grat zwi
schen den beiden Hochwildegip
feln und am Granatenkogel wa
ren weitere Höhepunkte. Die
Klettereien übers Goldkappl und
am Pflerscher Tribulaun mit
heiklen Eisrinnenabstiegen, die
außerordentlich schlechten Ver
hältnisse am Griesgrat (Hochfei
ler) und am Hohen Weißzint, wei
ters die berühmten Gratstücke
am Turnerkamp, an der Östli
chen Floitenspitze und der Kas
selerspitze, das alles waren für
die einzelnen Seilschaften große
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Erlebnisse, dienten darüberhinaus der Idee der Schöpfer und
stellten meiner Meinung nach
den Sinn und Zweck eines alpi
nen Vereines (über den schon so
oft und lang diskutiert wurde) in
ein unübersehbar helles Licht.
Aus den vorgesehenen 32 Ta
gesetappen, die wir für den 240
km langen Grat mit den 209 Gip
feln eingeplant hatten, wurden
allerdings 56, zum Teil sehr har
te und beschwerliche Tage. 32
Gipfelstürmer waren an der
Überschreitung beteiligt, aber
ein Mann muß unbedingt als
Seele des Unterfangens hervor
gehoben werden. Gerhard Primisser war es, der nach Rück
schlägen durch die miserablen
Bedingungen (Neuschnee, Re
gen, Nebel etc.) — bei denen
einige die Flinte ins Korn werfen
wollten — immer wieder ermu
tigt aufbrach, fehlende Grenz
klammlücken zu füllen. Meist al
lein verbrachte er insgesamt 16
Tage am Grat, wobei er dreimal
biwakierte und 55 Gipfel für sich
in Anspruch nahm. Gerhard er
mutigte aber auch andere, und
so konnte die große Idee letzt
endlich als Gemeinschaftsakt
doch noch verwirklicht werden,
bevor das Jubelfest der Gipfel
stürmer in Szene ging.
Was glänzt, ist für den Augen
blick geboren (Goethe, Faust).
Diese Tat glänzt nicht, wir haben
sie uns leichter vorgestellt und
schneller realisierbar. Aber sie
wurde zu Ende gebracht und ich
bin sicher, daß junge, neu hinzu
kommende Mitglieder aus dieser
Idee heraus neue Ideen ent
wickeln werden, die der Kommu
nikation in der Gemeinschaft
dienen. Einer Gemeinschaft zu
Ehren, die wir alle brauchen —
ob Freeclimber oder Wanderer.
Fortsetzung: Auszugsbericht Röten
spitze - Hochwilde - Rotmooskogel
auf Seite 43
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tns
Papier-, Büro- und Zeichenbedarf-Fachgeschäft m it persönlicher B eratung

Durchgehend geöffnet
von 8 bis 18 Uhr; Samstag
von 8.30 bis 12.30 Uhr

6 0 1 0 IN N S B R U C K , T

r i u m p h p f o r t e

AUSSTELLUNG, LAGER, BÜRO-LEOPOLDSTRASSE 4
Fernruf (0 52 22) 23 7 84 + 23 7 85 - Telex-Nr. 533464

'Duichführung

■EKHHRUNG
IM UMGANG
■M IT GELD

sämtlicher

Geldgeschäfte

T IR O L E R S P A R K A S S E
IN N S B R U C K -H A L L

Zur besseren
O rientierung!
Ferngläser, Gletscherbrillen, Kompasse,
HöhenMesser, FotoApparate, Zubehör
Thomm en-Generalvertretung
Reparatur
-hService fü r alle Geräte

Innsbruck ■Hall ■See feld ■Telfs
Imst ■Wörgl
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Alpenhauptkamm-Gratüberschreitung
Auszugsbericht Rötenspitze - Hochwilde - Rotmooskogel
her gelang. Dr. Petersen be
schrieb in einem Erlebnisbericht
das Gipfelglück mit folgenden
Worten:
„E s ist 2 Uhr mittags, die
Hauptarbeit des Tages voll
bracht, der Horizont fast ganz
klar, die Luft ruhig und warm, al
so kann in aller Behaglichkeit ei
ne Stunde in ruhigem Beschau
en und Genießen verbracht wer
den. Wer sie nie genossen, sol
che Momente auf hervorragen
den Höhen, — oben indigoblau
er Himmel, ringsum zahllose
Gipfel, glänzender Firn, weißer
Schnee und schwarzer Fels,
weit unten im bläulichen Dufte
das grüne Thal mit seinem ver
borgenen Leben — der wird
auch durch die lebhaftesten
Schilderungen sich kein richti
ges Bild von derartigen Szene
rien entwerfen können und noch
weniger den Enthusiasmus ver
stehen, der die Brust des Begün
stigten an solchen erhabenen
Geheimplätzen der Natur erfüllt.
Die Stunde auf der Kariesspitze
muß ich den genußreichsten zu
zählen, die ich im Hochgebirge
verlebt. Hatte ich doch auch so
Großartiges dort nicht erwartet.“

germaßen gut, dafür sind sie
beim Klettern kaum hinderlich.
Die Falschunggspitze und der
Bankkogel bescheren uns noch
eine Sicht bis zu 20 m. Die Hin
tere Kesselwandspitze finden
wir nur mit großer Mühe, obwohl
wir Höhenmesser und AV-Karte
zur Verfügung haben. Dr. Peter
sen mußte sich 116 Jahre früher
mit Peter Anichs Landkarte be
gnügen. Uns ziehts weiter zum
Annakogel und zur Hochwilde.
Der Nebel wird immer dichter,
die Sicht sinkt auf den Nullpunkt.
Plötzlich stehen wir wieder vor
unserer eigenen Skispur. Dieser
Spuk wiederholt sich trotz der
modernen Utensilien noch zwei
mal. Zeit zum Weitermachen am
Grat wäre noch reichlich, aber
dazu müßten wir erst einmal die
Hochwilde finden. Jetzt wäre
halt noch eine Bussole vonnö
ten. Mit den Höhenlinien der
Karte und dem Höhenmesser ist
nur mehr eine sehr beschränkte
Arbeitsmöglichkeit gegeben. Mit
Geduld und Glück gelangen wir

Worte, die heute noch und
hoffentlich auch in 100 Jahren
Gültigkeit haben.
Uns treibt das schlechte Wet
ter und der noch lange Grat zur
Eile. Wir haben natürlich enorme
Ausrüstungsvorteile gegenüber
damals. 85 cm lange Skier wa
ren beim bisherigen Aufstieg
sehr nützlich und über die lan
gen Ferner gleiten sie auch eini-

Foto: Otto Wiedmann

Endlich ist es soweit, die von
mir auf der „Vereinsbörse“ ein
gehandelten zwei Etappen der
Alpenhauptkammüberschrei
tung sollten nun verwirklicht wer
den. Manni Ferchl (StubaierManni), mein oftmaliger, junger
Seilgefährte ist mit von der Par
tie. Da wir Größeres im Schilde
führen (die 11. und 12. Tages
etappe mit 13 Gipfeln in eine um
zulegen) sind wir zu ungewöhnli
cher Stunde unterwegs. Von der
Langtalereckhütte geht es in di
rekter Linie zum Hochwildehaus.
Weiter über den flachen, weiten
Gurgier Ferner, auf dem 1931
Prof. Piccard (und Dr. Kipfer) mit
seinem Stratosphärenballon not
landen mußte und das damals
noch sehr kleine Dorf Gurgl nicht
zuletzt dank der kräftigen Mithil
fe des noch sehr jungen Angelus
Scheiber weltberühmt machte.
Vom Querkogeljoch gehts leicht
abwärts am Schalfferner, bis wir
pflichtbewußt das Ende des bis
her überschrittenen Grates am
Beginn des Westgrates zur Rö
tenspitze erreichen. Es schneit
bereits und die Sicht ist misera
bel. Über die Rötenspitze und
die Fanatspitze ist es noch eini
germaßen akzeptabel, aber auf
der Kariesspitze w ird’s bereits
bedenklich. Kaum ein Blick hin
unter ins Pfossental, geschwei
ge denn ins Schnalstal ist mög
lich. Ein Wetter, das die Ötztaler
Schmuggler für ihre „T rip s “ auf
die Südtiroler Seite früher sicher
bevorzugten. Ein Wetter, das si
cher nicht herrschte, als am 11.
Juli 1870 Dr. Theodor Petersen
aus Frankfurt mit dem Schnalstaler Schmied Rochus Raffei
ner und dem Tierarzt Alois Santer als Führer die erste Erstei
gung dieses Gipfels von Süden

Grat zwischen Hochwilde Nord
und Süd.
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Zwischen Hochwilde Nord und Süd.

Foto: Otto Wiedmann

Wetter wieder nicht allzuviel. Mit
gedämpftem Optimismus ziehen
wir wieder mit unseren SpezialKurzskiern die Spur über den
Gurgier Ferner. Unterm Annakogel wird schnurstracks der Nord
gipfel der Hochwilde angepeilt
und über ein paar versicherte
Kletterstellen
erreicht.
Der
Rundblick ist milchig-grau, impo
sant aber sind die gewaltigen
Schneemengen und Lawinenke
gel, die den steilen Südabhän
gen des Hauptkammes ein wil
des Zeugnis ausstellen. Wir freu
en uns aber schon auf den
„Gratleckerbissen“ zur Südli
chen Hochwilde. Die Ötztaler Al
pen besitzen keinen alles über
ragenden Berg und auch keine
beherrschenden
Felsformatio
nen, wie z. B. in den Zillertalern
der Fußstein oder der Schram
macher. Ich würde die Ötztaler
als das „Paradies der kleinen
Eiswände“ bezeichnen, obwohl
es auch hier die höchsten unvergletscherten Gipfel der Ostalpen
gibt.

schließlich unter die Konturen
des
Schwärzenkammes am
Gurgier Ferner und mit dieser
Orientierung ins Tal.
Eine Woche später bin ich mit
Andi Orgler, dem „M ister Erstbegeher der Stubaier Alpen“ ,
unterwegs, um die Überschrei
tung bis zum Rotmooskogel zu
vollenden. Andi ist jetzt mein
liebster Kletterpartner. Obwohl
wir zusammen fast DreiviertelJahrhundert alt sind, wobei auf
ihn knapp Einviertel-Jahrhun
dert fällt, ergänzen wir uns doch
bestens. Die harten und wilden
Sturm- und Drangjahre haben
Andi zu einem exzellenten Kön
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ner in Fels und Eis des alpinen
Geländes geformt. Er strahlt
heute bei allen Situationen eine
Sicherheit aus, die ich mehr als
schätze. Das hat er am Masherbrum und bei über 100 Erstbege
hungen bereits bewiesen. Dies
mal übernachten wir nicht beim
Gufler Siggi auf der Langtaler
eckhütte, wir ziehen das höher
gelegene Hochwildehaus seiner
Gastfreundschaft vor. Das inzwi
schen bekannt gewordene Re
aktorunglück von Tschernobyl
und die damit verbundene Strah
lungsgefahr
(besonders
auf
Gletschern) wird ignoriert. Am
nächsten Morgen verspricht das

Unser Grat aber zwingt uns
zur Konzentration. Die Steigei
sen werden angelegt und so
manche Felsplatte muß mit
Handschuhen und Pickel zur Be
gehung gesäubert werden. Die
ses kombinierte Gelände lieben
wir, vielleicht weil es der uralten
Herausforderung
zwischen
Mensch und Natur im herkömm
lichen Sinn entspricht. Aber
auch sicher deshalb, weil wir mit
dieser Materie des Bergsteigens
aufgewachsen sind. Heute fin
den viele junge Menschen den
Weg zum Gebirge über den Klet
tergarten (oder auch nicht). Frü
her war es genau umgekehrt, zu
erst war es einfach die Faszina
tion Berg, dann wollte man ihn
an seiner abweisendsten Seite
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Nach etwa einer Stunde zum
Teil recht heikler Gratkletterei
stehen wir am Südgipfel der
Hochwilde und können noch
kurze Zeit den herrlichen Blick
nach Süden — zur Texeigruppe,

ins Schnalstal, zum Ortler, usw.
— genießen, ehe es uns wieder
leichteinnebelt. Dr. Petersen hat
in einem Aufsatz des ÖAVJahrbuches 1876 die Südliche
Hochwilde mit dem Matterhorn
verglichen, ein Vergleich der si
cher einer euphorischen Stim
mung bei einer der allerersten
Besteigungen entsprang. Gott
lob beurteilt der Mensch die
Schönheit nicht nur mit den AuFoto: Otto Wiedmann

bezwingen, dazu mußte man
trainieren und so entstand der
Klettergarten. Heute gibt es
auch reine Sportkletterer, die
sich ihre Lebensphilosophie an
3 m hohen Felsbrocken holen.

Der lange Grat zum Hinteren
Seelenkogel.

gen, sondern auch mit der See
le, daher können die in der rei
nen Optik Benachteiligten im ge
samten gut dastehen.

" Ä *
Für Expeditionen, Extrem
kletterer, Tourengeher,
fürs Skifahren, Wandern,
Radfahren und speziell
für Kinder haben wir
individuelle Rucksäcke
entwickelt. Ergonometrische Erkenntnisse
und sporttechnische
Erfahrungen haben
Form und Qualität
unserer jeweiligen Produkte
bestimmt und gewährleisten
höchste Funktionalität und
Tragekomfort.

Kohla - das neue moderne Tragesystem

n
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Von der Südlichen Hochwilde,
3.482 m, gehts steil bergab
(nach den ersten Gipfelfelsen
können wir gleich die Kurzski an
schnallen) dem Hauptkamm ent
lang zum Langtaler-Joch, 3.075
m. Ein langer, flacher Grat leitet
uns weiter zur Langtaler-JochSpitze, 3.157 m. Die Sicht wird
immer schlechter. Der abwechs
lungsreiche Grat zum Rotegg,
3341 m, läßt uns das Wetterpech
kurz vergessen. Leichte Felspar
tien und formschöne Wachten
und Flanken ergeben durch die
hin und her ziehenden Nebel ein
gespenstisches Bild ab. Hier an
den südlichen Abhängen ins
Pfelderertal, wo der Einfluß ei
nes subtropischen Klimas be
reits gegeben ist, gibt es die
schönste Blumenpracht der Ötz
taler Alpen.
W ir allerdings können diese
nicht genießen, „Väterchen W in
te r“ herrscht hier am Alpen
hauptkamm Anfang Mai noch in
grim m iger Größe. Kurz unterm
Gipfel des Hinteren Seelenko
gels in einer kleinen Einschartung machen wir eine kurze
Rast. Plötzlich nebelt es uns to-
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tal ein. Erinnerungen an das
,,lm-Kreis-gehen“ am Gurgier
Eishoch werden in mir wach. Da
wir beide den Abstieg vom Rot
mooskogel hinunter auf den Rot
moosferner nicht kennen, aber
über den zerklüfteten Ferner Be
scheid wissen, ziehen wir eine
Abfahrt
im
Nebel
zur
Langtalereck-Hütte vor. Im auf

geweichten, tiefen Schnee bre
chen wir im Talgrund fürchterlich
ein und gelangen zur Hütte erst
nach fast zweistündiger Schin
derei. Die zwei von dieser Etap
pe fehlenden Gipfel wurden spä
ter — wie könnte es anders sein
— vom Vereinskameraden Ger
hard Primisser überschritten.
Diese beiden Erhebungen wa-

C Jwiedmann
IHR ECHTER BERGSPORTSPEZIALIST

Innsbruck
Gumppstr. 75
(Reichenau)

Tel. 46 5 86

ren die letzten fehlenden im Tiro
ler Grenzkamm und somit war
die große Idee Wirklichkeit ge
worden. Der Erlebnisbericht
über alle 209 Gipfel und 240 km
Grat würde ein dickes Buch fül
len. Wir haben nur ein kleines
Büchlein mit den wichtigsten Da
ten angelegt. Der Grat besteht
nur mehr aus wertvollen Erinne
rungen und solche sind der zarte
Stoff, woraus unser Gemüt die
Poesie des Lebens gestaltet (ab
gewandelte Lebensphilosophie).
Otto Wiedmann

Rudolf weiss, Innsbruck

Schneekunde: Lebensnotwendiges
wissen fü r den Tourengeher
„Schnee fällt vom Himmel...“
Kühlt sich wassergesättigte
Luft ab und gerät dabei unter
den Gefrierpunkt, dann bilden
sich Schneekristalle. Tempera
tur und Wind nehmen bereits in
diesem frühen Stadium Einfluß
auf ihre Gestalt. Besonders
schöne Schneekristalle zeigt der
Wildschnee, der bei großer Käl
te und völliger Windstille ent
steht. Beim Pulverschnee zei
gen die kleinen Flocken, insbe
sondere bei leichtem Wind, be
reits deformierte Kristalle. Der
Pappschnee (feuchter Neu
schnee, Naßschnee) besteht aus
großen Flocken ( „ S c h n e e f e t 
zen“ ) und bildet sich um die
Nullgradgrenze. — Manchmal
fällt der Schnee auch nicht vom
Himmel. In klaren kalten Näch
ten kühlt die Oberfläche der
Schneedecke stärker ab als die
Luft. Die feuchte Luft kristallisiert
auf der kalten Oberfläche der
Schneedecke: Oberflächenreif.
Hier gleich der erste praktische
Einschub: Sonnseitig wird dieser
Oberflächenreif meist rasch von
der Sonne aufgelöst. Schattsei
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tig wird er häufig eingeschneit
und bildet dann ein ideales Gleit
lager für Schneebretter. Einge
schneiter Oberflächenreif stellt
eine große Gefahr für den Tou
rengeher dar, die nur erkannt
werden kann, wenn man ein
Schneeprofil gräbt.

Vom Neuschnee zum Alt
schnee
Die Schneekristalle sind „von
Geburt an“ Umwandlungsprozessen unterworfen. Die Kennt
nis der abbaüenden, aufbauen
den und Schmelz-Umwandlung
ist für die Abschätzung etwaiger
Lawinengefahr unbedingt erfor
derlich. Abbauende Umwand
lung: Häufig werden die
Schneekristalle bereits beim Fal
len durch den Wind verformt.
Dieser Abbau setzt sich auf dem
Boden fort, durch gegenseitige
Berührung, durch den Druck der
Schneedecke, durch Schmelz
vorgänge. Das hat für den Tou
rengeher angenehme Folgen.
Durch die abbauende Umwand
lung „setzt“ sich die Schnee
decke. Dieser Vorgang dauert

bei milden Temperaturen 10 Ta
ge, bei großer Kälte erheblich
länger. Die verbreitete Regel,
daß
man
nach
stärkeren
Schneefällen 2—3 Tage zuwarten müsse, um sichere Verhält
nisse vorzufinden, gilt also nur
eingeschränkt.

Aufbauende Umwandlung:
Die
veschiedenen
Schnee
schichten haben keineswegs die
gleiche Temperatur. In Boden
nähe ist es eher warm, um die
Nullgradgrenze. An der Oberflä
che ist es häufig sehr kalt. Den
Unterschied der Temperaturen
nennt man „Temperaturgefäl
le“ . Dieses Gefälle führt zu Ver
dunstungen, zum Aufsteigen
von Wasserdampf, der sich in
höheren Schichten ablagert und
die Kristalle in diesen Schichten
zu becherartigen Formen ver
größert. Diese für den Tourenge
her unangenehme Folge der auf
bauenden Umwandlung heißt
auch „Schwimmschnee1. Die
Becherkristalle des Schwimm
schnees sind ausgesprochen
gefährlich. Ihre Entstehung wird
begünstigt, wenn es am Boden
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durch Latschen oder Sträucher
Hohlräume gibt. Gefährlich ist
auch eine dünne Schneedecke,
weil sich hier das Tem peraturge
fälle ungleich stärker auswirkt.
Das erklärt die vielen Lawinen
unfälle am Beginn der Saison,
die nicht t r o t z sehr geringer
Schneemengen, sondern w e 
g e n dieser dürftigen Schneela
ge eintreten. Schwimmschnee
hat eine sehr schlechte Verbin
dung mit den Schneeschichten
darüber und darunter. Die Be
cherkristalle rieseln häufig be
reits bei ieichter Berührung wie
Reis aus dem Schneeprofil.
S c h m e lz u m w a n d lu n g : Wenn

die Schneedecke mehrmals auf
taut und wieder friert, verwan
deln sich die Kristalle in grobkör
nigen Altschnee, der bei uns
„F irn “ genannt wird. Ist diese
Schicht hinlänglich dick und
nicht durch Erwärmung aufge
weicht, besteht keine Lawinen
gefahr. Das ist der Grund, war
um man im späten Frühjahr die
steilsten Abfahrten ungefährdet
durchführen kann, soferne es in
der Nacht ordentlich gefroren
hat und man rechtzeitig aufge
standen ist.
Der F r o s t wirkt sich übrigens
nur dann günstig aus, wenn
durchnäßter Schnee friert und
als Harsch eine feste Schnee
decke bewirkt. Bei trockenem
Neuschnee verlängert Frost die
Lawinengefahr, weil er die Set
zung der Schneedecke verzö
gert.

fer gefährlicher ist als Preßschnee.
Auch die S t r a h lu n g trägt zur
Umwandlung des Schnees bei.
Bei klarem Himmel strahlt die
Oberfläche W ärme ab, die
Schneedecke bleibt bei Schön
wetter im W inter kalt. Ist der
Himmel aber bewölkt, kann die
W ärme der Luft ungehindert auf
die Schneedecke einwirken und
sie aufweichen. In solchen Fäl
len stim m t die seltsame Feststel
lung: Bewölkung bewirkt Erwär
mung, obwohl wir sie als Abküh
lung wahrnehmen.
Abb. 1 faßt die Stadien der
Umwandlungen zusammen und
zeigt die dafür üblichen Symbo
le, die bei der Anfertigung eines
Schneeprofils verwendet wer
den.
W e lc h e B e d in g u n g e n
b e e in f lu s s e n
e in e n L a w in e n a b g a n g ?

Lawinen können nach den
verschiedensten Gesichtspunk
ten eingeteilt werden. Für den
Tourengeher reicht es aus,
Lockerschnee- und Festschnee
lawinen zu unterscheiden. Die
Unterscheidung erfolgt nach der
Art des Anrisses (vgl. Abb. 2).
L o c k e r s c h n e e la w in e n
haben
einen punktförmigen Anriß und
eine birnen- oder zungenförmige
Bahn. Trockene Lockerschnee
lawinen treten meist kurz nach
Schneefällen auf. Sie werden

Auch der W in d , häufig als
„B aum eister der Lawinen“ be
zeichnet, spielt eine wichtige
Rolle. Bei starkem Wind entsteht
auf der dem Wind zugekehrten
Seite (Luv) P re ß s c h 'n e e , auf der
abgekehrten Seite (Lee, W ind
schatten) P a c k s c h n e e . In bei
den Fällen wird Schnee brettar
tig zusammengedrückt, wobei
Packschnee für den Tourenläu
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nur in sehr steilem Gelände ge
fährlich (Luftdruck der Staubla
winen). Naße Lockerschneelawi
nen sind im Frühjahr sehr häu
fig. Es gibt bei ihnen nur eine
Nahauslösung in der Anrißzone,
also beim „S tie l“ der Birne. Bei
vernünftigem
Verhalten
des
Tourengehers ist ihre Gefahr ge
ring.
F e s t s c h n e e la w in e n (Schnee
brettlawinen) zeigen einen flä
chigen Anriß mit gezacktem
Rand (vgl. Abb. 2). Der Anriß
kann hunderte Meter breit sein.
Bei nassen Festschneelawinen
ist der Anriß zwar flächenförmig,
im weiteren Verlauf kommt es
aber zu Knollen und damit zu ei
ner Ähnlichkeit mit nassen
Lockerschneelawinen.
Bei
trockenen
Festschneelawinen
finden wir scharfkantige Schol
len. Das Wesen der Festschnee
lawine
besteht
darin,
daß
schichtweise
verfestigte
Schneemassen abgleiten. Die
abgleitende Schicht wird als
„B re tt“ bezeichnet. Bei Fest
schneelawinen ist auch eine
Fernauslösung möglich, z. B.
vom Hangfuß oder sogar vom
Gegenhang. Auslösezone und
Anriß können weit voneinander
entfernt sein. Schneebretter ent
stehen durch den Einfluß des
Windes, der als „Baum eister der
Lawinen“ bezeichnet wird, in der
Regel im W indschatten (Lee).
Sie sind für den Tourengeher un-

iW INEN-Gefahr

für Tiefschneefahrer
und Tourengeher

Die meisten Verschütteten könnten
überleben, wenn sie rasch gefunden
würden. Wo aber liegen sie?
Der PIEPS des Verschütteten signalisiert
den Rettern seine genaue Position,
das bedeutet rasche Hilfe und meist
auch schon die Rettung.
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gemein gefährlich, gefährlicher
als alle anderen Formen von La
winen! Ganz gesonders gilt das
für eingeschneite Schneebret
ter, die von einer lockeren Pul
verschneeschicht
zugedeckt
sind und sich bei der Abfahrt im
sicher
scheinenden
Pulver
schneehang plötzlich lösen kön
nen.
Für den Tourengeher ist es
wichtig, die Bedingungen zu
kennen, die einen Lawinenab
gang beeinflussen. Eine wichti
ge Bedingung ist der A u f b a u
d e r S c h n e e d e c k e . Durch die
a u f b a u e n d e U m w a n d lu n g , die
bereits erläutert wurde, entsteht
Schwimmschnee, der im Gegen
satz zum Oberflächenreif auch
als „Tiefenreif“ bezeichnet wird.
Dieser Schwimmschnee ist ein
ideales Gleitlager für darüber lie
gende Schneeschichten. Seine
Bildung spielt sich innerhalb der

Schneedecke ab. Sie kann von
außen nicht erkannt werden.
Schwimmschnee ist sehr stabil.
Die Gefahr bleibt daher bis zur
Schneeschmelze erhalten. Sie
kann nur durch das Graben ei
nes Schneeprofils eindeutig er
kannt werden. Die Lawinenge
fährdung in einer Skisaison wird
daher von den ersten Schneefäl
len mitbestimmt: Fällt im Früh
winter zunächst nur wenig
Schnee und folgt eine lange Käl
teperiode ohne Schneefall, ent
steht ein großes Temperaturge
fälle, das zu einer raschen und
intensiven
Umwandlung
(=
Schwimmschneebildung) führt.
Die Situation wird verschärft,
wenn der Schnee im Frühwinter
auf einen schlecht durchgefrore
nen Boden fällt (= noch stärkere
Vedunstung). Die S c h m e lz u m 
w a n d lu n g schafft meist günsti
ge Bedingungen. Eine Gefahr
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entsteht jedoch, wenn Schmelz
wasser von einer wasserun
durchlässigen Zwischenschicht
aufgehalten wird. Dann entsteht
eine Eislamelle, die gleichfalls
ein günstiges Gleitlager für Lawi
nen bildet. Auch sie kann selbst
verständlich nur durch das Gra
ben eines Schneeprofils eindeu
tig festgestellt werden.
Die
Lawinengefahr
hängt
auch vom G e lä n d e ab. Dabei
spielt keineswegs lediglich die
S t e ilh e it eine Rolle. Natürlich
muß ein Hang eine gewisse Min
destneigung aufweisen, damit
Schnee abgleiten kann. Schnee
brettlawinen
können jedoch
auch von flacheren Stellen aus
ausgelöst werden. Von der G e 
lä n d e f o r m her sind Mulden, Rin
nen und Gräben stärker von La
winen bedroht als Rücken, Grate
und breitere Hangterrassen.
Was die O b e r f lä c h e betrifft, sind

c

te

*

. jetzt auch im gutsortierten Sportfachhandel

TYROMONT

U n s e r E rz e u g u n g s p ro g ra m m :
n e n s o n d e n , A k ja s , C a n a d ie r-S c h litte n ,
V e rle tz te n tra g s a c k (a u c h fü r H u b s c h ra u b e r
b e rg u n g ), S ta h ls e ilg e rä t, G e b irg s tra g e , V a k u u m M a tra tz e , S u c h s c h e in w e rfe r, L a w in e n s c h a u fe l, e tc.

IHK.
K Ö L L E I I S P E I lI iE R W erk u. Verkauf: A-6060 Hall, ehern. Salinengelände, Tel. (0 52 23) 67 57

Der S pezialist für B ergre ttungsge räte im alpinen G elände
Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 1/88

49

glatte Grashänge gefährlich,
aber auch Hänge mit Alpenro
senbewuchs, mit Latschen oder
Jungholz
(=
verstärkte
Schwimmschneebildung).
Schüttere Bewaldung ist kein
Schutz. Erst dichter Hochwald
bietet zunehmende Sicherheit
bei abnehmendem Skivergnü
gen und muß auch aus Gründen
des Umweltschutzes gemieden
werden. Im Hochgebirge sind
die groben Blockhalden des Ur
gesteins (z. B. Stubaier Alpen)
sicherer als die Schuttreißen des
Kalkgebirges (z. B. Karwendel).
Besondere Bedeutung hat die

Hangrichtung.
Sonnseitige
Hänge weisen schneller eine ab
gesetzte Schneedecke auf, sind
aber gefährlich, wenn Sonnen
bestrahlung
auf Neuschnee
oder
aufgeweichte
Harsch
schichten trifft. Diese Gefahr ist
aber leicht kalkulierbar. Schatti
ge Hänge sind gefährlich, weil
hier die täglichen Temperatur
schwankungen geringer sind
und dadurch die Schwimm
schneebildung begünstigt wird.
Aufgrund der bei uns vorherr
schenden Windrichtungen sind
vor allem Osthänge durch
Schneeablagerungen gefährdet.

Eine starke Erwärmung, etwa
durch Regen oder Föhn, durch
weicht die Schneedecke und
steigert die Gefahr von Naß
schneelawinen. Im Frühjahr blei
ben übrigens aufgeweichte Hän
ge trotz einer Harschkruste ge
fährlich, weil die unteren Schich
ten
wasserdurchtränkt
sind
(„Abendlawinen“ ). Lawinen, die
durch Erwärmung verursacht
werden, sind voraussehbar und
daher viel harmloser.

Niedrige

Temperaturen

schützen vor nassen Locker
schneelawinen. Die für den Tou
rengeher ungleich gefährliche
ren trockenen Schneebrettlawi
nen können auch bei großer Käl

te ausgelöst werden. Große
Kälte ist auch nach stärkeren
Schneefällen ungünstig, weil sie
die Setzung der Schneedecke
verzögert und die Lawinenge
fahr dadurch verlängert.

Wind: Ansammlungen von
Triebschnee im Windschatten
(Lee) führen zu gefährlichen
Schneebrettlawinen. Sie bilden
sich bereits bei mäßigem Wind.
Es ist daher gefährlich, Faustre
geln bezüglich eines Zusam
menhanges von Schneemenge
und Lawinengefahr aufzustellen.
Bei mäßigem Wind genügen be
reits geringe Schneefälle, um
gefährliche Schneebretter auf
zubauen. In höheren Kammla-

original Haftfelle

Das jeweilige Wetter steht in
unmittelbarem Zusammenhang
mit der Lawinengefahr. Ergiebi
ge
oder
lang
anhaltende
Schneefälle erhöhen die Lawi
nengefahr rasch. Die Einstufung
der Lawinengefahr nach der
Neuschneemenge ist jedoch für
den Tourengeher nicht brauch
bar, weil Steilheit und Bodenfor
men, vor allem aber der Wind ei
ne bedeutende Rolle spielen.
Bezüglich der Temperatur
gilt, daß eine langsame und all
mähliche
Erwärmung oder
Frostmilderung die Lawinenge
fahr nach einem Schneefall ver
ringert. Sie führt allerdings kurz
zeitig zu einem verstärkten Ab
gang von Lockerschneelawinen.
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Bezugsquellennachweis:
Edi Koch KG
6020 Innsbruck
Josef Wilberger Straße 33
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gen bläst es aber in der Regel
ganz gehörig!
E in

S c h n e e p r o f il g r a b e n

und

s a c h k u n d ig in t e r p r e t ie r e n !

Der verantwortungsbewußte
Tourengeher wird nicht nur am
Beginn der Skisaison die Wetter
entwicklung und damit den
Schneedeckenaufbau verfolgen,
sondern immer wieder ein
Schneeprofil
graben.
Die
Schneedecke besteht aus vielen
Schichten, die sich in ihrer Här
te, Korngröße, Feuchtigkeit und
Temperatur unterscheiden. Ge
fährliche Schichten befinden
sich häufig in Bodennähe. Sto
chern mit dem Skistock in der
obersten Schicht ersetzt daher
nicht das Graben eines Schnee
profils! Wir suchen vor allem
nach folgenden gefährlichen

Schichten: 1. Eingeschneiter
Oberflächenreif; 2. Eislamellen
oder Schmelzharsch; 3. lockere
Schwimmschneeschichten.
Es würde den Rahmen dieses
Beitrages sprengen, wollte ich
versuchen, eine Anleitung zum
Graben und Interpretieren eines
Schneeprofils zu geben. Ich ver
weise auf die einschlägige Lite
ratur, vor allem aber auf die von
der Bergsteigerschule, aber
auch von der Sektion Innsbruck
angebotenen Ausbildungskurse.
Hier wird auch Wissen um weite
re Möglichkeiten der Schnee
deckenprüfung vermittelt, wie
sie der Rutschkeil oder die
Norweger-Methode bieten. Alles
das setzt voraus, daß wir bei un
seren Touren auch eine Schnee
schaufel mitführen — hoffentlich
nie zu dem Zweck, einen Ver

schütteten auszugraben, son
dern dazu, um eine Lawinenge
fährdung festzustellen und sie
zu vermeiden. Lawinengefahr
bedeutet höchste Lebensgefahr,
auch wenn man sein Piepserl
umgehängt hat und mit ihm um
gehen kann. Das oberste Ziel
des Tourengehers muß daher
sein, gar nicht erst in eine Lawi
ne zu geraten. Dazu sind erfor
derlich
Verantwortungsbereit
schaft und ein entsprechendes
Wissen und Können.
L it e r a t u r : Rudolf Weiss, Tou
renskilauf (sicher und genußvoll
in Pulver und Firn). SteigerVerlag, Innsbruck 1983. Hier fin
den sich zahlreiche weitere Lite
raturhinweise zu den Themen
Schneekunde, Lawinenkunde,
Verschüttetensuche,
Schnee
profil, Norweger-Methode u.a.m.

tiroler londe/rei/ebüro
tiroler uerkehr/büro
Unsere nächsten Fernreisen ab und bis Innsbruck mit bewährten
Reisebegleitern:
Nordjemen
-I. 3. — 11. 3. 88
Syrien - Jordanien
26. 3. — 5. 4. 88
Portugal
26. 3. — 3. 4. 88
Südafrika - Namibia - Etoscha
21. 4. — 13. 5. 88
China-Rundreise
26. 4. — 14. 5. 88
Australien
29. 4. — 18. 5. 88
Bitte verlangen Sie unsere Detailprogramme.

TIROLER LANDESREISEBÜRO
Bozner Platz 7, Telefon 34 9 85
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Hypo-Klinik, Telefon 26 1 63
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12 x 18 cm. Innsbruck: Denzel
Verlag 1988.
Preis: S 198.—

BESPRECHUNGEN

Weiss Rudolf:
S tu b a ie r A lp en
Skitouren-Gebietsführer; 268
Seiten mit 25 Farbaufnahmen,
Rucksackformat 12,5 x 17 cm,
Wegskizzen zu allen Aufstiegen
und Abfahrten. Berwang: Stei
ger Verlag 1987.
Preis: S 256.—
Der schon durch seine frühe
ren Bände bekannte Autor Ru
dolf Weiss setzt mit diesem Füh
rer die Reihe der Skitourenfüh
rer im Steiger Verlag fort. Der
handliche und in seinem Inhalt
klar aufgebaute Gebietsführer
stellt nicht weniger als 346 An
stiege in den Stubaier Alpen vor.
Die Touren, die sich sowohl im
Nord- als auch im Südtiroler An
teil der Gebirgsgruppe befinden,
werden wie immer exakt beschrieoen und skizziert. Der
ganze Führer ist in einzelne Tou
renbereiche eingeteilt. Am An
fang des Bandes steht eine Zu
sammenfassung aller Touren
mit genauen Daten wie Höhen
meter, Entfernung, Zeitaufwand,
Abfahrtsrichtung, Schwierigkei
ten und Lawinengefahr. Diese
Angaben haben sich schon bei
früheren Bänden bewährt, und
es wurde daher ein Augenm erk
auf die Einheitlichkeit der Bewer
tung mit diesen gelegt.
Neben einer Fülle von leichten
bis mittleren Anstiegen und Ab
fahrten — auch für die Familie —
finden sich säm tliche Klassiker
der Stubaier Alpen und zahlrei
che noch unbekannte Touren für
Anspruchsvolle.
K.O.

Denzel Eduard:
K ärnten
Auto + W anderschuh; 296
Seiten mit 43 Skizzen, Format:
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Bereits in dritter, überarbeite
ter und erweiterter Auflage liegt
jetzt der seit längerer Zeit vergrif
fene Kom biführer von Kärnten
vor. Erfaßt wurde das gesamte
Bundesland vom Großglockner
bis zum Großen Speikkogel so
wie die benachbarten Berge und
Täler Osttirols. Alle Ausgangs
und Rückkehrpunkte für leichte
Bergwanderungen sind entwe
der mit eigenem Fahrzeug oder
einem öffentlichen Verkehrsm it
tel bzw. mit einer Aufstiegshilfe
erreichbar. Bei der Auswahl der
W anderungen wurde bewußt auf
Fam ilienfreundlichkeit geachtet:
Alle Touren Sind daher für jung
und alt geeignet und keinerlei Al
tersgrenzen unterworfen! Sie
können ohne Nächtigung durch
geführt werden, denn der zeitli
che Aufwand beträgt max. 7
Stunden. Unter den insgesamt
277 W andervorschlägen sind
fast die Hälfte Rundwanderungen. Der Verlauf jeder W ande
rung ist außerdem in einer Orien
tierungsskizze
eingezeichnet.
Die Informationen, die dem Füh
rer zugrunde liegen, beruhen
wie immer auf eigenen Erfahrun
gen und Begehungen.
Für Schlechtwettertage sind
im Anhang alle Orte Kärntens
mit bedeutsamen kulturellen Se
henswürdigkeiten erfaßt.
K.O.

Hölzl Sebastian/
Schermer Hans:
T iro le r E rb h o fb u ch
1. Band: Nord- und Osttirol.
568 Seiten mit zahlreichen SWFotos. Innsbruck: Haymon Ver
lag 1986.
Preis: S 590.—
Auf vielen Tiroler Bauernhöfen
kann man einen gemalten oder
bronzenen Adlerschild mit der
Aufschrift ,,Erbhof“ entdecken.
Was dies bedeutet, welche land
wirtschaftlichen Betriebe diese

ehrenden Titel führen dürfen,
wird in diesem Buch erstmals zu
sammenfassend dargestellt. Alle
731 Höfe, denen seit der Schaf
fung des Tiroler Erbhofgesetzes
im Jahre 1932 der Titel „E rb h o f“
verliehen wurde, weil sie nach
weisbar seit mindestens 200
Jahren in ununterbrochener Fol
ge innerhalb derselben Familie
weitervererbt wurden, sind auf
568 Textseiten und mit 794 Bil
dern dokumentiert. Fast die Hälf
te der Erbhöfe wird ausführlich
mit ihrer Familien- und Besitzge
schichte oder mit verschiedenen
bemerkenswerten Details — be
deutende Persönlichkeiten, Ka
tastrophen, wirtschaftliche Be
sonderheiten usw. — vorgestellt.
So entsteht am Beispiel der Tiro
ler Erbhöfe und ihrer Besitzerfa
milien ein abwechslungsreiches
und informatives Panorama der
Geschichte und der Gegenwart
des Tiroler Bauernstandes, sei
ner Arbeit und seines Alltags,
seiner schöpferischen Kraft und
der Fähigkeit, sich allen Härten
der Natur, allen Schicksalsschlä
gen und sonstigen W idrigkeiten
zum Trotz, auf dem angestam m 
ten Boden zu behaupten. K.O.

Aichele Dietmar/
Schwegler Heinz-Werner:
B lum en d er A lp en
Über 500 Arten auf 528 Farb
fotos. 192 Seiten mit 528 Farbfo
tos und eine mehrfarbige Alpen
karte im Text, 2. völlig neue Auf
lage. Stuttgart: Franckh/Kosmos
Verlagsgruppe 1987.
Preis: S 172.—
„B lum en der Alpen“ ist ein
Buch für alle AlpenblumenLiebhaber und Bergwanderer.
Da man normalerweise nicht
weiß, welche Planzen nur im Ge
birge und welche auch im Flach
land Vorkommen, enthält der
Band die auffälligsten Blüten
pflanzen, die man in den Alpen
finden kann. Die Einteilung nach
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Blütenfarbe und Blütenform folgt
dem bewährten Kosmos-Prinzip.
Sechs Pflanzen sind auf einer
Seite abgebildet und mit kurzen
und prägnanten Texten be
schrieben.
K.O.
M it t e r m e ie r W e r n e r :

H och ü b e r den T älern
Vom Dachstein bis zum Wil
den Kaiser. 276 Seiten mit 132
großformatigen
Farbbildern,
Tourensteckbriefe und Lage
skizzen. Berchtesgaden: Plenk
KG 1987.
Preis: S 421.—
Der Berchtesgadener Berg
buchautor Werner Mittermeier
hat wieder ein neues Buch her
ausgebracht. Dieses Werk über
trifft seine bisher bekannten Bü
cher im Umfang und in der Aus
stattung. Alle 132 Fotos können
als gelungen und gestochen
scharf bezeichnet werden. Sie
befinden sich immer auf einer
rechten Seite oder auf einer
Doppelseite. Der Schreibstil ist
einfach und leicht lesbar. Der
Autor stellt 30 ausgewählte Tou
ren in den Gebirgsstöcken Ten
nengebirge, Radstädter Tauern,
Berchtesgadener Alpen und
Kitzbüheler Alpen vor. Durch
Tourensteckbriefe und eigen
händig gezeichnete Kartenskiz
zen, welche die Orientierung er
leichtern, entstand ein echtes
Wanderbuch, das sicher alle
Bergfreunde anspricht.
K.O.
S o n n e w e n d G u s ta v /
H y e F r a n z - H e in z

In n sb ru ck

Buch ist besonders für die Gäste
Tirols und besonders von Inns
bruck geeignet. Die vierte Aufla
ge hat ein neues Titelbild sowie
ein neues Bild im Text erhalten.
Was sonst an Bildern geboten
wird, ist teilweise schon sehr ver
altet. Zum Beispiel die Fotos auf
Seite 11, 15, 53, 57, 69, um nur
einige zu nennen. Ich persönlich
würde den Band nicht als Ge
schenk kaufen, denn man könn
te meinen, daß die Zeit in Inns
bruck stehen geblieben ist. Auch
der gute Text von Stadtarchivdi
rektor Univ. Doz. Dr. FranzHeinz Hye vermag diesen Ein
druck nicht zu verwischen. K.O.

_________IMPRESSUM:_________
Medieninhaber
und
Verleger:
Österreichischer
Alpenverein,
Zweig Innsbruck, A-6020 Innsbruck,
Wilhelm-Greil-Straße 15 (Anschrift
der Redaktion). — Inhalt: Informa
tionen und Berichte über Tätigkei
ten, Ziele und Aufgaben im Sinne
der Vereinsstatuten. Die Redaktion
behält sich Kürzung und Bearbei
tung von Beiträgen vor. Für unver
langt eingesandte Manuskripte
übernimmt der Verlag keine Haf
tung. — Hersteller und Herstel
lungsort: Union-Druckerei, Buchund Offsetdruck, 6060 Hall in Tirol,
Eugenstraße 14. Auflage: 7.000.
Verantwortlich für Inhalt und Anzei
genteil, Layout und Schriftleitung:
Klaus Oberhuber.

ortsverbunden
unabhängig
leistungsstark

Die Landeshauptstadt von Ti
rol. 112 Seiten mit 53 Farbbil
dern, 4. verbesserte Auflage,
Format 21 x 23, 5 cm. Innsbruck:
Tyrolia 1987.
Preis: S 198.—
Daß das vorliegende Buch be
reits in vierter Auflage erscheint,
liegt sicher daran, daß die Texte
zusätzlich in englisch, franzö
sisch und italienisch wiederge
geben sind. Das reich bebilderte
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Raiffeisen-Zentralkasse Tirol
Innsbruck, Adamgasse 3—7
Sclurner Straße 15 (Tourist Center)
Südtiroler Platz 8 (Bahnhof)
Innrain 6—8 (Markthalle)
Die Bank müdem persönlichen Service.
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CBS/

~ )e s t& rre /c h /s c h e r
j4 / p e n \ s e r & / n
feig Innsbruck A-6010 Innsbruck

Wilhelm-Greil-Str. 15
Telefon 27 8 28

TÜRKEI
> 4 .8 .-4.9.
1988
NUR FÜR
ZW EIGM ITGLIEDER!

P R E IS c a . ö S 1 1 .0 0 0 -

TEILNEHMERZAHL:

21
ANMELDESCHLUSS:

3 0 . A p r i l 1986

DETAILPROGRAMM:

ANMELDEKARTE FÜR DI E FAHRT

E R C IY E S D A G - T Ü R K E I

siehe Beilage

2 4 .8 r 4.9.1988

Bitte in Blockschrift ausfüllen!
Mitgliedsnummer:
Vorname:
L

Familienname:

Geburtsdatum:

._________ "rt:__________________________ Straße:_______ __________________________ Tel. privat:

________________________________________

Büro:

Ich erkläre mich ausdrücklich mit folgenden Bedingungen einverstanden:
Programm ablauf und Leistungen laut Informationsblatt. Preis c a . o S ■H.OOO.*Bei der Anmeldung sind öS2500,~ Anzahlung zu leisten. Der R estbetrag ist bis spätestens
1. Ouli

1988 zu bezahlen. Im Falle eines R ü c k tritts werden die Stornogebühren, die dem

Zweig Innsbruck entstehen, in Rechnung gestellt.

Zweig Innsbruck

A-6010 Innsbruck
Wilhelm-Greil-Str. 15
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Datum:--------------- Unterschrift:______________________________
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Der moderne Bus verläßt eben
die letzten Vororte der Riesen
stadt Ankara und rollt flott auf
der guten Straße nach Süden.
Hier in Ankara habe ich mich im
Büro des „T ürkiye Dagcilik Federasyonu“
(Türkischer Ver
band für Alpinismus) mit einem
Sekretär dieser Organisation ge
troffen. Ich überbrachte ihm
W impel und Grüße der ÖAVSektion Innsbruck. In einem
freundschaftlichen Gespräch er
fuhr ich von ihm, daß das Berg
steigen in der Türkei noch in den
Anfängen steckt. Außerdem hat
der Verband kein Geld für gutes
Informationsmaterial für die aus
ländischen
Bergsteiger. Von
Kartenmaterial war gar keine Re
de, das wohl aus militärischen
Sicherheitsgründen. Allerdings
kramte der türkische Kollege ei
ne einfache Skizze aus einer
Schublade
seines
Schreibti

sches, als ich ihm meinen Plan
erzählte, den Erciyes Dagi zu be
steigen. Nähere Auskünfte über
den Berg erhielt ich aber nicht.
Er verabschiedete sich mit orien
talischer Freundlichkeit und ver
sprach, jeweils neues Informa
tionsmaterial über Bergsteigen
in der Türkei an den ÖAV zu sen
den.
Mein Bus zweigte bald nach
Osten Richtung Kirsehir ab. Die
Straße, nun schm aler geworden,
verlief im hügeligen Gebiet der
anatolischen Hochebene. Weite
Landschaften mit riesigen W ei
zenfeldern lagen vor mir. Ab und
zu wechselten sich Traktoren
und schleppende Esel ab. Eine
Vielfalt dezent abgestim m ter
Farben bieten dem europäi
schen Auge einen reizvollen und
ungewohnten Eindruck. Das anatolische Hochland steigt von ei
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nigen 100 m im W esten bis zu
1.500 m im Osten an. Es ist ei
gentlich ein riesiges Becken, das
im Norden vom Pontischen
Randgebirge und im Süden von
den Ketten des Taurus begrenzt
wird. Im Som m er herrscht dort
warmes und trockenes Klima.
Nach einigen Stunden Fahrt
stößt mich mein türkischer Nach
bar und sagt: „P a k Erciyes!“
(Schau, der Erciyes!). Da steht er
in der späten Nachmittagssonne
und hebt sich wuchtig aus der
Ebene. Er hat keine Nachbarn,
die ihm seinen Platz streitig ma
chen könnten. Dieser höchste
Berg Zentralanatoliens prägt seit
Urzeiten als Riesenvulkan die
ausgedehnte Landschaft. An
seinem Fuß breitet sich die Stadt
Kaysen aus. Als einstige Haupt
stadt der römischen Provinz
Cappadocia (Kappadokien) mit
Namen Caesarea war sie später

55

Der Anmarsch über den Kratergrund
zum Anstiegsrücken.

ein wichtiger Punkt im Seldschukenreich. Mitten in der
Stadt erhebt sich die Zitadelle
aus dem 13. Jhdt. Der wenige
Tourismus in Kaysen hat den
Vorteil, daß man hier einen origi
nellen, türkischen Bazar noch
erleben kann. Ich suche mir ein
Taxi, denn ich will gleich zum
Berg -umbrechen. W ir verlassen
die Stadt nach Süden. Nach 8
km kommt das Dorf Hisarcik,
dann beginnt eine gepflasterte
Straße, die sich aufwärts windet.
Nach dieser 18 km W aschrum 
pelstrecke bräuchte ich keine
Massage mehr. Nun bin ich am
Kaykevi, dem Ausgangspunkt
der Tour. Diese Berghütte sieht
eher aus wie ein altes Hotel. Sie
wird eben gigantisch vergrößert,
in der Nähe entstehen auch Ho
telriesen. Es erinnert mich hier
ans Tiroler Kühtai. In der Türkei
fehlt jegliches Gefühl für touristi
sche Erschließung, ob an der
Küste oder am Berg, es wird ein
fach aus dem Boden gestampft,
Klotz für Klotz. Es ist schade,
daß das Land nicht aus den Feh
lern der europäischen Touristen
staaten lernt.
Da seh ich auch einen ruhen
den Lift, der sich an den Hängen
des Erciyes hinaufzieht. Ein Weg
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für Geländeautos schlängelt sich
hinauf. Hier will ich nicht bleiben,
also nehme ich meine 17 kg
schwere Kraxe, meinen Mut und
steige mit zwei Skistöcken be
waffnet von 2.050 m zur Bergsta
tion des Liftes. Zwei deutsche
Bergsteiger mit guter Ausrü
stung kommen mir entgegen. Es
ist sehr weit, und sie sind am
„R oten Turm “ umgekehrt, be
richten sie. Das kann ja heiter
werden! Endlich, die Station! Sie
liegt auf ca. 2.700 m. Ich raste
und esse und suche Schutz vor
dem heftigen Wind. Da kommen
von oben, der Fahrweg führt
noch weiter hinauf, zwei Türken
und berichten mir, daß 100 m hö
her ein Basislager besteht. Ich
packe meine Sachen, und nichts
wie rauf! Ein herrlicher Blick auf
das gesamte Erciyesmassiv tut
sich auf. Ich gelange zu einem
runden, von einer Steinmauer
abgegrenzten Rasenplatz, auf
dem eine kleines Zelt steht. Ein
junger Inländer und zwei Am eri
kaner, Peter und Mary, lagern
hier und wollen den Berg am
Morgen besteigen. Ich geselle
mich zu ihnen und bin froh, daß
ich nicht ganz alleine da hinauf
muß. Es ist kalt hier droben, und
wir ziehen alles an, was wir mit
haben. Ich krieche in mein klei-

nes Zelt und höre noch lange
den Wind pfeifen. Am nächsten
Morgen beschließen wir, nicht
zu früh aufzubrechen, da es dro
ben noch kälter sein wird. Wir
verstecken erst mal unsere Kra
xen und nehmen nur das Nötig
ste mit. Über lange Blockgrate
gehts hinauf. Die Steigerei ist
langweilig, der Wind scharf, aber
die Sicht ist jetzt schon gewaltig.
Endlich stehen wir am Rücken,
3.600 m, dem ersten Vorgipfel.
Unter uns erblicken wir die klei
nen, weißen Zelte der Kurden
und die riesigen Schafherden.
Sogar die Rufe der Hirten drin
gen bis zu uns herauf. Vom
Rücken folgen wir einem Grat
rücken zum „R oten T u rm “ . Die
ser hohe Felskopf ist völlig in
Auflösung begriffen, und immer
wieder hören wir Steine stürzen
und die steilen Firnfelder hinun
tersausen. Ich beschließe abzu
steigen und den Turm tiefer zu
umgehen, so haben wir auch
den Steinschlag besser im Au
ge. Mit dem Pickel sind nun viele
Stufen zu schlagen, der Firn ist
ziemlich hart und Eisen haben
wir alle nicht mit.
Nach dieser Umgehung stei
gen wir das Firnfeld in der Direk
ten bis zum Grat hoch. Der Wind
hat nachgelassen. Bald stehen
wir am eigentlichen Vorgipfel
des Erciyes. Über einen Firngrat
mit über 1.000 m Tiefenblick
kommen wir endlich in das stark
zerklüftete Gipfelgebiet. Knapp
unter dem Gipfel führt ein Stollen
in die brüchige Nordwand des
Berges. W ir kriechen hindurch,
der Tunnel ist stark vereist. An
den Wänden des Einganges fin
den sich eingemeisselte Zeichen
aus alter Zeit. Der Hauptgipfel
steht vor uns: ein rotbrauner
Turm, der senkrecht aus dem
Gipfelaufbau ragt. Oben sehen
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Der letzte Grat vor dem Gipfel.

wir die türkische Fahne. Auf der
Westseite des Gipfels führt ein
Band in die Wand. Von einem
guten Standplatz aus steigt man
senkrecht durch einen Kaminriß
im III. Grad empor. Es stecken
sogar einige Haken im Fels, der
hier erstaunlicherweise sehr
kompakt ist. Ich steige vor und
sichere meine Begleiter mit einer
Reepschnur nach. Das ist eine
Sicht da heroben! Im Westen
leuchten die hellen, bizarren For
men von Göreme, ringsum die
riesige, anatolische Hochfläche,
dann wieder Bergzüge im Süd
osten und im Norden liegt Kayseri weit ausgebreitet.
Wir sitzen lange und schauen
einfach in diese Weite und ge
nießen nun die angenehme
Wärme der Mittagszeit. Vor dem
Abstieg tragen wir uns noch ins
Gipfelbuch ein. Den Eintragun
gen nach zu schließen, wird der
Berg nicht oft bestiegen. Aus Eu
ropa liest man immer wieder die
Eintragungen des DAV-SummitClubs. Beim Abstieg vom Gipfel
muß man ohne Seil vorsichtig
abklettern. Ein guter Abseilha
ken ist am Gipfel vorhanden.
Aber ohne Seil nützt er uns auch
nichts. Da der Firn inzwischen
aufgegangen ist, kehren wir
nicht den langen Aufstiegsgrat
zurück, sondern rutschen ein ca.
1.000 m hohes Firnfeld ab. Wir
gelangen direkt in den ehemali
gen Krater des Vulkans, heute
eine Steinblockwüste mit einem
Bach, dessen Verlauf wir bis
zum Basislager folgen.
Das war eine ausgiebige Ta
gestour. Meine Begleiter Peter,
Mary und Jimmy sind genauso
müde wie ich. Wir legen uns ins
warme Gras und betrachten lan
ge den Erciyes Dagi, der in der
Abendsonne rötlich vor uns
liegt. Ein schönes Gefühl, da
oben gewesen zu sein! Aus den
schattigen Hügeln zieht eine

Schafherde mit dem Hirten auf
uns zu. Es ist der Kurde Osman.
Er lädt uns in sein Zeltdorf ein.
Wir kommen gerne mit, denn es
ist interessant, diese Halbnoma
den kennenzulernen. Außerdem
sind Wasser und Proviant alle.
Wir folgen dem freundlichen Hir
ten wieder mit dem gesamten
Gepäck auf dem Rücken eine
Stunde lang über Geröllfelder
und Hänge abwärts. Dann ste
hen wir am Rand des kleinen
Zeltdorfes auf ca. 2.000 m Höhe.
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Die großen, weißen Hirtenhunde
springen bellend auf uns zu,
Frauen und Kinder laufen zu
sammen. Alles bestaunt uns
neugierig. Unser Freund Osman
hat zwei Frauen. Wir werden in
das Zelt der älteren Frau einge
laden, denn Osman lebte zu die
ser Zeit bei seiner jüngeren
Frau. Das Innere des Zeltes ist
mit Kelims ausgelegt, wir sitzen
auf Polstern. Auf einem kleinen
Eisenherd bereitet die Kurden
frau Cay, dann gibt es Brotfla-

Der Hirte Osman mit zwei seiner
Söhne und einem Hirtenhund.
den, Eierspeise, Hammelragout
und Suppe. Alles schm eckt gut,
wir haben auch einen Riesen
hunger. Mindestens 15 Kinder
sitzen im Zelt und beobachten
jede unserer Bewegungen. Lau
fend kommen auch Frauen aus
anderen Zelten und begrüßen
uns. Ich klaube mein ganzes
Türkisch zusammen und erzähle
ihnen, wo wir herkommen, wie
wir heißen und welchen Beruf wir
haben. Und das gute Essen lobe
ich immer wieder. Der Cay fließt
reichlich. Osmans Sohn Ismael
zeigt uns, wo wir die Zelte auf
stellen können. Im Licht der Ta
schenlampen sind sie rasch auf
gebaut. Viel Schlaf gab’s nicht,
denn die Hunde kreisen die gan
ze Nacht laut bellend ums Dorf,
auch um unsere Zelte. Sie ha
ben uns in ihre Wache m iteinge
schlossen. Am Morgen bereitet
uns Osmans Frau ein köstliches
Frühstück mit frischen Brotfla

58

den, Schafbutter, Eiern. Alles ist
wieder im Zelt versamm elt und
schaut uns zu. Erst jetzt sehen
wir, wie arm diese gastfreundli
chen Menschen sind. Die Hirten
tragen Gum m ibadeschuhe, die
Kleider sind ziemlich löchrig. Wir
schenken ihnen zum Abschied
Bergschuhe, Anorak und etliche
Paar Socken. Dann ziehen wir

Richtung Kayakevi los. Lange
winken wir den fröhlichen Halb
nomaden, die Hunde bellen, ein
Esel schreit, ein kühler Wind
streicht von den Hängen des Erciyes Dagi und macht uns end
gültig wach. LW Hugo Klingler
Eine halbnomadische Familie vor
ihrem Wohnzelt in 2.300 m Höhe.
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