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KS Samstag, 20. Mai: Klettersteig (Ziel wird 

rechtzeitig bekanntgegeben); Führer: LW 
Gerhart Moser

KS + BT: 25. — 28. Mai: „Gipfel über dem 
Comosee“ ; Führer: Dr. Alfred Hirsch

BT 22. — 23. Juli: Großer Priel, 2.523 m, Totes 
Gebirge; Führer: LW Alexander Ingenhaeff- 
Beerenkamp

KS Samstag, 29. Juli: Sass Rigais, 3.025 m, Do
lomiten; Führer: LW Elmar Reithmair

BW |.  — 11. Juni: Süditalienische Vulkane 
Gran Cratere 386 m, Stromboli 924 m, Ätna 
3.340 m; Führer: LW Alexander ingenhaeff- 
Beerenkamp und LW Albert Kerschbaurrjter

EX Sonntag, 18. Juni: Vegetationskundliche 
Wanderung - Brandenberger Ache, 
Tiefenbach-Klamm; Führer: Dr. Georg Gärt
ner und NW Josef Bertsch

KT 24. — 25. Juni: Rosengartenspitze (III) 
2.981 m, Dolomiten; Führer: BF Martin 
Posch

BW Sonntag, 25. Juni: „Wanderung mit Kind 
und Kegel“  - Rofanspitze 2.259 m, Rofange- 
birge; Führer: LW Alexander Ingenhaeff- 
Beerenkamp

BT Sonntag, 2. Juli: Bergtour (Ziel wird noch 
bekanntgegeben); Führer: Berglerbund
Nordkette

Kurs 3. — 9. Juli: Grundkurs Fels/Eis; Franz- 
Senn-Hütte, Stubaier Alpen; Kursleiter: LW 
Otto Finger

BT Sonntag, 9. Juli: Pfrosikopf, 3.148 m, 
Ötztaler Alpen; Führer:
Hü Bergvagabunden

KS Sonntag, 6. August: La Mesola (III). 2.727 m. 
Dolomiten; Führer: HG Kalkkögler

BT 15. August — 3. September:
Osttürkei - Ararat, 5.165 m;
Führer: LW Hugo Klingier,
BF Martin Posch 

BT 25. — 27. August:
Triglav,
2.863 m,
Julische
Alpen;
Führer: LW
Hermann
Loidels-
bacher

✓
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Tiefenbachklamm
Moose, Blumen, Kräuter, Un

kräuter und anderes „Grün
zeug“ stehen nun schon zum 
dritten Mal im Mittelpunkt einer 
Exkursion des Zweiges Inns
bruck. Ziel sind allerdings 
nicht die lichten Höhen unserer 
Bergwelt, sondern zur Abwechs
lung einmal die schattigen, mo
drigen Tiefen von Tirols wohl be
kanntester Schlucht. In ihren tie
fen, oft senkrechten Einschnit
ten hat sich eine ausgeprägte 
Schluchtvegetation mit zahlrei
chen floristischen Raritäten ent
wickelt.

Aber nicht nur die artenreiche 
Flora, auch die Schlucht selbst 
und die um diese Jahreszeit

hochgehende Brandenberger 
Ache werden die Exkursion zu 
einem eindrucksvollen Erlebnis 
gestalten.

Die „Ache“ , wie sie von ihren 
vielen Freunden liebevoll ge
nannt wird, ist Tirols jüngstes 
Naturdenkmal. Seit dem 8. März 
des vergangenen Jahres darf 
die Brandenberger Ache von der 
Staatsgrenze bis zur Schindel
brücke bei Mariathal gemäß Na
turdenkmalerklärung nicht „ver
ändert, entfernt oder zerstört“  
werden. Die diversen Kraft
werksprojekte dürfen endgültig 
zu den Akten gelegt werden. 
Nicht nur die Natur, wir alle ha
ben damit gewonnen!

Für interessierte Besucher hat 
der Verein „Achenfreunde“  ei
nen naturkundlichen Führer 
„Erlebnispfad Brandenberger 
Ache“  herausgegeben. Diesem 
Pfad werden wir auf unserer 
Wanderung durch die Tiefen
bachklamm folgen.

Erhältlich ist der Führer (Preis 
15.—) in der Buchhandlung Ty- 
rolia (Taschenbuchabteilung, Fr. 
Sauer), bei den Fremdenver
kehrsverbänden Brandenberg 
und Kramsach und über die 
„Achenfreunde“  (Klaus Wech
selberger, 6233 Kramsach 173).

Termin: Sonntag, 18. Juni
Leitung: Univ. Doz. Georg 

Gärtner
Anmeldungen für die Exkur

sion in der Geschäftsstelle (Tel. 
58 78 28).

A N M E L D U N G
für den AV-Grundkurs/Bergsteigen vom 3. bis 9. Juli 1989

Kursleiter LW Otto Finger

Name: ........................................................................................................................ G eburtsjahrgang

Adresse: ................................................................................................................... AV-M itglieds-Nr.

Ich will verb ind lich  beim G rundkurs/Bergste igen teilnehm en.

Kurseinte ilung (pro Kurs 50 Personen) erfo lg t nach E in lauf der Anm eldungen. Die Verständigung erfo lg t 14 Tage vor 
Kursbeginn.

Datum: Unterschrift:

Kursdauer: Jeweils Montag, M ittwoch, Freitag je  zwei Abendstunden: Samstag und Sonntag Praxis im Felsgelände 
und am G letscher. — Unkostenbeitrag pro Felskurs bzw. E iskurs je  100 S.

Anm eldungen per Post oder persönlich: OeAV-Zweigstelle Innsbruck, W ilhelm -Greil-S traße 15, S töcklgebäude. 
Anmeldeschluß: 10. Juni. —  Es werden auch Vorm erkungen für den Kurs 1990 entgegengenom m en.
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Leserbrief
Seit einigen Tagen liegt das 

Heft 1/1989 der Mitteilungen auf 
meinem Schreibtisch. Bisher 
war ich mit dieser Publikation im
mer zufrieden, nicht nur mit der 
äußeren Form, sondern auch mit 
den veröffentlichten Inhalten. 
Großteils gilt dies auch für das 
vorliegende Heft, z.B. für den 
kompetenten Aufsatz von Prof. 
R. Weiss.

Schwerwiegende Einwendun
gen habe ich allerdings gegen 
den Beitrag von Dr. Franz Berg
hold (S. 24 und 25). Verschiede
ne darin enthaltene Aussagen 
können nicht widerspruchslos 
hingenommen werden, wenn 
auch die guten Absichten des 
Autors zur Unfallvorbeugung an
erkannt werden. Widerspruch 
rufen besonders seine Ausfüh
rungen bezüglich Lawinenver
schüttung und einige von ihm 
vorgeschlagene Maßnahmen 
hervor. Durch diese negiert 
Berghold sämtliche gesicherten 
Kenntnisse der Lawinenkunde, 
obwohl er selbst im 2. Satz be
reits Fachinformationen für Alpi
nisten fordert, damit diese selbst 
ihr Risiko abschätzen können. 
Auch steht bereits der 1. Satz 
seines Beitrages im Gegensatz 
zum nachfolgenden Text.

Seine Empfehlungen zum la
winensicheren Verhalten müs
sen in zwei Punkten als total

überzogen und unrealistisch ab
gelehnt werden:

a) Schitouren im Hochwinter 
auf den bewaldeten Bereich zu 
beschränken, ist angesichts der 
Tatsache, daß tausende Perso
nen auch in höheren Regionen 
auf Tour gehen, ohne von Lawi
nen verschüttet zu werden, si
cher nicht erforderlich. Dies wür
de der permanenten Sperre ei
ner schwierigen Schiabfahrt ent
sprechen, nur weil sich 
gelegentlich dort Unfälle mit Ver
letzten oder Todesopfern ereig
nen. Außerdem entsteht der fal
sche Eindruck, unterhalb der 
Baumgrenze völlig vor Lawinen 
geschützt zu sein, was keines
wegs zutrifft.

Wohl muß man heute feststel
len, daß einige vielbegangene 
Modeskitouren für den Früh- und 
Hochwinter, in denen unbestreit
bar der überwiegende Anteil der 
Lawinengefahrenzeiten des Ge
samtwinters liegt, ungeeignet 
sind. Alle Schitourengeher des
halb in den Wald zu verbannen, 
erscheint aber übertrieben. Die
se Touren sollten dem Frühjahr 
(bzw. den frühjahrlichen Verhält
nissen!) Vorbehalten bleiben, wo 
sie nahezu gefahrlos und genuß
reich begangen werden können.

b) Die Forderung „Jeder nur 
irgendwie denkbaren Lawinensi
tuation k o m p r o m i ß l o s  
aus dem Wege gehen!“  würde 
überhaupt das Ende des Schi- 

I laufes im Gebirge bedeuten.

Wenn diese Bedingung einge
halten werden soll, muß man so
gar im Flachland innerhalb eines 
Hauses bleiben, weil auch dort 
Dachlawinen mit tödlichem Aus
gang möglich sind. Diese Forde
rung stellt meines Erachtens ei
nen Rückfall ins Mittelalter dar, 
in dem die Meinung herrschte, 
das Gebirge sei voll böser Gei
ster und überall lauerten unbe
herrschbare Gefahren.

Eine eingehende Analyse von 
Lawinenunglücken, die ich bei 
meiner Tätigkeit als gerichtlich 
beeideter Sachverständiger für 
Schnee- und Lawinenkunde und 
im Zuge von Vorbereitungen für 
zahlreiche Lawinenkurse durch
geführt habe, hat gezeigt, daß in 
den meisten Fällen entweder 
schwere Einzelfehler oder eine 
Reihe von leichteren Irrtümern, 
die sich ungünstig überlagerten, 
zu dem betreffenden Lawinen
unglück geführt haben. Fast alle 
dieser Fehler wären vermeid
bar gewesen, da sie in der Lehre 
und Ausbildung bzw. in der La
winenkunde bekannt waren. Of
fensichtlich haben sie aber die 
Lawinenopfer nicht gekannt 
oder sich sträflich über ihr bes
seres Wissen hinweggesetzt.

Abschließend möchte ich fest
stellen, daß überspitzte Forde
rungen, die sowohl dem ein
schlägigen Kenntnisstand als 
der bewährten Praxis widerspre
chen und die nicht durchführbar 

I sind, eher gegenteilige Effekte
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im Sinn von Unglaubwürdigkeit 
und Beiseiteschieben — auch — 
kompetenter Meinungen zur Fol
ge haben. Der Schilauf im win
terlichen Hochgebirge ist zwei
fellos mit Gefahren und Risiken 
verbunden, doch kann diesen 
mit entsprechender Ausbildung 
und Vorsicht begegnet werden. 
Auch geeignete Vorbereitungen 
bezüglich Kondition, Auswahl 
des Tourenziels und Tourenpla
nung sind hier zu nennen, wel
che sehr viel zur Risikominimie
rung beitragen.

Univ.-Dozent Dipl.-Ing.
Dr. techn. Bernhard Lackinger

Jahreshauptversammlung
1 9  8  9
Am 11. April 1989 fand die 

diesjährige, übrigens die 120. 
Jahreshauptversammlung des 
Zweiges Innsbruck statt. Wenn 
man bedenkt, daß ungefähr die 
Hälfte der Erschienenen dem 
Ausschuß des Zweiges angehö
ren, frägt sich wirklich, ob eine 
Jahreshauptversammlung in 
dieser Form noch sinnvoll er
scheint, der schwache Widerhall 
bei den Mitgliedern für die Arbeit 
der Vereinskanzlei und des Aus
schusses ist für diese sicher

nicht gerade stimulierend. Auch 
für offizielle Stellen in Stadt und 
Land scheint der Besuch der 
Jahreshauptversammlung eines 
Vereines mit 10.000 Mitgliedern 
zu minder zu sein. Mit gewohn
ter Begeisterung, die seine Ar
beit für den Alpenverein aus
zeichnet, legte der 1. Vorsitzen
de OAR Anton Platzer Rechen
schaft über das vergangene 
Jahr ab. Es war ihm dabei ein 
Anliegen, allen für ihre geleistete 
Arbeit zu danken, den Hüttenwir
ten und Hüttenwarten, den Weg
warten, die ein 360 km langes 
Wegnetz zu betreuen haben, der 
Jugendführung und dem Natur
schutzbeauftragten sowie dem 
Schriftsteller der Mitteilungen, 
die besonders positiv bei den 
Mitgliedern aufgenommen wer
den.

Von den Berichten der Sach
walter seien besonders der des 
scheidenden Jugendwartes 
Klaus Gogl hervorgehoben, die 
launigen mit viel Beifall aufge
nommenen Ausführungen des 
1. Wegwartes Karl Kufner, die 
imponierenden Tätigkeitsberich
te der Jungmannschaften und 
HG , des Hüttenwartes des Sol
steinhauses, da die neue Kläran
lage einen Betrag von 1,1 Mio 
Schilling verschlang, und natür
lich der Kassabericht.

Durch den Rückgang der Mit
gliederzahl um 4 % und der 
Übernachtungen auf der Franz- 
Senn-Hütte ergab sich bei einem 
Jahresumsatz von 4,5 Mio Schil
ling ein Abgang von 145.000.— 
S. Für 1989 wurde ein wegen 
verminderter Bautätigkeit redu
ziertes und ausgeglichenes Bud
get vorgelegt und einstimmig ge
nehmigt.

Unter Applaus als Dank für ih
re langjährige aufopfernde Tätig
keit und ihren Einsatz wurden 
die scheidenden Jugendführer 
Klaus Gogl und Klemens Stett- 
ner verabschiedet und Dagmar 
Mildner und Gerhard Schellan- 
der an ihrer Stelle einstimmig 
gewählt, ebenso der übrige Aus
schuß in seiner Zusammenset
zung bestätigt.

Höhepunkt des Abends war 
aber die Verleihung der Ehren
mitgliedschaft an Dr. Rudolf Pfe- 
ningberger, der viele Jahre hin
durch sowohl dem Zweig Inns
bruck wie auch dem Gesamtver
ein mit Tat und Rat zur Seite 
stand.

Stimmungsvolle Lichtbilder 
von den verschiedensten Berg
fahrten der Tiroler Jugendführer, 
vorgetragen von Klaus Gogl, be
schlossen den Abend. G.M.

A
A-6020 Innsbruck 
Anichstraße 11 
Tel. 0 5 1 2 /5 9 6 2 8

Sanitätshaus Alois Danner
K Ü N ZLI-Spo rtschuhe
aus weichem Rindboxleder 
mit auswechselbaren Stabili
satoren zur Stütze des 
Fußgelenkes und hochgezogenem 
Schaft.
Erhältlich als Lauf-, Tennis-, 
und Wanderschuh.
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Dr. Rudolf Pfeningberger -  Ehrenmitglied
Anläßlich der diesjährigen 

Hauptversammlung des Zwei
ges Innsbruck wurde Altvor
stand Dr. Rudolf Pfeningberger 
unter großem Beifall der Ver
sammlungsteilnehmer zum Eh
renmitglied ernannt.

Dr. Pfeningberger ist ein Al
penvereinsfunktionär der alten 
Schule gewesen. Mehr als 17 
Jahre gehörte er dem Ausschuß 
des Zweiges an, davon in den 
Jahren 1961-67 als 1. Vorstand. 
In diese Zeit fällt die Errichtung 
des Jugendheimes in Obern
berg, welches anläßlich des 75. 
Geburtstages von Dr. Pfening
berger im Jahre 1985 in Rudolf- 
Pfeningberger-Haus umbenannt 
wurde.

Unter der Vorstandschaft von 
Dr. Pfeningberger erfuhr der

Zweig Innsbruck nicht nur eine 
wesentliche Steigerung der Mit
gliederzahl und damit eine maß
gebliche finanzielle Stärkung 
des Vereinsbudgets, sondern 
auch eine bedeutende Profilie
rung der gesellschaftlichen Stel
lung im Innsbrucker Vereinsge
schehen.

Nicht zuletzt deshalb wurde 
Dr. Pfeningberger als erfolgrei
cher Vereinsfunktionär in die 
Führungsspitze des gesamten 
Österr. Alpenvereins berufen. In 
diesem Gremium hat er von 
1965 bis 1980 in vielfältigen 
Funktionen gewirkt. So hat Dr. 
Pfeningberger von 1968 bis 
1976 die Stelle als Vorsitzender 
des VA und des 2. Vorsitzenden 
des Gesamtvereins bekleidet.

Nach 15 Jahren verdienstvol
len Wirkens im Haupt- und Ver
waltungsausschuß hat sich Dr. 
Pfeningberger aus beruflichen 
und gesundheitlichen Gründen 
von der aktiven Alpenvereinstä
tigkeit zurückgezogen, doch hat 
er bis heute mit größtem Interes
se das Vereinsgeschehen beob
achtet und nie die Verbindung 
zu seinem Zweig Innsbruck ab
gebrochen.

Die Verleihung der Ehrenmit
gliedschaft stellt daher die längst 
fällige Würdigung des verdienst
vollen Wirkens eines Alpenver
einsfunktionärs der alten Schule 
dar.

Mögen unserem neuen Eh
renmitglied noch viele schöne 
Jahre in der großen Gemein
schaft der Alpenvereinsfamilie 
beschieden sein! Anton Platzer

Entwicklung von ßergrdtungsgeriten eng ä t  im  M e n  TYROMONI verknüpft
Bereits im Herbst 1948 wurde 

erstmals vor internationalem Pu
blikum mit Stahlseilen mehrere 
100 m abgeseilt. Diese Zusam
menkunft, die vom Österreichi
schen Alpenverein im Wilden 
Kaiser und in den Ötztaler Alpen 
organisiert wurde, war gleichzei
tig auch die Geburtsstunde der 
IKAR (Internationale Kommis
sion für alpines Rettungswesen).

Für die technische Abwick
lung waren vor allem der vor kur
zem, wenige Tage nach Errei
chen seines 80. Lebensjahres 
unerwartet verstorbene Wastl 
Mariner, sowie die beiden 
Münchner Spezialisten Ludwig 
Gramminger und Fritz Ro
metsch verantwortlich.

Neben dem oben erwähnten 
Stahlseilgerät wurden bei dieser

Gelegenheit auch der Akja und 
die Gebirgstrage, zuvor während 
des 2. Weltkrieges in ihren 
Grundzügen entwickelt, den 
staunenden Alpinisten, Bergfüh
rern und Ärzten aus Deutsch
land, Frankreich, Italien, der 
Schweiz und natürlich Öster
reich vorgestellt.

Das Bemühen, für diese Gerä
te einen interessierten Erzeu
gungsbetrieb zu finden, führte 
Prof. Wastl Mariner und die 
Innsbrucker Firma Gebr. Köllens- 
perger zusammen. 1953 wurde 
mit dem ÖAV ein Lizenzvertrag 
geschlossen und die Erzeugung 
von Bergrettungsgeräten unter 
dem heute zum Begriff geworde
nen Markennamen TYROMONT 
begonnen.

Durch die ständige Zusam

menarbeit mit Praktikern der 
Rettungsdienste wurden diese 
Geräte immer weiter verbessert, 
sodaß sie heute den aktuellen 
Stand in der Bergrettungstech
nik darstellen:

Nach mehreren einschneiden
den Modifikationen hat das 
Stahlseilgerät zwar noch die ge
nerelle Funktionsweise mit sei
nem Stammvater gemeinsam, 
durch die Verwendung neuer 
Materialien und die nunmehrige, 
kufenförmige Ausführung des 
Windenbockes mit Vierpunktauf
lage konnte ein Höchstmaß an 
Standsicherheit und -festigkeit 
erreicht werden.

Die Gebirgstrage wurde durch 
die Umstellung auf ein Rad we
sentlich geländegängiger. Neue 
Werkstoffe für Rahmen und Lie-
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...für jeden Einsatz:

TYROMONT
Bergrettungsgeräte

Unser Erzeugungsprogramm: Akjas, Canadierschlitten, Gebirgstragen, Hubschrauber
säcke, Stahlseilgeräte, Lawinensonden, passendes Zubehör.
TYROMONT-Bergrettungsgeräte sind mit dem österreichischen Gütesiegel ausgezeichnet 
und genießen Weltruf.
Bitte fordern Sie unsere ausführlichen Prospekte an:
Jetzt auch Rettungsanhänger für Motorschlitten/Langlaufloipen!

/ / Ä \
\ " ___ "  s7000# y
S Ä /

Der Spezialist für Bergrettungsgeräte im alpinen Gelände

" T Y R O M O N T
Är'aiasH.

ü b l I £ N 5 P t R C E W

A-6060 Hall in Tirol 
Saline
Telefon: (0 52 23) 67 57

gewänne erhöhen die Haltbar
keit und den Komfort für den 
Verletzten.

Ein mittlerweile nicht mehr 
wegzudenkender Anblick auf 
vielen Schipisten der Welt ist der 
Akja-Schlitten geworden. Aus 
der 1948 vorgestellten Version 
hervorgegangen, stellt dieses

Gerät heute nach zahllosen Ver
besserungen wohl das Optimum 
zum Abtransport Verletzter im 
Schnee dar.

Um mit der rasanten Entwick
lung der Bergrettung Schritt zu 
halten, hat TYROMONT seine 
traditionelle Produktpalette je
doch längst erweitert:

So wurde aus dem ursprüngli
chen Verletztentragsack der 
Hubschraubersack entwickelt, 
der heute in verschiedenen Va
rianten bei nahezu allen namhaf
ten Flugrettungen für die Win
denbergung und den Verletzten- 
transport zum Einsatz kommt.

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 2/89 9



Der heiße 
Draht
nach Hause

air ambulance 24h - Notruf Tel. (0)5222/88 8 88

An die Stelle der ursprüngli
chen Bilgeri-Lawinensonde aus 
Federstahl traten Sonden aus 
Spezialaluminium, die sich vor 
allem durch hohe Abweichstabi
lität und Korrosionsfestigkeit 
auszeichnen.

Letztlich entstand in enger 
Kooperation mit der Herstellerfir
ma ein Vakuummatratzen-
Programm, das in seiner Funk
tionsweise revolutionär ist und 
speziell auf die Anforderungen 
der Bergrettung zugeschnitten 
wurde.

Mit der weltweiten Verbreitung 
und weiter wachsenden Popula
rität des Berg- und Schitouris
mus stellen heute TYROMONT- 
Bergrettungsgeräte durch ihre 
Ausgereiftheit in allen fünf Konti
nenten der Erde erste Wahl dar.

DAS HAUS
DER Q U A LITÄ TSW EIN E

F. Gutmann Ges. m. b. H.
W E I N I M P O R T - W E I N E X P O R T
Schloßkellerei Büchsenhausen

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

Die Bank zum Erfolg. Erfolg ist nicht 
nur Geld. Menschliche Werte sind für 
uns Maßstab des Handelns. Damit 
wollen wir mit unseren Kunden und für 
unsere Kunden den Weg zum Erfolg 
gehen. CA, die Bank zum Erfolg.

CREDITANSTALT
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Die V enedigergruppe
Schon ein Blick auf die großar

tige Alpenvereinskarte „Venedi
gergruppe“  vermittelt eindrucks
voll Ausdehnung und Verglet
scherung dieses Gebietes. 
Gleich den Armen eines riesigen 
Kraken stoßen die Zungen der 
Gletscher vom Zentrum in die 
Täler hinunter. „Kees“  heißen 
hier die Eismassen, nicht ein 
„Gletscher“  oder „Ferner“  ist 
zu finden. Von allen Seiten bietet 
der Venediger ein majestäti
sches Bild, königlich die gewalti
gen Firnfelder, die zerrissenen 
Gletscherströme. Entsprechend 
niedriger ein Kranz von Traban
ten mit ebenfalls berühmten Na
men, wie Großer Geiger, Schlie
ferspitze, Keeskogel, Rainer
horn, Hoher Zaun, Kristallwand, 
Malham- und Simonyspitzen, 
Dreiherrenspitze. Man kann die 
markante Gestalt des Großvene
digers aus großen Entfernungen 
erkennen, von allen vier Him
melsrichtungen steht dieser Gip
fel frei und allein als weiße glän
zende Firnspitze vor dem Be
schauer. Obwohl vom Gipfel des 
Venedigers vier teils lange Grate 
abstreichen, sendet er seine Tä
ler nicht sternförmig aus, son
dern eher in Reihe. Im Norden ist 
dies besonders gut sichtbar, 
denn die tiefen und außerordent
lich langen Einschnitte vom 
Krimmler-, Obersulzbach-, Un
tersulzbach- und Habachtal sind 
streng parallel nebeneinander 
und laufen fast genau nach Nor
den. Ein ähnliches Bild im Sü
den, wo Maurer-, Dörfer- und 
Timmeltal, allerdings erheblich 
kürzer, parallellaufend nach Sü
den entwässern.

Die Begrenzung der Großve
nedigergruppe ist klar, im Nor
den bildet die Salzach den 
Grenzfluß bis Mittersill, wo der 
Felberbach in sie mündet. Dem 
Lauf des Felbertals zum Felber

Tauern folgend, jenseits hinab 
ins Tauerntal bis Matrei ist die 
Abgrenzung nach Osten. Das 
lange Virgental schließt die Ve
nedigerberge nach Süden ab, 
und im Bogen führt das Umbaltal 
hinauf zum Umbaltörl, das Wind
tal hinab in den obersten Teil des 
Ahrntals, um aufwärts über die 
Birnlucke wieder das Krimmler 
Tauerntal zu erreichen, womit 
die Verbindung zur Salzach wie
der hergestellt ist. Vielfach wird 
auch die Rötspitze noch zur Ve
nedigergruppe genommen. Dies 
ist bei genauer Betrachtung je
doch nicht haltbar, da die geo
graphischen Gegebenheiten die 
Rötspitze einwandfrei dem La- 
sörlingkamm zuordnen, wenn
gleich die Rötspitze mit der Drei
herrenspitze durch einen hohen 
Kamm verbunden ist.

Die Frage, ob der Großvenedi
ger seinen Namen von der alten 
Lagunenstadt in der Adria ablei
tet, ist nicht geklärt, ebensowe
nig ist die Behauptung belegt, 
die Stadt Venedig sei an klaren

W egweiser beim M atre ier Tauern
haus. ►

E isbruch unter dem Hohen Zaun 
vom Löbben-Törl. Y

Tagen vom 3674 Meter hohen 
Gipfel zu sehen. Eugen Guido 
Lämmer hat 1887 in einem Arti
kel im Jahrbuch des Alpenver
eins „d ie Frage nach der Sicht
barkeit Venedigs“  vom theoreti
schen Standpunkt „entschieden 
bejaht“ . Lämmer ging von einer 
Entfernung von 25 deutschen 
Meilen Venedig — Venediger 
aus, was ungefähr der Distanz 
von 180 Kilometern entspricht.

Schon früh wurden Versuche 
zur Besteigung dieses mächti
gen, so weithin sichtbaren Glet
scherriesen unternommen. Der 
Förster Paul Rohregger hatte 
schon zu Beginn des 19. Jahr
hunderts den Versuch gewagt, 
den Gipfel des Großvenedigers
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1 Neue Fürther-Hütte
2 St. Pöltner-Hütte
3 Venediger-Haus
4 Matreier Tauernhaus
5 Alte Prager-Hütte
6 Obersulzbach-Hütte
7 Kürsinger Hütte
8 Warnsdorfer-Hütte

NEUKIRCHEN

9 Defregger-Haus
10 Badener-Hütte
11 Bonn-Matreier-Haus

12 Johannes-Hütte
13 Essener Rostocker-Hütte

HOLLERSBACH MITTERSILL

MAT REt

KO.
4989
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zu erreichen. Er benützte dazu 
die Route aus dem Untersulz
bachtal hinauf zur Venediger
scharte. Wie wir heute wissen, 
wäre dies ein klarer, logischer 
Weg gewesen, aber eine riesige 
Spalte zwischen Groß- und 
Kleinvenediger, die er auch nicht 
umgehen konnte, zwang ihn zur 
Umkehr. Am 8. August 1828 be
gann dann ein Ersteigungsun
ternehmen, das weltberühmt 
wurde, obgleich es nicht erfolg
reich war. Erzherzog Johann 
von Österreich kam mit einer 16 
Mann starken Gruppe, um über 
das Obersulzbachkees und die 
Westflanke einen Versuch zu 
wagen. Führer war Paul Rohreg
ger. Nur wenig unter dem Gipfel 
mußte diese Expedition aufge
ben, nachdem ein Schneerutsch 
den stufenschlagenden Führer 
aus der Wand gerissen hatte. 
Rohregger konnte auf dem Glet
scher fast unverletzt aus der La
wine geborgen werden. — Ein 
wahres Mammutunternehmen 
mit 40 Mann, von denen 26 den 
Gipfel erreichten, wurde von den 
Wiener Bergsteigern v. Ruthner, 
v. Zollheim und v. Grafenegg ge
plant. Der Aufstieg folgte genau 
der heute meistbenützten Route 
über die Kürsinger Hütte, das 
Obersulzbachkees und die Ve
nedigerscharte. Die große Kluft 
war wieder verschwunden. Es 
mutet uns heute fast eigenartig 
an, daß der Venediger erst drei 
Jahrzehnte nach dem Groß
glockner betreten wurde, beson
ders deshalb, weil doch ersterer 
keinerlei Schwierigkeiten auf
weist und keine Felsen zu erklet
tern sind.

Nun ist der Großvenediger ein 
vielbesuchter Gipfel geworden, 
den besonders die Skitourenfah
rer schätzen. Warnsdorfer, Kür
singer, Prager, Badener und 
Defregger Hütte bilden die Stütz
punkte zur Ersteigung seiner 
Majestät und ihrem Kranz stol
zer Dreitausender. Großzügige

Überschreitungen lassen sich 
von Hütte zu Hütte durchführen, 
dabei ist eine Reihe hoher Gip
fel ohne Schwierigkeiten ersteig
bar, sie bieten Winter und Früh
jahr lange, begeisternde Abfahr
ten. Seit der Öffnung des Felber- 
tauerntunnels ist die Südseite, 
vom Virgental, leicht erreichbar 
geworden, und das hochgelege
ne Defreggerhaus bietet den 
kürzesten Weg zum Gipfel. All 
dies hat die Beliebtheit dieser 
Ostalpenperle weiter gesteigert, 
hat ungezählte Besucher ange
lockt, die aber immer noch alle

diese langen Täler und Glet
scher, die großen Höhenunter
schiede zu Fuß bewältigt haben 
und dabei auch das fanden, was 
sie suchten: Erholung und Be
glückung in einer fast arktischen 
Landschaft.

Doch auch andere fühlten sich 
angezogen vom Großvenediger, 
aber nicht die glänzenden Firne, 
der Zauber dieser vergletscher
ten Landschaft sind ihre Beweg
gründe. Sie haben dieses Gebiet 
in die Planquadrate der Dividen
den aus einem gigantischen Lift-

K ° ^
Für Expeditionen, Extrem

kletterer, Tourengeher, 
fürs Skifahren, Wandern, 

Radfahren und speziell 
für Kinder haben wir 

individuelle Rucksäcke 
entwickelt. Ergonometri- 

sche Erkenntnisse 
und sporttechnische 
Erfahrungen haben 

Form und Qualität 
unserer jeweiligen Produkte 
bestimmt und gewährleisten 

höchste Funktionalität und 
Tragekomfort.

Kohla -  das neue moderne Tragesystem rkohlcr
TIROL

nrkohlcr
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zirkus eingeteilt, haben die wil
den, stürzenden Wasser in Kilo
watt vermarktet, den Gipfel zum 
Flug- und Rummelplatz erkoren. 
Wenn all dies Wirklichkeit wird, 
was in den Planungsbüros der 
Tauernkraftwerke, in den Köp
fen der Fremdenverkehrsmana
ger schon fest geplant ist, dann 
sind die Alpen um ein wesentli-

Die Venedigergruppe ist infol
ge ihrer Abgelegenheit erst et
was später in den Blickpunkt des 
Reisenden getreten. Während 
der Name Glöckner schon im 17. 
Jahrhundert auf einzelnen Kar
ten aufscheint, fehlt der des Ve
nedigers sowohl auf der Karte 
von Salzburg (1720) als auch auf 
der viel größeren und besseren 
Karte Tirols von Peter Anich 
(1774).

Als erstes urkundliches Vor
kommen des Namens „Venedi
ger“  bleibt uns daher ein von 
Kürsinger abgedrucktes Grenz
begehungsprotokoll vom 17. Au
gust 1797. Woher stammt der 
Name Venediger? Von der Sicht
barkeit Venedigs sicherlich 
nicht. Man sieht auf der ganzen 
Südseite des Venedigers nicht 
nur nirgends eine Ebene son
dern man hat auch nicht den 
Eindruck einer solchen. Man 
vermutet, daß die Sage von der 
Sichtbarkeit Venedigs sich erst 
später an den Namen geknüpft 
hat. Daß der Venediger bei jener 
Grenzbegehung um 1797 nicht 
bestiegen wurde, kann als sicher 
angenommen werden. Der er
ste, der eine Besteigung ver
sucht und bis unter den Gipfel 
durchgeführt hat, ist mit Sicher
heit Erzherzog Johann. Zur Er
klärung sei hier eingefügt, daß 
der Großvenediger im Haupt
kamm der Tauernkette steht und

ches Stück ärmer geworden. 
Wer dieses Gebiet erlebte, die 
Weite der Gletscher und Firne, 
die Stille der Täler und Gipfel, 
das Rauschen der Wildbäche, 
der muß vom beabsichtigten 
„Landschaftsmord in Osttirol“  
erschüttert sein.

Hans Steinbichler

zwar an der Abzweigung des 
Kammes, der die Täler Ober
und Untersulzbach trennt. Der 
Gipfel bildet, von der Nordseite 
gesehen, eine sehr regelmäßige 
Pyramide, in welche drei Grate 
— von Ost und West, Stücke des 
Hauptkammes, von Norden der 
Sulzbacher Kamm — zusam
menlaufen.

Rohregger berichtet, er habe 
vom Untersulzbachtal aus einen 
Versuch gemacht, sich über die 
Schneide des Kleinen Venedi
gers dem Hauptgipfel von der 
östlichen Seite zu nähern. Eine 
riesige Gletscherspalte machte 
einen Zugang von dieser Seite 
jedoch unmöglich. Einen zwei
ten Versuch startete Rohregger 
vom Obersulzbachtal aus. Direkt 
über die Firnfelder von Nordwe-

Erzherzog Johann von Ö sterreich.

sten her wollte er zur Spitze Vor
dringen. Es war jedoch die 
schwierigste Seite, von welcher 
man den Venediger versuchen 
kann. Er wagte es aber trotz
dem, den Erzherzog und seine 
Gesellschaft (15 Personen) hier 
hinaufzuführen. Bei zweifelhaf
tem Wetter brach man am 8. Au
gust 1828 um 7 Uhr früh auf. 
Nach siebenstündigem Marsch 
stand man an der Randkluft und 
wie Rohregger schätzte, ca. 200 
m unter dem Gipfel. Der Führer 
schlug Stufen, die drei Nach
kommenden vergrößerten sie. 
So gelangte man zu einer Neu
schneeauflage, welche Rohreg
ger zu lawinengefährlich er
schien. Er riet deshalb zur Um
kehr.

Der nächste Versuch wurde 
1841 unternommen. Es war nun 
nicht mehr die Initiative von Prin
zen und Fürsten, welche diese 
Expedition ins Leben rief, son
dern die von drei jungen Wiener Juri
sten: Ruthner, von Lasser (der 
spätere Minister) und Mayer von 
Gravenegg. Durch den Pfleger 
von Mittersill, J. von Kürsinger, 
einen originellen Enthusiasten, 
wurde das Unternehmen zu ei
ner pinzgauerischen „National
angelegenheit“  erklärt. 39 Per
sonen versammelten sich am 2. 
September 1841 in den Hütten 
des Obersulzbachtales. Von den 
Almen dieses Tales stieg man 
über die sogenannte „Stierlah- 
ner Wand“  auf und erreichte 
den Gletscher erst unterhalb der 
jetzigen Kürsingerhütte. Von da 
überschritt man das Zwischen
sulzbachtal, erstieg von Süden 
her die Venediger Scharte und 
gelangte auf den Gipfel. Die er
sten auf der Spitze waren nebst 
Hausstatter, Sepp P. Meilinger 
vom Weierhof und Ruthner. Nur 
24 von den 39 gestarteten Per
sonen erreichten den Gipfel.

Im nächsten Jahr 1842 er
reichte Dr. Spitaler, der bei der 
vorjährigen Expedition hatte zu-

Die Erschließung des Großvenedigers
von Klaus Oberhuber
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rückbleiben müssen, mit Rohr
egger und Sohn den Gipfel am 
6. September. Man stieg aber
mals von den Almen auf, ging 
aber nicht über den Stierlah- 
ner, sondern folgte dem Glet
scher einwärts bis unter den Ab
sturz (türkische Zeltstadt), wand
te sich dann links durch eine 
steile Felsklamm hinauf ins 
Keeskar und zur Hütte. Der übri
ge Weg war derselbe wie im Vor
jahr.

Im Jahr 1843 bestiegen den 
Berg aus dem Obersulzbachtal 
aus Professor Edel aus Würz
burg und Dechant Hörfater aus 
Kufstein.

Der Gedanke, den Berg vom 
Untersulzbachtal zu versuchen, 
lag aber immer noch nahe, doch 
Unterkunft und Zugang sind 
schlecht. Der erste nach Rohr
egger, dem dies gelang, war 
Harpprecht aus Stuttgart mit 
Schnell aus Kais, am 18. Juli 
1871. Drei Wochen später, am 9. 
August, wurde auf dem gleichen 
Wege eine Besteigung durchge
führt. Wiedemann und Hiendl- 
mayer aus München mit Ploner 
aus Prägraten und Andreas 
Dreyer aus Neukirchen waren 
die erfolgreichen Besteiger.

Am 17. Juli 1892 haben Her
mann Meynow und Weigant aus

Dr. Friedrich Sim ony

Berlin mit Unterwurzacher aus 
Neukirchen und einem Träger 
mit der Ersteigung über den 
Nordgrat auch das letzte Pro
blem am Großvenediger gelöst.

Erst durch die Erfolge auf der 
Pinzgauer Seite wurde die Auf
merksamkeit in den südlichen 
Tälern auf den nun plötzlich viel
zitierten Gipfel gelenkt. 1843 
fand der Mineraliensammler 
Bartlmä Steiner aus Prägraten 
einen Weg über das große Kees 
und die sogenannten Kees
flecke.

1845 bestieg der Pfarrer von 
Prägraten, V a 11 i n e r , den 
Berg zum ersten Mal auf diesem 
Weg und berichtete darüber an 
Erzherzog Johann.

1856 machte auch Prof. F. Si
mony seine Venedigertour. Ihm 
sind zwei höchst vorteilhafte 
Neuerungen zu verdanken: Er
stens die Erbauung der Johan
neshütte und zweitens die Auf
findung eines bequemeren We
ges zur Vermeidung der steilen 
Abhänge des Rainerkees, der 
sogenannten Schneeleite, wel
che in jenem Jahr blankes Eis 
zeigte. Die Hütte wurde auf Ko
sten des Erzherzogs von Bartl
mä Steiner erbaut und 1857 
durch Specht aus Wien und 
Wachtier aus Bozen zum ersten 
Mal benutzt. Der neue Weg, wel
cher zuerst 1858 von F. Keil mit 
Bartlmä Steiner mit Simony’s 
Anregung gesucht und gefun
den wurde, führt über den Kapu- 
nizachrücken bis auf die flachge
neigten Firnfelder des Mullwitz
gletschers. Seit der Erbauung 
der Defregger Hütte (1886), wel
che am Mullwitzaderl nordöst
lich vom Mullwitzköpfl steht, be
tritt man nun diesen Mullwitz
gletscher nicht mehr.

Nach der Erbauung der Jo
hanneshütte vermehrten sich 
die Partien von Jahr zu Jahr, so- 
daß in dieser Zeit Prägraten zum 
Ausgangspunkt für eine ge
wöhnliche Venedigerbesteigung 
wurde und somit der Weg der er
sten Ersteiger vereinsamte.

Johanneshütte  m it G roßvenediger.

Bald aber wurde dieses Mo
nopol zu Gunsten eines dritten 
Weges gebrochen. Egyd P e g -  
g e r , aus Lienz, machte am 9. 
August 1865 mit Staller N a n d I 
als Führer zuerst den Versuch, 
von Innergschlöß überden Kes
selkopf auf die oberen flachen 
Firnfelder des Schlatenglet- 
schers zu gelangen, wo die an
deren Venedigerwege zusam
menführen. Durch schlechtes 
Wetter zurückgeschlagen, wie
derholte er diesen Versuch mit 
mehreren Personen zwei Tage 
später und stellte fest, daß die
ser Zugang zum Venediger der 
allerbequemste ist.

1872 wurde am Kesselkopf 
die Prager Hütte erbaut und ein 
bequemer Serpentinenweg zu 
ihr hergestellt, worauf durch ei
nige Jahre die Gschlösser Rou
te alle anderen an Frequenz 
übertraf. Erst durch die Erbau
ung der Kürsingerhütte und des 
Defregger Hauses wurde das 
Gleichgewicht wieder herge
stellt, da damals viele Partien 
den Venediger überschritten. 
Beim 50jährigen Jubiläum der 
ersten Ersteigung am 3. Sep
tember 1891 entwickelte sich 
ein wahres Volksfest unter dem 
Gipfel, da 120— 130 Menschen 
mit drei Musikkapellen dort zu
sammengeströmt waren.
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Vom Wildenkogel 
zum Großvenediger

Es läßt immer wieder staunen, 
daß ein großer Teil der Osttiroler 
Berge bei den meisten Bergstei
gern relativ wenig bekannt ist. 
Die wenigen bekannten Mode
touren liegen oft unmittelbar ne
ben Gebieten, welche völlig ein
sam und ursprünglich geblieben 
sind. Die Wildheit und die 
Schönheit der Landschaft im 
Schatten des Großvenedigers ist 
ursächlich bedingt durch ihren 
Wasserreichtum. Aber gerade 
dieser scheinbare Überfluß an 
stürzenden und brausenden 
Wassern birgt die größte Gefahr 
für die noch unverbauten Täler. 
Die brachliegenden Energiereser
ven sollen nicht ungenutzt da

hinplätschern, und so ist kaum 
ein bedeutender Wasserfall und 
Wildbach von den Plänen einer 
gierigen Energiewirtschaft ver
schont. Auch das Innergschlöß, 
das wir umrunden wollen, ist von 
den Plänen für eine „energierei
che Zukunft“  betroffen. So kann 
jeder Besuch zu einer Ab
schiedsvorstellung werden. Min
destens drei Tage Zeit sind für 
diese Rundtour notwendig, wel
che von einem der einsamsten 
Gipfel zu einem der meistbe- 
suchtesten rund um das Inner
gschlöß führt.

Daß man in nur drei Tagen in 
den Alpen so viel sehen und er

Aufstieg zum Großvenediger über 
das Schlatenkees. im H intergrund 

die Schwarze W and.

leben kann, das hätten wir nun 
wirklich nicht geglaubt. Eigent
lich wollten wir ja „nu r“  von der 
Osttiroler Seite auf den Großve
nediger und zum Eingehen auf 
den „kleinen“ Wildenkogel. Als 
kleine Eingehtour hat sich der 
Wildenkogelaufstieg absolut 
nicht herausgestellt. Und wel
cher der beiden Berge für uns 
der schönere war, das können 
wir heute noch nicht entschei
den. Ob nicht doch der Kleinere 
am Ende der Größere war?
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Am Matreier Tauernhaus be
ginnt der Steig zum Wildenko
gel, der uns sofort ganz schön 
ins Schwitzen bringt. Der 
schmale Steig ist zwar durchge
hend markiert, aber für Gelegen
heitswanderer nicht unbedingt 
empfehlenswert. Immerhin sind 
in fast durchgehend kompromiß
loser Steigung bis zum Gipfel 
1500 Höhenmeter zu überwin
den. Und dies ostseitig, also im
mer voll in der Morgensonne. 
Aber was für ein Steig in unbe
rührter Landschaft! Nur selten 
wird man auf gleichgesinnte 
Wanderer treffen. Wer in der Zeit 
von Mitte bis Ende Juli unter
wegs ist, der wandert oberhalb 
der Waldgrenze in einem Meer 
von blühendem Almrausch. Nir
gendwo zuvor haben wir eine 
derartige Pracht erlebt. Die stei
len Hänge scheinen in der Mor
gensonne zu glühen. Auf hal
bem Wege erreichen wir den 
verträumten Lepensee. Ein idea
ler Platz zum Rasten und Schau

en. Wenn nicht eine Herde em
sig bimmelnder Schafe unsere 
nackten Wadeln als besondere 
Leckerbissen erkannt und at
tackiert hätten. Nachdem verba
le Drohungen und angedeutete 
Steinwürfe nichts nutzten, flüch
ten wir vor der hektischen Ge
sellschaft. Die Schafe, offen
sichtlich unbeeindruckt von un
serem unfreundlichen Beneh
men, haben uns ins Herz 
geschlossen und begleiten uns 
ein Stück des Weges. Über stei
le Schroten erreichen wir einen 
Rücken unter dem Wildenkogel
gipfel. Über Schnee queren wir 
fast eben zur Scharte im Gipfel
grat, der Löbbenhöhe. Links un
ten liegt noch im Winterschlaf 
der große Wildensee. Dicke Eis
schollen schwimmen in seinem 
tiefblauen Wasser. In wenigen 
Stunden sind wir vom Sommer 
durch den Frühling in den eisi
gen Winter gestiegen. Von der 
Scharte wird in einer halben 
Stunde über große Blöcke zum

Der herrliche Almrauschpolster am 
Wildenkogelweg.

Wildenkogel gestiegen. Die Aus
sicht vom freistehenden Gipfel 
ist einfach umwerfend. Die An
merkung im Alpenvereinsführer 
„Aussichtsberg ersten Ranges“ 
kann nur bestätigt werden. Be
sonders die leuchtend weiße Py
ramide des Großvenedigers 
zieht immer wieder unsere 
Blicke auf sich. Sie wird unser 
nächstes Ziel sein. Für heute 
steigen wir in steilen Serpenti
nen ab nach Westen zur großen 
Lackach-Seenplatte. Zwischen 
kleinen Seeaugen und größeren 
Schneefeldern führt unser Steig 
in Richtung Löbbentörl und trifft 
bald auf den Weg zur Badener 
Hütte. Auf einem großen Fels
block in der Nähe der gemütli
chen Unterkunft genießen wir 
die letzten Sonnenstrahlen die
ses langen Tages. Am nächsten 
Morgen bummeln wir auf dem 
Badener-Weg zurück zum Löb-
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bentörl — ebenfalls ein einmali
ger Aussichtsplatz. Hoch über 
dem zerrissenen und geröllbe
deckten Seitenarm des Schla- 
tenkeeses führt der Rudolf- 
Zöllner-Weg abwärts. Der 
schmale Steig verläuft auf dem 
Kamm der östlichen Seitenmo
räne, zum Schauen muß also an
gehalten werden. Gegenüber 
auf der Nordseite der Kristall
wand lauert scheinbar absturz
bereit der gewaltige Hängeglet
scher des Oberen Schlatenkee- 
ses. Eine Wanderung zum 
Schauen und Staunen. Als wir 
glauben, keine Steigerung mehr 
sei möglich, stehen wir unvermit
telt vor dem kleinen Salzboden
see. Im tiefblauen Wasser spie
gelt sich das Eis des Venedi
gers, das Ufer ist eingerahmt 
von blühenden Almrauschbü
schen. Spontan wird der See 
zum schönsten der Alpen er
nannt — trotz zahlreicher Kon
kurrenz hat er diese Position

(subjektiv) bis heute halten kön
nen. Erst spät reißen wir uns von 
diesem vollkommenen Land
schaftsidyll los und wandern vor
bei an der Gletscherzunge und 
der alten Prager Hütte zur neuen 
Prager Hütte, unserem Tages
ziel.

Der herrlich gelegene Salzboden-See

Am nächsten Morgen wird das 
Landschaftsbild ernster. Die 
Route über das Schlatenkees 
gilt zwar als der leichteste Vene
digeranstieg, mit den Wander
wegen der letzten beiden Tage
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L - J w / e d m a n n

IHR ECHTER BERGSPORTSPEZIALIST

Innsbruck
Gumppstr. 75
(Reichenau)

Tel. 46 5 86

Das Schlatenkees vom Aufstieg zur 
Alten Prager Hütte.

ist sie aber nicht zu vergleichen. 
Die Diskussion — Seil anlegen, 
ja oder nein? — beim Anblick 
der ersten Spalten ist sie sofort 
verstummt. Selbstverständlich 
wird am Seil gegangen. Über 
weite, nur wenig geneigte 
Schnee- und Eisfelder geht es 
nur langsam hinauf. Die Eintö
nigkeit wird immer wieder durch 
das unvermutete Auftauchen 
von hinterhältigen Gletscher
spalten, die selbst in flachen 
Passagen überraschen, aufge
lockert. Trotzdem treffen wir vie
le Venediger-Aspiranten, die un- 
angeseilt unterwegs sind.

Endlich ist der obere Keesbo
den erreicht, und zum erstenmal 
wird der Hauptgipfel sichtbar. 
Nach einer weiteren Stunde 
schleichen wir über den schma
len Grat zum ebenfalls sehr eng 
ausgefallenen Gipfel des Groß
venedigers. Auch wenn wir nicht 
— wie früher behauptet wurde

— bis nach Venedig sehen kön
nen, die Aussicht bis tief hinein 
in die Dolomiten hat den langen 
Weg gelohnt. Unser „kleiner“  
Wildenkogel, auf den wir vor 
zwei Tagen hinaufgeschnauft 
sind, sieht von dieser hohen 
Warte aus wirklich ganz klein 
aus. Stundenlang könnte man 
hier sitzen, um frühere oder zu
künftige Ziele angemessen zu 
würdigen. Als der kalte Wind uns 
endlich vertreibt, sind wir wieder 
einmal die letzten auf dem Weg. 
Auch ein überlaufener Berg 
kann in völliger Einsamkeit er
lebt werden — warten muß man 
halt können. Trotzdem sollen wir 
nicht den ganzen Anstieg in Ein
samkeit hinter uns bringen. Auf 
dem steilen Wegstück von der 
alten Prager Hütte nach Inner- 
gschlöß gesellt sich ein freundli

cher und äußerst gutmütiger 
Weggenosse zu uns. Eine ver
sprengte Ziege beschließt mit 
uns ins Tal abzusteigen. Für die 
letzten Tagesgäste im Inner- 
gschlöß müssen wir ein seltsa
mes Bild abgeben: zwei vollbe
packte Bergsteiger, welche zu
sammen mit einer kleinen, brau
nen Ziege vom Großvenediger 
kommen. Die Ziege übrigens hat 
uns den Geleitschutz bis ins Tal 
nicht gedankt. Als sie am Vene
digerhaus die ersten Autos sah, 
drehte sie sich auf der Stelle um 
und stieg nach einem freundli
chen Meckern im letzten Abend
licht wieder auf. Irgendwie konn
ten wir ihr Verhalten verstehen.

Anreise: Von Norden über 
Mittersill im Pinzgau durch den 
Felbertauerntunnel. Etwa 1 km 
hinter der südlichen Tunnelaus
fahrt zweigt rechts die Straße 
zum Matreier Tauernhaus ab.

Gehzeiten: Matreier Tauern
haus (1512 m) — Wildenkogel
weg — Löbbenhöhe (2800 m): 3 
1/2  — 4 Stunden; der Steig ist 
stellenweise nur wenig ausge
prägt, auf Markierungen achten!

Löbbenhöhe — Wildenkogel 
(3022 m): V2 Stunde; Löbbenhö
he — Badener-Hütte (2608 m): 2 
Stunden; Badener-Hütte — Löb- 
bentörl (2770 m): 1 Stunde; Löb- 
bentörl — Alte Prager-Hütte 
(2489 m): 2 V2 Stunden; Alte- 
Prager-Hütte — Neue Prager- 
Hütte (2796 m): 1 Stunde; Neue 
Prager-Hütte — Großvenediger 
(2674 m): 3 V2 Stunden; Großve
nediger — Innergschlöß (1600 
m): ca. 4 Stunden. Vom Inner
gschlöß kann mit dem Taxi zum 
Matreier-Tauernhaus zurückge
kehrt werden.

Karte, Führer: AV-Karte
1:25.000 Venedigergruppe; AV- 
Führer Venedigergruppe.
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S c h lie fe r s p it z e ,
eine Gala-Firntour in der Venedigergruppe (3.289 m)

Das neue Jahr 1989 beginnt 
in den Bergen wie sich das alte 
verabschiedete: mit strahlen
dem Wetter, einer Fernsicht bis 
zu 200 km, Firnabfahrten wie an 
den schönsten Frühjahrstagen. 
Zusammen mit einigen Gleich
gesinnten sitze ich gerade auf 
der Kopfkraxen im Wilden Kaiser 
und warte, bis der Südhang des 
Wiesberges ausreichend auf- 
firnt. Da kommt einer meiner 
Nachbarn ins Schwärmen. Er 
berichtet von einer Firntour in 
der Venedigergruppe, von ei
nem „Abfahrtsrausch von oben 
bis unten“ . Er nennt den Gipfel 
zunächst nicht. Da gebe ich 
mein Kommentar dazu: „Das 
kann eigentlich nur die Schliefer
spitze sein.“  — „So ist’s“ , wirft 
er nebenbei ein und schwärmt 
weiter.

Von dieser Schlieferspitze ha
be ich bei meiner ersten Venedi
gertour gehört, die damals arg 
„in  die Binsen“  ging, doch den 
Namen Schlieferspitze habe ich 
mir gut gemerkt und auf meine 
Wunschliste gesetzt.

Es ist bereits die zweite Mai
hälfte angebrochen, als wir dort
hin unterwegs sind. Eigentlich 
schon zu spät, da man das lange 
Flachstück von der Berndl- zur 
Postalm nicht mehr auf den Bret
teln zurücklegen kann. Trotz
dem ist der „Schliefer“  auch um 
diese Zeit noch eine reizvolle 
Tour von der Postalm. Auch der 
Geiger und der Venediger bieten 
lohnende Unternehmungen. Der 
Anstieg dorthin ist zwar etwas 
weiter als von der bekannten 
Kürsingerhütte, dafür ist aber 
auch die Abfahrt länger. Das 
Ganze stellt eigentlich nur eine 
Konditionsfrage dar.

Als wir mit schwerem Gepäck 
und leichten Füßen (Turnschu
he) an einem Freitagnachmittag 
über die Berndlalm zur Postalm 
unterwegs sind, beschleunigt 
rollender Donner noch mehr un
sere flotte Gangart. Die Wiesen 
im Obersulzbachtal sind von 
Krokussen übersät, und aus al
len Runsen und Rinnen der 
Bergflanken schäumt Schmelz
wasser. Noch ehe sich die Ge
witterwolken entladen, haben wir 
unsere angenehme Bleibe auf 
der Postalm erreicht. Trotz

des Wochenendes kein Gedrän
ge!

Als wir anderntags aus dem 
Schatten des Obersulzbachtales 
zu den sonnenüberfluteten, wei
ten Firnhängen der Ostflanke der 
Schlieferspitze emporsteigen, 
genießt jeder von uns schon die 
Vorfreude über die Abfahrt: Hang 
um Hang, weit, frei, hindernislos, 
ideal geneigt, Firn, L ich t. . .

Der Anstieg zur Schlieferspitze 
erfolgt über weite, hindernislose 

Firnhänge.

P
""3
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bräunt ■ schützt - pflegt - erfrischt Ihre Haut
Erzeugung + Vertrieb

H . Schuster, Innsbruck/Mühlau 
Holzgasse 18

Vorher aber steigen wir vom 
Skidepot noch zu dem winzigen 
Felsgipfel mit dem Metallkreuz 
hinauf, erleben eine gute Fern
sicht über die Venedigergruppe.

,,ln memoriam . . steht auf 
der Metallplatte des Kreuzes. 
Wir erinnern uns auch an unsere 
Freunde, die uns nach ihrer Tour 
zur Schlieferspitze den Mund 
auf diese Bergfahrt wässerig ge
macht haben. Wir werden wie 
sie eine prächtige Abfahrt erle
ben können und sind nach der

Erfüllung eines alten Traumes 
um einen ärmer. Nein! Wir ha
ben weitere Skiziele entdeckt 
und können neue Pläne schmie
den.

Der ideale Ausgangspunkt für 
die Skitour zur Schlieferspitze ist 
zweifellos die Postalm im Ober
sulzbachtal, doch auch die Kür
singerhütte kommt dafür in Fra
ge. Wer hier startet, sollte jedoch 
nicht mehr dorthin zurückkehren 
müssen, vielmehr sollte er von 
der Schlieferspitze ins Tal abfah

ren, damit er in den vollen Ge
nuß dieser Abfahrt kommt. Bei 
einer Rückkehr zur Kürsinger
hütte müßte er sich auf einen 
zweistündigen Gegenanstieg 
einrichten, der das schöne Er
lebnis sicherlich verwässern 
würde.

Zu den Hütten:
Die Kürsinger Hütte (2549 m) 

öffnet gewöhnlich 3 Wochen vor 
Ostern. Es besteht oberhalb der 
Postalm die Möglichkeit, sein 
Gepäck durch einen Materialauf
zug zur Hütte befördern zu las
sen. Der Hüttenanstieg nimmt 
etwa 5 Stunden in Anspruch, wo
bei die Postalm eine günstige 
Zwischenstation darstellt. Die 
Hütte erreicht man durch Tel. Nr. 
0 65 65 / 450. Die Tel. Nr. im Tal 
ist 0 65 65 / 224. Die erweiterte 
und vorzüglich ausgestattete 
Hütte ist oft stark besucht.

Die Postalm (1699 m) öffnet 
gewöhnlich 2 Wochen vor 
Ostern. Für den Anstieg sollte 
man etwa 2 V i Stunden einpla
nen. Auch die Postalm ist te
lefonisch erreichbar: 0 65 65 / 
65 20.

Anreise: Über den Gerlos-Paß 
oder über den Paß Thurn nach 
Neukirchen a. Großvenediger. 
Westlich der Ortschaft zweigt ei
ne Seitenstraße nach Süden ab, 
auf der man noch 4 km ins Ober
sulzbachtal fahren kann. Dort 
befindet sich ein großer Park-
Platz- m

Die Tour
zur Schlieferspitze

Die Skitour zur Schlieferspitze 
ist etwa bis Ende Mai durchführ
bar. Wer jedoch die lange Gleit
strecke durch das Obersulz
bachtal auf Skiern zurücklegen 
will, sollte die Bergfahrt noch im 
April erledigen. Der lange 
„Schlauch“  dieses Tales läßt es 
auch geraten erscheinen, die 
Skitour zum Schliefer mit einer 
Nächtigung auf der Postalm zu
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verbinden und von einer Tages
tour abzusehen. Auch aus Si
cherheitsgründen — reine Ost
hänge, die voll der Sonne ausge
setzt sind — empfiehlt sich eine 
Nächtigung und ein zeitiger Auf
bruch auf der Postalm. Man ist 
dort ganz auf den Tourengeher 
eingestellt.

Von der Postalm zunächst zur 
Obersulzbachhütte (offener Un
terstand mit einigen Lagern, als 
Nächtigungsort nicht empfeh
lenswert), dort über die Brücke 
und parallel zum Bach über gut
gestufte Hänge auf den Oberen 
Keesboden (A). Hierher auch auf 
der Straße zum Materialaufzug 
(A) der Kürsinger Hütte, dann 
auf Schneebrücken über den 
Bach. Der weitere Routenverlauf 
zur Schlieferspitze ist vom Kees
boden bis zum Gipfel recht gut

zu überschauen und bei klarem 
Wetter nicht mehr zu verfehlen: 
südwestwärts über einen konka
ven Steilhang, dann in gleicher 
Richtung über zwei weitere Hän
ge und auf die kleine Schulter 
(B) der rechtsseitigen Moräne 
(P. 2583 m), nun parallel zum fel
sigen Nordostgrat bis zum An
satz des dreieckigen, steilen 
Gipfelhangs. Unter diesem nach 
links zum Südostgrat (ca. 3170 
m, Skidepot (C), ca. 4 Std. ab 
Postalm). In 20 bis 30 Minuten 
erreicht man zu Fuß (Steigeisen) 
über den stellenweise scharfen 
Grat das Metallkreuz auf dem 
Gipfel, der nur sehr wenig Platz 
bietet (fast 1600 Hm, 4 V2 - 5 Std. 
ab Postalm). Die Abfahrt folgt 
dem Anstieg. Bei ganz sicheren 
Firnverhältnissen können stand

feste Fahrer auch knapp unter 
dem Gipfel starten.

Karten und Führer
Alpenvereinskarte „Venedi

gergruppe“  — Skirouten, 
1:25.000, Nr. 36.

Österreichische Karte, Nr. 
151, „Krim m l“ , 1:50.000.

freytag & berndt, WK 121, 
„Großvenediger, Oberpinzgau“ , 
1:50.000.

Alpenvereins-Skiführer, 
„Ostalpen Band 2“ , Bergverlag 
R. Rother, München, Verfasser: 
Dieter Seibert.

Keill/Steinbichler: „D ie großen 
Skihütten der Ostalpen und ihre 
Gipfel“ , Bergverlag Rother, 
München. Sepp Brandl

Die Aufstiegsroute von der Post
alm zur Schlieferspitze.
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FAH R SCH U LE  
DIPL.-ING. VOGL-FERNHEIM  

SÜDTIRO LER PLATZ 1 
6020 INNSBRUCK

583300/583366

ACHTUNG!
Führerschein-Spezialservice bei der Fahrschule 
Vogl-Fernheim

10-Tage-, Drei- und Vierwochenkurse 

W IR F A H R E N  A L S  E R S T E  ,,B L E IF R E I“ !

Innsbruck, H ali/T iro l, Seefe/d, Te/fs, /m st, Wäre 
fllx in  Tiro/)___________ ___

wem
nompau, e/nem Höhenm esserodereinem  
Fotoapparat von M i Her Optik. ,

W ir reparieren gerne r a  b €7MTG
Ib r Gerät oder machen < '

das Sen/ice.
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Egal, wie oft sich das Erlebnis 
des Eintritts in das Hochgebirge 
wiederholt. Nie wird es zur Routi
ne, immer ist es mit Spannung 
und Faszination verbunden. 
Kaum haben wir die letzte Rast
station an der Fahrstraße ins Ha- 
bachtal hinter uns gelassen, be
wegen wir uns in einer gewalti
gen, unberührten Urlandschaft. 
Wild rauschende Wasser beglei
ten den Weg. Im Talschluß 
leuchten die Gletscher der na
hen Dreitausender in den blauen 
Himmel. Vor dieser gewaltigen 
Kulisse zu wandern ist mehr als 
„nu r“  ein Sonntagsvergnügen. 
Hier kann Kraft und Gelassen
heit für viele hektische Alltage 
getankt werden. Kostenlos wohl
gemerkt und mit nur einer Bedin
gung, der Bereitschaft sich an
zupassen und zu sehen. Ob wir 
hier Edelsteine suchen wollen, 
hat uns ein alter Senner im Ha- 
bachtal gefragt. Tatsächlich gibt 
es hier einige der letzten Stellen 
in den Alpen, an denen Smarag
de gefunden werden. Auf unse
rer Wanderung durch den Natio
nalpark Hohe Tauern werden wir 
in den nächsten Tagen sehr vie
le Juwelen finden — landschaft
liche allerdings, nicht zum Sam
meln, aber unbedingt zum Be
wahren und Erhalten bestimmt.

Durch das enge, schattige Ha- 
bachtal wandern wir nach Sü
den. Steil, teilweise luftig und un
bedingt schweißtreibend führt 
der Noitreusteig hinauf in die 
wärmende Sonne. Mit jedem 
Schritt aufwärts scheinen die 
Firnberge um das Habachkees 
im Talschluß zu wachsen. Ir
gendwie beneiden wir die Pinz
gauer Bergsteiger, denen diese 
Traumberge direkt vor die Haus
tür gestellt wurden — so viele 
hätten sie nun wirklich nicht ge
braucht. Immerhin weiß man in 
diesem Teil der Tauern den Wert 
einer unzerstörten Landschaft 
zu schätzen, hier ist der Natio
nalpark längst Wirklichkeit ge

worden. Also gönnen wir den 
Pinzgauern ihre Berge, sie pas
sen wenigstens auf sie auf.

Mehr zweckmäßig als schön 
sieht die Neue Thüringer Hütte 
aus. Die alte Hütte wurde im 
Winter 1967/68 von einer Lawine 
total zerstört. Die neue Hütte 
wurde weiter nördlich errichtet, 
hoch über dem Habachtal und 
gegenüber vom zerrissenen Ha
bachkees. Die freundlichen 
Wirtsleute lassen die etwas fro
stige Ausstrahlung der mit grau
en Eternitplatten verkleideten 
Hütte bald vergessen. Bei einem 
frischen Bier wäre beinahe auch 
vergessen worden, daß der Wei
terweg zur Larmkogelscharte 
auf uns wartet. Mit etwas elasti
schen Knien packen wir diese 
Etappe an. Der abwechslungs
reiche Steig läßt jedoch kein wei
teres Nachdenken über die 
schädlichen Folgen von Alkohol 
im Gebirge aufkommen. Auf 
dem mit Gras bewachsenen 
Rücken haben sich offensicht
lich übereifrige Wegemarkierer 
einige Tage lang ausgetobt. In 
kurzen Abständen sind unzähli
ge Steinmänner und schlanke 
Urgesteinsplatten aufgestellt 
und mit leuchtend roter Farbe be
strichen. Wie eine Versammlung 
von Gartenzwergen säumen sie

den Weg und animieren immer 
wieder zum Fotografieren. Die 
Gartenzwerge eskortieren unse
ren Weg in eine der eindrucks
vollsten Scharten der Hohen 
Tauern. Das Gelände wird stei
ler, und mit jedem Schritt, den 
wir höher kommen, reckt sich 
hinter dem Habachgletscher das 
Venedigermassiv, mächtiger 
und wie ein großer Bruder, in 
den Himmel.

Immer mehr Berge tauchen 
am Horizont auf, und nachdem 
wir die Scharte betreten haben, 
und nun auch der Blick nach 
Osten frei wird, scheint es 
schwer vorstellbar, daß zwi
schen den unzähligen Gipfel
zacken große und bewohnte Tä
ler mit menschlichen Ansiedlun
gen existieren. Tief unter uns 
leuchtet smaragdgrün der große 
Kratzbergsee, wozu also Edel
steine suchen, wenn sie doch 
am Wege liegen? An seinem Ufer 
liegt die Neue Fürther Hütte, zu 

der wir heute noch absteigen 
wollen. Vorher nutzen wir aber 
die Gelegenheit, in nur 70 Minu
ten einen Dreitausender zu be
steigen. Das Gipfelkreuz des 
Larmkogel ist über gutmütiges 
Blockwerk schnell erreicht, der 
Abstieg zur Hütte ist dafür um so

Kurz unterhalb der neuen Fürther Hütte.
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Unterwegs am St. Pöltener Westweg, hinten Schlaten- 
kees. V. I. Hoher Zaun, Schwarze Wand, Hohes Aderl, 

Groß- und Kleinvenediger.
Ein kleiner See am St. Pöltener Westweg, hinten der 

Plattige Habach.

mühsamer. Mit dampfenden 
Sohlen erreichen wir das Ufer 
des Sees, der allerdings weist je
den Versuch, in ihm zu baden, 
mit eisiger Kälte zurück. Weniger 
frostig ist der Aufenthalt in der 
urgemütlichen Hütte. Die Wirtin 
bemüht sich redlich und mit sehr 
viel Humor, dem Ansturm der 
hungrigen Bergsteiger gerecht 
zu werden. Früh am nächsten 
Morgen verlassen wir das gastli
che Haus. Durch schattige, eisig 
kalte Westhänge steigen wir auf 
zum Sandebentörl. Wieder be
geistert der Blick von der Schar
te in eine neue Welt. Endlich ste
hen wir in der Sonne hoch über 
dem Osttiroler Innergschlöß. In

atemberaubender Pracht ragt 
gegenüber der Großvenediger 
mit seinen Trabanten auf. „Die 
weltalte Majestät“ , so nannte 
einst Ignaz von Kürsinger, der 
Initiator der Erstbesteigung, vol
ler Begeisterung diesen Berg. 
Mit bloßem Auge können wir 
heute die Bergsteiger erkennen, 
die auf dem firnglänzenden 
Mantel der „Majestät“  zu ihrem 
Gipfel unterwegs sind. Es sind 
nicht wenige. Den Versuch, sie 
zu zählen, geben wir bald auf. 
Ein langer menschlicher Band
wurm kriecht dem Firngipfel ent
gegen. Dem Massenauftrieb ge
genüber empfinden wir die Ein
samkeit unseres Weges beson

ders intensiv. Vorbei an kleinen 
Tümpeln, in denen sich die 
Gletscherberge spiegeln, wird 
abgestiegen zum St. Pöltener 
Westweg. Auf gleichbleiben
der Höhe und fast ohne An
strengung bummeln wir auf 
einem traumhaften Aussichts
balkon über dem Innergschlöß 
nach Osten. Unterwegs treffen 
wir häufiger auf Schafe als auf 
Wanderer. Ein Höhenweg, wel
cher wirklich reinsten Wander- 
und Schaugenuß garantiert. Vor
bei an einsamen Karen, Wasser
fällen und verträumten Seeau
gen geht es zum Sattel des Fel- 
bertauern, in dem die St. Pölte-

26 Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 2/89



ner Hütte steht. Schlagartig wird 
hier sichtbar, was dieser herrli
chen Landschaft droht, wenn 
sie, so wie hier in Osttirol, nicht 
unter Schutz gestellt wird. Wie 
eingeschüchtert duckt sich die 
Hütte unter einem gewaltigen 
Strommast, der sie um ein Mehr
faches überragt. Eine große 
Überlandleitung spannt sich 
überden Felbertauern. Nichts ist 
unmittelbar zerstört, aber das 
harmonische Landschaftsbild ist 
dahin. Welch ein Kontrast zu der 
beschaulichen Wanderung der 
vergangenen Tage! Wir bedau
ern den Hüttenwirt um diese 
Nachbarschaft, in der wir nicht 
übernachten wollen. Trotz des 
langen Weges bis hierher wollen 
wir sofort nach Norden abstei- 
gen. Der Abstiegsweg folgt der 
Stromleitung — oder die Strom
leitung dem Weg; verlaufen kön
nen wir uns nicht. Zwischen un
zähligen großen und kleinen 
Seen bemühen wir uns mit eini
gem Erfolg, die bedrohlichen 
Türme zu übersehen. Ganz ge
lingt der Selbstbetrug natürlich 
nicht. Als wir in der Abenddäm
merung im Talboden von Hinter
see ankommen, ist der letzte 
Bus nach Mittersill natürlich 
längst entschwunden. Zum 
Glück finden wir einen barmher
zigen Autofahrer, der uns sogar 
bis zum Ausgangspunkt unserer 
Wanderung an der Habachklau- 
se befördert. Trotz der über
stürzten Flucht vom Felbertau
ern liegt eine Wanderung hinter 
uns, von deren Eindrücken wir 
noch lange zehren können. Es 
lohnt sich immer wieder nach 
den Edelsteinen der Tauern zu 
suchen.

Anreise: Von Norden durch 
das Inntal und Zillertal über den 
Gerlospaß ins Tal der Salzach; 
weiter bis kurz vor Bramberg; 
rechts über die Bahnlinie und ei
ne Brücke zum Parkplatz am Be
ginn des Habachtales; hierher 
auch über die Inntaiautobahn,

Wörgl, St. Johann nach Kitzbü
hel und über den Paß Thurn 
nach Mittersill und von hier nach 
Bramberg.

Karte, Führer: AV-Karte,
1:25.000 Venedigergruppe, AV- 
Führer Venedigergruppe.

Gehzeiten: Habachklause
(857 m) — Neue Thüringer Hüt
te (2240 m): 4 V i bis 5 Stun
den; bei Benützung eines Sam
meltaxis bis zum Wirtshaus Al
penrose verringert sich die Geh
zeit um ca. 2 Stunden. Anstatt 
über den luftigen Noitreusteig 
kann auch bis zum Talschluß 
weitergegangen werden und die 
Hütte per Normalweg erreicht 
werden.

Neue Thüringer Hütte (2240 
m) — Larmkogel (3022 m) — 
Neue Fürther Hütte (2201 m): ca. 
4 1/2  Stunden.

Neue Fürthner Hütte (2201 m) 
— St. Pöltener Höhenweg — St.

Blick vom St. Pöltner Westweg zur 
Venedigergruppe (I. Hoher Zaun, 

r. Schwarze Wand).

Pöltener Hütte (2481 m): 5 Vz bis 
6 Stunden.

St. Pöltener Hütte (2481 m) — 
Hintersee (1313 m): 3 Stunden; 
ab Hintersee fährt am Nachmit
tag ein Bus nach Mittersill; von 
dort entweder mit Bus oder 
Eisenbahn zurück zur Habach
klause.

Von der St. Pöltener Hütte 
kann, wer noch weitergehen will, 
auf dem St. Pöltener Ostweg bis 
zur Rudolfshütte weiterwandern. 
Der Ostweg ist jedoch mit dem 
Westweg nicht zu vergleichen, 
was Länge und Schwierigkeit 
der Strecke betrifft. Es sind 
Schneefelder und Gletscher zu 
überqueren; die Gehzeit kann 12 
Stunden betragen.
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Nationalpark Hohe Tauern
venedigergruppe —  Herz einer Idee!

Großvenediger — der Berg in 
einem Meer von Gipfeln. Ziel von 
Förstern, Jägern, Erzherzogen 
und Allerweltsbergsteigern. 
Doch nicht der Berg, der Weg zu 
ihm ist das Ziel! Und der führt 
uns mit jedem Höhenmeter nä
her zurück zur Natur, aber auch 
zurück zu einer Idee!

„Als Gott einst Adam und Eva 
des Paradieses verwies, gab er 
ihnen den Auftrag, sich im 
Schweiße des Angesichts die Er
de untertan zu machen. Leider 
mißverstand der Mensch das 
auch als Freibrief, den Globus 
zu plündern. Das zwingt uns 
zum Widersinn, mit einem Gut
teil unseres Arbeitsertrages für 
jene Schäden zu bezahlen, die 
wir der Natur zugefügt haben.

Die Folgen derart kurzsichti
ger Unvernunft beschreibt der 
niederländische Philosoph Jo- 
han Huizinga erschütternd ein
drucksvoll: „M it der Verstümme
lung der Landschaft verschwin
det viel mehr als ein idyllischer 
oder romantischer Hintergrund. 
Es geht ein Teil dessen verloren, 
was den Sinn des Lebens aus
macht.“

Solche Verluste trachtet die 
Nationalpark-Idee seit mehr als 
einem Jahrhundert zu verhin
dern. Nach internationaler Über
einkunft schützen Nationalparks 
landschaftlich besonders ein
drucksvolle und bewahrenswer- 
te Lebensräume von Pflanzen-

und Tiergemeinschaften. Hier 
versagt es sich der Mensch, in 
natürliche Abläufe einzugreifen.

Ein Nationalpark ist also zu
gleich eine Arche Noah und ein 
Archiv der Natur, wo jedermann 
Einsicht nehmen, nicht aber Ar
chivstücke fortnehmen darf. Im 
Nationalpark Hohe Tauern ist al
pines Urland unantastbar: In 
Jahrmillionen gewachsener 
Fels; in Jahrmillionen von Was
ser, Eis, Wind und Klima geform
te Bergwelt; in Jahrmillionen auf
gebaute Lebensgrundlage für 
Tier und Mensch.

Auf der Suche nach Lebens
raum besiedelten Menschen 
schon vor Jahrtausenden die Tä
ler der Hohen Tauern. Diesen

Die größte WandermarkeDie größte Wandermarke

KOMPASS y i  KOMPASS 13
W anderkarten • W anderbücherW anderkarten • W anderbücher

m it
KOMPASS
durch So
und W inter

Nr. 38 Venedigergruppe — Oberpinzgau 
Nr. 46 Matrei (Osttirol) -  Venedigergruppe*
«■»-.I_ '• liir-L. n . .«UUAnrlnl und  V in cLErhältlich im Buchhandel und Kiosk.
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Innere Keesalm (Krimmler Achental) Pitschedboden (Ainet/Osttirol)

Jägern, Hirten und Bauern fehl
ten die technischen Mittel, der 
Natur Gewalt anzutun. Daher 
nutzten sie ihren Verstand, um 
ihre Lebensweise den Gesetzen 
der Natur anzupassen. So ge
staltete Arbeit das alpine Kultur
land, ohne Ökonomie in Konflikt 
mit Ökologie zu bringen.

Alpines Kulturland gehört als 
lebendige Dokumentation tau
sendjähriger Kulturleistung des 
Menschen auch zum National
park Hohe Tauern. Unverwech
selbare Eigenart offenbart diese 
Leistung etwa im Umgang mit 
dem Werkstoff Holz, wie man 
den Formen von Almhütten, Ge
räten oder Zäunen ansieht. Und 
so ein bewahrenswerter Beitrag 
zur Vielfalt der menschlichen 
Kultur soll nicht der seelenlosen 
Massenware eines Zeitalters 
zum Opfer fallen, in dem die 
Menschen von nahezu allem 
den Preis und von viel zu weni
gem den Wert kennen.

Preise muß man bezahlen, 
Werte respektiert man, weil man 
sie erlebt, gespürt, erfahren hat.

Etwa im Gespräch mit einem 
Bergbauern, beim Wandern auf 
einem der berühmten Höhenwe
ge auf der Venediger-Südseite, 
oder auf einer Bergtour mit 
Freunden. Werte kann man 
auch nicht kaufen; die bekommt 
man — wenn man sie bekommt 
— geschenkt. Schenken Sie

Wege und
Wer noch nie dort war, will auf 

den Großvenediger! Aber Ken
ner wissen es und andere finden 
es schnell heraus, daß in dieser 
Gebirgsgruppe lohnende Ziele 
gleich dutzendweise auch ab
seits überfüllter Renommier
stützpunkte zu Füßen des ,,Be
gehrten“  locken.

Lohnende Ziele — das sind 
aber nicht nur die Grate und 
Wände der Hochalpinisten. Loh
nende Ziele sind auch die Wege 
dorthin. Es sind Wege in den Na
tionalpark. Wege vorbei an der 
von Generationen von Bergbau
ern geprägten Kulturlandschaft.

sich den Nationalpark Hohe 
Tauern als Ziel. Viele Wege füh
ren dort hinein. Wählen Sie ei
nen davon aus, gehen Sie ihn 
und Sie beginnen etwas zu ver
stehen von der Faszination die
ser Idee, auch wenn sie noch auf 
ihre Verwirklichung harrt. Nicht 
mehr lange!

Wegweiser
Wege hinein in die Naturge
schichte der Täler. Auch sie ber
gen ein Dorado im Kleinen, ei
nen Schatz, an dem viele nur all
zu oft verschwitzt und schwerbe
packt vorbeieilen. Wer bereit ist, 
sich die Zeit zu nehmen, dem 
bietet der Österreichische Al
penverein eine handliche und 
sachkundige Anleitung, um auf 
Schatzsuche zu gehen.

In der Reihe „Naturkundlicher 
Führer zum Nationalpark Hohe 
Tauern“  ist soeben das sechste 
Bändchen erschienen. Allein 
vier davon betreffen die Venedi
gergruppe.
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Band 1: Gletscherweg Inner- 
gschlöß, 1978

Band 3: Wasserfallweg
Krimmler Wasserfälle, 1985 

Band 4: Gletscherweg Ober
sulzbachtal, 1986

Band 6: Wasserschaupfad
Umbalfälle, 1989 

Diese naturkundlichen Führer 
sind primär Anleitung zum 
Schauen, zum Suchen, zum 
Sich-Einfühlen in die vielfältige 
Erlebniswelt dieser Naturland
schaft. Sie sind keine Mini- 
Lehrbücher aus Botanik, Geolo
gie oder Glaziologie, sondern 
Wegweiser zu einem tieferen 
Verständnis unserer belebten 
und unbelebten Mitwelt.

IZE
TAFELN

FÜR GIPFELKREUZE ■ GEDENK
STÄTTEN • WEGE UND HÜTTEN
GRASSMAYR
INNSBRUCK
Leopoldstr. 53® 052 22/59416Klippenstart in 6.000 m 

J ir is h a n c a -E rs tb e s te ig u n g
B e r i c h t  v o n  H e l m u t  S t e i n m a ß l

Noch ein kurzer Blick zu mir, 
ein kräftiger Zug an den Aufreiß
linien, so sprintet Walter los. Wir 
zwei wollen mit dem Gleitschirm 
vom 6.125 m hohen Jirishanca, 
einem der schönsten und zu
gleich schwierigsten Andengip
fel, von der Gipfelscharte zurück 
ins Basislager gleiten. Da die 
Sonne bereits am Untergehen 
ist, haben wir nur mehr sehr 
schwachen thermischen Auf
wind. Nur zögernd öffnet sich

seine Schirmkappe. Schnell er
reicht er die Kante zum Ab
grund. Fast direkt steht der 
Schirm bereits über ihm, offen 
und vollgefüllt. Nur die Leinen 
hängen noch etwas locker 
durch. So springt Walter mit ei
nem kraftvollen Satz ins Nichts 
hinaus. Ich halte den Atem an. 
Im nächsten Augenblick ver
schwindet er hinter dem Eis
wulst. Aber genauso schnell 
sackt sein Schirm in die Tiefe.

Erst einige Sekunden später 
kann ich gegen die untergehen
de Sonne die rosaleuchtende 
Farbe des Gleitschirmes wieder 
ausnehmen. Ich beginne erleich
tert aufzuatmen.

Dieses letzte Abenteuer unse
rer Südamerika-Expedition ko
stet noch einmal alle Kraft und 
Konzentration. Vor fünf Wochen 
waren wir nach Peru gekom
men. Überden Inkapfad erreich
ten wir Machu Picchu. Mit Flü-
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TREKKING + EXPEDITIONEN 1989/90
INKAPFAD + CHOPICALQUI (6.354 m>
Bergsteigen und Bergwandern in der Cordillera Bianca.
20. Juni bis 7. Juli 1989 (10 Tage) ................. ÖS 31.900.—
6. bis 26. Juli 1989 (21 Tage)..........................ÖS 34.700.—

EXPEDITIONSFAHRT HUASCARAN (6.768 m)
zum höchsten Berg der Weißen Kordillere
4. bis 28. Juli 1989 (25 Tage)..........................ÖS 36.900.—

ACONCAGUA (6.959 m) + CHIMBORAZO (6.310 m)
Die zwei Superlativen des Andenbergsteigens. Expeditionsfahrt 
nach Ecuador und Argentinien.
8. Jänner bis 5. Februar 1990 (28 Tage) ........ÖS 49.800.—

PATAGONIEN + FEUERLAND
Naturschauspiele und Fauna am Ende der Welt sowie Wandern 
und Bergsteigen im Gebiet des Fitz Roy. 7. bis 30. Jänner 1990
(23 Tage).........................................................ÖS 42.800 .-
INKAWEG TAKESI + ANCOHUMA (6.427 m)
Bergsteigen und Bergwandern in den Cordillera Real (Bolivien). 
Vorschau für Juni 1990 (3 Wochen).. Preis ca. ÖS 35.500.— 
B I L L I G F L Ü G E  W E L T W E I T  
Programme und Billigflugtarife beim „Reisebüro für Berg
steiger“ : HORIZONT REISEN/CLUB MONTANA 

Amraserstraße 110a, 6020 Innsbruck 
Telefon 0 52 22 / 43 3 81, FS: 05-33099

gen von den 4.000 m hohen Päs
sen entlang des Inkatrails, sowie 
einem eindrucksvollen Flug über 
die alte Inkastadt Machu Picchu, 
erregten wir bei den einheimi
schen Indios großes Aufsehen. 
So sahen wir, wie sich Indiofrau
en das Kreuzzeichen auf die 
Stirn deuteten. Andere fielen so
gar auf die Knie und begannen 
zu beten, als sie die Paragleiter 
vom Himmel kommen sahen.

Die Vollmondnacht
Diese Flüge aus 4.000 m wa

ren erst die Vorbereitung für 
Walter Laserer aus Gosau und 
mich, Helmut Steinmaßl aus Hin
terstoder, beide Berg- und Schi
führer, um später von den An
densechstausendern fliegen zu 
können.

Und dann war es endlich so
weit, wir hatten den Jirishanca 
vor Augen. Etwas unheimlich 
und auch ein wenig verrückt er
schien uns bei seinem Anblick 
diese Idee. Unser großer Traum 
war es, durch die tausend Meter 
hohe Westwand eine neue kom
binierte Fels-Eis-Route zu er
schließen, um nach der Bestei
gung des Gipfels von der Gipfel
scharte aus mit unseren Gleit
schirmen ins Tal zu segeln, 
dorthin, wo 2.000 m tiefer in der 
Jahuacocha-Bucht unser Basis
lager liegt. Um den Vollmond 
auszunützen, waren wir vor 24 
Stunden dort unten aufgebro-

Der J irishanca (6.126 m) m it seiner W estwand.
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Gleitwinkel 6 ist keine Utopie mehr 
für den Bicla Swift

Wir sind Tirols Trendsetter 
in Sachen Paragleiten!

Unser Top-Pilot Franz Tuschka berät Sie bei uns 
im Fachgeschäft und geht auch mit Ihnen in die 
Luft! Vielleicht mit unserem neuen Spitzengerät

dem Bicla-Swift!
Probeflüge nach 
tel. Vereinbarung 
589144/19 Hr. Haider

m n s E t  r u c k

INTER
MARIA-THERESIEN-STRASSE 39 
TELEFON 05222/589144/571322

Technische Daten
S w ift 42
Spannweite ........... ..................... 9,1 m
Fläche ..................... .................... 23 qm
Zahl der Kam m ern ..........................38
G eschw ind igke it max. ca. 45 km/h
G eschw ind igke it m in. ca. 20 km/h
G leiten .................... ............ca. 6
Sinken .................... ........ca. 1,5
G ew icht .................. .................... 5,6 kg
P ilo te n g e w ic h t...... .........  55 —  80 kg

S w ift 46
Spannweite .......... ................. 10,20 m
Fläche .......................................... 26 qm
Zahl der Kam m ern ..........................46
G eschw ind igke it max. ca. 45 km/h
G eschw ind igke it m in. ca. 20 km/h
G leiten ..................... .............ca .6
Sinken .................... ........ca. 1,5
G ew icht .................. .................... 6,2 kg
P ilo tengew icht ...... ....... 70 —  110 kg

Geschlossene Anströmkante, Belüftung von unten
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chen. Mit unseren 12 kg leichten 
Rucksäcken samt Schirm, der 
knapp 4 kg wiegt, starteten wir 
abends bei Sonnenuntergang 
vom Basislager aus unser gro
ßes Abenteuer. Über zwei stark 
zerklüftete Gletscher gelangten 
wir um drei Uhr früh zum Wand
fuß in gut 5.000 m Seehöhe. Die 
Helligkeit des vollen Mondes ge
nügte uns, um auch im Schatten 
des Mondes ohne Stirnlampe 
weiterklettern zu können. Unun

terbrochen waren wir aufgestie
gen, 24 Stunden volle Konzen
tration. Und nun wählten wir die 
Luftlinie als kürzeste und 
schnellste Verbindung zurück 
ins Basislager.

Ein Salto auf der Klippe
Walters Start geht mir noch 

einmal durch den Sinn. Mehr als 
30 m ist er mit seinem Gleit
schirm nach dem Klippenstart in 
der dünnen Luft senkrecht abge
sackt, dann endlich konnte er

ln der G ipfe lscharte  (knapp über 6.000 m) des Jirishanca. Der G le itschirm  
ist fest im Schnee eingepreßt!

das Gefühl des Gleitens spüren. 
Vorerst steuert er nach rechts, 
um vorbei am Rondoy hinaus in 
die Talmitte zu fliegen. Und nun 
ist Walter ganz lautlos am Weg, 
direkt ins Basislager. In wenigen 
Minuten wird er bei den Freun
den sein.

Sieben Meter lang und fast zu 
flach ist die Anlaufstrecke hin 
zur Abbruchkante des Eisse- 
raks, auf welchem ich gerade 
stehe und meine letzten Start
vorbereitungen treffe. Meine Lei
nen sind total durcheinander, ich 
muß sie noch entwirren, da darf 
kein Fehler sein. Die Sonne ist 
auch schon am Untergehen. Da 
verschwende ich keinen Gedan
ken mehr, die Abendstimmung 
zu genießen. Hektisch steige ich 
in mein Gurtzeug. Noch dazu 
beginnt schon ein leichter Fall
wind, der bodennah entlang des 
kalten Eises in die Tiefe strömt.

Jetzt bin ich an der Reihe. 
Ganz kurz ist es windstill. 
Schnell starte ich meinen An
lauf. Mit einem kräftigen Ruck 
ziehe ich meinen Schirm hoch 
und laufe dem Abgrund zu. Be
ruhigend spüre ich einen gleich
mäßigen Widerstand vom sich 
füllenden Schirm. Aber plötzlich 
breche ich in der harten Schnee
decke ein. Ich stolpere nach vor
ne und schlage einen Salto vor
wärts. Zwei Meter vor der Ab
bruchkante bleibe ich in den Lei
nen verwickelt liegen. Das war 
knapp! Ein kalter Schauer läuft 
über meinen Rücken. Lange 
muß ich Sitzenbleiben, bis mein 
Puls wieder normal ist. Schnell 
wird es jetzt dunkel. Ich ärgere 
mich über mein gefährliches 
Verhalten, daß ich trotz der un
günstigen Verhältnisse einen 
Startversuch gewagt habe und 
mir auch keine Zeit mehr nahm, 
um die Anlaufbahn festzutreten. 
Außerdem war ich innerlich alles
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andere als ruhig. Von anderen 
Extremuntemehmen weiß ich 
nur zu genau, wie wichtig diese 
innere Ruhe ist, sie gibt mir in 
der Gefahr die nötige Konzentra
tion und Sicherheit. Schließlich 
suche ich die Gefahr nicht um 
des Risikos willen, nicht um dar
in zu sterben, sondern vielmehr 
um darin zu leben, intensiver 
und bewußter zu leben.

Zwölf Minuten trennen mich 
vom Leben

So sitze ich auf meinem klei
nen Startplatz auf knapp 6.000 
m und schaue hinunter zum Ba
sislager. Walter ist schon dort, 
sein Flug dauerte nur 12 Minu
ten. Genau diese zwölf Minuten 
trennen mich jetzt vom warmen 
Lagerfeuer, den rötlichen Schein 
davon kann ich ganz genau aus
nehmen. Mein Daunenschlaf
sack liegt auch da unten, im 
Kuppelzelt neben dem Feuer. 
Zwölf Minuten trennen mich vom 
Bier i  i ! gebratenem Fisch.

Aber aus diesen zwölf Minu
ten sollen noch zwanzig Stun
den werden. Ich will optimale Be
dingungen abwarten und lieber 
ein langwieriges Abseilen in 
Kauf nehmen, als mich noch ein
mal aufs Glück zu verlassen bei 
einem zweiten riskanten Start. 
Innerlich steile ich mich auf eine 
eiskalte Biwaknacht ohne 
Schlafsack ein. Mit meiner Stirn
lampe gebe ich nach unten Zei
chen, daß alles in Ordnung ist. 
Unter einem Eisüberhang grabe 
ich mit meiner Lawinenschaufel 
eine Mulde aus, hülle mich in 
meine 23 m2 Schirmkappe und 
verbringe eine unerwartet ange
nehme und warme Biwaknacht 
in fast 6.000 m.

Gedanken in der Stille — 
Gottesversuchung?

Etwas über 6.000 m, 150 m 
über meinem Nachtquartier, sit
ze ich in der Gipfelscharte des 
Jirishanca. Lange muß ich war

ten, 20 Stunden, bis endlich opti
male Bedingungen für einen er
neuten Start herrschen. 20 Stun
den waren Zeit zum Nachden
ken.

Warum bin ich bloß losge
sprintet? Ich hatte weder optima
le äußere Verhältnisse noch in
nere Ruhe. Wo war mein tiefes 
Gottvertrauen plötzlich geblie
ben, war es in meinem Starteifer 
in der Hektik untergegangen? 
Oder habe ich mit dem Klippen
start meine Grenze überschrit
ten, war es bereis eine Gottes
versuchung? Als aktiver Christ 
habe ich schon oft erfahren, daß 
ich die Stille ganz nötig brauche. 
Alle anderen Gedanken zur Sei
te, um mich auf Gott zu konzen
trieren.

Meine Gedanken gehen ein 
Jahr zurück. Genau vor einem 
Jahr waren wir zu viert im Basis
lager zusammen, in 5.000 m. 
Drei Teilnehmer von uns waren 
oben im Lager IV auf 8.000 m. 
Dort oben im Gipfelbereich des 
K2 war die Hölle los. Seit mehre
ren Tagen bereits tobte ein ge
waltiger Sturm. Hilflos mußten 
wir abwarten, während fünf er
fahrene Expeditionsbergsteiger 
in der Schneehöhe starben.

Der Unfall am Yerupaja
Auch der Unfall vor vier Tagen 

drängt sich wieder in meine Ge
danken. Unser dritter Parapilot, 
Gustav Pöltner, ist beim Abstieg 
durch die Yerupaja Westflanke, 
in etwa 6.000 m, im Nebel über 
eine 15 m hohe Eiswand ge
stürzt. Ohne seinen Brustwirbel
bruch wahrgenommen zu ha
ben, stieg er 1.800 Höhenmeter 
hinunter zum Basisiager. Zum 
selben Zeitpunkt war ich dort mit 
meinem Rettungshubschrauber 
aus Lima eingetroffen. Die Nacht 
davor war ich durchgehend un
terwegs nach Chiquian, um von 
dort telefonisch die österreichi
sche Botschaft in Lima um Hilfe 
zu bitten. Die Botschafter setz

ten alles in Bewegung, um eine 
Rettung einzuleiten. Erst als die 
telefonische Zusage von Guck- 
sis Vater kam, für die Kosten auf
zukommen, das wurde auf Ton
band aufgezeichnet, war das pe
ruanische Militär bereit, einen 
Hubschrauber starten zu lassen.
5.000 US-Dollar kostete dieser 
Hubschraubereinsatz.

In der Gipfelscharte
Es ist bereits drei Uhr nach

mittags, und wie erwartet kom
men auch schon die ersten ther
mischen Windböen aus der 
Westwand herauf. Der zwi
schendurch von Süden kom
mende Seitenwind vom Yerupa
ja herüber macht mir das Aufle
gen meines Gleitschirmes hier in 
der Gipfelscharte am Jirishanca 
gar nicht leicht. Und doch muß 
ich jetzt die Chance für einen 
zweiten Startversuch nutzen. Ei
ne zweite Nacht in dieser Höhe, 
ohne Gas und Proviant, könnte 
gefährlich werden. Endlich habe 
ich die immer wieder wegflat
ternden Seitenkanten meines 
Schirmes fest im Schnee einge
preßt. Und endlich, 20 Stunden 
nach meinem gescheiterten 
Start am Vortag, bin ich wieder 
soweit, die Leinen sind auch in 
Ordnung und der Wind kommt 
direkt von unten. Auch innerlich 
bin ich jetzt ausgeglichen und 
vom Gelingen dieses Starts 
überzeugt.

Und so sprinte ich los und spü
re auch schon einen gleichmäßi
gen Widerstand an meinen Auf
reißleinen. Noch bevor ich Zeit 
finde für den wichtigen Kontroll- 
blick zu meinen Kammern, hebe 
ich auch schon ab. Der stark ge
bauchte Eishang erweist sich als 
optimaler Startplatz für diese 
Höhe. Schon nach wenigen Me
tern beginnt der Schirm ruhig 
über die mächtige Westwand 
hinauszugleiten. Plötzlich je
doch wird es turbulent. Eine star
ke Seitenböe drückt mich hin-
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W alter Laserer in ca. 6.000 m Höhe beim  A nlauf zum K lippenstart.

über zum scharfen Westgrat, 
dann ein Fallwind, sofort darauf 
wieder ein starker Aufwind, so 
werde ich hin und her gedrückt 
und verliere dabei schnell an Hö
he. Trotz der unruhigen Luft be
ginne ich das Schweben über 
die Westwand hinaus zu genie
ßen. Walter und ich haben sie 
am Vortag in zehn Stunden auf 
einer neuen Route durchstie
gen. Fly away nenne wir diese 
Besteigung sowie die Erstbeflie- 
gung des 6.125 m hohen Jiris- 
hanca. Weit unter meinen Füßen 
entdecke ich eine imposante 
Eiswelt, wild und zerklüftet. Ich 
beginne zu fotografieren. Am un
teren Rand des Gletschers er
kenne ich seine Eiszunge in den 
hinteren See des Jahuacochata- 
les eintauchen.

Der kleine Schönheitsfehler
Langsam, das einmalige Na

turschauspiel genießend, gleite 
ich dem Basislager entgegen. 
Als ich schon mehr als die Hälfte 
der Höhe hinter mir habe, merke 
ich, wie mich der Gegenwind un
gewöhnlich schnell an Höhe ver
lieren läßt. So merke ich beunru
higt, daß ich die Landewiese bei 
den Zelten nicht mehr erreichen 
werde. Ich steuere in das kleine 
Tal, welches zwischen Rasac- 
Nordflanke und der Stirnmoräne 
auf die große Basislagerwiese 
hinausmündet. Beobachtungen 
bei unseren täglichen Testflügen 
der vergangenen Wochen hat
ten uns jeden Nachmittag einen 
beständigen Taleinwind gezeigt, 
sodaß ich mit der Überzeugung, 
auch jetzt ähnliche Bedingun
gen vorzufinden, meine Lande
einteilung mache. Erschreckend 
merke ich plötzlich die steigende 
Fluggeschwindigkeit. Kalt und 
heiß läuft es mir abwechselnd 
über den Rücken, ich habe 
Rückenwind! Jetzt fehlt mir die 
nötige Höhe und auch der Platz, 
um noch gegen den Wind ein
drehen zu können. Das wird eine

Bruchlandung. Kurz entschlos
sen versuche ich einen letzten, 
sehr ungewöhnlichen Bremsver
such. Mit einer Linkskurve steu
ere ich auf eine dichte Busch
gruppe zu. Schnell noch die 
Bremsleinen voll durchziehen, 
und schon zischen meine Füße 
durch den ersten Busch. Zum 
Glück keine Kakteen! Aber kurz 
vor der nächsten Buschgruppe 
krachen meine Füße schon auf 
eine schräge Steinplatte, und 
mit meinem ganzen Körper rolle 
ich noch ab. Bruchlandung, aber 
gelandet, und ich scheine heil 
geblieben zu sein. Zufriedenheit 
über das Gelingen kommt in mir 
auf, aber da ist doch irgend ein 
eigenartiges Gefühl in meinem 
linken Fuß. Nach wenigen Minu
ten ist mein linker Knöchel stark 
angeschwollen. Mit Hilfe meiner 
Kameraden und einer Kärntner 
Gruppe, die mir sofort eine Luft- 
schine verpaßt, gelange ich ins 
Basislager.

Nach zwei Tagen auf einem 
Pferderücken schmerzte mein 
durchgerittenes Sitzfleisch mehr 
als die Sehnenzerrung. Dage
gen hat Walter das Vergnügen, 
einen halbstündigen Thermik
flug entlang des Rückmarsches

zu erleben. Wenn ich da an die 
zwölf Minuten vom Jirishanca 
denke . . .  Fly away!

Für Infos über dieses fantasti
sche Fluggebiet und dessen 
Flugbedingungen, auch für In
teressenten an einem geführten 
Peru-Paragle it-Unternehm en 
auf die Andenfünftausender, na
türlich ohne Klippenstart, und ei
nem Flug über die Inkastadt Ma- 
chu Picchu im Juli 1989, bitte an 
folgende Adresse wenden: Heli 
Steinmaßl, 4573 Hinterstoder
11. Übrigens gibt es auch einen 
spannenden Diavortrag von die
sem Peruabenteuer unter der 
gleichen Adresse.

Heli Steinmaßl
Der Autor: Ö AV-M itg lied zuerst in 

S iern ing, je tz t in W indischgarsten; 
29 Jahre alt; T isch ler ge lern t und 
gerade dabei, hauptberu flich  Berg
führer (fertig seit 1985) zu werden; 
war M itglied der trag ischen ^ - E x 
pedition 1986, zusam m en m it Han
nes W ieser, A lfred Im itzer und W illi 
Bauer; habe bereits 250.000 Hö
henm eter m it dem Paragle iter h in
ter m ir; bin je tz t auch Paragle itleh
rer; plane gerade eine Mt. M cKinley 
W interexped ition  fü r Jänner und Fe
ber 1989 mit einem  5.000 m hohen 
Abflug m it dem G le itsch irm ; S te il
wandschi-Spezia list und W interex
trem bergste iger.
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Ganz genau noch kann ich 
mich an ein Foto vom Grießfer
ner im Pfitschertal in Otti Wied
manns Buch „Auf steilen Wegen 
in Tirol“  erinnern, welches das 
Überwinden einer senkrechten 
Eisstufe zeigt; jeden Meter eine 
Korkenziehereisschraube, und 
die Fortbewegungsart tech
nisch, wie auch damals in 
schweren Felspassagen teilwei
se üblich, also mit Steigleitern. 
Nur wenigen Ausnahmekönnern 
war es gegönnt, senkrechte Eis
aufschwünge mit Pickeln wirk
lich zu klettern; bei uns! Denn in 
Schottland war es damals schon 
keine Hexerei mehr, vertikale Eis
passagen „fre i“  durchzustei
gen. Aber Schottland war da
mals nicht 3.000 km entfernt, 
sondern Lichtjahre; zumindest 
klettertechnisch. Und so war ein 
Fixstern am Kletterhimmel be
nannt, auf den man ständig 
schauen konnte, der einem den 
richtigen Weg zeigt. Später ka
men noch USA, Frankreich und 
die Ostblockstaaten hinzu.

25 Jahre nach diesem Foto sit
zen Otti Wiedmann und ich nun 
hier im Gasthof Lüsens, und ver
suchen uns etwas zu trocknen. 
Noch vor einer Stunde hingen 
wir 1 km talein in einem senk
rechten Eisfall, und versuchten, 
ihm die Erstbegehung zu ver
passen. Doch wir waren nicht in 
der Lage, in dem Wasserstrahl, 
der über den Eiszapfen herun
terschoß, mehr als V /2 Seillän
gen zu bestehen. Feuchte Kälte 
und Schüttelanfälle zwangen 
zum Rückzug. So sitzen wir nun 
hier in der warmen Stube, und 
das Hirn taut langsam wieder 
auf. Gerade heimgekehrt von ei
nem längeren Schottlandaufent
halt, wollte ich meine dort ge
wonnenen Erkenntnisse gleich 
hier in einen heimischen Eiszap
fen umsetzen. 1986 erhielt ich 
am ÖAV-Eisklettertreffen schon 
viele Impulse. Gemeinsam mit 
Doug Scott gelang mir dort die

vielleicht erste Mixedroute im 6. 
Grad in Österreich, nach schotti
scher Eisskala. Damals wurde 
mir klar, daß 2 cm dickes Eis 
auch dann kletterbar ist, wenn 
man nur alle 15 m eine Zwi
schensicherung unterbringt; 
Doug zeigte es in souveräner 
Weise vor. Auch Terrie Renault 
war locker unterwegs in diesem 
Gelände. Und vor allem Pierre 
Alleine Steiner, die herausra- 
gendste Persönlichkeit des da
maligen Treffens, beeindruckte 
durch seine Überlegenheit und 
das Praktizieren eines kompro
mißlosen „Rotpunktstils“ . Leider

2 cm d ickes Eis in S chottland (6).

ist dieser Superkönner am Cho 
Oyu tödlich verunglückt. Diese 
dünnsten Eisauflagen und der 
Rotpunktstil beschäftigten mich 
dann sehr sehr lange, und ich 
versuchte, von nun an mehr Rot
punkt im Eis zu klettern. Doch 
manchmal blieb es nur beim 
Versuch. Rotpunkt heißt, daß 
man von einem Stand bis zum 
nächsten Stand in einem Zug 
durchklettern muß, also nicht ra
sten darf. Die Zwischensicherun
gen müssen aus der Kletterhal-
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tung heraus gesetzt werden, in
dem man sich, auch in senk
rechtem Eis, mit dem Ellbogen 
in die Handschlaufe hängt, die 
Schraube oder den Eishaken 
hält, und mit der anderen Hand 
ihn ins Eis schlägt oder dreht; 
denn ins Eisgerät sitzen ist ja 
nicht gestattet. Die dabei auftre
tenden Kraftprobleme werden 
einem spätestens beim ersten 
Versuch klar, und man kann sich 
vorstellen, daß ein Riesenunter
schied zwischen einer 50 Meter 
Vertikalpassage im Rotpunktstil 
geklettert oder konventionell ge
stiegen, besteht. Kann ich mir 
beim Klettern mit Rastpunkten 
solch eine Eismauer in meh

rere leicht zu kletternde 
5-Meterpassagen portionieren, 
so kommt beim Rotpunktdurch
stieg die geballte Ladung auf ei
nen auf einmal zu; und es ist mü
ßig zu erklären, daß die letzten 
Meter solch einer Passage ganz 
verschiedene sind, ob ich sie 
nun frisch angehe oder schon 
total ausgepumpt hinkomme. 
Weiters hat dies zur Folge, daß 
beim Rotpunkt die Sicherungen 
geländeangepaßt gesetzt wer
den, und meist in viel geringerer 
Zahl als beim Höherrasten. Ru- 
nouts mit 10 Metern werden 
manchmal unerläßlich, will man 
dem guten Stil treu bleiben. So 
werden auch die manchmal

schon als „langweilig“  abgeta
nen reinen Eisfälle wieder inter
essant, und können einem hel
fen, den eigenen Standard noch 
zu heben. Denn ist in einem rei
nen Eisfall das Sich-zurecht- 
hämmern des Eises aus einer 
bequemen Sicherung heraus 
noch möglich, so ist bei Mixed- 
climbs und bei dünnen Eiszapfen 
diese Vorgangsweise nicht mehr 
möglich, und so gesehen ist es 
besser, sich schon bei einfache
ren Eisfällen an diese gelände- 
angepaßte Kletterart zu gewöh
nen; außerdem erhöht sie doch 
sehr den Erlebniswert. Doch je
der ist ein freier Mensch und soll 
sich den Stil wählen, den er am 
liebsten hat, und dem er sich ge
wachsen fühlt.

Heuer im Februar konnte ich 
dann selbst die so berühmten 
und mit Geschichte behafteten 
Eisspuren und Gullies Schott
lands erleben, und dazu noch 
die Briten mit ihrer tollen Ein
stellung. Ist bei uns die Eisklet
terszene nur eine kleine Rander
scheinung der Klettergesell
schaft, so ists in Britannien ein 
Volkssport. Nach wenigen Ta
gen waren wir gefüllt mit Selbst
vertrauen und fühlten uns in ih
ren 6er-Touren ziemlich wohl. 
4—6er-Eisfälle unter dem Cairn 
Dearg konnten wir schon verbu
chen, bevor Rudi Sailer, Martin 
Wilberger, Mario Bürger und ich 
schöne Führen wie den Shadow, 
den „Galactic Hitchhiker“  bei 
miesesten Verhältnissen, oder 
die Orion direkt erleben konnten. 
Und hinzu kam noch ein Super- 
Tag, an dem Rudi und ich ge
meinsam mit Andi Fanshaw und 
Gream eine Mixederstbegehung 
(laut Andi Fanshaw) mit dünn
stem (1—5 cm) Eisüberzug er
folgreich beenden konnten, das 
meiste im 5. und 6. Grad. Dabei 
waren wir meist „rotpunkt“  un
terwegs, und lernten auch unse
re Nerven im Zaum zu halten,
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Der Seespitzriß knapp links von der 
B ildm itte. 320 m, 6. Grad im Eis.

auch wenn nur manchmal 1 Si
cherung pro Länge möglich war. 
Heimgekehrt nach diesem Trai
ningslager, wollte ich also total 
übermotiviert diesen Zapfen im 
hinteren Lüsenstal rotpunkt 
durchsteigen; doch zwischen 
wollen und tun liegen oft Welten 
und manchmal auch Wasser- 
schwälle. Doch wir versprachen 
das Wiederkommen. Ein Sport
kletteraufenthalt im März im Red
rockcanyon und Zioncanyon in 
den USA verhinderte zwar für 
mehrere Wochen alle Eisaktivi

täten. Doch Anfang April kaum 
zu Hause, fuhr ich quer durch 
Innsbrucks Umgebung, um nach 
den Eisverhältnissen zu sehen. 
Und siehe da, mein schon länge
re Zeit gehegter Mixedkletter- 
plan schien vielversprechend 
mit einer Eisglasur bedeckt zu 
sein: Ein 300 Meter hoher Rie
sengully, der sogenannte „See
spitzriß“  in der Schlick im Stu- 
baital. Im Sommer eine Felsrou
te des 5. Grades, im Winter der 
Prototyp für eine grausige Win
terbegehung. Doch im Frühjahr 
für die Zeit von 3 Wochen be
kommt er jedes Jahr eine dünne 
Schnee-Eisschicht, Bauart Ben

Nevis. So mußten die Eiszapfen 
von Lüsens also noch warten. 
Gemeinsam mit Mani Ferchl 
rückte ich schon am frühen Mor
gen aus, um diese Mixederstbe- 
gehung unter Dach und Fach zu 
bringen. Spärlich gesichert, mit 
Schwierigkeiten nach Schot
tenskala bis 6 und 10 Metern 
Felskletterei bis VI— gelang uns 
glatt in 6 Stunden der Durch
stieg. Alle Register mußten wir 
ziehen: 2 cm dünne Eisauflagen, 
Geräte verwinden in dünnen Ris
sen, sogenanntes „Hooking“ 
auf Leisten, und das Plazieren 
der Hauen in gefrorenem Gras. 
Alles führend, war ich dann nach 
dieser 8-Seillängenroute nerv
lich ziemlich geschafft, stellen 
doch 2 — 3 Zwischensicherun
gen pro Seillänge hier die Regel 
dar, also besser nicht stürzen. 
Beide waren wir uns einig, in 
großem Umkreis keine großarti
gere Mixedroute zu kennen; kein 
Wunder, ist Mixedklettern bei 
uns doch noch nicht sehr weit 
verbreitet.

Trotz aller Erlebnisse, die „m i
xed“  bietet, trotz der doch schon 
arg weit fortgeschrittenen Eissai
son und der schon bestens auf
geheizten Felswände, wollte ich 
noch unbedingt einen weiteren 
Versuch in meinen Lüsenser 
Eiszapfen riskieren.

Ich fuhr hinein ins Tal, um 
nach den Dingen zu sehen. Er 
stand glatt noch, der Zapfen. Als 
ich im Gasthof Lüsens um ein 
Fernglas bat, schaute mich der 
nette Hüttenwirt schief an und 
meinte abratend: doch nicht et
wa noch der Eiszapfen? Das bal
dige Wildsaurennen von der Lü- 
senserspitze beschäftigte sie al
le, aber an Eisklettern dachte 
niemand mehr. Langsam schau
te ich den Eisfall nach oben: zu
erst 50 Meter 70 bis 90 Grad; 
dann eine 15 Meter hohe Eissäu
le, so dünn, daß ein Mensch sie 
umarmen kann, 4 Meter von der 
Felswand weg, frei stehend;
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dann ein ausladender Eisbal
kon, und darauf ansetzend eine 
immer dicker werdende 25 Me
ter hohe 2. freistehende Säule; 
sie geht über in einen 40 Meter 
hohen senkrechten Eisvorhang, 
bevor sich diese Kaskaden stark 
zurücklegen und nach 20 m fla
chem Eis in weitläufigen Schi
hängen verlieren. Mit diesem 
ganz bestimmten Knurren im 
Bauch fahre ich bestens moti
viert wieder heim. Bei Otti 
braucht es doch eher eine größe
re Dosis Appetitanreger, bevor 
er sich zu so später Jahreszeit 
noch zu einem Eisfallabenteuer 
überreden läßt.

Es ist der 17. April. Schon als 
ich aufstehe, spüre ich, es ist ei
ner jener Tage, an denen tolle 
Sachen möglich sind. Als ich Otti

abhole, macht mich ein Sonder
exemplar von Kuchen am Früh
stückstisch stutzig; da muß mehr 
sein als nur Sonntag. Otti hat 
Geburtstag! Er, der große Alpi
nist, der schon in den 60er- 
Jahren als einer der besten Inns
brucker Kletterer galt, 3. der 
Profi-Schi-WM war, und noch 
heute extreme Alpinrouten mo
derner Bauart angeht, soll sei
nen Geburtstag als Partner für 
eine meiner Spinnereien versau
en? Plötzlich bekomme ich ein 
schlechtes Gewissen. Doch Otti 
ist ein einmaliger Freund und 
Super-Partner. Noch nie hat er 
mir was vorgehalten, auch wenn 
es schief ging, und während der 
Atkion ist er in kritischen Mo
menten immer eine große Stüt
ze. Also fahren wir trotz Geburts

tag, und obwohl ich weiß, daß er 
heute lieber im warmen schwe
ren Fels hinge, noch bei Dunkel
heit zu unserem Eiszapfen. Da
mit wir uns nicht noch einmal 
solch einer Dusche aussetzen 
müssen, haben wir für diesen 
Versuch die kalten Morgenstun
den gewählt. Rasch kommen wir 
bis zur ersten Säule. Im Vorstieg 
rotpunkt kletternd, kann ich bei
de vibrierenden Säulen und den 
Balkon, der auf 3 Meter leicht 
überhängt, nicht zuletzt dank 
meiner modernsten Eisgeräte 
überwinden. Mit 5 Zwischensi
cherungen auf 50 Metern mußte 
ich das Auslangen finden, bevor 
ich nach dieser durchgehend 
senkrechten und überhängen
den Seillänge an dünnsten Zap
fen den Stand in einer Felsni-

d ire k t vor dem Haus. 
W ir vergüten 
die Parkgebühren!

SPORTHAUS
OKAYvsüä
Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 4, 
Telefon 0 52 22 /  58 31 41
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2 - 4 cm dickes Schnee-E is im Seespitzriß. 

Die hängenden Gärten von Lüsens (6).

sehe beziehen kann. 50 Meter 
röhrig strukturiertes Eis in dieser 
Form, durch Rotpunkt aufgebla
sene Unterarme, und dazu noch 
die beeindruckende Alpinkulisse 
der Umgebung; alles Zutaten, 
aus der eine andere Welt ge
mischt wird, und sei es nur für ei
ne Seillänge. Da ist es gut, wenn 
man am Stand Felshaken hat, 
und so nur das Setzen der Gerä
te beim Nachstieg des Partners 
hört und nicht auch noch die Vi
brationen spürt. Otti klettert die
se Zapfen, die wie Efeu über die 
Felswand herunterhängen, in ei
nem sagenhaften Tempo nach. 
Direkt schon unheimlich kommt 
es mir vor, und ich bin doch et
was erleichtert, als dann schließ
lich auch er nach 30 Metern wie 
ein Dampfroß zu blasen beginnt, 
und nur noch mit dem letzten 
„Schmalz“  den Stand erreicht. 4 
Meter hängen wir nun außerhalb 
des Fußes dieser Seillänge, be
vor ich in den von hier emporzie
henden Vorhang steige. Extrem 
ausgesetzt zieht er senkrecht 40 
Meter empor, sodaß das Herz 
schon von alleine schneller 
schlägt. Mitten in der Seillänge 
plötzlich ein Knall und ein Zittern 
wie bei einem Erdbeben. Bevor 
ich mich noch zurechtfinde, 
schreit Otti vom Stand etwas von 
einem Riß quer durch den Eis
vorhang herauf. Doch hier will 
ich auch nicht mehr aufgeben, 
so knapp vor dem Ziel. Und mit 
nur 2 Eisschrauben gesichert, 
erreiche ich in bestem Eis den 
Ausstieg. Wenig später liegen 
wir uns in den Armen. Nun ist 
uns dieses, für unsere Kletter
welt fast halbe Naturwunder 
doch noch heuer gelungen, und 
noch dazu an Ottis Geburtstag. 
Wegen der extremen Lawinensi
tuation seilen wir wieder über 
den Eisfall ab, vorbei an dem 
Sprung, der wirklich wie ein 
schöner Yosemite-Fingerriß den 
Vorhang auf halber Breite durch-
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INNSBRUCKER VERKEHRSBETRIEBE AG
6010  IN N SB R U C K , P A S TO R S T R A S S E  5 , TE LE FO N  53 07-0

Die In n sb ru cker  
Bergwandererkarte
. . .  7 Tage Wandervergnügen in der Bergwelt rund um 
Innsbruck und das zum Preis von S 290.— für Erwachsene bzw. 
S 1 9 0 -  für K inder..

dann von der Süd- auf die Nordseite des Patscherkofels, vorbei am 
Alpengasthaus „Heiligwasser", entlang der Bob- und Rodelbahn 
nach Igls.
Tourenvorschlag im Bereich der NORDKETTE: Auffahrt mit der 
Hungerburg- und Nordkettenbahn bis zur Seegrube! Von der See
grube westwärts auf die sog. „Frau-Hitt-Warte“ , dann nach We
sten, bis der Weg rechts zur Frau Hitt abzweigt. Dann geradeaus 
auf den Achselkopf (Weg markiert) zur Achselkopfhütte (nicht be
wirtschaftet), ca. 11/2 Std. Gehzeit. Weiter Richtung Westen über 
den Durachsteig bis zur Aschbachhütte (nicht bewirtschaftet). Her
nach über das Klammeck zum Rauschbrunnen (bewirtschaftet). 
Von dort aus Abstieg über Kerschbuchhof nach Kranebitten oder 
Richtung Osten zum Höttinger Bild — Gramart.

Tourenvorschlag am PATSCHERKOFEL: MEISSNER HAUS
(,,1600“ -Weg) Tagestour — ca. 5 Std. Gehzeit; von der Patscher- 
kofel-Bergstation über Boscheben zum Meissner Haus. Talauswärts 
Abzweigung rechts zum markierten „1600-Weg; der Weg führt

AUSKÜNFTE ERTEILEN GERNE: Hungerburgbahn ...  89 22 50
Nordkettenbahn ...  89 33 44 Patscherkofelbahn ...  77 2 34

. . .  auf zum fröhllichen wandern!

U N I
T R A C H T E N

Führend in:
Wildlederbekleidung, Lodenmäntel und 

Lodenkostüme, dazu passend: Lanz 
Schuhe, Seidentücher, Hüte. Lodenröcke 
in vielen Farben. Blusen und Handstrick
jacken. Dirndlkleider in reicher Auswahl. 
Für die festlichen Stunden Seidendirndl 

und Lanz Smoking. Und viele nette 
Kleinigkeiten als Geschenk.

I N N S B R U C K
Wilhelm-Greil-Str. 15, Tel. (05222) 583105 
S A L Z B U R G  - W I E N  

St. Gilgen am Wolfgangsee

hö rtn ag l
Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel

Ein Einkaufserlebnis in der 
Innenstadt!

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

und Partyservice!
INNSBRUCK, BURGGRABEN 4—6

Stadtfilialen:
Maria-Theresien-Straße 5, Claudiaplatz, Leopold
straße 7, Kranewitterstraße, Wörndlestraße 19, 

Markthalle, Olympisches Dorf, Schützenstraße 66-68, 
Filia le  Hall: Krippgasse 11 

Filia le  Landeck: Innstraße 3



zieht, vorbei an den Zapfen, hin
unter zu den Schiern am Ein
stieg, und nichts wie weg, bevor 
uns diese „Hängenden Gärten“ 
noch auf den Kopf fallen.

Sie wurden im Rotpunktstil 
erstbegangen, eine moderne

Der Rhythmus der Schritte ist 
derselbe wie immer. Auch der 
Rucksack ist nicht übertrieben 
schwer und doch ist etwas an
ders heute, wenn wir da mitten in 
der Nacht schweigend ins hinter-

Eisroute, und zugleich ein würdi
ger Abschluß einer rassigen Eis
saison.

P.S.: 2 Tage später, bei einem 
Wärmeeinbruch, stürzten die 
Hängenden Gärten in sich zu
sammen! Andreas Orgler

ste Valsertal marschieren. Die 
fließende Bewegung der Schier 
vermittelt einen Eindruck von 
Ruhe, der ganz gut in die kalte 
Stille dieser Winternacht hinein
paßt; nur innen, da ist die Hölle

los. Angriff! Dieses „Jetzt oder 
nie“  steht wieder einmal hinter 
jeder Muskelbewegung und 
langsam wird der riesige schwar
ze Klotz vor uns immer noch grö
ßer. Die Nacht ist ein phantasti
scher Dramatiker. Durch wilde 
Verzerrungen von Farbe und Di
mension fängt sie Dich ein und 
spielt mit Deiner Entschlußkraft 
wie der Wind mit den Wolken.

Angriff! Kein Spiel diesmal, 
keine dumme Blödelei wie letz
tes Mal, als wir vor zwei Monaten 
hier waren, ohne Vorbereitung 
und richtige Ausrüstung. Noch 
nie hatte ich so eine Saukälte er
lebt, wie bei diesem notdürftigen 
Biwak am Wandfuß. Walkman 
anstatt Material . . .

Irgendwie war es logisch, daß 
Tags darauf unser Versuch 
schon wenige Seillängen über 
dem Einstieg stecken blieb. Frei
willig brachen wir ab und verab
schiedeten uns unter heiligen 
Schwüren auf das vielzitierte 
Nimmerwiedersehen von die
sem eisstrotzenden Ungetüm 
aus phantastisch steilem Urge
stein.

„Erst lockt sie Dich an, dann 
friert sie Dich an und dann . . . 
spuckt sie Dich aus!“  Mit diesem 
Kommentar versehen klebte ich 
die Seite wieder ein, die ich 
aus meinem „Pause“  gerissen 
hatte.

Mag sein, daß es Trotz ist, der 
mich hierher zurücktreibt. Eine 
Haltung, die zwar am Berg 
nichts verloren hat und doch al
ler Vernunft und Vorsicht zum 
Spott so oft der Ahnherr ge
glückter, wilder Aktionen ist. 
Während die Schier flott die aus
getretene Spur zur Geraer Hütte 
verfolgen, checke ich im Kopf 
noch einmal die Ausrüstung 
durch. Alles da! Heute kommen 
wir. Der erste Versuch war gera-

Franz Kralinger (Kralle) beim Zu
stieg (Fußstein im Hintergrund).

K alter K rieg
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de lange genug, um all’ die Feh
ler zu machen, aus denen man 
vor so einer Tour tunlichst ge
lernt haben sollte!

Es dämmert und wir passieren 
gerade unseren damaligen Bi
wakplatz. Diesmal haben wir un
sere Taktik geändert: Start in der 
Nacht, Einstieg beim ersten Ta
geslicht und dann Vollgas. Ein 
erstes Mal rieselt ein Schauer 
der Genugtuung durch den Kör
per, denn frisch und munter las
sen wir den Platz hinter uns, wo 
wie beim letzten Mal die steifen 
Glieder schlotternd in feuchtes 
Daunenzeug gewickelt hatten 
. . . Heute kommen wir! So hoch 
wie möglich steigen wir mit den 
Schiern auf, das Gelände ist be
kannt und wir liegen noch immer 
gut in der Zeit. Auch das 
Schneefeld trägt heute und we
nige Minuten später sitzen wir 
beim Frühstück am Einstieg. 
Gleich wird es hell, die Kälte ist 
verkraft1 : '  und fieberhaft mache 
ich mich fertig. Jeah! Das ist 
mein Tag heute! Manchmal 
merkt man das auf den ersten 
Metern schon. Erst das Zeitkal
kül und jetzt ziehe ich meinen 
zweiten Trumpf aus der alpinen 
Trickkiste: die ,,Geheimwaffe“  
heißt Langlaufhandschuh und 
eignet sich hervorragend für die 
Kletterei im eiskalten Fels dieses 
Nordpfeilers.

Soll mir bloß noch einer kom
men und über die junge Kletter
gartengeneration herziehen: 
Steile Kletterei im fünften und 
sechsten Grad, Eis in den Ris
sen, Schnee auf den Griffen und 
Tritten, schwere Plastikschuhe 
und eine mehr als makabre Absi
cherung. Der erste Absatz ent
puppte sich als heikelster Teil 
der Wand, weil die ständigen 
Pulverschneelawinen aus dem 
darüberliegenden Couloir wie 
Zucker über die ohnehin recht 
hohen Schwierigkeiten rieseln. 
Mit den letzten Zentimetern von 
Kralle’s Selbstsicherung errei

che ich nach drei Seillängen ei
nen schwindligen Standplatz am 
Beginn der Querung zum eigent
lichen Pfeiler. Das Seil spannt 
wie eine Klavierseite nach unten 
und ich bin froh, nach diesem 
schmierigen Psychokrieg da un
ten endlich ein paar Keile ver
senken zu können. Seillänge für 
Seillänge kriechen wir höher und 
immer deutlicher entpuppt sich 
dieser Pfeiler als Klassiker aller
ersten Ranges. Eine Linie ohne 
Hakenleiter und Anstiegsskizze 
— im wahrsten Sinne des Wor
tes: immer der Nase nach! Nur 
vereinzelt gibt ein Haken dem ei

Kralle am Beginn des ersten A u f
schw ungs.

genen Gespür für die beste Linie 
recht, doch unser Keilsortiment 
läßt kaum einmal Nervosität auf- 
kommen. Das gefährliche Ha- 
sardieren in dem steilen Gewirr 
aus hingespuckten Schnee
flecken und losen Blöcken wird 
bald zur Routine und mit etwas 
Gleichgültigkeit läßt sich dem 
makabren Treiben sogar so et
was wie genußvolles Steigen ab
ringen.

Die Schlüsselstelle geht mir 
wider Erwarten locker von der
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Hand und alles scheint gelaufen 
zu sein. Ohne viel zu überlegen 
steige ich in die vereisten Platten 
darüber ein. Verhauer! Ein paar 
gedankenlose Züge und sofort 
bist Du im extremen Gelände. 
Der Blick zurück sieht nicht sehr 
einladend aus, doch viel bleibt 
mir gar nicht übrig. Vorsichtig 
suche ich mit dem Fuß die Ritze, 
die ich in den kleinen Schnee
fleck auf der Platte als Tritt ge
schabt habe. Ssss . . .  in Millio
nen Körner zerfallen rieselt mein 
„T ritt“  in die Tiefe. Guten 
Abend! So lustig ist das hier 
plötzlich gar nicht mehr! Um die 
Hüfte angeseilt mit einem 
schweren Rucksack zwölf Meter 
über der letzten Sicherung im 
Niemandsland zu stehen, läßt 
sogar mein cooles Lächeln in 
Sekundenbruchteilen gefrieren. 
Schon bin ich soweit, den Ruck
sack abzuwerfen, um den

scheinbar unvermeidlichen 
Sturz wenigstens einigermaßen 
überlebbar zu gestalten. Doch 
beim Überschlagen der finan
ziellen Konsequenzen dieser 
rein physisch recht vernünftigen 
Glanzidee kommt mir die Er
leuchtung! Geheimwaffe Num
mer 2! Am Karabiner, der mei
nen kleinen Phönix untrennbar 
mit mir verbindet, baumeln zwei 
Cliffs; diese klettertechnischen 
Höllenmaschinen sind mir zwar 
seit ihrem Einsatz bei der Erst
begehung von „Be — or not to 
be“  an der Martinswand noch 
verhaßt wie kaum eine Ausge
burt menschlichen Erfindungs
geistes, doch die Ratio rechnet 
mir auf Schilling und Groschen 
genau deren unleugbaren Vor
teil vor. Mehr betend als klet
ternd rutsche ich an winzigen 
Cliffschüppchen verkrallt über 
die glatte Platte zurück auf ein 
kleines Band.

Um den Gedanken daran zu 
verdrängen, was gerade eben 
nicht passiert ist, klettere ich so
fort höher und erreiche bald ei
nen Standplatz. Urplötzlich regi
strieren wir, wie nahe uns die 
Dämmerung schon im Nacken 
sitzt. Nicht einmal an Umkehr ist 
mehr zu denken; schon ein guter 
Biwakplatz scheint außerhalb 
unserer Reichweite zu liegen. 
Kralle ist durch meine Exkursio
nen am Stand unten fast einge
froren und bis er seine starren 
Glieder bewegen kann, ist es tat
sächlich stockdunkel! An ein Bi
wak ist hier nicht zu denken! An
griff! So ein Blödsinn! In jedem 
Bilderbuch über die Bergsteige
rei liest man Romane über die 
rechtzeitige Wahl des Biwakplat
zes und ausgerechnet mir muß 
das passieren. Geheimwaffe 
Nummer 3 will auch nicht, denn

»...fertig .....los..KAHLZEIT!«
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Auf fast reine Felsschw ierigkeiten 
trafen w ir im senkrechten Teil des 

Pfeilers.

der Glühfaden unserer einzigen 
Stirnlampe beschränkt sich 
beim Einschalten auf ein 
schüchternes Erröten. Mehr 
schlecht als recht wühle ich mich 
mit unbeschreiblichem Glück ei
ne Seillänge höher und finde so
gar eine Riesensanduhr über ei
nem Schneefleck — der ideale 
Biwakplatz. Das Seil fixiere ich 
einfach am Stand und während 
Kralle am Jümar dieselbe 
Plackerei absolviert, richte ich 
ein komfortables Biwak ein. Be

stens ausgerüstet schlüpfen wir 
unter den Biwaksack, der dank 
Gaskocher sofort auf Ofenbank
temperatur angeheizt ist. Dies
mal ist unser Stuff vom Feinsten: 
die ganze Nacht plaudern und 
dösen wir bei Kiwi, Süppchen 
und Müsliriegel vor uns hin und 
sind fast ein bißchen stolz, hier 
oben auf unserem winzigen Ab
satz mitten im Sagwandpfeiler 
zu sitzen. Doch noch ist alles 
offen.

Beim morgendlichen „Aufste
hen“  kullert sofort alles, was 
nicht niet- und nagelfest ist, über 
die Wand hinunter und mahnt 
uns „Stück für Stück“  zum end
gültigen Aufwachen . . .

Schon mit dem ersten Tages
licht richte ich eine Seillänge 
weiter oben den nächsten 
Standplatz ein. Kralle klettert 
nach und eine gute Stunde spä
ter lacht uns am Gipfel die Son
ne ins Gesicht. Jeaah! Wir ha
ben es geschafft!

Ich komme mir vor, wie Chri
stoph Columbus an der Küste 
Amerikas; wir haben tatsächlich 
die erste Winterbegehung die
ses Klassikers geschafft. Kralles 
Besorgnis um unser leibliches 
Wohl hat uns ultimativ die Berg
rettung an den Hosengurt ge
hängt und so bleibt uns nicht viel 
Zeit am Gipfel, denn der Original
abstieg ist sehr lang, zudem Im 
Winter und ohne Schier!

Schon während der ganzen 
Kletterei am Pfeiler habe ich ein 
Auge auf das 600-Meter-Couloir 
westlich der Route geworfen, 
das mir schon zuhause auf dem

JAHRE
CEAV-BERG-

s t b g ® ^
SCHUL!

'das9r06eB|X bitetineden
ÄrJohresprogramni!
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Endlich am Gipfel.

Foto als möglicher Flucht- und 
Abstiegsweg aufgefallen ist. Wie 
die Spinne am Eiger saugt diese 
Steilrinne einem Staubsauger 
gleich jedes Steinchen an und 
fegt damit jeden Kletterer aus 
der Wand. Nach langem Hin und

Her entschlossen wir uns aus 
Zeitgründen doch für diesen 
Direktabstieg. Wir sollten noch- 
einmal rechtbehalten. 200 Meter 
abseilen an Knotenschlin
gen, Zacken und Sanduhren, 
dann 600 Meter Steileis bis über

60° und schließlich noch die Um
gehung des ersten Aufschwun
ges durch den Kamin und die 
Eisrinne westlich davon. Mittels 
eines verhältnismäßig glimpflich 
verlaufenen 60-Meter-Sturzes lö
ste ich auch dieses Problem 
recht flott und landete mit einer 
kaputten Hand kurz vor den 
Schiern in dem steilen, weichen 
Schneefeld am Pfeilerfuß. Die 
Anstrengung der letzten beiden 
Tage schlug sich in der strich
punktierten Morselinie unserer 
Abfahrtsspuren nieder, doch im
merhin trugeo uns die Schier 
schnell zum langersehnten Aus
gangspunkt zurück. Diesmal wa
ren wir nicht mehr die einzigen 
unten am Parkplatz:

„W art Ihr das da oben am 
Pfeiler?“

„Ja .“
„Habt Ihr den ganzen ge

macht, jetzt, im Winter!?“
„Ja .“
Staunend trafen sich ihre 

Blicke . . . Bertram Burtscher

Mit Eispickel und Feder -  
eine ungewöhnliche Buch-Präsentation

„Bücher sind wie ein Garten, 
den man in der Tasche trägt“ , 
meint ein altes Sprichwort. Wo 
aber ist der erwartete poesievol
le Garten, wenn der Titel „Am 
Ende der Nacht“  heißt? Der 
schwarzblaue Berg am Um
schlag vor dem farbigen Hinter
grund eines Sonnenaufganges 
verrät, daß es sich um eine alpi
ne Erzählung handelt. Ein Zitat 
von Franz Kafka im Vorspann, 
das mit dem Satz endet „Es ist ja 
zum Glück eine wahrhaft unge
heure Reise“ läßt aufhorchen, 
aber klüger wird man daraus 
nicht. Neugierig geworden über
legt man zwei Möglichkeiten:, 
entweder die 143 Seiten zu le

sen und sich von der Spannung 
zwischen Bergnatur und Men
schenschicksalen mitreißen zu 
lassen, oder der Einladung zur 
Vorstellung des Buches an ei
nem März-Wochenende zu fol
gen.

Die Begegnung mit dem Autor 
und der von ihm ausgewählten 
Umgebung wurde zu einem Er
lebnis. Rudi Mayr und der Hay- 
mon Verlag verlegten den 
Schauplatz der Vorstellung in 
das Pinnistal, mitten hinein zwi
schen verschneite Almhütten, 
angezuckerte Felswände und 
gefrorene Wasserfälle. Die Ku
lisse des strahlend schönen 
Sonntages war kaum zu über

bieten. Auch das Programm, das 
sich der Autor, ein gleicherma
ßen erfahrener Bergsteiger wie 
kluger Kopf, ausgedacht hatte, 
war ungewöhnlich: Er plante ei
nen 120 m hohen Eiswasserfall 
in Hüttennähe zu begehen, um 
mit dieser Vorführung in die Welt 
seines Buches hineinzuführen. 
Darin sind die Berge nicht Kulis
se, sondern Motor des Gesche
hens.

Der Eiswasserfall unter den 
Ilmspitzwänden war vorher prä
pariert worden, so daß die Be
steigung in einer guten Stunde 
vor sich hätte gehen können. 
Doch der Märztag war sonnig 
und warm und folgte einem trü-
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ben Samstag mit Wind und 
Schneefall. Gerade als die Seil
schaft einsteigen wollte, die Zei- 
tungsleute neugierig näher ka
men und der ORF seine Kamera 
aufgestellt hatte, schoß eine 
Staublawine, vermischt mit Eis
brocken, in hohem Bogen die 
Rinne hinunter. Die Berge ließen 
ihre Gesetze erkennen. Der Ent
schluß, in dieser Nachmittags
stunde die Wand nicht zu bege

hen, sondern in geringem Boden
abstand die Methodik des Ein
satzes von Eispickel, Steigeisen, 
Eishaken usw. zu zeigen, war 
vernünftig. Sehr vernünftig so
gar, denn nach einer knappen 
Stunde, als die meisten Akteure 
den Schauplatz verlassen hat
ten, fegte eine zweite, mächtige 
Lahn die Schlucht hinunter. Es 
dauerte ein paar Minuten, bis 
man wieder sehen konnte und 
feststellen durfte, daß glückli
cherweise nichts passiert war.

Nach diesem ungeplanten 
aber unvergeßlichen Vorspiel 
fand in dem von zahlreichen Gä
sten dicht gefüllten Almgasthaus 
die Vorstellung des Buches und 
die Lesung einiger Stellen dar
aus durch den Autor statt. Wäh
rend draußen die letzten Son
nenstrahlen die Felswände be
leuchteten und den Schnee glit
zern ließen und bunte 
Paragleiter vom Himmel 
schwebten, wurden die Gedan
ken und Gespräche des Tages 
durch die Lesung vertieft. Es öff
nete sich ein Spalt zu jenem Gar
ten, von dem eingangs die Rede 
war.

Das Buch von Rudi Mayr ,,Am 
Ende der Nacht“  (Haymon Ver
lag) ragt aus der kaum überseh

baren Fülle alpiner „Abbild-, 
Abschreib- und Technik-“  Bü
cher hervor und erinnert an die 
Zeit, als der Berg noch Herzens
sache und nicht Sportgerät war. 
Handlungsverlauf, ungekünstel
te Darstellung und der Versuch, 
für die Gegensätze zwischen 
Mensch und Natur Lösungsmö
glichkeiten aufzuzeigen, ma
chen es wertvoll. Es ist zudem 
spannend von der ersten bis zur 
letzten Seite. Es ist ein Büchlein, 
das sich hervorragend als Ge
schenk eignet, weil vieles drin
nen steht, das mancher oder 
manche so oder ähnlich hätten 
selber denken können. Es weckt 
Erinnerungen an Wege und 
Weggenossen und zeigt die un
endlich wandelbare Verflochten
heit des Koordinatensystems 
Mensch-Berg.

Dr. Herbert Kuntscher

I M P RE SS U M: Medieninhaber und Ver
leger: Österreichischer Alpenverein, Zweig 
Innsbruck, A-6020 Innsbruck, Wilhelm-Greil- 
Straße 15 (Anschrift der Redaktion). — Inhalt: 
Informationen und Berichte über Tätigkeiten, 
Ziele und Aufgaben im Sinne der Vereinsstatu
ten. Die Redaktion behält sich Kürzung und Be
arbeitung von Beiträgen vor. Für unverlangt ein
gesandte Manuskripte übernimmt der Verlag 
keine Haftung. — Für sämtliche Preisangaben 
übernimmt die Redaktion (Druckerei) keinerlei 
Gewähr. — Hersteller und Herstellungs
ort: Union-Druckerei, Buch- und Offsetdruck, 
6060 Hall in Tirol, Eugenstraße 14. Auflage: 
7.000. Verantwortlich für Inhalt und Anzeigen
teil, Layout und Schriftleitung: Klaus Oberhuber.
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Weiss Rudolf:
Nord- und Osttirol

Skitouren 
fürs Wochenende

168 Seiten mit 16 Farbfotos, 
Format: 12,5 x 17 cm. Berwang: 
Steiger Verlag 1988.

Preis: S 186.—
Dieser Band enthält 56 Skitou

ren in Nord- und Osttirol. Für je
des Wochenende werden 2 Tou
ren vorgeschlagen. Die Touren
gebiete sind so ausgewählt, daß 
das Angebot sich vom Frühwin
ter bis ins späte Frühjahr er
streckt. So erstrecken sich die 
Vorschläge vom Alpbachtal 
(Kitzbüheler Alpen) über Watten
tal, Schmirntal, Tuxer Tal, Küh- 
tai, Lisenstal, Pitztal, Kaunertal 
bis ins Außerfern und zum Arl
berg. Auch das Osttirol fand na
türlich Berücksichtigung. Alle 
vorgestellten Touren sind leicht 
bis mittelschwer und können 
vom Tal aus unternommen wer
den.

Dieser wieder gut gelungene 
Band stellt die ideale Ergänzung 
zum bereits erschienenen Füh
rer „Skitouren am Wochenende 
— Südtirol“  dar. D.O.

Weiss Rudolf:
Ötztaler Alpen
(Nord- und Südtirol)

Skitouren-Gebietsführer. 272 
Seiten mit 24 Farbfotos, Rou
tenskizzen, Format: 12,5 x 17 
cm. Berwang: Steiger Verlag 
1989. Preis: S 256.—

Eine wahre Flut von Skitouren 
stellt dieser Band vor. 390 sind 
es an der Zahl und selbstver
ständlich alle mit Routenskiz
zen. Das bewährte Prinzip der 
anderen Skitourenführer, die 
vom selben Autor in diesem Ver
lag erschienen sind, wurde bei
behalten. Die Ku^-Charakteri
stik verschafft einen raschen 
Überblick über die gesamte 
Tour. Daß bei dieser Tourenzahl 
auch völlig unbekannte dabei 
sind, ergibt sich von selbst. Ein 
etwas übersichtlicher gestalteter 
Führer als jener vom Rother- 
Verlag. D.O.

Kärrner Helmut:
Hohe Ziele — Hütten 

der Alpen
192 Seiten mit 85 Farbfotos, 

10 SW-Fotos, 85 Kartenskizzen,
1 Übersichtskarte, Format: 30,5 
x 27,5 cm. München: Rother 
1985. Preis: S 452.50

Die Bedeutung von alpinen 
Schutzhütten hat sich mit unse
ren Lebensbedingungen stark 
gewandelt. Das 
im Laufe der 
Zeit entstande
ne, durch eine 
stets wachsende 
Nachfrage, be
günstigte Netz 
von Hütten be
deckt heute die 
Alpen nahezu 
lückenlos. Heute 
dienen diese 
Hütten fast nicht 
mehr als Stütz
punkt für Berg
touren von 
mehrtägiger 
Dauer, sondern 
eher als Wan
derziel für eine 
Vielzahl von 
Bergfreunden.

Der Bildband 
„Hohe Ziele“  
stellt 85 Hütten 
von den Liguri- 
schen Alpen bis

zur Rax mit ganzseitigen Farb
bildern vor. Der Begleittext ist 
sachlich und informativ gehal
ten. Und da keine auch noch so 
ausführliche Beschreibung alle 
Fragen zu beantworten vermag, 
die sich beim Betrachten der Bil
der ergeben werden, ergänzt je
weils ein bibliographischer Hin
weis auf die Führerliteratur und 
die dazupassenden Karten den 
Text. D.O.

Hauleitner Franz:
Dolomiten für Berg

wanderer
Die schönsten Tal- und Höhen

wanderungen
60 ausgewählte Bergspazier

gänge in den Dolomiten und de
ren Randgebieten. 144 Seiten 
mit 61 Farbbildern, Format 11,5 
x 16,5 cm. München: Bergverlag 
Rother 1986. Preis: S 100.—

Nicht nur der ambitionierte 
Bergsteiger, sondern auch der 
Wanderer findet in den Dolomi
ten ein reiches Betätigungsfeld 
vor. Lärchen- u. Wiesengebiete er-

Feriendorf zum störrischen Esel
Patronat ÖAV Bezirk Dornbirn

Insel aus Duft und Farbe —
1.000 m Küste — bis 2.700 m 
aufragende Berggipfel — stille 
Bergtäler — Blütenpracht im 
April/Mai — viele Sonnentage - 
sauberes Wasser. . .
V e rb r in g e n  S ie  Ih re  E r le b n is fe r ie n  1989  im  
n a tu rn a h e n  u n d  f rö h l ic h e n  F e r ie n d o r f  z u m  
s tö r r is c h e n  E se l!

G e ö ffn e t v o n  2 3 . A p r i l  b is  E n d e  O k to b e r .

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

Prospekte und Anmeldung:

rh o m b e rg re is e n  Ges.m.b.H & c o  kg

A-6850 DORNBIRN, MOZARTSTRASSE 28 
Postfach 210, Telefon (05572) 62420
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möglichen beeindruckende 
Streifzüge.

Die in diesem Führer vorge
stellten 60 Touren bieten eine 
reiche Auswahl. Sämtliche hier 
beschriebenen Wanderungen 
sind unschwierig und folgen gut 
bezeichneten Wegen. Es han
delt sich durchwegs um beque
me Halbtages- oder Tagesaus
flüge, die auch von Kindern oder 
älteren Leuten unternommen 
werden können. Die Präsenta
tion der einzelnen Tourenvor
schläge erfolgt nach Gebirgs- 
gruppen geordnet. Die knappe, 
aber genaue Beschreibung des 
Wegverlaufs wird durch ein 
mehrfarbiges Orientierungskärt
chen ergänzt. Ein Farbbild zu je
der Tour soll zusätzlich den Reiz 
der einzelnen Wanderungen vor 
Augen führen. K.O.

Hüsler Eugen E.:
Dolomiten-Klettersteige

272 Seiten mit 32 Färb- bzw. 
SW-Seiten, 61 Orientierungs
skizzen, , _rmat 12x 18 cm. Inns
bruck: Denzel Verlag, 3. Auf
lage. Preis: S 220.—

Das Begehen von Kletterstei
gen ist fast schon nicht mehr als 
Modeerscheinung einzustufen. 
Es hat sich vielmehr schon eine 
Schicht von Bergsteigern her
auskristallisiert, die sich dieser 
Sparte des Bergsteigens wid
met. Teilweise wurden die Klet
tersteige in Regionen gebaut, 
die früher dem Felsklettern Vor
behalten waren. Es handelt sich 
dabei also um recht anspruchs
volle Routen, deren Begehung 
eine zweckmäßige Ausrüstung 
erfordert. Die jeweiligen Lei
stungsanforderungen wurden in 
den vorangegangenen Auflagen 
in 4 Gruppen unterteilt.

Die vorliegende 3. Auflage 
wurde stark überarbeitet und er
weitert, sodaß nunmehr über 
100 Klettersteige vorgestellt wer
den. Der Band stellt einen Klas
siker unter den Klettersteigfüh
rerwerken dar. K.O.

ÖAV-vädeoprogramm
Vorführungsort: ÖAV-Alpinbücherei
Vorführungszeit: Montag, Mittwoch und Freitag 17 bis 19 Uhr

Fr 26. 5. 1989 Mein Südtirol (Luis Trenker)
Mo 29. 5. 1989 Mit dem Kajak im Himalaya
Mi 31. 5. 1989 Der Hindelanger-Klettersteig
Fr 2. 6. 1989 Die Watzmann-Ostwand
Mo 5. 6. 1989 Bergtouren an der Rhone
Mi 7. 6. 1989 Erlebnis Klettersteig, Bocchette-Weg und Ferrata Con- 

stantini
Fr 9. 6. 1989 Große Zinne — Die ,,Super-direttissima“ einst und jetzt
Mo 12. 6. 1989 Naturwunder Rosengarten — Unterwegs auf Höhen

wegen und Klettersteigen
Mi 14. 6. 1989 Nanga Parbat (1,5 Stunden)
Fr 16. 6. 1989 Das Dreigestirn Eiger, Jungfrau, Mönch
Mo 19. 6. 1989 Berge der Welt — Mount Kenya, Mount Mc Kinley
Mi 21. 6. 1989 Walliser Bergparadies — Prachtvolle Bergwelt um 

Saas Fee
Fr 23. 6. 1989 Faszination Montblanc — Der König unter den Alpen

gipfeln
Mo 26. 6. 1989 Der Bocchette-Weg — Klettererlebnis in den Dolomiten
Mi 28. 6. 1989 Der Heilbronner-Weg — Glanzstück alpiner Höhen

wanderungen
Fr 30. 6. 1989 Traumberg Matterhorn — Gigant der Alpen
Mo 3. 7. 1989 Mit dem Kanu durch Alaska, Road of Ice
Mi 5. 7. 1989 Weißes Gold Gletschereis
Fr 7. 7. 1989 Der Hindelanger-Klettersteig
Mo 10. 7. 1989 Der Gipfel — russischer Bergfilm (1,5 Stunden)
Mi 12. 7. 1989 Der ewige Traum, von Arnold Fanckh (1,5 Stunden)
Fr 14. 7. 1989 Durch den Himalaya, Teil 1 und 2 (1,5 Stunden)
Mo 17. 7. 1989 Durch den Himalaya, Teil 3 und 4 (1,5 Stunden)
Mi 19. 7. 1989 Naturwunder Rosengarten — Unterwegs auf Höhenwe

gen und Klettersteigen
Fr 21. 7. 1989 Giganten der Alpen — Montblanc, Matterhorn, Eiger 

Nordwand
Mo 24. 7. 1989 Der Pilgerberg — Immer wieder Cho Oyu (20 Minuten)
Mi 26. 7. 1989 Mein Südtirol (Luis Trenker)
Fr 28. 7. 1989 Stürme über dem Montblanc (Leni Riefenstahl) 

(1,5 Stunden)
Mo 31. 7. 1989 Bergtouren an der Rhone

Mi 2. 8. 1989 Der ewige Traum — Arnold Fanckh (1,5 Stunden)
Fr 4. 8. 1989 Der verrufene Berg (Luis Trenker)
Mo 7. 8. 1989 Eine Seilfahrt in die Unterwelt
Mi 9. 8. 1989 Die Watzmann-Ostwand
Fr 11. 8. 1989 Große Zinne — Die „Super-direttissima“ einst und jetzt
Mo 14. 8. 1989 Europas großer Faltenwurf — Die Alpen (Entstehung)
Mi 16. 8. 1989 Walliser Bergparadies — Prachtvolle Bergwelt um 

Saas Fee
Fr 18. 8. 1989 Das Dreigestirn — Eiger, Mönch, Jungfrau
Mo 21. 8. 1989 Im Land des Donnerdrachens (Kajakfilm)
Mi 23. 8. 1989 Der Weg ist das Ziel — Eigernordwandtragödie (1,5 

Stunden)
Fr 25. 8. 1989 Erlebnis Klettersteig — Bocchette-Weg und Ferrata 

Constantini
A ch tu n g : S äm tlich e  V o rfü h ru n g e n  s ind  n u r fü r  V e re in s m itg lie d e r  
zu g ä n g lich  und  n a tü r lic h  ko s te n lo s !
Die F ilm e  daue rn , w enn  n ic h t ande rs  angegeben , ca. 50 M inu ten  und  
w e r d e n  dah e r p ro  A bend  2 x  v o r g e f ü h r t !
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P. b. b.
E rs c h e in u n g sp o s ta m t In n sb ru ck  
V e rla g sp o s ta m t 6020 In n sb ru ck

Seit über 50 Jahren

Ihr Fachgeschäft für Fleisch und Wurst, Partyservice

RESTAURANT-BUFFET
FRÜHSTÜCKSPENSION

6020 INNSBRUCK - Wilhelm-Greil-Straße 11, Tel. 58 30 54 
Filiale: Schubertstraße 11, Tel. 58 8442

AUTOSCHLÜSSELDIENST • SCHLÜSSELSCHNELLDIENST
A-6020 INNSBRUCK - MEINHARDSTR. 4 

TELEX 05-3862 ® 05222/52051 
A-6300 WÖRGL - FRIEDHOFSTR. 3 s  05332/3662

DEZ-EINKAUFSZENTRUM 
®  43311/39

TRESORE — SCHLÖSSER
IHR SICHERHEITSFACHGESCHÄFT 52051

Bergschuhkauf ist Vertrauenssache
Sie finden bei uns eine reich

haltige Auswahl an erst
klassigen Berg- und Wander
schuhen. Unser Fachpersonal 

garantiert fü r einwandfreies 
Anpassen Ihrer Berg

schuhe.

S po rtschuhe rzeugung  - H andarbe it 
M axim ilianstraße (neben Hauptpost) 
I N N S B R U C K  - Telefon 58 13 41 
Eigene Werkstätte - Expreßservice 
Alle Reparaturen innerhalb 48 Stunden

Besser stehen - besser gehen mit Schuhen von STAUDINGER!


