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Dr. Otto zsigmondy



0  D en F ü h re rs c h e in  a u f  A n h ie b  ist unse re  D ev ise !

J e d e n  M o n ta g  beg innen  unse re  2-, 3- od e r
4- W o ch e n k u rs e  —

dabe i kön n t Ihr so g a r noch  tä g lic h  un te r 
4 K u rs e n  w äh len :

Beg inn: 8 .30  U hr od e r 14.30 U hr o d e r 17 .00 U h r o d e r 18.30 U hr —

und das ganz o h n e  B lo c k z w a n g  m it f r e ie r  W a h l E ure r F a h r le h re r !

Z w is c h e n d u rc h  e ine  F a h rs tu nd e  au f u n se re m  G T I-1 6 V  od e r dem  
G o lf -C a b r io  od e r de m  G o lf -S y n c ro -A llra d  m it A B S  —  n a tü rlich  ohne  
jed e n  A u fp re is  —  sch lie ß lich  so llt Ihr E uch ja  bei uns w o h lfü h le n !

S u p e rp re is e  fü r S c h ü le r ,  L e h r l in g e  und S tu d e n te n !

P rob lem lose  R a te n z a h lu n g  ab  S 770,--/ M o n a t!

A u f u n se re m  neuen S u p e r-L K W  m it D op p e lle n k ra d  und a llen  d e nkba ren  
te c h n is c h e n  F e inhe iten  ist sog a r d e r C -F ü h re rs c h e in  das re ins te  V e rg n ü g e n !
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2 0  Pik Pobjeda
Sebastian Hölzl schildert in diesem Beitrag die Besteigung des 
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Foto:
A rch iv ÖAV
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So, 15. 3. Skitourmit der HG Alpeiner 
So, 22. 3. Kuhscheibe, 3.189 m, Stubaier Alpen

HG Melzerknappen .„77” '
Di, 24. 3. „Erlauschte Bergnatur" f  >

{Lichtbildervortrag) von Heinrich Klotz

A P R I L
4 ./5 . 4. Gleirscher Fernerkogel, 3.194 m; Pforzheimer Hütte, 

Stubaier Alpen HG Bergvagabunden . 7
So, 12. 4. Glockturm, 3.355 m, Ötztaler Alpen HG Lustige Bergler 
Di, 14. 4. 19.30 Uhr Jahreshauptversammlung in den Raiffeisensälen 

Marktgraben
2S./26. 4. Hohe Geige, 3.395 m,

Ötztaler Alpen

Fr, 1 STS^fdelweißabend im Stadtsaal,
Beginn: 19.30 Uhr

16./17. 5. Großvenediger HG Melzerknappen 
23 ./24. 5. Klettersteig, Ziel wird rechtzeitig bekannt 

aeaeben LW Gerhart Moser
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Das Vereinsjahr 1992 hat 
gleich mit einem bemerkenswer
ten Ereignis begonnen. Am 17. 
Jänner hat Dr. Walter Heel sei
nen 50. Geburtstag gefeiert, wo
zu der Ausschuß des Zweiges 
ganz herzlich gratuliert hat. Der 
jugendliche Jubilar hat seit 1973 
seine ganze Schaffenskraft zu
erst als Schriftführer und ab 
1984 als 2. Vorstand dem Zweig 
Innsbruck zur Verfügung ge
stellt. Daß er dies neben seiner 
verantwortungsvollen Tätigkeit 
als anerkannter Rechtsanwalt so 
uneigennützig und erfolgreich 
für unseren Verein getan hat, 
verdient schon eine besondere 
Erwähnung.

Der fünfzigste Geburtstag un
seres hochgeschätzten und so 
bescheidenen Freundes Walter 
ist Anlaß genug, um ihm ganz 
aufrichtig zu danken. In seiner 
ruhigen Art hat er für den Verein 
viel mehr getan als man vermu
ten würde, weshalb seine Arbeit 
für den Zweig Innsbruck nicht

JO ( (

hoch genug geschätzt und ge
würdigt werden kann.

Wir wünschen Walter Heel 
Glück und Gesundheit im Kreise 
seiner Familie, weiterhin noch 
viele schöne Touren, aber auch 
in seiner beruflichen Tätigkeit 
größtmöglichen Erfolg in den 
kommenden Jahrzehnten.
Für den Ausschuß Toni Platzer

ÄV-Wetterdienst
ACHTUNG:

Änderung
der Telefonnummer

Die neue Telefonnummer 
des Alpenverein-Wetter

dienstes lautet 
0 512 / 29 16 00. 

Unter dieser Rufnummer 
erhalten Sie eine persönli
che Wetterberatung und 
alpine Informationen, je
weils von Montag bis 
Samstag von 13 bis 18 

Uhr.

K o o r d i n a t o r  

f ü r  A l p e n p a r k  K a r w e n d e l  b e s t e l l t

Die vielfältigen Bemühungen 
des Österreichischen Alpenve
reins für die Errichtung eines 
Schutzgebietsmanagements 
für den rund 720 km2 großen „A l
penpark“  Karwendel haben sich 
gelohnt. Mit 1. Jänner 1992 wur
de Manfred Kahlen vom Land 
Tirol zum Koordinator fü r den 
Alpenpark Karwendel bestellt.

Zu seinen Hauptaufgaben zäh
len die Betreuung und Koordina
tion aller Aufgaben im 1988 neu

verordneten Alpenpark. Von be
sonderer Bedeutung sind dabei 
die Besucherlenkung in Abstim
mung mit den gesetzlichen Be
stimmungen und ökologischen 
Erfordernissen, die Koordination 
mit dem Naturschutzgebiet in 
Bayern, Information und Abstim
mung der Maßnahmen mit 
Grundbesitzern, Gemeinden, In
teressenvertretern, alpinen Ver
einen, usw.. In weiterer Folge ist 
auch die Gründung eines Kura

toriums geplant. Einen ganz we
sentlichen Schwerpunkt für das 
Arbeitsprogramm 1992 wird die 
Hebung der Attraktivität des öf
fentlichen Verkehrs als Zubrin
ger zum Alpenpark Karwendel 
darstellen. Adresse: Manfred 
Kahlen, Koordinator für den Al
penpark Karwendel, Abt. Um
weltschutz, Sillgasse 8, 6020 
Innsbruck, Tel.: 0512/576377/ 
513, Peter Haßlacher.
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Die diesjährige Hauptversammlung des Zweiges Innsbruck findet am

1 4 . April 1 9 9 2 , um 1 9 . 3 0  Uhr
im Raiffeisensaal am Marktgraben (ehern. Ursulinenkirche) statt, mit folgender

T A G E S O R D N U N G :

1. Eröffnung und Feststellung der Beschlußfähigkeit
2. Totengedenken
3. Bericht des Vorstandes
4. Kassabericht
5. Bericht der Rechnungsprüfer
6. Sachwalterberichte
7. Neuwahlen
8. Voranschlag-Beschlußfassung
9. Allfälliges

Zu dieser Hauptversammlung ergeht an die werten Mitglieder die dringende Bitte, doch etwas 
zahlreicher, als es bisher immer der Fall war, teilzunehmen und damit ihr Interesse am 
Vereinsgeschehen und vornehmlich an der Arbeit aller ehrenamtlichen Funktionäre zu 
bekunden, welche unbezahlt ein beachtliches Vermögen des Vereins mit großer Sorgfalt und 
Gewissenhaftigkeit verwalten.
Die Teilnahme an der HV würde von allen ehrenamtlichen Mitarbeitern als Dank für ihre Arbeit 
aufgefaßt werden. Anton Platzer

P r o f .  O s w a l d  R a m p l

Seit 1939 war Prof. Oswald 
Rampl Mitglied des Zweiges 
Innsbruck des ÖAV. Er fand, 
trotz seiner vielseitige berufli
chen Tätigkeit als Chef seiner 
Firma immer noch Zeit, mit uns 
auf die Berge zu steigen. Es wa
ren viele Dreitausender und 
auch etliche Viertausender dar
unter. Schließlich fuhr er auch 
einmal mit dem Fahrrad bis zu 
den Pyrenäen nach Spanien. 
Weil Lourdes so nahe war, ließ er 
das Versprechen an seine be
tagte Großmutter wahr werden 
und führte dort eine Wallfahrt 
durch.

Oswald Rampl war nicht mehr 
der jüngste, als er nach Nepal 
flog, um mit jugendlichen Nepa
lesen einen Marsch bis hinauf 
auf fast 6.000 Meter zu wagen.

Dort oben malte und zeichnete 
er die Bergriesen des Himalaya. 
Seine Ernte an Gemälden, die 
Ewigkeitswert haben, weil sie 
keiner Mode unterworfen sind, 
ist sehr groß. Seine Bilder hän
gen in vielen Häusern in ganz 
Europa, sogar aus Südamerika

kamen Aufträge. In jüngeren 
Jahren war Oswald auch ein gu
ter Radrennfahrer. Die Berg
strecken auf die Hungerburg, 
nach Igls oder von Bludenz hin
auf zum Arlbergpaß hatten es 
ihm angetan. Nur der unverwüst
liche Vinzenz Plörer verhinderte 
stets seinen Sieg. Dieser hatte 
sicherlich mehr Zeit zum trainie
ren.

Der mehrjährige Kriegsein
satz ab dem Jahre 1941 ließ jeg
liches private Vorhaben erlah
men. Trotz seiner vor kurzer Zeit 
erreichten achtzig Lebensjahre 
ist unser Oswald noch viel zu 
früh in die Ewigkeit abgerufen 
worden! In Innsbrucks Straßen, 
besonders der Altstadt, wird in 
Zukunft das Original Prof. Rampl 
mit seinem breitkrempigen Hut
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fehlen. Auch die Vormittagsrun
de im Cafe Lamprechter und 
nicht zuletzt die Zusammenkünf
te in der Ramplstube im Wein
haus Happ werden ohne Oswald 
Rampl auskommen müssen. Wir 
können uns nur mehr in Ehr
furcht vor diesem Mann beugen 
und rufen: „Adieu — lieber Pro
fessor Oswald Rampl!“

Hans Pallasser

Wichtige Änderung
Der Edelweißabend am 15. Mai 1992 muß wegen Um

bau des Stadtsaales in den Festsaal der Raiffeisenkasse 
in der ehern. Ursulinenkirche am Innrain verlegt werden. 
Wir bitten unsere verehrten Mitglieder diese Änderung zur 
Kenntnis zu nehmen, aber auch um zahlreiche Teilnahme 
an dieser Veranstaltung. Die Vereinsleitung

Für reines Wasser. Für gute Luft. Für ge-
M e h r  a l s  e i n  L i p p e n b e k e n n t n i s :  U m w e l t s c h u t z  ! S e i t  Ja h r en  b i e t e n  w i r  i n de r  T i r o l e r  S p a r k a s s e

sunde Wälder. Für unsere Heimat. Und für
das  U m w e l t s p n r b u c h ,  g e b e n  g ü n s t i g e  K r e d i t e  f ü r  u m w e l t s c h o n e n d e  I n v e s t i t i o n e n  u n d  f ö r d e r n

T i r o l e r S  Sparkasse

T U R B I N E N B A U

T U R B O T R O N I C

MASCHINENBAU GES.M.B.H.
A -6060  ABSAM-TIR0L,Maderspergerstr.4, Tel.05223 /42224

Kleinwasserkraftwerke sind unsere besondere Stärke!
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Stünde die mächtige Fels
mauer, die im alpinen Schrifttum 
Inntal — oder Solsteinkette 
heißt, im Weichbild von Mün
chen oder Wien, so gäbe es zu 
deren Lob mindestens ein Dut
zend Bücher. Weil die südlichste 
Karwendelkette nur Innsbruck 
einrahmt, widerfährt ihr diese 
Auszeichnung nicht. Die Inns
brucker schreiben und lesen 
über ihre Hausberge ungern, 
weil „sie ehe jeder kennt“ . Die 
flotten Bücherschreiber, Bild
bandfabrikanten und Verleger 
leben anderswo und ihnen 
scheint die Nordkette wenig at
traktiv.

In der Öffentlichkeit kaum ge
würdigt ist die Tatsache, daß der 
Nordkette ein Platz in der Stadt
geschichte zukommt. Ihre Er
schließung erfolgte, im Gegen
satz zum Nordteil des Karwen- 
dels in dem Bayern tätig waren, 
fast ausnahmslos, durch Einhei
mische. Um 1600 berichtete der 
Innsbrucker Bürger H. G. Ernstin- 
ger vom „hochen Gebirge Frau 
Hitt“  und meinte damit den 
Brandjochstock. Es dauerte al
lerdings lange, bis man sich mit 
den Bergen vor der Haustür nä
her beschäftigte. Noch 1859 
konnte der Innsbrucker Profes
sor L. Pflaundler schreiben 
auch wußte man in Innsbruck 
nichts über das was hinter der 
Frauhütt war“ . Aber ab 1867 er
stiegen J. Pock, C. Wechner, K. 
Siegl u. a. die wichtigsten Gipfel 
und überschritten den Grat vom 
Brandjoch zum Solstein. Noch 
vor der Jahrhundertwende wur
den die Felsgipfel betreten. Die 
Hippenspitze, die Kumpfkarspit- 
ze, die Grubreißentürme durch 
O. Ampferer, O. Melzer, F. Miller 
u. a. Es folgten die Südgrate der 
Hohen Warte (1902 und des Kl.

Solsteins (1917). Mehr und mehr 
widmete man sich den schroffen 
Nordwänden. Die alte Route der 
Solstein Nordseite wurde durch 
K. Grissemann und K. Spötl im 
Jahre 1899 begangen. Die 
Nacherschließung mit neuzeitli
chen Klettermethoden begann 
nach dem ersten Weltkrieg 
durch M. Aukenthaler, H. Frena- 
demetz, M. Rebitsch u. a. Der 
nächste und vorerst letzte An
stoß erfolgte ab 1950 und er
reichte seinen Höhepunkt in der 
Martinswand. Dort sind alle 
namhaften Innsbrucker Kletterer 
wie E. Streng, R. Trojer, W. Spit- 
zenstätter, K. Schoiswohl u. a. 
mit eigenständigen Varianten 
verewigt. Man kann Bergsteigen 
geographisch oder sportlich se
hen, gesellschaftlich bewerten 
oder als Fremdenverkehrsmotiv 
einordnen, das Geschehen um 
die Nordkette gehört zur Stadt
geschichte.

Wer in Innsbruck aufwächst, 
den schlägt die Nordkette in ih
ren Bann. Innsbruck sei eine 
landschaftliche Stadt und eine

Einheit von Bauwerk und Natur 
konnte man einmal sagen. Die 
heutigen Dissonanzen sieht man 
am besten von oben: insofern ist 
die Nordkette der Feldherrnhü
gel der Stadtentwicklung.

Wie es früher war? Davon 
möchte ich erzählen.

Als Wiltener kamen wir selten 
in den Saggen und in die Hun
gerburggegend. Unsere Aus
flugsziele lagen im Bereich des 
südlichen Mittelgebirges. Die 
Nordkette schien uns wie ein fer
nes Gebirge jenseits des Inn. In 
das allgemeine Stadtgespräch 
rückte sie durch den Bau der 
Nordkettenbahn im Jahre 1927. 
Die Kühnheit der Streckenfüh
rung, die wuchtigen Stationsge
bäude, die neue Technik, die 
leichte Zugänglichkeit der Gipfel 
um das Hafelekar, all das be
trachtete der Bewohner mit Stolz 
und der Fremde mit Staunen. 
Wie immer in Aufschwungszei
ten wollte man mehr und projek
tierte 1930 eine Schmalspur
bahn vom Hafelekargipfel in

Unterwegs am Hohe-Warte-S-Grat im Herbst 1938.
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T R A C H T E N
F ü h re n d  in :

Wildlederbekleidung, Lodenmäntel und 
Lodenkostüme, dazu passend: Lanz 

Schuhd, Seidentücher, Hüte. Lodenröcke 
in vielen Farben. Blusen und Handstrick
jacken. D irndlkleider 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

h ö r t n a g l

Das Haus der feinen Fleischwaren und Lebensmittel

Ein E inkaufserlebnis 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, Sillpark, Museumstraße, 
Markthalle, Olympisches Dorf, Schützenstraße 66-68, 

Filiale Hall: Krippgasse 11 
Filiale Landeck: Innstraße 3

Richtung Arzlerscharte mit Fort
setzungsmöglichkeit zum Stem
peljoch und weiter zum Lafat- 
scherjoch. Das Liliputbahnpro
jekt (Spurweite 38 cm, Loks mit 
50 PS) hat viel Staub aufgewir
belt. Die beginnende Wirt
schaftskrise der Folgezeiten hat 
die Idee rasch zum Verschwin
den gebracht. Dafür machte 
dann Luis Trenkers Film „Berge 
in Flammen“ , dessen Kampf
szenen und Kavernensprengun
gen in den Hafelekarfelsen ge
dreht wurden, das Gebiet weit- 
um bekannt. Damit in Zusam
menhang tauchen Hias Rebitsch 
und Herwig Kremser, die ich 
bald nachher kennen lernte, in 
meiner Erinnerung auf. Die bei
den hatten damals eine Winter
begehung in den Grubreißentür- 
men versucht und waren ge
scheitert. Ob sie es wünschten, 
oder ob die Filmleute ihre Freu

de daran fanden, läßt sich hin- 
tennach nicht mehr feststellen, 
jedenfalls wurden die beiden in 
der Nacht mit Scheinwerfern aus 
den Felsen geholt. Darüber be
richtete die Zeitung ausführlich. 
Hias, der in diesen Jahren die 
BORI (Bundesoberrealschule 
Innsbruck) besuchte, hat sich 
geärgert.

Erschrocken war wahrschein
lich auch mein Vater, als ich mit
teilte, daß ich in den RAC (Real 
Alpenklub) einzutreten gedäch
te, dessen Vorstand „eben jener 
Kletterer ist, den sie vor einiger 
Zeit aus den Grubreißentürmen 
geholt hatten“ . Aber er hat mei
ne Absicht gebilligt.

So gehörte von der fünften bis 
zur Maturaklasse die Nordket
te zu unserem bevorzugten 
Wander- und Klettergebiet. An
läßlich des Sonnwendfeuers die
ses kleinen Vereins, der den

Feuerplatz auf der östlichen Sat
telspitze hatte, bin ich zum er
sten Mal zum „kralen“  gekom
men. Hias hat mich freundlich 
nachschiebend über den Fels
grat auf die „Westliche“  ge
schubst. Zusammen mit den 
treuen Bergfreunden dieser Jah
re, die alle nicht mehr leben, ha
ben wir die Nordkette systema
tisch erforscht. „Treffpunkt 6 
Uhr Innbrücke“  war die Regel. 
Unser Weg führte durch den 
Höttinger Graben hinauf zur Alm 
und dann zum Brandjoch, den 
Sattelspitzen, dem Kernmacher 
oder auch jenseits hinunter in 
die einsamen wilden Kare.

Gerne begingen wir den 
Brandjoch Südgrat. Beruhigend 
war es, wenn man nach dem 
Wandl in den Kamin hinein
schlüpfen konnte und schön der 
Gang über den folgenden Grat. 
Lag noch Schnee, so sind wir
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ziemlich abenteuerlich durch die 
steile Reiße am Hosenboden ab
wärts gefahren. Oder wir kraxel
ten über den Ostgrat hinunter 
und stiegen über Schnee
reste zum Frau-Hitt-Bründl. 
Aufstiegszeiten von 5 bis 6 
Stunden und entsprechend 
lange Abstiege zurück in 
die Stadtmitte waren 
die Regel. Wir kamen 
uns wie Pioniere vor, 
denn manchen Profes
soren erschienen braun
gebrannte Gesichter 
suspekt und sie zitier
ten uns am Montag 
nicht ungern „zur 
Tafel“ .

Wie alle Bur
schen ähnlichen 
Alters haben wir 
die Frau Hitt er
klommen, entwe
der von Westen 
oder über die 
„Wendeltreppe“  
von Osten.
Die Überlie
ferung

Luftige
Kletterei
im
Nordketten
gebiet 
im Herbst 
1938.

erzählt, daß früher auf der klei
nen Gipfelfläche ein Spiegel 
stand. Wer dort hineinsah war 
sein Leben lang den Bergen ver
fallen. In meiner Zeit gab es die
ses Requisit nicht mehr, aber 
der Zauber wirkt bei mir anschei
nend bis heute. In späteren Jah
ren bin ich einmal zusammen 
mit einem weiblichen Wesen 
und einem Freund auf die Frau 
Hitt gestiegen. Auf der „Schul
ter“  habe ich dann mit meiner 
Partnerin lange zu tun gehabt,

so daß erst ein Schrei des Seil
dritten, der, wie er meinte, in ar
ger Bedrängnis sei, mich an die 
Pflicht der Sicherung erinnerte. 
Oh wonnevolle Jugend!

Neben dem Brandjoch war 
der Südgrat der Hohen Warte ei
ne beliebte Tour. Der Weg über 
den Rauschbrunnen und die 
Aschbachhütte war lang. Der

Einstieg 
nach rechts 

zu einem abge
wetzten Tritt, 
auf dem man 
mit den bieg

samen Manchon- 
sohlen nur müh

sam Halt fand, 
war immer span
nend. Nach den 

Schrofen folgte die 
dreißig-Meter-Wand, 

die weniger schwierig 
als brüchig war. Das 

Turnen über die weiteren Vor
zacken zum höchsten Punkt war 
wieder reines Vergnügen. Von 
den Südanstiegen am wenig
stens Gefallen hat der SO Grat 
zum Kl. Solstein. Im szt. Karwen- 
delführer von H. Schwaiger 
stand etwas von einem Kamin, 
dessen Einstieg mit Steigbaum
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A-6020 Innsbruck, GumppstraBe 75 
Telefon 46 5 86

E D E L W E I S S  „ F R E E “  E i n f a c h s e i l
1 0  m m  5 0  m  S  2 . 2 9 0 . -  S  1 . 3 9 8 . -  

5 5  m  p r e is ä q u i v a le n t
6 0  m  p r e is ä q u i v a le n t

E D E L W E I S S  S T A R L I G H T  E v e r d r y
1 0 ,5  m m  5 0  m  S  2 . 4 9 0 . -  S  1 . 4 9 8 . -

5 5  m  p r e is ä q u i v a le n t
6 0  m  p r e is ä q u i v a le n t

„ B E R G T O T A L A N G E B O T “  
,, B E R G T O T A L A N G E B O T '  ‘ 
, . B E R G T O T A L A N G E B O T '  ‘

, . B E R G T O T A L A N G E B O T '  ‘ 
„ B E R G T O T A L A N G E B O T “  
„ B E R G T O T A L A N G E B O T “

W i r  h a b e n  d ie  b e s t e n  F e l le ,  
f ü r  e in

„ s t o l l e n f r e i e s “  S k i t o u r e n f r ü h ja h r .

H o l e n  S i e  s i c h  w ö c h e n t l i c h  
e i n e n  F r ü h j a h r s - S k i t o u r e n t i p !

Ä C H T U N G  M O U N T A I N - B I K E R !  W i r  f ü h r e n  a b  h e u e r  n e u  d ie
i t a l ie n is c h e  S p i t z e n m a r k e  „ Wilier“  n e b e n  A t a la ,  S c o t t  

u n d  H o o g e r - B o o g e r !  •  U n s e r e  Servicestation w i r d  g r ö ß e r ! ______________

zu erreichen sei und von senk
rechten Wandstellen am Grat. 
Gefunden haben wir all das nicht 
und wir mußten uns über unge
mein brüchige und absturzberei
te Felsen hinaufmühen und wa
ren froh den Gipfel zu erreichen. 
Viel schöner schien uns dann 
der Rückweg über die Hohe 
Warte und das Brandjoch. Oft 
und gern habe ich den Über
gang von der östlichen zur west
lichen Sattelspitze gemacht. Das 
war eine hübsche leichte Klette
rei mit schönen Tiefblicken in die 
zerschrundeten Nordkare. Ein
mal, es ist schon lange her, bin 
ich nach einer Nachtfahrt von 
der Ostsee am Morgen in Inns
bruck angekommen und saß 
schon zu Mittag auf der Sattel
spitze. Welch ein Gegensatz 
zwischen den unendlichen wei
ten Meer und der Karwendelku-

lisse! Den Grat bin ich mehrmals 
allein, oft auch mit Freunden und 
Familienangehörigen gegangen. 
An meinem 60. Geburtstag bin 
ich eigens vom Unterland herge
fahren, um zusammen mit mei
ner Frau diese Lieblingstour zu 
machen. Seit man den Eisen
weg über die Nordkette gebaut 
hat, habe ich Bedenken noch
mals dort hinauf zu steigen.

Nach vielen Varianten auf der 
Stadtseite haben wir uns mit 
Touren auf der Nordseite be
schäftigt. Inzwischen war ich 
Mitglied der Akademischen Al
penklubs geworden und die 
Fahrtenziele wurden weiterge
streuter und anspruchsvoller.

Aber im Frühling und im Herbst 
waren wir auf der Nordkette un
terwegs. Am wenigsten gefallen 
hat mir die Hippenspitze, sie ist 
eher ein Schotterhaufen. In be

ster Erinnerung habe ich den 
schneidigen Nordgrat auf den 
Kernmacher. Zusammen mit 
Herfried Hoinkes, dem zu früh 
verstorbenen Geophysiker, be
gingen wir ihn an einem Som
mernachmittag und kamen erst 
gegen Abend auf den Gipfel. 
Welch ein Blick auf die erleuch
tete Stadt, welch Glanz aus der 
Tiefe!

Von verschiedenen Seiten er
stiegen wir die Kumpfkarspitze. 
Der Zugang ist spannend und 
die Kletterei nicht schwer und 
anregend. Einmal trafen wir auf 
dem höchsten Punkt eine illustre 
Bergsteigergesellschaft der 
„Karwendler“ . Einer von ihnen 
war damals der sonnenanbeten- 
den Freikörperkultur zugetan. 
Splitternackt saß er auf einem 
Felszacken und fragte höflich: 
„Sagt es lei, Buam, wenns euch

11Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 1/92



stört, dann leg i mi glei wieder 
an?“  Wir haben ihm seine Freu
de gelassen. In diesen Zwi
schenkriegsjahren waren die 
Grubreißentürme das Kletterge
biet unmittelbar vor der Haustü
re. Die Seilbahn brachte einem 
zum Kar, dann gings über die 
Reiße hinunter zum Einstieg. 
Der Südturm Südgrat war die 
Modekletterei dieser Jahre. Die

Einstiegsseillänge zierten zwei 
Haken, damals, als die „künstli
che“  Kletterei noch umstritten 
war, eine Seltenheit. Der Grat 
war Prüfstein der Kletterfertig
keit. Im Gegensatz dazu waren 
die Routen auf den Melzerturm 
und den Nordturm weniger be
gangen, ihnen fehlte der Nimbus 
des „Extremen“ .

Die
Grubreißen

türme mit dem 
Lafatscher 

im Hintergrund.

Es wäre noch 
über viele Erleb
nisse im Bereich 
der Nordkette zu 

berichten. 
Erwähnt sei noch, 
daß ich dort aus

gezeichnete Bilder 
von Dohlen mach
te, mit einer Aus
rüstung, über die 

man heute lachen 
würde. Mein Foto

apparat war ein 
„Kastl“  mit fest ein

gestellter Blende und 
einer Verschlußge
schwindigkeit von 

1/30 Sekunde. Mein 
Trick bestand darin, 
die Vögel aufzuneh

men, wenn sie im Ge
genwind am Grat se
gelten und durch die 

Strömung beinahe in der 
Luft Stillständen. Die Fotos 
habe ich später einer Zeit
schrift überlassen, die mir 

dafür ein für meine Studen
tenbörse „fürstliches“  Honorar

zahlte.
Wenn man über die Nordkette 

schreibt sind die Schifahrten 
nicht zu übersehen. Auf der Süd
seite war es nicht nur die Karrin- 
ne und die Abfahrt zur Hunger
burg, sondern die von der See
grube aus gern gemachte Quer
fahrt bis zur Höttinger Alm und 
über den Roßfall zum Gramart
boden. Leider ist später die La
winengefahr zu wenig beachtet 
worden, es gab etliche Unfälle 
mit Toten. Öfter machten wir 
auch die Tour über die Mannl- 
scharte und das Stempeljoch in 
das Halltal. Ich entsinne mich ei
nes Jännertages, an dem sich
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vom Stempeljoch eine einzige 
Harschfläche talwärts erstreck
te. Mit unseren schlechten Kan
ten fanden wir nur mühsam Halt 
und einige Teilnehmer unserer 
Gruppe rutschten sich über
schlagend tiefer. Passiert ist 
Gottseidank nichts, das winterli
che Karwendel lehrt einen sehr 
schnell das Aufpassen. Ein an
dermal verbrachten wir einige 
Tage bei idealen Verhältnissen 
in der Pfeishütte. Die kurzen und 
einsamen Schifahrten in der 
Umgebung haben uns gefallen, 
bevor wir über die Arzlerscharte 
heimkehrten. Eine typische Kar- 
wendeltour war die Fahrt durch 
Gleirschtal zur Amtssäge und 
von dort über das Kreuzjöchl 
nach Gießenbach. Die Fahrt war 
lang und unversehens gerieten 
wir in eine mondscheinhelle 
Nacht.

Mein schönstes Erlebnis war 
die versuchte Besteigung des 
Brandjochs über den Südgrat 
am Tag der Wintersonnenwen
de. Es war der 22. Dezember 
1934, als wir zu sechst, schwer
bepackt, zum Achselkopf stie
gen. Der Schnee behinderte uns 
und wir unterschätzten die Zeit 
bis zum Brandjochkreuz be
trächtlich. Am späten Nachmit
tag mußten wir unter dem Ein
stieg zum total vereisten Kamin 
unser Vorhaben aufgeben. Wir 
zogen uns zum Vorgipfel zurück 
und entzündeten unser Feuer. In 
einem alten Tourenbuch habe 
ich die Stimmung dieser Abend
stunde aufgeschrieben: „Noch 
spielt der Tag mit der Nacht, die 
letzten hellen Strahlen schmei
cheln um die Gipfel. Von war
men rötlichen Licht ist der Him
mel übergossen und ebenso 
leuchtet der Schnee. Raumlos 
wird der Anblick der Landschaft, 
grüngelb beginnt sich das Fir
mament zu färben. Über den 
Bergen steht ein letztes frostiges 
Leuchten, die Spitzen heben 
sich filigranartig und klar vom

hellen Hintergrund ab. Das grü
ne Licht wird dunkler, blau, fast 
violett ist der Vorbote der Nacht. 
Solange bis die Konturen in der 
Dunkelheit aufgehen, dann 
scheint eine einzige große Mas
se von Fels und Eis das Land zu 
bilden. In der Stadt Innsbruck 
unten flimmern die Lichter“ .

Festhalten, erinnern, be
schreiben, vergessen: wo sind 
die Grenzen? Hermann Hesse 
(1877 - 1962) gab eine Antwort: 
„Erinnerung heißt die Kunst ein
mal Genossenes nicht nur fest

zuhalten, sondern es immer rei
ner auszuformen!“

S k i f a h r e r  u n d  

T o u r e n g e h e r !

Im Sinne des Umwelt
schutzes im Gebirge 

bitten wir Euch, haltet 
die Berge sauber und 
fahren Sie nicht abseits 
der markierten Pisten 

und Abfahrten.

o r t s v e r b u n d e n

Raiffeiscn-Zerrtralkasse Tirol
Innsbruck, Adamgasse 3—7 
Salurner Straße 15 (Tourist Center) 
Südtiroler Platz 8 (Bahnhof)
Innrain 6—8 (Markthalle)

Die Bank mit dem persönlichen Service
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V O N  R U D O L F  W E I S S

I T Z B Ü H L E R
E in  i d e a l e s  T our

A l p e n

E N G E B I E T !

Wenn Tourengeher Talorte 
und Gipfel zu reimen beginnen, 
wie in diesem Spruch, müssen 
sie schon eine besondere Zunei
gung zu einem bestimmten Ge
biet gefaßt haben. Das ist kein 
Wunder, wenn dieses Gebiet in 
den Kitzbühler Alpen liegt. Be
reits im Frühwinter und bis in das 
Frühjahr hinein sind diese Berge 
eine ideale Gegend für den Ski
lauf. Das hat seinen guten 
Grund. Die Gipfel sind keine 
schroffen Zacken, sonder sanfte 
Kuppen, die meist von allen Sei
ten gut erreichbar sind. Wer von 
einem Talort aufsteigt, beginnt 
die Tour in der Regel auf Bau
ernwiesen. Dann folgt ein Wald
gürtel, der aber kaum einmal so 
dicht ist, daß der das Skivergnü
gen ernsthaft stören könnte. Die 
Almböden darüber bieten dann 
meist viele Möglichkeiten, auch 
von vielbesuchten Gipfeln noch 
einigermaßen unverspurt abzu
fahren. Damit sind wir beim ein
zigen Wermutstropfen: einsam 
wird man an einem schönen Wo
chenende in den Kitzbühlern 
nicht unterwegs sein. Dafür sor
gen neben Tirolern auch ganze 
Schwärme von Bayern.

Wir gehen Gamshang und 
Schütz natürlich nicht vom Salz
burgischen Saalbach aus an, 
sondern vom Jochbergtal, der 
Gegend zwischen Kitzbühel und 
dem Paß Thurn. Eine andere 
Sorge braucht uns weniger zu 
plagen. Durch Aufstigshilfen er
schlossen und damit für uns 
Tourengeher „entwertet“ , sind 
nur einige geliebte Skigipfel un
serer Großväter auf der orogra- 
phischen linken (westlichen) Sei
te der Jochberg Ache. Die rechte 
(östliche) Talseite mit den im 
Spruch genannten Gipfeln ist ein

(allerdings viel besuchtes) Tou
rengebiet geblieben.

Einige dieser Anstiege begin
nen ganz nahe bei Kitzbühel wie 
die leichten und kurzen Genuß
touren auf den Brunnerkogel 
(1.746m) und den Gaisberg 
(1.786m) oder die anspruchsvol
len auf den Gebraranken 
(2.057m), den Bischof (2.127m), 
die Sonnspitze (2.062m) und 
den Staffkogel (2.215m). Ein kur
zer Anstieg, der sich auch als 
Ausweiche bei Schlechtwetter 
eignet, führt auf den Laubkogel 
(1.760m).

Wem diese Gipfel zu minder 
sind, der kann von Jochberg aus 
— anstrengend und reichlich al
pin — den Schusterkogel 
(2.208m) oder den Geißstein 
(2.363m) besteigen. Jochberg 
hat aber auch gemütlichere An
stiege aufzuweisen, z.B. auf den 
Gamshang (2.178m) oder den 
Schützkogel (2.060m).

Ein Ausgangspunkt mit Tradi
tion ist die „Alte Wacht“ , schon 
etwas näher beim Paß Thurn ge
legen. Dieses Gasthaus ist vor 
allem als Ausgangspunkt für den 
Kuhkaser (2.054m) beliebt.

Das Jochbergtal hat aber 
auch, und das ist eher selten in 
den Kitzbühler Alpen, eine ge
mütliche Bergsteigerunterkunft 
zu bieten, die Bochumer Hütte 
(„Berghaus Kelchalm“ ) der Sek
tion Bochum des DAV. Auf sie 
bzw. auf ihre Tourenmöglichkei
ten möchte ich etwas näher ein- 
gehen. Die Hütte ist ein ehemali
ges Knappenhaus.; Sie liegt 
1.432m hoch und eine Nächti- 
gung verkürzt die Anstiege auf
1-3 Stunden. Leistungsfähige 
Tourengeher müssen deshalb 
nicht die Nase rümpfen. Sie kön
nen die Touren ja auch vom Tal

aus angehen, mehrere Gipfel an 
einem Tag besteigen oder eine 
lohnende Überschreitung durch
führen. Wer aber Kinder zum 
Tourengehen bringen möchte, 
ist mit den kurzen Anstiegen oh
nehin gut bedient. Eine Nächti- 
gung auf der Hütte trägt zusätz
lich bei, Sympathien für den 
Tourenskilauf zu wecken.

Die Bochumer Hütte und ihre 
Tourengebiete

Von Kitzbühel fährt man noch 
6 km Richtung Jochberg bzw. 
Paß Thurn. Hier zweigt man 
nach links ab. Im Sommer kann 
man im Tal des Wiesenegba- 
ches bis zu einem Parkplatz bei 
einem verfallenen Kupferberg
werk hinauffahren. Im Winter 
parkt man bereits bei einer Ka
pelle am Eingang des Tales (et
wa 900m). Zur Hütte steigt man 
in 2 Stunden auf einem Fahrweg 
auf, der auch als Rodelbahn 
dient. Die Rodelbahn sorgt für 
Tagesgäste — einen Platz für 
die Nächtigung wird man meist 
problemlos bekommen (Tel. 
0 53 56 - 47 63).

Der kürzeste Anstieg führt in 
einer Stunde auf das Hahnen- 
kampl (1.813m). Die Abfahrt zur 
Hütte ist recht hübsch, auch der 
folgende Hang, dann aber folgt 
die Rodelbahn, der man besten
falls nach einem stärkeren 
Schneefall skiläuferische Reize 
zusprechen kann. Viel schöner 
ist es, vom Hahnen Rampl Rich
tung Nordnordwest zum Laub
kogel zu wandern und von hier 
unmittelbar zum Parkplatz bei 
der Kapelle abzufahren.

Ebenfalls kurz ist der Aufstieg 
zum Räuber (1.903m), den man 
unschwierig bis zum Saalkogel
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(2.007m) fortsetzen kann. Eine 
kleine Rundfahrt ergibt sich, 
wenn man nun zum Saaljoch ab
fährt und über die Niederkaser 
Alm zur Hütte zurückkehrt.

Die „Stars“  im Tourengebiet 
der Bochumer Hütte sind aber 
natürlich die Gipel im Titel die
ses Beitrags: Gamshang und 
Schütz. Der Gamshang ist mit 
2.178m der höchste Gipel im Be
reich der Hütte und erfordert im
merhin bereits 3 Anstiegsstun
den. Nach einer Querung durch 
den Wald geht es über schöne 
Hänge zum „Tor“  (1.931m), ei
ner Einsattelung zwischen dem 
felsigen Tristkogel (2.095m) und 
unserem Ziel. Über den Torsee 
(2.000m) erreicht man die Süd
ostflanke und über sie den Gip
fel, den man zuletzt etwas von 
links her erreicht.

Etwas kürzer ist der Anstieg 
zum Schützkogel (2.069m), der 
von den Tourengehern liebevoll
vertraulich nur „Schütz“  ge
nannt wird. Um diesen Gipfel zu 
besteigen, fährt man zunächst in 
den Talboden ab, steigt dann 
über teilweise steile Hänge zu ei
nem Rücken auf, der zum Gipfel 
führt. Die Abfahrt in den Talbo
den und dann talaus zum Park
platz hat wiederum den Nachteil, 
daß sie im unteren Teil über die 
Rodelbahn führt. Auch hier gibt

Abfahrt zur Bochumer Hütte im 
stäubenden Pulver. Leider fanden 
sich derart traumhafte Verhältnisse 
in den letzten Tourenjahren nur 
selten.

Auf diesem Bild sind (fast) alle 
Gipfel im Bereich der Bochumer 
Hütte zu sehen. Es wurde auf dem 
Rarber aufgenommen. Links 
schließt sich der Saalkogel an. 
Zwischen Saaljoch und Tor der 
felsige Tristkogel. Nach dem Tor 
der Gamshag und ganz rechts, 
gerade noch sichtbar, der Schütz.
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Die Bochumer Hütte, ein ehemali
ges Knappenhaus, ist eine gemüt
liche Bergsteigerunterkunft. Das 
Bild wurde vor sieben Jahren aufge
nommen. Heute erfolgt die Energie
versorgung durch Sonnenkollek
toren — nicht gar so schön, aber 
umweltfreundlich. Der Gipfel rechts

von der Hütte ist derTristkogel, die Einsattelung daneben das „Tor“ . Der Gratansatz, der gerade noch sichtbar ist, 
führt zum Gamshag, dem höchsten Gipfel im Bereich der Bochumer Hütte.

es aber eine prächtige Alternati
ve: über den Rücken und herrli
che Skihänge zur Berghütte 
(1.257m) und weiter zum 
„Schlichter“  (900m). Es lohnt 
nicht, sich hier abholen zu las
sen oder gar ein Auto zu verstel
len — in einer knappen Viertel
stunde erreicht man, vorbei an 
einigen Häusern, zuletzt über ei
nen Steg, den Parkplatz bei der 
kleinen Kapelle.

Und die große Runde für die 
Konditionsriesen? Sie führt zum 
Hahnenkampl, über den Räuber 
zum Saalkogel und ins Saaljoch. 
Bei günstigen Verhältnissen 
kann (teilweise zu Fuß) der felsi
ge Tristkogel zum Tor hin über
schritten werden. Über den Tor
see zum Gamshang, über den 
Verbindungsrücken problemlos 
zum Schütz und wie beschrie
ben über Berghütten und Gehöft 
Schlichter zurück zum Park
platz.

Karte: AV-Karte Kitzbüheler 
Alpen (Östliches Blatt, mit Ski
routen) im Maßstab 1:50.000. 
Führer: Rudolf Weiss, Skitouren 
in den Kitzbüheler Alpen. Inns
bruck 1985. Steiger-Verlag.

O T F A L L

R u d o l f

J e m a n d

Bei guter Kondition, leidlicher 
Technik und entsprechender 
Vorsitzung sind Verletzungen 
beim Tourenskilauf zum Glück 
äußerst selten. Studenten sind 
sicherlich etwas risikofreudiger 
als ältere Tourengeher. Den

noch haben wir auf unseren Kur
sen am Sportinstitut der Univer
sität, die ich seit 10 Jahren leite, 
nur ein einziges Mal nach einer 
Verletzung Hilfe beanspruchen 
müssen — und das bei etwa
1.000 Teilnehmern.

w e i s s ,  I n n s b r u c k

h a t  s i c h  v e r l e t z t . . .

Im Rahmen dieser Serie 
möchte ich auch nicht von Erster 
Hilfe sprechen. Das sollte einem 
Arzt Vorbehalten bleiben. Ich 
möchte darauf eingehen, wie 
man nach einem Unfall einen 
Abtransport in die Wege leitet.
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Vor dem Abtransport
Nehmen wir an, ein Tourenka- 

merad ist gestürzt und hat sich 
den Knöchel verletzt. Er kann 
nicht mehr aufstehen und klagt 
über heftige Schmerzen. Was 
tun?

Wir bringen unseren Freund 
an einen sicheren und wind
geschützten Platz. Unter Um
ständen müssen wir dabei ein 
wenig nachhelfen, eine Mulde 
graben o. ä. Denn: Unterkühlun
gen sind in manchen Fällen fol
genschwerer als die eigentliche 
Verletzung. Der Verletzte muß 
daher möglichst warm angezo
gen werden.

Das Mitglied unserer Gruppe, 
das über die besten Kenntnisse 
in Erster Hilfe verfügt, trifft die 
notwendigen Maßnahmen. Dann 
wird der Verletzte in eine Ret
tungsdecke gewickelt (sie wiegt 
nur ganz wenig und sollte eben
so wie der Biwacksack stets mit
geführt werden) und in den Bi
wacksack gesteckt.

Hier ist der „Verletzte“ schon fast 
abtransportreif. Der Übungsleiter ist 
Bergführer Peter Springeth, der 
Hüttenwirt des Solsteinhauses.

„Professioneller“
Abtransport

Wenn es möglich ist, sachkun
dige Hilfe für den Abtransport 
herbeizuholen, sollte man auf 
den behelfsmäßigen Abtransport 
verzichten, der für den Verletz
ten in jedem Falle eine arge Be
lastung bedeutet.

Bei einer größeren Gruppe 
fahren zwei verläßliche Skiläufer 
zur Hütte oder in das Tal, um 
Bergrettung oder Gendarmerie 
zu verständigen. Die beiden be
sten Freunde des Verletzten 
bleiben bei ihm. Der Leiter der 
Gruppe oder sein Beauftragter 
führt die übrigen Gruppenmit
glieder zur Hütte oder ins Tal.

Schlimmer ist es, wenn man 
zu zweit unterwegs war. In die
sem Falle muß der Verletzte be
sonders gut versorgt und auch 
psychisch auf die Wartezeit vor
bereitet werden. Der Unfallsort 
wird deutlich gekennzeichnet, z. 
B. durch einen eingerammten 
Ski des Verletzten und einer dar
an befestigten „Fahne“  (z. B. 
auffallendes Kleidungsstück). 
Bei der Abfahrt des Unverletzten 
kommt es nicht auf das Tempo, 
sondern in erster Linie auf die Si
cherheit an! Wenn Aussicht be
steht, von anderen Tourenge
hern gehört oder gesehen zu

werden, ist es zweckmäßiger, 
das alpine Notsignal anzuwen
den: beliebige akustische oder 
optische Zeichen, sechsmal in 
der Minute. Schreien ist meist 
wenig wirksam, weil man rasch 
heiser wird. Eine Trillerpfeife 
gehört daher in das Tourenge
päck. Von der Dämmerung an 
kann man auch mit einer Ta
schenlampe blinken. Die Zei
chen müssen auch dann noch 
gegeben werden, wenn die Hel
fer bereits unterwegs sind, damit 
sie möglichst rasch zur Unfall
stelle finden.

Noch schlimmer ist es natür
lich, wenn man allein unterwegs 
ist. Auch der erfahrenste Tou
renläufer kann stürzen und sich 
verletzen. Natürlich gibt es den 
klugen Ratschlag, niemals allein 
eine Tour zu unternehmen. Wer 
aber an einem herrlichen Tou
rentag keinen Partner auftreiben 
kann, wird auf seinen Sport nicht 
verzichten wollen. Ich gebe in 
solchen Fällen meiner Frau ge
nau an, auf welchem Weg ich 
auf welchen Berg gehe, und 
wann ich spätestens zurück sein 
will. Unternimmt man die ein
same Tour von einer Hütte aus, 
erfüllt die Eintragung ins Hütten
buch diesen Zweck. Man sollte 
allerdings dem Hüttenwirt auch 
noch persönlich das Tourenziel 
nennen.
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Der schonendste Abtransport 
erfolgt durch den Hubschrau
ber. In diesem Falle steht zu
sätzlich ein Arzt oder doch ein 
entsprechend ausgebildeter Flug
retter zur Verfügung. Der Ein
satz von Hubschraubern ist aller
dings nur möglich bei wenig 
Wind und einer entsprechenden 
Sichtweite. Der Landeplatz muß 
geeignet ausgewählt (ebene Flä
che, etwa 30 x 30 m) und vorbe
reitet (Lockerschnee niedertre
ten, leichte Gegenstände entfer
nen) werden. Der Hubschrauber 
wird mit dem internationalen 
„Ja “ -Zeichen (vgl. Abbildung) 
eingewiesen. Das Signal wird 
mit dem Rücken zum Wind ge
geben. Benötigt man die Hilfe 
nicht mehr, wird „Nein“  signali
siert (vgl. Abbildung).

Erfolgt die Hilfe durch die 
Bergrettung, richtet man sich 
nach den Anweisungen der er
fahrenen Bergretter. Nur wenn 
es wirklich nicht anders möglich 
ist, sollte man selbst versuchen, 
den Abtransport durchzuführen. 
Wie, das wird im nächsten Ab
schnitt dargestellt.

Behelfsmäßiger Abtransport
Manche Ski sind mit Einrich

tungen ausgestattet, die den 
Bau eines behelfsmäßigen Ret
tungsschlittens erleichtern,

wenn man das notwendige Zu
behör (z. B. Spannmatte, Spann
riemen, Gestängeteile) mitführt. 
Es gibt auch Lawinenschaufeln, 
die in Verbindung mit einigen 
Zusatzteilen den Umbau der Ski 
zu einem Rettungsschlitten er
möglichen.

Man kann aber auch improvi
sieren. Tourenski haben zumeist 
Löcher an den Spitzen. Diese 
Löcher werden mit einer Reep
schnur verbunden. Die Ski wer
den etwa in der Höhe des Fer
senteils der Bindung in eine 
Pflugstellung gebracht. Dazu 
befestigt man einen geeigneten

Der Hubschrauberpilot entschließt sich 
trotz des Nebels zur Landung. Die Ver
letzte wird vom Flugretter (im orangen 
Overall) und drei Teilnehmern zum Hub
schrauber transportiert.

Gegenstand (Eispickel, Teil ei
nes verstellbaren Skistockes,
o.ä.) mit Reepschnüren. Zwei 
Reepschnüre dienen vorne und 
hinten zur Steuerung. Der Ver
letzte wird möglichst gut ver
packt auf den Schlitten gesetzt 
und festgebunden.

Für besonders empfehlens
wert halte ich aus verschiedenen 
Gründen den Abtransport im Bi
waksack-Schlitten. Die Vorteile 
liegen in den verhältnismäßig 
guten Fahreigenschaften, vor al
lem aber darin, daß er mit der 
ohnehin mitgeführten Ausrü
stung (Biwaksack, Reepschnü
re) gebaut werden kann. Man 
braucht dazu kaum länger als ei
ne Viertelstunde.

Wie gehen wir vor? Der Biwak
sack wird ausgebreitet und er
hält eine zusätzliche Auflage aus 
Biwakmatten, Rückenmatten 
aus den Rucksäcken, Beklei
dungsstücken usf. Der Verletzte 
wird nun diagonal auf die Unter
lage im Biwaksack gelegt, der 
Biwaksack beiderseits einge
schlagen.

So funktioniert der Abtransport: Zwei Helfer vorne, die „Verletzte mit dem Kopf 
talwärts im Biwaksack verschnürt, zwei Helfer als „Bremser hinten.
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Hat man zwei Biwaksäcke zur 
Verfügung, können sie gestuft 
übereinander gelegt werden. 
Dabei ist natürlich die Richtung 
des Abtransports zu beachten, 
damit sich nicht Schnee in die 
Fuge zwischen den beiden Bi
waksäcken schieben kann.

Wie geht’s weiter? Schneebäi- 
le werden wie eine Knopfleiste 
links und rechts in den Stoff des 
Biwaksacks gedrückt und mit 
Mastwurfknoten im Zickzack 
miteinander verknüpft (vgl. Skiz
ze). Schneebälle eignen sich al
lerdings nur, wenn der Schnee 
feucht ist und gut geballt werden 
kann. Trifft das nicht zu, kann 
man sie durch Karabiner, Äpfel, 
Handschuhe, ja sogar durch ein 
Päckchen Papiertaschentücher 
ersetzen.

Oben und unten werden 
Reepschnüre zum Ziehen,

Bremsen und Lenken befestigt. 
Sind genügend Helfer vorhan
den, kann man auf die gleiche 
Weise (Schneebälle oder Ge
genstände, die mit Mastwurf fi
xiert werden) auch an den Seiten 
Reepschnüre zur besseren Füh
rung anbringen.

Während des Abtransports 
muß der Verletzte fortlaufend be
obachtet werden, da ein Schock 
auftreten könnte. Da Schockzu

stände nicht nur bei schweren 
Verletzungen auftreten können, 
sollte ein Verletzter grundsätz
lich mit dem Kopf nach unten 
transportiert werden. Was man 
bei einem Schock zu tun hat, 
darüber wird in einem eigenen 
medizinischen Beitrag zu dieser 
Serie zu berichten sein.

Behelfsmäßiger Abtransport 
sollte in der Tourengruppe geübt 
werden (vgl. Fotos). Das ist recht

tiroler kmde/rei/ebüro 
tiroler verkehrsbüro s r
A-6010 Innsbruck, Bozner-Platz 7
Telefon 0 512 / 59 8 85-0, Telex 533114, Telefax 0 512 / 57 54 07

7 fi<t dem TLR yu dm Seruym den, TVefo
BOLIVIEN
ab München nach La Paz........ ab

PERU
ab Österreich nach Lima ........ ab

ECUADOR
ab Österreich nach Quito........ ab

NEPAL
ab München nach Kathmandu ab

Information undBuchungen in allen

INDIEN
S 15.100.“ ab Wien nach Bombay ...............ab S 10.480."

KENYA
S 12.300.“ ab München nach Nairobi...........ab S 11.520.“

ARGENTINIEN
S 12.300." ab München nach Buenos Aires ab S 15.340.“

MEXICO nn
s 15.600.- ab München nach Mexico City ab S 8.500.“
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lustig. Weniger lustig ist es im 
Ernstfall, vor allem für den Ver
letzten. Ein behelfsmäßiger Ab
transport sollte daher nur erwo
gen werden, wenn es sich um 
eine eher geringfügige Verlet

zung handelt, wenn Schutzhütte 
oder Talort sehr nahe sind, wenn 
keine Hilfe herbeigerufen wer
den kann und der Verletzte 
durch ein Biwak mehr gefährdet 
erscheint als durch die Strapa

zen des behelfsmäßigen Abtrans
ports.

Literatur: Rudolf Weiss
(1983): Tourenskilauf, Sicher 
und genußvoll in Pulver und Firn. 
Innsbruck.

P I K  P O B J E D A

„Was du hier versuchst, ist die 
Quadratur des Kreises! — Trotz
dem wünsche ich dir alles Gu
te.“  Mit diesen wenig ermuntern
den Worten trennte sich Günter 
von mir und stieg mit Henriette 
vom Pobjeda-Westgipfel (Pik 
Washa Pschawela, 6.918m) wie
der zum Lager IV ab. Die Verab
schiedung war hektisch, denn 
der Sturm wurde immer heftiger. 
Nur mit Mühe konnte ich den Bi
waksack zusammenraffen. Mit 
den steifen Fäustlingen ließ sich 
das knatternde Schneckenhaus 
kaum fassen.

Sobald meine Frau und Gün
ter am Horizont verschwunden 
waren, v.a.'de mir mit aller Deut
lichkeit bewußt, worauf ich mich 
da eingelassen hatte. Ohne Zelt, 
ohne Kocher und ohne Funkge

rät wollte ich den langen Grat 
an der kirgisisch-chinesischen 
Grenze im Alleingang versuchen 
und im Aufstieg das Lager VI so
wie im Abstieg drei Lager über
springen. Da ich schon oft in die
ser Höhe war und gerade vor ei
ner Woche den Chan Tengri 
(6.995m) bestiegen hatte, traute 
ich mir subjektiv einiges zu, ob
wohl diese Monsteretappe noch 
nie an einem Tag gemacht wor
den war. Seit Jahren stand der 
Pik Pobjeda (7.439m), mit 42° 
nördlicher Breite nördlichster 
Siebentausender der Erde, auf 
der Wunschliste.

Die Besteigungsgeschichte 
dieses höchsten Gipfels im Tien- 
Shan-Gebirge war nicht gerade 
ermutigend. Bis 1973 waren bei 
Besteigungsversuchen 28 sow

jetische Bergsteiger umgekom
men (vgl. AV-Jahrbuch 1990, S. 
172). Wegen der Grenzkonflikte 
mit der Volksrepublik China wur
de das Tien-Shan-Gebirge acht 
Jahre zum Sperrgebiet erklärt. 
Erst 1981 durften einheimische 
Bergsteiger wieder in das „H im 
melsgebirge“ , um die begehrte 
Auszeichnung des „Schneeleo
parden“  zu erringen. Dieser 
sowjetische Orden wird jenen 
Höhenbergsteigern verliehen, 
welche die drei Siebentausender 
im Pamir (Pik Kommunismus, 
Korshenewskaja und Pik Lenin) 
sowie im Thien Shan den Chan 
Tengri oder Pik Pobjeda erreicht 
haben.

Als meine Frau und ich vor 
acht Jahren im Pamir waren, 
hörten wir erstmals von jenem
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geheimnisvollen Berg des „Sie
ges“ , wie der Pobjeda seit 1943 
anläßlich der Schlacht um Stalin
grad genannt wird. Unser Ge
such um eine Besteigungsge
nehmigung stieß beim sowjeti
schen Bergsteigerverband auf 
taube Ohren. Erst 1985 durften 
erstmals westliche Bergsteiger 
zum zweithöchsten Gipfel der 
Sowjetunion. Zwei Amerikanern 
gelang in Begleitung russischer 
Bergsteiger die erste ausländi
sche Besteigung. Sie wählten 
den kurzen klassischen Nordan
stieg der Erstbesteiger Leonid 
Gutman, Sascha Sidorenko und 
Shenja Iwanow, welcher sie 
1938 in direkter Linie zum Gipfel 
führte. Damals glaubte man, ei
nen Sechstausender bestiegen 
zu haben, da der Höhenmesser 
bei 6.930m eingefroren war.

In den letzten fünf Jahren wa
ren wiederholt westliche Berg
steigergruppen im Tien Shan, 
doch nur sehr wenige am Pik 
Pobjeda. Denn den sowjeti
schen Trainern gelang es, den 
Hauptstrom der „Kapitalisten“  
auf den „Alibisiebentausender“  
Chan Tengri zu lenken und zu 
diesem Zweck die bisherige offi
zielle Höhenkote von 6.995m auf 
magische 7.010m aufzufrisie

ren. Neben der Attraktivität eines 
Siebentausenders gibt es auch 
sachliche Gründe, die für den 
Chan Tengri sprachen: Da ab 
6.000m durchgehend Fixseile 
angebracht sind, können auch 
schwächere Alpinisten ein Er
folgserlebnis mit reellen Gipfel
chancen buchen. Und wegen 
des geradlinigen Anstiegs ist ei
ne allfällige Bergung am Chan 
Tengri viel leichter möglich.

Was sind die Gründe, mit de
nen man westliche Bergsteiger 
vom Pik Pobjeda versucht fern
zuhalten ? Ist es der in den Nord
flanken liegende gefährliche 
Schwimmschnee oder fürchtet 
man die plötzlich aufkommen
den Weststürme aus der Wetter
küche Takla-Makan? Obwohl 
der Pik Pobjeda vom Chan Ten
gri nur 30 km entfernt ist, sind 
seine Schnee- und Witterungs
verhältnisse wesentlich labiler. 
Die nordseitigen Anstiegsrouten 
können binnen kürzester Zeit ge
waltige Neuschneemassen ab
bekommen. Wegen der großen 
Kälte kommt es ab 5.000m auch 
nach Wochen zu keiner Setzung 
der Schneedecke. Das ist beim 
Spuren nicht nur unangenehm, 
sondern in der 3.000 m hohen 
Steilflanke auch sehr lawinenge

fährlich. Auch bei guten Verhält
nissen ist der höchste Gipfel des 
Tien Shan wegen seines langen 
Grates ein selektiver Berg. Jeder 
fünfte Bergsteiger mußte wegen 
Lawinen oder Erschöpfung sein 
Leben lassen.

Um vom Westgipfel zum 
Hauptgipfel zu gelangen, muß 
man in 7.000m Höhe mehre
re Gegenanstiege bewältigen. 
Nach 4 km auf und ab steht man 
erst vor dem Gipfelaufschwung. 
Daher empfehlen die Trainer, in 
der letzten Einsattelung ein 
sechstes Zwischenlager einzu
richten. Auf den letzten 450 Hö
henmetern ist nochmals eine Di
stanz von 1 1/2 km zu bewälti
gen. Hin und retour bewegt man 
sich also über 11 km in der „To
deszone“ . Eine Distanz, die bei 
Spurarbeit und Gegenwind zur 
unüberwindlichen Falle werden 
kann. Da die Stürme immer von 
Westen kommen, kann der 
Rückmarsch im Gegenwind zum 
Überlebenskampf werden. Die
se Erkenntnis wurde mir in den 
nächsten 24 Stunden auf tragi
sche Weise vor Augen geführt...

Als ich mich am Pobjeda- 
Westgipfel von Henriette verab-

M i l l e r »
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K I U M A N J A R O

Abenteuer abseits der Touristenroute!
Exklusive Kleinexpedition (max. 12 Pers.) auf herrlicher, einsamer 
Route! Das ausgedehnte 7-Tage Programm am Berg (Shira, Kibo 
(5895m), Mawenzi) unter erfahrener Leitung (Bertram Burtscher) 
bietet ein phaszinierendes Erlebnis im kleinen Team. Luxuriöse Safari 
am Rift-Valley und im Ngorongoro-Krater; Linienflug direkt nach 
Tanzania. Optimale Betreuung schon ab Frankfurt. Günstige 
Anschlußflüge ab allen deutschen Flughäfen. Detailinformationen 
anfordem! ab/bis Frankfurt: öS 38.780.-
1 8 .  7 .  - 1 . 8 .  9 2  
1 . 8 .  - 1 5 .  8 .  9 2  

7 . 1 1 . - 2 1 . 1 1 . 9 2 ^ S treu as
2 6 .  1 2 .  -  9 . 1 . 9 3  A -6800 FELDKIRCH, Zeughausgasse 3, Telefon: 05522 - 21996

schiedet hatte, machte ich mich 
auf die Suche nach Lager V, an
geblich eine Schneehöhle etwas 
östlich hinter der Gipfelkuppe. 
Schon bald stieß ich auf 
menschliche, allzu menschliche 
Spuren. Zwei Russen und zwei 
Neuseeländer, offensichtlich 
vom Kasachen-Basislager, wa
ren die einzigen Höhlenbewoh
ner. Sie hatten wegen des Stur
mes auf einen Gipfelgang ver
zichtet. Da ich vom Kirgisen- 
Basislager kam und kein Funk
gerät hatte, wußte ich über die 
Aktivitäten der rivalisierenden 
Sowjetrepubliken am Berg nicht 
Bescheid. Zehn Kasachen wa
ren schon am Vortag zum Gipfel
gang aufgebrochen und noch 
immer nicht zurückgekehrt.

In der hintersten Höhle wurde 
mir ein Platz zugewiesen und 
schon bald verkroch ich mich in 
den Schlafsack. Trinkflasche 
und Innenschuhe nahm ich vor
sorglich zu mir. Sie waren aber

keinesfalls ein Ersatz für Hen
riette, die diese Nacht Tisch und 
Zelt mit einem Theologen teilen 
mußte. In Gedanken baute ich 
mir schräg nach unten die Höhle 
weiter, bis ich bei meiner besse
ren Hälfte angelangt war. Ich 
war in einer recht zwiespältigen 
Situation: Einerseits wollte ich 
unbedingt die Gipfelchance nüt
zen, auch wenn ich allein gehen 
mußte, andererseits hatte ich 
nicht die Energie, Henriette zum 
Weitergehen zu motivieren. Sie 
hatte schon mehr erreicht, als 
wir zu hoffen wagten. Noch vor 
einer Woche lag sie mit Senf- 
und Honigwickel im Akklimatisa
tionslager Maya Dadyr (2.600m), 
um ihre Bronchitis auszukurie
ren. Für eine Rekonvaleszente 
war der Westgipfel des Pik Pob- 
jeda die Grenze des Verantwort
baren. (Sebastian Hölzl)

Nun aber wollen wir den Blick
winkel ändern und Henriette er
zählen lassen:

Während Günter noch mit 
klammen Fingern an seiner Ka
mera hantiert, verabschiede ich 
mich von Sebastian. Das fällt mir 
diesmal besonders schwer, ob
wohl ich felsenfest davon über
zeugt bin, daß er sich richtig ein
schätzen kann und keinen Feh
ler begeht. Immerhin kann er bei 
Sturm oder Schlechtwetter am 
nächsten Tag auch wieder ab- 
steigen. Doch wenn das Wetter 
hält, stehen die Chancen gut, 
daß er den Gipfel erreicht. Ich, 
für meinen Teil, habe beschlos
sen, mich mit dem Westgipfel 
zufriedenzugeben, denn mir 
fehlt einfach die Zeit. Ein weite
res Zwischenlager wäre für mich 
unerläßlich, da ich mir nicht zu
traue, den langen Grat an einem 
Tag hin und retour zu schaffen. 
In drei Tagen schon sollen wir 
vom Basislager ausgeflogen 
werden, um noch den Anschluß
flug in die Heimat zu erreichen. 
So mache ich mich schweren
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Der Rückweg über den kilometer- 
langen Westgrat in der 7.000-m- 
Zone ist mit mehreren Gegenan
stiegen und bei starkem Gegenwind 
kein Spaziergang. Foto: s. höizi

durchdringt meinen Körper, läßt 
ihn atemlos verharren, schauen 
und staunen. Vielleicht sind es 
jene Augenblicke, die mich in 
diese Höhen locken. Sicher ist, 
daß sie die langen Stunden der 
Anstrengung und oft Quälerei 
auf ein kurzes „Schön war’s 
doch“  reduzieren.

„Ratsch!“  Günter streckt 
plötzlich den Kopf zwischen den 
Zeltplanen hervor: „W illst du 
draußen anfrieren oder hast du 
noch dringende Geschäfte 
vor?“  Habe ich natürlich nicht, 
und so fülle ich die von ihm her
ausgereichten Gefäße mit 
Schnee. Heute ist Günter Kü
chenchef und ich lasse mich ger
ne verwöhnen. Vorsichtig krie
che ich ins Zelt und verdamme 
im selben Augenblick die fun
kelnde Pracht, die mich eben zu 
so poetischen Gedanken ange
regt hat. Schimpfend putze ich 
die Handvoll Eiskristalle aus 
dem Kragen, die den Weg vom 
Zeltdach in wärmere Gefilde ge
sucht und gefunden haben. Hier 
liegt alles so nah beisammen: 
Freud und Leid, Wohlbefinden 
und größtes Unbehagen. Unmit
telbar neben dem Zelt gähnt der 
Abgrund, hier Wärme und Le
ben, dort der eisige Tod! Meine 
Gedanken sind bei Sebastian. 
Ich vermisse seine Nähe, trotz
dem mache ich mir keine Sor
gen, denn mein Vertrauen in 
sein Können und seinen „In 
stinkt“  in Gefahrensituationen 
kennt keine Grenzen. Diese Ge
dankenverbundenheit gibt mir 
Sicherheit. In zahlreichen 
Grenzsituationen sind wir uns 
nähergekommen, gemeinsame 
Erfahrungen haben uns aufein
ander abgestimmt, lassen uns 
trotz räumlicher Entfernung die

________________________________ _ 23

Herzens an den Abstieg und 
überlege dabei, wie ich Günter 
möglichst schonend in die 
Hölzl’sche Übernachtungsme
thode einweihe: „Je gleimer — 
je feiner!“  Auf Deutsch: Je enger 
man zusammenkriecht, desto 
wärmer hat man’s.

Die Eiskristalle auf unserem 
Zelt schimmern in der Abend
sonne lila und orange, der 
Schnee knirscht unter den Steig
eisen und die Kälte der Nacht 
kriecht uns aus dem Tal entge
gen. In der Ferne legen sich vio

lette und graue Dunstschleier 
über die ungezählten Bergketten 
und für kurze Zeit scheint es, als 
würde der Himmel die Schatten 
aus den Tälern emporsaugen, 
um alle Grenzen zwischen unten 
und oben zu verwischen. Mit 
dem Untergehen der Sonne beT 
freien sich Gletscher und Felsen 
von der drückenden Last der 
Schwerkraft, beginnen den Tanz 
der Schwerelosigkeit und ver
schmelzen schließlich mit dem 
Firmament. Die Urgewalt des 
Entstehens und Vergehens
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Pc
W enn der

OSTMANN ZWEIMAL KLINGELN
MUSS. . .

D ie T iro le r B ergw elt b ie te t h ie rzu  op tim a le  M öglichke iten. Fernab d e r p räparie rten  P isten, M enschen
sch langen un d  überfü llten  Im biß lokalen s in d  w ir a lle in  m it d e r Natur. D ie A b fahrten  in  tie fverschneiten  
P ulverschneehängen is t w ohl e ines d e r le tzten  Abenteuer, d ie  m an heute noch a ls  „O tto  N orm al
verbraucher“  erleben kann. U nd d ies p raktisch  vor d e r H austür!

N a tü rlich  benö tig t m an fü r ungetrüb ten Touren-Spaß e ine dem entsprechende A usrüstung. Das 
E quipm ent muß n ich t n u r enorm  
strapazie rfäh ig  und  robust sein, son
dern d a rf auch n ich t zu  v ie l w iegen, 
um  den A u fs tie g  so angenehm  wie 
m öglich zu  gesta lten. B eraten läß t 
m an s ich  am  besten be im  Fach
m ann.

Im  S p o r th a u s  W it t in g  
i s t  m a n  S IC H E R lic h  a n  d e r  
r ic h t ig e n  A d r e s s e .

Dazu g ib t es je tz t noch hervorragen
de S onderangebote: E in  kom plettes  
Touren-Set m it A tom ic Tourenschi,
F ritsch i Touren-B indung und  A tom ic  
Teleskop-S töcken is t je tz t um  1.300 
S ch illing  p re is red uz ie rt und  koste t 
n u r S  3.499.- (ohne M ontage und  
Versicherung).

Leute m it Verständnis fü r e in  op ti
m ales P reis-ZLeistungsverhältnis 
kom m en b e i den fo lgenden W itting- 
A ngeboten s ich e r „au f Touren“!

LE K I TO URENSTO CK  
(stu fen los verste llbar)

s ta tt S  730.- öS  59 9 .-

COLL TEX S pannklebefe ll öS  998 .-

H A B IC H T Tagestourenrucksack
n u r öS  898 .-

KO FLAC H  TO UR-EXTREM -Schuh
öS  2 .9 9 9 .-

CARRERA G le tscherbrille  
100%  U V  ...................... öS 799.- MARIA THERESIENSTRASSE 39 • T E L : (051 2) 58 91 44

. dann s ind  w ir n ich t zuhause. Kein W under, denn b e i solchen  
S chneeverhältn issen tre ib ts  m ich m it d e r ganzen F am ilie  a u f d ie  

Piste. P iste is t fre ilich  d e r fa lsche A usdruck  — se it vorigen W inter 
haben w ir uns vo ll und  ganz dem  Tourensch ilau f verschrieben.
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Entscheidungen des anderen er
ahnen, sein Tun nachvollziehen.

Genüßlich schlürfe ich den 
Tee, den Günter zubereitet hat 
und erkläre ihm dabei das soge
nannte „Ein-Sack-Prinzip“ . Aus 
Gewichtsgründen schleppen wir 
nämlich nur einen schweren 
Daunenschlafsack in die Hoch
lager, bereiten aus Matten, 
Rucksäcken und Material eine 
dicke Unterlage und decken uns 
dann mit dem aufgezippten Dau
nensack wie mit einer Decke zu. 
Wir kuscheln uns zusammen 
und durch unsere „animalische 
Wärme“  leiden wir so gut wie nie 
Kälte, und fein ist’s obendrein. 
Nachdem für diese Nacht Seba
stian Günters leichten Schlaf
sack geliehen bekam, bedeck
ten nun die Hölzl’schen Daunen 
einen neuen Mann (und die alte 
Frau). Doch ein Theologe vom 
Kaliber eines Günters läßt sich 
nicht so leicht aus der Fassung 
bringen. Mit heldenhaftem 
Gleichmut erträgt er diese heikle 
Situation und rührt sich die gan
ze Nacht keinen Zentimeter vom 
Fleck. Nicht mal geschnarcht hat 
er dabei! Das nennt man wahre 
Bergkameradschaft.

Ob ich in dieser Nacht tief ge
schlafen oder wach geträumt ha
be, weiß ich nicht so genau. Auf 
jeden Fall kehrt ein Gedanke im
mer wieder: „Du mußt von hier 
mit heiler Haut hinunterkom
men, dir darf nichts passieren. 
Denk an deinen kleinen Sohn 
zuhause, der seine Mutter drin
gend braucht, mach bloß keinen 
falschen Schritt.“  Und ich kom
me nicht umhin, mit mir selbst 
ins Gericht zu gehen: Ist es ver
antwortbar, daß sich eine Mutter 
den Gefahren des Höhenberg
steigens aussetzt, nur weil sie 
nicht verzichten kann? Oder soll 
man die eigene Persönlichkeit 
der Kinder wegen gänzlich ver
leugnen und nie mehr das unter
nehmen, welches früher der 
hauptsächliche Lebensinhalt war?

Fest steht für mich eines: Die 
Unbeschwertheit vergangener 
Jahre ist verflogen. Alles muß 
noch sorgfältiger geplant und 
ausgeführt werden, um das da
mit verbundene Risiko möglichst 
gering zu halten. Der Zwiespalt 
der Gefühle steuert auf einen 
neuen Höhepunkt zu. Gewisse 
Ereignisse sind eben nicht vor
hersehbar, wie Sebastian in den 
folgenden Zeilen zu berichten 
weiß: (Henriette Hölzl-Eberwein) 

Auf dieser Tien-Shan-Fahrt 
lief einiges anders als geplant, 
denn eigentlich wollten wir uns 
von Anfang an auf den Haupt
gipfel konzentrieren. Doch unse
re elfköpfige Gruppe hatte sich 
für den Alibisiebentausender 
entschieden. Da Henny krank 
war und es für einen Single in 
der Umgebung des Basislagers 
keine Akklimatisationstouren 
gab, mußte ich mich notgedrun
gen mit den anderen auf den 
Chan Tengri hinaufjumaren. Ei
gentlich hätte Helmut Graupner, 
„Schneeleopard“  und Bergfüh
rer aus Tullnerbach mein Part
ner werden sollen, doch ein Sport
unfall hinderte ihn daran, seinen 
letzten noch fehlenden sowjeti
schen Siebentausender in die 
Gipfelsammlung einzureihen.

So gut ich durch Helmut über 
den Chan Tengri informiert war, 
so wenig wußte ich über den Pik 
Pobjeda, da bisher noch kein 
Österreicher oben war, den ich 
darüber befragen hätte können. 
Jedenfalls sprach Helmut nur 
mit größtem Respekt vom höch
sten Tien-Shan-Gipfel und ver
glich ihn mit einem Achttausen
der. Erfolgschancen von maxi
mal 30 %  waren realistisch. So 
war der Pobjeda 1990 wegen der 
Lawinengefahr ohne Besteigung 
geblieben. Auch ein starkes 
österreichisches Team mußte 
wegen Schlechtwetters auf den 
Gipfel verzichten.

1991 hingegen war ein Jahr
hundertsommer. Vor fünf Tagen 
waren wir im Basislager aufge
brochen und nur einmal mußten 
wir wegen eines Sturmtages 
pausieren. In Lager II und III 
konnten wir Schneehöhlen von 
unseren Vorgängern benutzen. 
Bei Kälte, Sturm und Lawinen
gefahr hatte eine Höhle wesentli
che Vorteile gegenüber einem 
Zelt. Lager IV auf 6.400m war 
wegen des Felsgürtels nur für 
Zelte geeignet. Erst nach lan
gem Suchen und mühevollem 
Auf und Ab hatten wir spät

Die 3.000 m hohe Nordflanke des Pik Pobjeda präsentiert sich mit dem 51/2 
km langen Westgrat im gleißenden Sonnenlicht. Foto: Sebastian höizi
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abends einen geeigneten Platz 
gefunden.

Nun lag ich in der Schneehöh
le auf Lager V und hoffte auf bes
seres Wetter. Es war schon lan
ge dunkel geworden, als endlich 
die ersten Gipfelsieger erschöpft 
zurückkamen. Liebevoll küm
merten sich die Zurückgebliebe
nen, kochten Tee und massier
ten die durchforenen Füße. 
Glücklicherweise war in der 
Gruppe ein Arzt, denn die letzten 
Heimkehrer hatten ernsthafte 
Erfrierungen, die dringend be
handelt werden mußten. Die 
Schneehöhle wurde zu einem 
Feldlazarett umfunktioniert. Die 
ganze Nacht wurden die erfrore
nen Gliedmaße durch Massagen 
und Spritzen behandelt, um 
Dauerschäden Vorzubeugen. We
gen der Beengtheit in der Höhle 
wurde ich immer wieder an die 
feuchte Schneewand gedrängt.

Das Gestöhne und Gejam
mer, das Husten und Kotzen 
dauerte bis in die Morgenstun
den an. Als ich das schlechte 
Schuhwerk — teilweise nur ein
fache Lederschuhe — sah, wun
derte ich mich nicht mehr über 
die Folgen, an denen die Kasa
chen nun zu leiden hatten. 
Wegen der großen Kälte war

tete ich mit dem Aufbruch bis 
zum Sonnenaufgang. Einige lau
warme Schlucke aus der Trink
flasche waren mein Frühstück. 
Erfreut stellte ich fest, daß noch 
am Vorabend die fünf Landecker 
nachgerückt waren und ihre Zel
te aufgestellt hatten. Bereits auf 
den unteren Lagern waren wir 
uns wiederholt begegnet. Sie 
waren einige Tage nach uns ins 
Basislager gekommen und hat
ten sich gleich auf den Pik Pob- 
jeda konzentriert. Ihnen hatte ich 
es auch zu verdanken, daß wir 
den achtstündigen Zustieg zum 
vorgeschobenen Basislager mit 
dem Hubschrauber bewältigen

konnten und damit einen Tag 
Zeitreserve gewannen. Sie wa
ren so freundlich und halfen mir 
mit ihrem Kocher aus. So kam 
ich vor meiner Königsetappe 
doch noch zu einem warmen 
Frühstück. Noch wichtiger war 
aber, daß ich Landsleute hinter 
mir wußte, auf deren Hilfe ich im 
Notfall rechnen durfte. Während 
Sepp mit seiner Gruppe noch 
Lager VI vor dem Gipfelauf
schwung einrichten wollte, setz
te ich auf Geschwindigkeit, denn 
in drei Tagen war Abflug.

Mit leichtem Gepäck, Trinkfla
sche, Biwaksack und Fotoappa
rat mache ich mich um halb

Bild rechts: Unvergeßlich bleibt der Blick nach China mit dem drachenförmigen Gletscher, der sich zur Takla-Makan-Wüste windet. Foto: s. Höbt.
Bild links: Als ich vom Gipfel noch am selben Tag Lager III erreiche, beglückwünscht mich die kasachische Nationalmannschaft als ersten Österreicher herzlich. Foto: Henriette höizi.

sieben auf den langen Weg. 
Zum Glück hat der Wind nach
gelassen, trotzdem werden Fin
ger und Zehen immer kälter. 
Dem Wasser in der Flasche er
geht es ähnlich wie mir. Daher 
verstaue ich sie für den Rest des 
Tages unter meiner Daunen
jacke. Gleichzeitig wärme ich die 
Hände in den Achselhöhlen, da 
ich beim Fotografieren die Hand
schuhe ausziehen muß. Die Ze
hen kann ich (noch) aktiv bewe
gen. Da ich keine Thermogama- 
schen habe, wollte ich ursprüng
lich die innenschuhe so wie am 
McKinley oder am Broad Peak
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mit Folie umwickeln, doch leider 
hatte Henny die Rettungsdecke 
nach unten genommen. Glückli
cherweise verdrängte die Sonne 
bald den nächtlichen Frost, doch 
der Schnee konserviert die Kälte 
noch über Stunden. Um mich 
aufzuwärmen, steigere ich das 
Tempo. Der breite Kamelrücken 
bietet keine technischen 
Schwierigkeiten. Als das Gelän
de ausgesetzter wird, vertau
sche ich einen Schistock mit 
dem Eispickel. Teilweise ist der 
Grat stark verwächtet, weshalb 
ich auf die chinesische Südseite 
wechsle. Laut Information der 
Trainer muß ich bis Lager VI 
beim Obelisken mit vier Stunden 
Gehzeit rechnen. Von dort sind 
es nochmals drei bis vier Stun
den bis zum Gipfel. Daher bin 
ich angenehm überrascht, als 
ich schon um neun Uhr das letz
te Höhenlager vor dem Gipfel
aufschwung erreiche.

Der Blick nach China ist groß
artig. Wie ein riesiger Drachen 
windet sich ein mächtiger Glet
scher um einen rötlichen Ge
birgsrücken und verliert sich im 
Dunst der Takla-Makan-Wüste. 
Der Höhenunterschied dürfte 
auf der Südseite mindestens 
4.000m betragen. Erstmals be- 
daure ich, nicht den Gleitschirm 
dabeizuhaben. Leichter Süd
westwind und ein super geneig
ter Starthang würden den Ab
stieg zum Vergnügen machen...

Gerade als ich mich auf die 
Suche nach einem Rastplatz 
mache und so richtig in Hoch
stimmung bin, weil Wetter und 
Timing so gut passen, werde ich 
jäh aus meinen Träumen geris
sen. Etwas abseits der Route will 
ich mein Daunenzeug ablegen 
und mit Steinen beschweren. 
Doch da liegt schon etwas. Bei 
näherem Hinsehen entpuppt 
sich das in Planen und Seilen 
gewickelte Etwas als die trauri
gen Reste eines Bergsteigers. 
Ob er auch ein Einzelgänger

war, den man erst später hier zur 
Ruhe gebettet hat? Sicher hatte 
dieser unbekannte Tote nicht so 
ein Traumwetter wie ich, als ihn 
das Schicksal ereilte. Mir wurde 
wieder eindringlich bewußt, daß 
das Leben in diesen Grenzberei
chen an einem seidenen Faden 
hängt. Hier bedeutet ein Ausrut
scher, ein Beinbruch das Todes
urteil, denn eine Bergung ist in 
dieser Höhe wegen der vielen 
Gegenanstiege nicht möglich. 
Trotzdem setze ich diese Grat
wanderung zwischen Leben und 
Tod fort und bin voller Zuver
sicht.

Nach ausgiebiger Rast ent
schließe ich mich die letzten 450 
Höhenmeter anzugehen. Ohne 
jede Seilsicherung darf mir kein 
Fehler passieren. Die auskra
genden Wächten verstellen mir 
den Blick nach Norden zum 
Chan Tengri. Zügig komme ich 
voran, ohne in Atemnot zu gera
ten. Es gelingt mir, zwischen 
Gehrhythmus und Atemfre
quenz den idealen Ausgleich zu 
finden. Der Gipfel ist zum Grei
fen nahe, doch ich zwinge mich, 
nicht in den anaeroben Bereich 
zu kommen. Da der Schnee 
windgepreßt ist, schaffe ich 
locker 200 Höhenmeter pro 
Stunde. Fast ständig halte ich 
mit mir Zwiesprache und formu
liere in Gedanken meine Ein
drücke. Selten habe ich an mir in 
dieser Höhe so viel Selbstbeob
achtung und reflektiertes Han
deln erlebt wie hier: „Schade, 
daß ich auf keinem Achttausen
der bin. Heute könnte ich noch 
stundenlang so weiterstapfen. 
Auf manchem Viertausender ha
be ich mich schon mehr geplagt 
als hier...“

Weit im Westen sehe ich fünf 
Punkte, die sich auf meiner Spur 
zum Lager VI bewegen. Nun bin 
ich sicher, daß die Landecker 
auch mich sehen. Fotografieren 
und Trinken sind die einzigen 
Tätigkeiten, die das Höherstre

ben kurz unterbrechen. Nach 
zwei Stunden legt sich der Gip
felgrat merklich zurück. Am Hori
zont sehe ich eine Alustange 
glänzen und ich weiß, daß ich 
nun zum Endspurt ansetzen 
kann. Ein unglaubliches Hoch
gefühl ist in mir, das ich leider 
niemandem mitteilen kann. Zwar 
gehört einem der Berg erst, 
wenn man wieder unten ist, doch 
nun weiß ich, daß mir die Qua
dratur des Kreises — wie sich 
Günter ausdrückte — gelungen 
ist.

Nach einigem Suchen ent
deckte ich beim Gipfelzeichen 
eine Kartusche mit Aufzeichnun
gen meiner Vorgänger und füge 
meinen Namen hinzu. Aus
nahmsweise funktioniert mein 
Selbstauslöser, ein sicheres Zei
chen, daß es wärmer geworden 
ist. Panoramaaufnahmen sollen 
all das festhalten, was sich in 
Worten kaum ausdrücken läßt. 
Wegen des langgezogenen Gip
felgrates ist der Ost-Pobjeda 
nicht zu sehen, doch meine Auf
stiegsspuren kann ich in der Mit
tagssonne kilometerweit erken
nen. Es bedrückt mich über
haupt nicht, daß ich diesen lan
gen Grat wieder zurückgehen 
muß, sondern ich genieße den 
großen Ausblick, die Einsamkeit 
und die Stille die mich hier um
gibt.

Am Rückweg treffe ich meine 
Tiroler Landsleute, die mich als 
ersten Österreicher am höch
sten Gipfel des Thien Shan herz
lich beglückwünschen. Schon 
am frühen Nachmittag bin ich 
wieder am Westpobjeda. Ich 
nehme meinen großen Ruck
sack auf und eile weiter, denn 
ich möchte noch Lager III errei
chen, wohin Henny inzwischen 
abgestiegen ist. Bei den Fixsei
len an der Schlüsselstelle muß 
ich mich nochmals konzentrie
ren. Am späten Nachmittag des
11. August 1991 ist die Familie 
Hölzl wieder vereint.
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THEFFFN
Vom Frühjahr 1974 bis zum 

Sommer 1977 trafen sie zusam
men, die „Gletscherflöhe“ , im 
Jugendraum des Alpenvereins. 
Jetzt im November 1991 waren 
es 16 ehemalige „F löhe“  die 
sich zu einer abendlichen — und 
vor allem verlängerten — Grup
penstunde einfanden, privat, bei 
Familie Stettner in Rum. Beson
ders freuten wir uns über den 
Besuch von Klaus Gogl, Linde 
Goller und Hans Spangier. Wäh
rend Hans mich bei Bergfeuer 
und Skitouren betreuend unter
stützte, feierte Linde mit uns Sil
vester 1976 im Lager in Eben am 
Achensee und leitete auch die 
Gruppe wie später dann Helmut 
Haid, Manfred Zwick, Clemens 
Stettner, Klaus Ebner und Klaus 
Oberhuber.

D^r Namen der Gletscherflö
he ging aus einem Wettbewerb 
hervor, den Dr. Justus Lechner 
als ehemaliger Jugendführer in
szeniert hatte. Peter Linger 
übergab mir als damals 
17-jähriger die Gruppe. In den 
folgenden Jahren hatte ich viele 
schöne Erlebnisse mit den Kin
dern und Jugendlichen der Jahr
gänge 1959-67.

Rückblickend, und das war 
aufgrund der detaillierten Auf
zeichnungen der Gruppenaktivi
täten möglich, stellten wir an die
sem Abend im November fest, 
daß wir wirklich eine, den Flöhen 
gleich, lebendige Gruppe waren. 
Allwöchentlich trafen wir uns 
zum Heimabend. Hier wurden 
Lieder gesungen, gab es Quizz- 
Spiele, dann wieder einen Test 
nach dem multiple choic System 
zu Fragen aus der Bergwelt. In 
der Beantwortung wurde dann 
nicht immer das Richtige ge
troffen:

Wenn auch hier nicht immer 
das Richtige getroffen wurde, so 
konnten dann, die bei einem im 
Trockentraining erworbenen 
Kenntnisse, bei der Skitour an
gewandt werden. Auf einmal rief 
jemand: ,, Michaela ist gestürzt, 
sie hat sich den Fuß gebro
chen!“  Sachkundig wurde mit ei
ner Kramerschiene das Bein fi
xiert. Michaela wurde auf die in
zwischen gebaute Zwei-Ski- 
Verschraubung gelagert und ab
transportiert. Es funktionierte.

Beim Dia-Vortrag an diesem 
Abend sahen wir uns bei der Ni
kolo Feier im AV-Haus, bei den 
„Ebener Festspielen“ , die im 
Rahmen des Lagerlebens im 
Meßnerhaus am Achensee zu 
Silvester geschrieben und insze
niert wurden.

War das Wetter einmal sogar 
für einen Waldlauf zu schlecht, 
flüchteten wir in ein Hallenbad. 
Der Eisplatz beim Stadion war 
dann an einem Samstagnach
mittag für uns noch fast zu klein, 
als sich eine Gruppe von „F lö
hen“  anschickte, hier ihre Run
den zu ziehen.

Bemerkenswert waren die Lei
stungen bei der Skitour. Mit al-

Mastwurf:
a. ) Ausdruck der Ringer
b. ) Jungen einer Sau
c. ) Seilknoten

Verschneidung:
a. ) Abfall
b. ) Felsabschnitt
c. ) stumpfwinklig zusam

menstoßende
Wandpartie

Spierenstich:
a. ) Seilknoten
b. ) Unkraut
c. ) Operationsart

Waldmeister:
a. ) Titel im Forstwesen
b. ) Waldpflanze
c. ) Vorarbeiter bei der

Holzarbeit

Erosion:
a. ) Sexualaufkiärung
b. ) Abtragung der Erdober

fläche durch 
äußere Kräfte

c. ) M itte l fü r die Schön
heitspflege

Aus welchem Material ist 
die Folie, die einen 
vor Kälte/Hitze schützen?

Platin
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ten Seehundfellen — gut daß ich 
das Nähzeug mit hatte — und 
ohne Tourenbindung wurde der 
Gipfel erklommen. Auch Evi hielt 
durch, getrieben von dem Ver
sprechen eines Mitgliedes der 
HG-Wettersteiner, ihr dann im 
Gasthaus eine Limonade zu 
spendieren, wenn sie den Gipfel 
erreiche.

Im Frühsommer dann stellten 
wir unsere Konditionen unter Be
weis. Die Nockspitze war unser 
heutiger Figelberg. Wir packten 
ihn von ganz unten an. Um 5 Uhr 
in der Früh trafen wir uns am 
Stubaitalbahnhof und zu Fuß 
ging es über den Sonnenburger
hof zur ersten Verschnaufpause 
beim Mutterer Dorfbrunnen. Die 
nächste Rast dann bei der Mut
terer Alm. (Weder sie und schon

gar nicht die Seilbahn haben 
sich in den letzten 15 Jahren ver
ändert.) Einiges zu stapfen gab 
es dann im Aufstieg zum Pfrimis- 
köpfl. Von hier war es zum Gipfel 
nicht mehr weit und nach fünf

Stunden standen wir am höch
sten Punkt — unser Gipfelruf er
klang: Allewia, alleweia... Wenn 
auch die Figel von Manfred den 
Strapazen nicht gewachsen wa
ren, die „Flöhe“  hielten durch,

UNSEREN 
VERKEHRSMITTELN, 

BERGBAHNEN 
UND LIFTEN 

ZU SKIVERGNöGEN 
JN  SONNIGE HOHEN

PATSCHERKOFELBAHN
HUNGERBURGBAHN
NORDKETTENBAHN
MUTTERERALMBAHN

Skigebiete, die jedem Können 
gerecht werden, ob Anfänger 
oder versierter Skifahrer!

Zur Zeit befinden sich unsere 
Pisten bis zu den Mittel
stationen in hervorragendem 
Zustand.

INNSBRUCKER VERKEHRSBETRIEBE AG
6010 Innsbruck, Pastorstraße 5, Telefon 53 07-0
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bis hinunter nach Innsbruck. 
Nicht immer ging es so inten
siv zu, dafür war fast die ganze 
Gruppe unterwegs, als wir vom 
Hafelekar in die Arzler Scharte 
zogen: unser alljährliches Ziel 
für die Bergfeuer.

Über Schneefelder stapften 
wir, damals noch mit Autoreifen 
bewaffnet, die partout nicht auf 
den Schultern bleiben wollten 
und von so manchem dann von 
unten wieder heraufgeschwitzt 
werden mußten. Ein paar Stun
den später wurden wir ohnehin 
alle naß.

Zum 75. Todestag von

Dr. Otto Zsigmondy wurde am 
6. Januar 1860 in Wien als der 
älteste Sohn des Primararztes 
am Allgemeinen Krankenhaus 
Dr. Adolf Zsigmondy geboren. Er 
war der älteste von vier Brüdern. 
Im Jahre 1869 trat er in das 
Schol engymnasium ein. 1877 
legte er die Maturaprüfung am 
Wasagymnasium im neunten 
Wiener Gemeindebezirk ab. 
Sein Vater, der Zahnarzt war, 
führte ihn und seinen jüngeren 
Bruder Emil schon als Studie
renden in die Zahnheilkunde ein. 
Ottos Neigung zog ihn jedoch 
zur Geisteswissenschaft hin. 
Trotzdem wandte er sich dem 
Studium der Medizin zu, da es 
der sehnlichste Wunsch seines 
Vaters war, ihm als Nachfolger 
die eigene Praxis zu übergeben.

Seine medizinischen Studien 
absolvierte Otto in der Zeit vom 
Winter 1877/78 bis zum Sommer 
1882 an der Universität in Wien, 
an der er am 23. Dezember 1882 
zum Dr. med. promoviert wurde. 
Im Jahre 1882 widmete er sich 
der praktischen Ausbildung in 
der Zahnheilkunde, teils in Lon
don, teils in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika. An-

30 _______________________________

Diesmal vom schon obligaten 
Bergfeuerregen. Doch kam bald 
die Wärme von vorne, da wir ein 
riesiges Feuer entfachten.

Unvergeßliche Erlebnisse, 
wenn wir spät Nachts abstiegen, 
von Glühwürmchen in den Lat
schen „umschwärmt“  wurden 
oder ein anderes Jahr, wenn das 
Feuer erloschen war, in das 
Zelt krochen und uns zur Ruhe 
begaben.

Herr Gollner unterstützte uns 
nicht selten, indem er mit sei
nem Bus als Chauffeur für uns

da war. Bis hin zum Ofenpaß 
führten unsere Touren. Das Zelt 
wurde bei Lü aufgeschlagen und 
am nächsten Tag ging es in 
Richtung Piz Starlex. Nur weni
ge Meter unterhalb des Gipfels 
mußten wir aufgrund der unsi
cheren Schneelage umkehren.

Sicher ist, daß wir ehemalige 
Gletscherflöhe zusammenblei
ben werden. Inzwischen schon 
um einige ganz kleine „Flöhe“  
vermehrt, die bis jetzt allerdings 
noch zu jung sind, um an unse
ren zweimal jährlichen stattfin
denden Touren teilzunehmen.

D r .  O t t o  Z s i g m o n d y
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schließend etablierte er sich in 
Wien als selbstständiger Zahn
arzt.

Dem Drängen seines hochbe
gabten, energischen Bruders 
Emil nachgebend, reichte er im 
Sommersemester 1885 ein Ge
such um die Habilitation für 
Zahnheilkunde an der Universi
tät in Wien ein. Am 6. August 
1885 brachte die Katastrophe an 
der Meije Emil einen jähen Tod. 
Der seelische Druck, der infolge 
dieses Unglücks auf Otto laste
te, machte ihn zur Ablegung des 
vorgeschriebenen Probevortra- 
ges unfähig.

Dreimal bot sich ihm noch die 
Gelegenheit, eine akademische 
Laufbahn einzuschlagen. Im 
Jahre 1886 wurde er an die Uni
versität in Prag gerufen, lehnte 
jedoch ab. Die Annahme des 
zweiten Rufes an die Universität 
Innsbruck im Jahre 1902 schei
terte am Widerstand des Unter

richtsministeriums. Auch eine 
dritte Berufung nach Graz lehnte 
er ab.

Sein Verzicht auf eine akade
mische Laufbahn bedeutete für 
ihn keineswegs einen solchen 
auf eine wissenschaftliche Tätig
keit. Diese hat er vielmehr in in
tensivster Weise fortgesetzt. Sie 
hat ihm ein hohes wissenschaft
liches Ansehen im In- und Aus
lande gebracht. Längere Zeit 
hindurch hatte er die Stelle eines 
Vizepräsidenten des Vereins 
österreichischer Zahnärzte aus
geübt. Im Grunde genommen 
führte Otto Zsigmondy ein einsa
mes Leben. Nur zwei Leiden
schaften waren in ihm stark ent
wickelt: die Liebe zu den Bergen 
und zu seiner Wissenschaft.

Bei seiner Arbeit kannte er we
der Maß noch Schonung. Die 
Überanstrengung, der er sich oft 
Monate hindurch aussetzte, be
anspruchte seine Gesundheit

über Gebühr. Schon im Jahre 
1915 stellten sich die ersten An
zeichen einer vorzeitigen schwe
ren Arteriosklerose ein. Im Win
ter 1916/17 führten leichte 
Schlaganfälle zu vorübergehen
den Lähmungen der Glieder und 
Trübungen des Bewußtseins. Im 
Mai trat eine Besserung seines 
Zustandes ein, die in ihm und 
seinen Freunden neue Hoffnun
gen weckte. Leider war sie nur 
von kurzer Dauer. Am 30. Juni 
1917 setzte eine Hirnblutung sei
nem Leben ein plötzliches, 
schmerzloses Ende.

Otto Zsigmondy war aber 
nicht nur hervorragender Arzt, 
nein er schrieb auch alpine Ge
schichte.

Schon früh regte sich in ihm 
der Drang zum Hochgebirge und 
er verspürte den Reiz, die Ge
heimnisse dieser Welt zu erkun
den. Der Beginn seiner alpinen 
Tätigkeit fiel in eine Zeit, in der

Der Vorteil einer guten Bank. Die BTV.

S i e  u n d  w i r .  D i e  B T V .

E r fo lg re ic h e  P a rtn e rs c h a fte n . In e in a n d e r 

g re ife n d e  K rä fte .

Bank für Tirol und Vorarlberg
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einzelne Gruppen der Ostalpen, 
wie das Zillertaler Hochgebirge, 
noch unerstiegene Gipfel ersten 
Ranges, wie den Feldkopf, bar
gen, andere, wie die Sextener 
Dolomiten, noch zur Lösung tou
ristischer Probleme herausfor
derten.

Die Besteigung des Falken- 
mauertörls bei Micheldorf in 
Oberösterreich war die erste 
Bergfahrt, die Otto in Gesell
schaft seines Bruders Emil im 
Sommer 1874 ausführte. Zwei 
Jahre später wanderten beide 
Brüder ohne Führer von Millstatt 
in einem Tage auf den Gipfel des 
Reißecks (2.598 m) und zurück. 
Im Sommer 1879 lernten sie un
ter der Führung Michel Innerkof- 
lers auch einige Gipfel der Dolo
miten um Schluderbach, so den 
Monte Christallo, Piz Popena 
und die große Zinne, kennen. 
Die meisten Touren führte er je
doch in diesem Jahr in den Ziller
taler Alpen durch. Hier erstiegen 
sie mit A. Böhm den Olperer, 
Lö ffL '  und Mösele, die beiden 
letzteren auf neuen Wegen, end
lich allein den damals noch un

bestiegenen Feldkopf auf einem 
sehr schwierigen Wege vom 
Gunkelkees aus.

1880 gelang die dritte Erstei
gung des Großen Greiners.

Im Juli 1881 trafen sich die 
Brüder Zsigmondy mit Carl Die
ner in Sulden. Vor diesem treffen 
mit Diener hatten beide schon 
sechs Hochgipfel der westlichen 
und zentralen Ortlergruppe (dar
unter Laaserspitze und Ceveda- 
le) einen Besuch ohne Führer 
abgestattet. Sie beschlossen ih
re Touren in dieser Gruppe mit 
der Besteigung des Ortlers vom 
Hochjoch — wohl eine der be
deutendsten Touren in dieser 
Gebirgsgruppe, die im damali
gen Österreich ohne Führer un
ternommen wurde —, der Ver- 
tainspitze und des Großen Ange
lus. Mit der Besteigung des Gro
ßen Tribulauns wendeten sie 
sich wieder den Zillertaler Alpen 
zu. Hier führten die Gebrüder in 
Gesellschaft L. Purtschellers die 
Ersteigung des Fußsteins von 
der Alpeiner Seite, des Olperers, 
Schrammachers, der Sagwand, 
des Hochfeilers, Schwarzen

steins und Großen Mörchners, 
weiters allein noch jene der Roß
ruckspitze über den Grat des 
Roßrucks und des Thurnerkamp 
vom Neveser Ferner aus.

Hierauf wurden in den Sexte
ner Dolomiten der Haunold von 
der Nordseite, die Rotwandspit
ze und die Dreischusterspitze 
auf teilweise neuen Wegen er
klettert. Klexenkopf, Hoher 
Zaun, Großvenediger und Groß
glockner bildeten den Abschluß 
der reichen Gipfelbeute des 
Sommers 1881.

Die Leistungen führerloser 
Hochgebirgstouren waren damit 
auf ein bis dahin unerreichtes 
Maß gestiegen. Doch war ihr Hö
hepunkt noch lange nicht über
schritten. Dies stellt schon die Li
ste der im Frühsommer 1881 
durchgeführten Unternehmun
gen unter Beweis. Die Traversie
rung der Maurerkeesköpfe, die 
Besteigung der Röthespitze und 
des Hochgalls waren schon be
achtenswerte Touren. In Sexten 
traf das Brüderpaar mit Ludwig 
Purtscheller zusammen, mit dem 
es seit der Besteigung des Tribu-
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launs 1881 eng verbunden war. 
Ihnen gelangen folgende Dolo- 
mitengipfel ohne Führer: Der El
ferkogel (mit Entdeckung des 
Weges aus dem Inneren Loch), 
Zwölferkofel, Sorapis (aus neu
em Wege über die Foppa die 
Mathia), Pelmo, Paladi San Mar- 
tino, Cimone della Pala und die 
Marmolada.

Der Sommer 1884 brachte für 
das Triumvirat eine gewaltige 
Steigerung ihrer Erfolge. Die 
Saison wurde zunächst mit einer 
Reihe von Bergfahrten in den 
Dolomiten Südtirols eröffnet. Ot
to Zsigmondy war an den folgen
den beteiligt: Croda Rossa — 
der einzigen, an der auch ein 
Führer, Michel Innerkofler, als 
Begleiter des Professors Dr. K. 
Schulz aus Leipzig teilnahm — 
Kleine Zinne, Höchste Cadin- 
spitze, Marmarole di Bajon, To- 
fana di Fuori und die Mezzo, An- 
telao, Civetta, Vernel (zweite Er
steigung), Cima di Vezzana, Saß 
Maor, Sasso di Mur (erste Erstei
gung über den Westgrat).

Anfang August verlegt die 
Gruppe ihre Tätigkeit ins Wallis. 
Nach zweimaligem Biwak auf 
dem Jägerrücken gelang am 14. 
August die Überschreitung der 
höchsten Spitze des Monte Ro
sa von Macugnaga zum Riffel
haus. Am 16. wurde der Castor 
erstiegen, am 20. und 21. das 
Matterhorn von Zermatt nach 
Breuil traversiert, am 24. das 
Zinal-Rothorn und am 29. das 
Weißhorn erklommen. Den Hö
hepunkt der Erfolge stellte si
cher die erste Ersteigung des 
Bietschhorns von der Südseite 
am 3. September 1884 dar.

Diese glänzenden Leistungen 
erregten in den alpinistischen 
Kreisen ungeteilte Anerkennung 
und Bewunderung Sie stellten 
alle bisher erzielten Erfolge füh
rerloser Bergsteiger in den 
Schatten. Sicherlich hatten auch 
andere, vor allem Mitglieder des

englischen „Alpine Club“ , wie 
die Herren Cust, Colgrove und 
Cawood mit ihrer Ersteigung des 
Matterhorns von Zermatt (1876) 
die Brüder Pilington und F. Gar
diner durch eine Anzahl schwie
riger Touren in der Dauphine, 
die Österreicher L. Friedmann 
und Karl Blodig durch ihre Er
steigung des Weißhorns (1882) 
und L. Friedmann und G. Geyer 
durch jene des Finsteraarhorns 
(1883) den Beweis geliefert, daß 
auch einzelne Alpinisten ohne 
Führer zu solchen Leistungen 
fähig sind. Aber die Zahl und 
Qualität der systematisch unter
nommenen führerlosen Hoch
touren machte das Triumvirat im 
Jahre 1882 ohne Rivalen. Das 
führerlose Wandern in den am 
schwersten zugänglichen regio- 
nen des Hochgebirges, das bis 
dahin in den alpinen Vereinen 
für eine Vermessenheit galt und 
nur von wenigen schüchtern ver
teidigt wurde, erzwang sich nun
mehr Anerkennung, reizte muti
ge Männer immer mehr zur 
Nachahmung. Die Leistungen 
der Brüder Zsigmondy und Lud
wig Purtscheller stellten daher 
gewissermaßen einen Wende
punkt nicht nur in den Leistun
gen, sondern auch in der Beur

teilung des führerlosen Wan- 
derns dar. Zunächst noch unter 
heftiger, später immer mehr er
lahmender Opposition der kon
servativen Kreise, galten bald 
führerlose Hochtouren als die 
höchste Vervollkommung des al
pinen Bergsteigens, als das zu 
erstrebende Ziel jedes echten 
Bergsteigers.

Der Sommer 1882 brachte 
nochmals einen kurzen, glän
zenden Siegeszug in den Alpen 
der Dauphine, dem ein jäher, er
schütternder Abschluß folgte. 
Nach der Ersteigung der nördli
chen und mittleren Spitze der Ai- 
guilles d ’Arves gelang am 26. 
Juli der Übergang vom Zentral
gipfel auf den Grand Pic de la 
Meije, eine Tour, die von den er- 
fahrendsten und tüchtigsten 
Führern und Bergsteigern wie
derholt ohne Erfolg in Angriff ge
nommen wurde. Es folgten die 
Überschreitungen der Grande 
Ruine und die Ersteigung der Ai- 
guille du Plat de la Seile, der am 
6. August der unglückliche Ver
such an der Meije folgte. Emil 
und sein Bruder wollten Profes
sor Schulz auf einem neuen We
ge über die Südwand zur Spitze 
des Grand Pic führen. In einer 
Höhe von 3.600 Meter kam Emil,

Das Grabmal von Emil Zsigmondy in St. Christophe.
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der sich dreißig Meter über sei
nen Gefährten befand, durch 
das Abgleiten einer Seilschlinge 
zum Sturz. Das Seil riß zwischen 
ilr-( und Otto, der einen Bruch 
des rechten Daumens erlitt. Es 
waren wohl die schrecklichsten 
Stunden in Ottos Leben, als er 
unter dem unmittelbaren Ein
druck der Katastrophe mit sei
nem Gefährten den äußerst 
schwierigen und gefahrvollen 
Abstieg zu dem zerschmetterten 
Körper seines Bruders auf den 
Glacier des Etancons durchfüh
ren mußte. Körperlich und see
lisch gebrochen kehrte er von 
dem einsamen Grabe auf dem 
kleinen Kirchhof in St. Christo
phe nach Wien zurück.

Mit dem Unglück auf der Meije 
beginnt ein neuer Abschnitt in 
Otto Zsigmondys alpiner Tätig
keit. Zu deren vollständigen Ein
stellung veranlaßte ihn zunächst 
die Rücksicht auf seine schwere 
kranke Mutter, aber ein dauern
der Verzicht ging über seine 
Kräfte. Von den bewaldeten 
Hängen um Baden trieb es ihn 
allmählich wieder empor zu den

altgeliebten Höhen der Raxalpe 
und des Schneebergs. Später 
wagte er sich in Begleitung sei
nes jüngsten Bruders Karl an 
den Hochgolling und die Hohe 
Wildstelle heran. 1891 führte er 
die Travesierung des Montblanc 
von Courmayeur nach Chamo- 
nix durch. Er vermied es jedoch, 
neue Wege auf Hochgipfel ein
zuschlagen und irgend eine Mit
teilung über seine Unterneh
mungen zu veröffentlichen. Sei
ne späteren Bergfahrten, die er 
meist in Begleitung seines Bru
ders Karl, weiters mit Dr. Julius 
Kugy, seinem Hausarzt Dr. Ros- 
manit, Hofrat Ernst Fuchs, Pro
fessor R. Wegscheider, zuletzt 
mit Hauptmann Schütze (Ingol
stadt) unternahm, erstreckten 
sich über sämtliche Gruppen der 
Ostalpen, große Teile der 
Schweiz und das Montblanc
massiv. Von ihm bevorzugte 
Lieblingsgebiete waren die 
Adamello-, Ötztaler-, Stubaier 
Gruppe und insbesonders die 
Südtiroler Dolomiten, zu deren 
besten Kennern er sich rechnen 
durfte.

Mit dem Beginn des Kriegs
jahres 1914 schließen seine 
Hochtouren überhaupt ab. Wäh
rend der Kriegsjahre 1915 und 
1916 weilte er wiederholt in Aus
übung seiner ärztlichen Tätigkeit 
in dem bekannten Höhenkurort 
Leysin.

IMPRESSUM: Medieninhaber und Ver
leger: Österreichischer Alpenverein, 
Zweig Innsbruck, A-6020 Innsbruck, 
Wilhelm-Greil-Straße 15 (Anschritt der 
Redaktion). — Inhalt: Informationen und 
Berichte über Tätigkeiten, Ziele und Auf
gaben im Sinne der Vereinsstatuten. Die 
Redaktion behält sich Kürzung und 
Bearbeitung von Beiträgen vor. Für 
unverlangt eingesandte Manuskripte 
übernimmt der Verlag keine Haftung. 
Für sämtliche Preisangaben übernimmt 
die Redaktion (Druckerei) keinerlei 
Gewähr. — Hersteller und Herstellungs
ort: Profi-Druck Ges.m.b.H., Buch- und 
Offsetdruck, 6060 Hall in Tirol, Eugen
straße 14. Auflage: 7.000. Verantwort
lich für Inhalt und Anzeigenteil, Layout 
und Schriftleitung: Klaus Oberhuber.
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V OM
BÜCHERMARKT

Manfred Kittel:
Maximiliansweg

Auf der „Königsroute“ von 
Lindau nach Berchtesgaden

132 Seiten mit 60 Farbabbil- 
dungen und 21 Routenskizzen, 
Format 21,5 x 22 cm, gebunden. 
München: J. Berg 1991.

Preis: 310,40

Der „Maximiliansweg“  ist ein 
240 km langer Weitwanderweg 
und führt von Lindau nach 
Berchtesgaden. Er folgt der hi
storischen Reise König Max II. 
im Jahr 1858.

Die Sektionen des Deutschen 
Alpenvereins, durch deren Ar
beitsgebiet der „Maximilians
weg“  führt, haben ihn durchge
hend markiert. In Teilverläufen 
stimmt der entsprechende Ab
schnitt des fernwanderweges E 
4 damit überein; einige Passa
gen weisen jedoch einen neuen 
Wegverlauf auf. Die Route führt 
zuerst über den Bregenzuer 
Wald, dann durch die Ausläufer 
der Allgäuer Alpen nach Füssen. 
Von dort werden die Ammergau- 
er Alpen durchquert. Durch die 
einst königlichen Jagdreviere 
am Herzogstand sowie am Te
gernsee und Schliersee vorbei 
führt der Weg auf den Wendel
stein. Bei der Durchquerung der 
Chiemgauer Alpen reiht sich ein 
Höhepunkt an den nächsten. Bei 
Ruhpolding beginnt dann der ro
mantische Ausklang der Reise. 
Entlang der alten Soleieitung 
wird der Zielpunkt Berchtesga
den erreicht. D.O.

Frank Richter
Wanderungen 

im Elbsandsteingebirge
144 Seiten mit 83 Farbabbil- 

dungen, 4 Schwarzweißabbil
dungen und 20 Routenskizzen, 
Format 21,5 x 22 cm, gebunden. 
München: J. Berg 1991.

Preis: 310,40 
Die Sächsische Schweiz, be

reits im 19. Jahrhundert ge
rühmt, lange Jahrzehnte hinter 
dem Eisernen Vorhang ver
schwunden, lädt jetzt wieder 
zum Besuch. Denn Kletterern 
wohl bekannt, doch auf dem Bü
chermarkt suchte man vergeb
lich ein Wanderbuch über das 
Elbsandsteingebirge. Jetzt tritt 
diese einmalige Landschaft im 
Südosten von Dresden wieder 
aus dem Schatten. Der Autor 
gibt eine Einführung in die Be
sonderheiten der Landschaft. Er 
geht auf die geologische Entste
hung ein, schildert die touristi
sche Erschließung und be
schreibt das traditionsreiche 
sächsische Bergsteigen.

Im Mittelpunkt des Buches 
stehen zwanzig ausgewählte 
Wanderrouten, die in die land
schaftlich reizvollsten Teilgebie
te des Elbsandsteingebirges 
führen. Im Anhang sind touristi
sche Informationen, eine Aufli
stung der schönsten Aussichten 
und Höhenangaben zu finden.

D.O.
Dieter Seibert:

Gletscherberge der Ostalpen
176 Seiten mit ca. 30 Farbab- 

bildungen, zahlreichen Schwarz

weißabbildungen und ca. 50 
Routenskizzen, Format 11,5 x
19,5 cm. München: J. Berg
1990. Preis: 232,40

Bisher mußte der Freund von 
Gletschertouren sich seine Be
schreibungen aus den zahlrei
chen Führern zusammensu
chen. Es war nun wirklich an der 
Zeit, sie einmal ganz gezielt in 
einem eigenen Führer vorzu
stellen.

Der nun vorliegende Band be
schreibt Gletschertouren und 
Eisgipfel in den Ostalpen die sei
ner Meinung nach von Rang und 
Namen sind. Beim Umfang des 
Buches ist es klar, daß diese 
Auswahl nur einen Bruchteil der 
Möglichkeiten darstellt. Ohne 
Ausnahme werden hier die ein
fachen Routen zu diesen Gipfeln 
beschrieben. Wege, die jeder 
Gletscher-Erfahrene gut bege
hen kann. D.O.

Horst Höfler:
Josef Enzensperger

Meteorologe und Kletterer
Aus der Reihe „Alpine Klassi

ker“ , 304 Seiten mit 25 Schwar
zweißabbildungen, Format 12 x 
20 cm. München: J. Berg 1990.

Preis: 310,40
Josef Enzensperger darf als 

alpiner Sportkletterer am Ende 
des klassischen Alpinismus an
gesehen werden. Heute würde 
man ihn als „Allroundbergstei- 
ger“  bezeichnen. Enzensper- 
gers alpinistische Texte sind 
weit mehr als Aufzählungen 
schwieriger Kletterstellen.
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Packend, humorvoll und ge
würzt mit Selbstironie garantie
ren sie Lesegenuß par excellen- 
ce. Die Tagebuchaufzeichnun
gen über sein langes Sterben 
auf den Kerguelen hingegen 
zählen zu den erschütterndsten 
Dokumenten der alpinen Lite
ratur. D.O.

Dieter Seibert:
Silvretta und Samnaun

Berge, Täler, Touren, 
Geschichte

128 Seiten mit 50 teils ganz- 
und doppelseitigen Farbtafeln, 
33 Schwarzweißabbildungen, 29 
Karten und Skizzen, Format 24,5 
x 28,7 cm. Rosenheim: Rosen- 
heimer Verlagshaus 1991.

Preis: 466,40
Silvretta- und Samnaungrup- 

pe sind Inbegriff eines Gebirges 
der Kontraste. Es ist ein Traum
land für Skifahrer und begehrtes 
Ziel für Bergfreunde jeder Nei
gung. Die eleganten, scharf ge
schnittenen Felsgipfel über wei
ter» Gletscherflächen locken die 
Alpinisten an. Die guten Wege 
zu den Hütten, zu den Bergseen 
und so manche Aussichtskanzel

begeistern den Wanderer. Die 
Täler rundum, die Menschen, 
ihre Höfe und ihre Geschichte 
haben eine Gemeinsamkeit: ihre 
Vielfalt.

Der Autor bietet mit diesem 
Buch ein Gesamtporträt dieser 
Gebirgsgruppe, das sowohl dem 
Alpinisten wie dem Bergwande
rer die Augen zu öffnen vermag.

D.O.

In der gleichen Aufmachung 
und Qualität ist erschienen: 

Horst Höfler:
Kaisergebirge

Berge, Täler, Touren, 
Geschichte

128 Seiten mit 73 Farbabbii- 
dungen, 20 Schwarzweißabbil
dungen, Format 24,5 x 28,7 cm, 
15 Kartenskizzen. Rosenheim: 
Rosenheimer Verlagshaus
1991. Preis: 466,40

Reinhard Klappert:
Winterspuren

Wege in die Stille — 
Faszination Skitour

144 Seiten mit 101 Farbabbil- 
dungen, 40 Routenskizzen, For

mat 21,5 x 28,5 cm, gebunden. 
München: J. Berg 1990.

Preis: 452,40
Den Pistenabtrünnigen, den 

Trendsettern, den Erleuchtungs
suchern und schließlich den 
Bergsteigern, allen, die auf Ski
tour gehen, ist eigentlich nur ei
nes gemeinsam: Sie wollen star
ke Gefühle. Davon zu reden ge
lingt wenigen. Zu beherrschend 
ist noch die Anbetung von Lei
stung, Ehrgeiz und Erfolg. Die 
Skitour sollte Gegengewicht, 
Kontrapunkt des Alltags sein, 
nicht dessen zwanghafte Wie
derholung.

Dieses Buch verfolgt zwei In
tentionen: Besinnung auf die we
sentlichen Aspekte des Natur- 
und Sporterlebens einerseits 
und die Hinführung zu selbstän
diger Tourenwahl andererseits. 
Bei den vorgestellten 40 Skitou
renzielen handelt es sich weder 
um „Geheimtips“ , noch durch
gehend einsame Routen. Bei ei
ner geschätzten Viertelmillion 
Skitourenfreunden allein im 
deutschsprachigen Raum wird 
jeder Glaube, es gäbe noch Ge
heimtips, zur Illusion. K.O.

Diavortrag:

M arokko - Abenteuer 
zwischen 0  und 4 . 0 0 0  Meter

A u f drei ausgedehnten Reisen — zu 
Fuß, m it Ski und im  Geländewagen hat 
der Innsbrucker Peter U m fahrer das 
Land und die Menschen näher kennen
gelernt.
Verm ischt m it ein bißchen K u ltu r sowie 
einigen netten und lustigen Erlebnissen 
berichtet er von diesem faszinierenden Land in  seiner Diaschau M a rokko  — Abenteuer 
zwischen 0 und 4.000 M eter am Donnerstag, dem 12. M ärz, und am Freitag, dem 13. M ärz 
1992, um  20 U h r im  Raiffeisensaal am M arktgraben.
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Steiger, Rudolf/Zäh Bernhard:
Gipfelrundtouren

30 Tagestouren mit über 120 
Gipfeln vom Westkarwendel bis 

zum Kleinwalsergebiet

192 Seiten mit 251 Farbabbil- 
dungen und 29 Kartenskizzen 
sowie 31 Höhenprofilen Mün
chen: BLV 1991.

Preis: S 530,40 
Das Autorenteam Steiger-Zäh 

hat alle in diesem Buch enthalte
nen 30 Gipfelrundtouren mehr
fach begangen und auf das ge
naueste recherchiert. Ziel der 
Autoren ist es, die Bergwelt die
ses Gebietes auch fotografisch 
so zu zeigen, wie sie wirklich ist: 
„grandios und traumhaft“ . Eine 
detaillierte Beschreibung des 
Rundtourenverlaufes sowie von 
kürzeren Varianten und Einzel
besteigungen garantieren eine 
optimale Information. Sie über
treffen herkömmliche Tourenbe
schreibungen bei weitem an Ge
nauigkeit und gewährleisten ei
ne exakte Vorbereitung für jede 
einzelne Bergfahrt. Liebhaber 
stiller Bergtouren kommen dabei 
besonders auf ihre Kosten.D.O.

Helmut Seitz:
Auf ungewöhnlichen 

Wegen.
Erlebnistouren in Bayern

128 Seiten mit 39 Färb- und 27 
SW-Fotos, Format 16,5 x 22 cm, 
broschiert. München: BLV 1991.

Preis: S 232,40 
Unseren Mitgliedern im Süd

deutschen Raum wird Helmut 
Seitz von seinen in der Süddeut
schen Zeitung vorgestellten 
Wanderungen „Auf ungewöhnli
chen Wegen“  bekannt sein. Die
se dort vorgestellte Serie er
scheint nun in Buchform. Auf 
über 30 Touren die ganz Bayern 
abdecken — führt der Autor zu 
kulturhistorisch bedeutsamen 
Plätzen, zu naturkundlichen Be
sonderheiten und zu Resten in

dustriellen Schaffens. Zahlrei
che Tips und eine anregende 
Bebilderung verführen zu weite
ren Erkundungen. D.O.

Defregger, Hans Peter:
Defregger 

1835 bis 1921
Ergänzungsband

112 Seiten mit zahlreichen 
Färb- und SW-Abbildungen Ro
senheim: Rosenheimer 1991

Preis: 646,—
Franz von Defregger, dessen 

Todestag sich 1991 zum siebzi- 
sten Mal jährte, hinerließ ein un
glaubliches Lebenswerk. Im 
Werkverzeichnis sind bis heute 
etwa 1.800 Bilder erfaßt. Mit die
sem Ergänzungsband erfährt es 
eine Erweiterung um etwa 400 
bisher unbekannte Gemälde, die 
sich seit der großen Defregger- 
Ausstellung in Rosenheim im 
Jahre 1983 noch gefunden 
haben.

Damit stellt das Rosenheimer 
Verlagshaus dem 1983 erschie
nenen ersten Band die unerläßli
che Ergänzung zur Seite. D.O.

Anker, Daniel/Weiss Rudolf:
Schweiz — Skitouren 

fürs Wochenende
Band 2: Graubünden — 

Ostschweiz

220 Seiten mit 16 Farbfotos, 
Routenskizzen, Format
12,5 x 17 cm. Innsbruck: Steiger 
Verlag 1991.

Preis: S 236,—
Die 66 in diesem Band enthal

tenen Skitouren richten sich so
wohl an den Anfänger wie an 
den Könner und berücksichtig
ten, daß nicht jedes Monat ideale 
Schneeverhältnisse herrschen. 
Die vorgestellten Touren lassen 
sich an 28 Wochenenden zwi
schen Dezember und Juni 
durchführen. Pro Monat werden 
4 Tourengebiete zwischen Piz 
Bernina und Säntis, Piz Buin

und Rheinquellhorn vorgestellt. 
Alle Start- und Endpunkte sind 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar. Neben allen wichti
gen Angaben für die Skitour, 
beinhaltet der Band auch Hin
weise auf empfehlenswerte 
Gasthöfe, heimelige Berghütten, 
schöne Bergdörfer und andere 
Sehenswürdigkeiten. D.O.

Weiss, Rudolf:
Salzburg — Skitouren 

fürs Wochenende
Berchtesgadener Land, Glock- 

nergruppe u. a.

180 Seiten mit 16 Farbfotos, 
Routenskizzen, Format 12,5 x 
17 cm. Innsbruck: Steiger Verlag 
1991. Preis: S 186,—

56 Skitouren im Land Salz
burg (und den benachbarten 
Bergen). Für jedes Wochenende 
werden jeweils zwei Anstiege 
ausgewählt. Die Tourenauswahl 
erstreckt sich von Frühwintertou
ren im Dezember bis hin zu den 
Frühjahrstouren im Mai und viel
leicht Juni.

Bei der Vorstellung der jeweili
gen Ausgangspunkte werden 
die Skitouren des Gebietes kurz 
charakterisiert. Dasselbe ge
schieht für die einzelnen Touren
vorschläge, wobei auf die 
Schwierigkeiten und Lawinenge
fährdung ebenso hingewiesen 
wird, wie auf den erforderlichen 
Zeitaufwand und die Hauptrich
tung der Abfahrt. Der Autor hat 
vor allem leichte und mittel
schwere Skitouren ausgewählt, 
die nicht allzu lang sind und vom 
Tal aus unternommen werden 
können. D.O.

Hasse, Franz:
Elbsandsteingebirge

Die schönsten Tal- und Höhen
wanderungen.

120 Seiten mit 47 Farbabb., 
45 mehrfarb. Orientierungskärt
chen und einer Touren-
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Übersichtskarte. München: Berg
verlag Rudolf Rother 1991.

Preis S 138,80

Deweze, Stephane/Le 
Menestrel, Marc:
Freiklettern

Technik — Taktik — Training
154 Seiten mit 178 SW- und 

26 Farbabbildungen, Format 
19x21 cm. Stuttgart: Pietsch 
Verlag 1991. Preis: S 343,20

Das sog. „Freiklettern“ , findet 
immer mehr Anhänger unter der 
jüngeren Generation. Recht 
atemberaubend schauen die 
jungen Männer und Frauen aus, 
wenn sie an senkrechten Wän
den emporsteigen. Der Franzo
se Marc Le Menestrel hat zu
sammen mit seinem Partner Ste
phane Deweze, all sein Wissen 
in einem umfassenden Hand
buch niedergeschrieben. Das 
Buch gibt eine Einführung in den 
faszinierenden Sport. Es be
schreibt die Klettertechnik und 
-ausrüstung, Sicherungstechni
ken, Motivation, Wahl des Zie
les, Training vor Ort und Zuhau
se Konzentration und Vorberei
tung. Ein Anhang beschäftigt 
sich mit der Unfallverhütung.

D.O.
Chile — Reiseland 

zwischen Pazifik und 
Kordillere

212 Seiten mit zahlreichen 
Farbabbildungen Innsbruck: Stei
ger Verlag 1991.

Preis: S 698,—
Ein touristisch wenig bekann

tes Reiseland wird hier vorge
stellt. Beginnend beim chile
nisch beanspruchten Antarktis
territorium, werden von Süd 
nach Nord die Landschaften 
Chiles in Wort und Bild beschrie
ben. Hier ahnt man bereits, was 
dieses Land in seiner gewaltigen 
Nord-Süd-Ausdehnung an land
schaftlichen Schönheiten zu bie
ten hat. Die Kontraste könnten 
nicht stärker sein: Wüste, Fjor
de, Urwälder, Vulkane und 
Hochgebirge. Neben den land

schaftlichen Reizen werden 
auch die Themen Archäologie, 
Geschichte, Kultur, Geologie, 
Vulkanismus, Bergbau, Tier- 
und Pflanzenwelt und das Eisen
bahnwesen behandelt. Über je
des Thema informieren Speziali
sten der jeweiligen Materie. Der 
informative Text wird durch die 
zahlreichen Luftaufnahmen ge
lockert. Auch das Karten material 
wird als angenehm empfunden. 
Der Bildband ist uneinge
schränkt allen Chile-Reisenden 
zum Studium zu empfehlen.

D.O.

Diemberger, Kurt:
Gipfel und Geheimnisse
Nur die Geister der Luft wis
sen, was mit begegnet. Reihe

„Bergsteiger Bibliothek“
304 Seiten mit 20 Farbfotos, 

60 SW-Fotos und 13 Zeichnun
gen, Format 1 5 x2 2  cm. Mün
chen: Bruckmann Verlag 1991.

Preis: S 374,40
In einem bunten Kaleidoskop 

von Erlebnissen führt uns Kurt 
Diemberger, einer der Bedeu
tendsten Bergsteiger der Ge
genwart, durch viele Jahre sei
nes Lebens. Er blickt unter an
derem zurück auf die Zeit vor 
und nach der K2-Tragödie 1986, 
als er seine Gefährtin Julie Tullis 
verlor.

Kurt Diemberger hat schon 
1957 zusammen mit Hermann 
Buhl im Karakorum Alpinge
schichte geschrieben, als er den 
Westalpenstil für die Besteigung 
von Achttausendern einführte. 
Neben der Besteigung des Broad 
Peak gelang ihm auch der Dhau- 
lagiri ohne die Benützung von 
Sauerstoffgeräten. 1978 drehte 
er am Gipfel des Mount Everest 
ein komplettes Rundum-Pano- 
rama.

Er bricht jedoch nicht nur in 
große Höhen auf, sondern be
sucht auch das ewige Eis Grön
lands, diverse Urwälder, pendelt 
zwischen seiner Heimatstadt

Salzburg und seiner Familie in 
Italien hin und her. D.O.

Seibert, Dieter
Karwendel, Wetterstein, 

Mieminger Berge, 
Ammergauer Alpen

Wandern, Bergsteigen — mit 
Hüttenverzeichnis

180 Seiten, 183 Wanderungen 
mit genauen Routenskizzen, far
big illustriert, Format 12 ,5x17 
cm. Innsbruck: Steiger Verlag 
1991. Preis: S 186.—

Karwendel, Wetterstein und 
Mieminger sind die Gebirge der 
großen Felsgipfel und der kilo
meterlangen Wandfluchten. In 
dieser Landschaft wird jede 
Wanderung zum tiefen Erlebnis 
mit der Natur. Zentrales Thema 
dieses Buches sind die Hütten. 
Beschrieben werden 183 Wan
derungen, Ausflüge und Berg
touren. Auch auf Kinder wird bei 
den einzelnen Vorschlägen be
sonders hingewiesen. D.O.

Seibert, Dieter:
Bayrische Voralpen 

und Chiemgau
Bergwandern

160 Seiten, 136 Wanderungen 
mit maßstabgetreuen Wegeskiz
zen, zahlreiche Farbfotos, For
mat 12 ,5x17 cm. Innsbruck: 
Steiger Verlag 1991.

Preis: S 198.—
Vielfalt ist eines der Merkmale 

dieses Wanderführers; man fin
det hier alle Bereiche von harm
los bis anspruchsvoll, von ge
mütlichen Spritztouren im Voral
penbereich bis hin zu langen, er
lebnisreichen Gipfelüberschrei
tungen. Erwähnenswert sind die 
vielen wertvollen Hinweise für 
das Wandern mit Kindern. Die 
genauen, durch maßstabgetreue 
Kartenskizzen ergänzten Be
schreibungen werden unter
wegs zu unerläßlichen Beglei
tern. D.O.
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INNSBRUCK MÜNCHEN 
I R E N I 0 W a n d e r k a r t e n

Nr. 9 Kaisergebirge
Nr. 29 Kitzbüheler Alpen
Nr. 029 Kitzbühel (1:30000)
Nr. 30 Saalfelden-Leoganger Steinberge 
Nr. 81 Alpbach-Gerlos-Wildschönau
Wanderbücher 
Nr. 904 Kitzbüheler Alpen 
Nr. 905 Kufstein-Kaisergebirq

SPORTHAUS
OKAYVäSü!
Innsbruck, Wilhelm-Greil-Straße 4, 
Telefon 0 52 22 /  58 31 41

direkt vor dem Haus.
Wir vergüten
die Parkgebühren!
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P. b. b.
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck

Ih r Spezialist 

säm tlicher Beschriftungen
•  B a u t a f e l n

•  S i e b d r u c k

•  K l e b e - E t i k e t t e n

•  C o m p u t e r s c h r i f t e n

s  0 5 1 2 / 6 7 6 4 6
I N N S B R U C K  -  M Ü H L A U  -  S T E R N  B A C H  P L A T Z  5

• Elektro-Schnellservice
• Stark-Schwachstroman lagen

E L E K T R O I N S T A L L A T I O N E N
6 0 2 0  I n n s b r u c k  -  A r z l  -  P u r n h o f w e g  5 6  -  T e l e f o n  0 5 2 2 2 / 6 2 1 9 8

Wir führen DACHSTEIN-, KOFLACH- 
und RAICHLE-TOURENSCHUHE.

Auch führen wir ein großes Lager an 
Schischuhersatzteilen. Mit unseren 

neuen hydraulischen Schuhaus- 
preßgerät passen wir Ihnen jeden 

Schischuh maßgerecht an Ihrem 
Fuß an. Und für die Piste 

empfehlen wir den 
maßgeschäumten 
Strolz-Schischuh.

Sportschuherzeugung - Handarbeit 
Maximilianstraße (neben Hauptpost) 
IN N S B R U C K  - Telefon 58 13 41 
Eigene Werkstätte - Expreßservice 
Alle Reparaturen innerhalb 48 Stunden

Besser fahren mit V a cu u m -S ch u h e in la g e  von  S T A U D IN G E R !


