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BLIZZARD ALPIN TOUR MIT DYNAFIT 
TOUR LITE TECH 
TOUREN-KOMPLETTANGEBOT
Spezial-Touren- und Tiefschneeski in 
Sandwich-Compound-Konstruktion,
160-190 cm.
Gewicht: ca. 1350 g/170 cm.

DYNAFIT TOURLITE 3 TECH 
TOURENSKISCHUH
Leichter Tourenskischuh (2,9 kg/Paar) 
Passend für Tourenbindung Tourlite Tech. 
Größen: 36 -47 h.

HANDHAB

^ 3TEILIGES 
KOMPLETTANGEBOT

KOFLACH TOUR EXTREM • 
^ TOURENSKISCHUH

Für den Einsatz abseits 
präparierter Pisten. Bewährte 

a Tourenskischuh-Konstruktion 
1 mit Go- und Ski-Mechanismus. 
/ Innenschuh mit schweißhem- 
r - mendem Air-Comprex- 
v /" System. Größen:
/ _ _ , 34/2-47.

Gewicht:
3,13 kg/Pa. 

, ' ^ statt
^ 2.999 -

bestehend aus: 
Blizzard Alpin Tour Ski • 

Dynafit Tourlite Tech Bindung 
Dynafit Tourlite 3 Tech Schuh 

statt 8993- 5

ATOMIC ALPIN TOUR FRITSCHI LIGHT TOUREN-KOMPLETTANGEBOT
Bewährter Tourenski in HY-VITRONIC-Konstruktion mit Glasfiber-Bauteilen. 160-190 cm. 
Gewicht: ca. 2,85 kg/170 cm. Bindungsgewicht: ca. 880 g/Pa. *

statt 4,690,-2.699,-
, + Versicherung 180,-

CRAZY CREEK PRO LOOP 54 
KOMPLETTANGEBOT

Freeride-Freestyleboard, PU-Konstruktion,
4x4 Inserts, 154 cm inkl. Crazy Creek

CRAZY CREEK 
^COMP SNOWBOARDSTIEFEL

Populärer Snowboardschuh für den 
qualitätsbewußten Allroundsnowboarder, 
|HM universell für den Freerider 

pP und Freestyler einsetzbar. 
Größen 40-48, statt 2.499,—

ALTSTADT

INTERSPORTSWilS« = MERM)ER'STRASSE - BOZNER 
- / ~ PLATZ
“ LANDHAUS ■

HER STRASSE A-6020 INNSBRUCK ■ Maria-Theresien-Str. 47 • Tel. (05 12) 58 31 41

Wir haben [j] direkt vor dem Haus!
einen L^l Wir vergüten die Parkaebühr! Parkschein mitbrinaen!
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Dem Zweig Innsbruck
• •

des Österreichischen
Alpenvereins
zum 125. Geburtstag

Nach Gründung des Deutschen Alpenvereins im Jahre 1869 wurde in Innsbruck als eine 
der ersten Sektionen des Alpenvereins überhaupt der Zweig Innsbruck aus der Taufe 
gehoben. Es war eine Zeit bitterer Not für die einheimische Bevölkerung in den Berg
tälern der Tiroler Alpen. Die mutigen und vorausschauenden Gründer des Zweiges Inns
bruck erkannten sofort die Möglichkeiten, die der Alpenverein durch seine Tätigkeiten 
entfalten konnte. Das Bergführerwesen wurde vorbildlich entwickelt, organisiert und 
betreut, sichere Wege unter großen Mühen angelegt und schließlich eine Vielzahl von 
Hütten als wichtige Stützpunkte für die Bergsteiger gebaut. Der Zweig Innsbruck leiste
te in allen diesen Bereichen Pionierarbeit, die über die ganzen Alpen Vorbildwirkung 
hatte. Der einheimischen Bevölkerung verhalf sie zu Brot und Arbeit, den Bergsteigern 
aus Nah und Fern brachte sie Sicherheit und die Möglichkeit einmaliger Bergerlebnisse.

Dem Geburtstagskind möchte ich im Namen der Alpenvereinsfamilie zu seinen großen 
Leistungen in den vergangenen 125 Jahren herzlich gratulieren. Der Alpenverein ist 
stolz auf den Zweig Innsbruck und wünscht ihm in den kommenden Jahren eine erfolg
reiche Fortsetzung seiner vielseitigen Tätigkeiten.

Univ.-Prof.Dr. Christian Smekal 
Erster Vorsitzender
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125 Jahre 
Zweig Innsbruck

Als eine kleine Schar von bergbegeisterten Idealisten im Jahre 1869 die Sektion 
Innsbruck gründeten und schon nach wenigen Jahren scheiterten, aber im Jahre 1874 
einen neuen Anlauf nahmen, ahnten sie sicher nicht, daß der Alpenverein einen so 
gewaltigen Aufschwung im Laufe der Jahre nehmen würde. Durch den Zusammen
schluß des Österreichischen und Deutschen Alpenvereins entstand aber eine Auf
bruchstimmung unter den bergsteigerisch Interessierten beider Staaten, die auch die 
Sektion Innsbruck stark beeinflußte.
Rückblickend darf man feststellen, daß der Zweig Innsbruck in den 125 Jahren seines 
Bestehens nicht nur seine Tradition gewahrt hat, sondern vielmehr jung geblieben ist. 
Und gerade unsere Jugend ist die Gewähr dafür, daß der Zweig auch in den kommen
den Jahrzehnten die Ziele des Alpenvereins weiter verfolgt und so beiträgt, um unsere 
Bergheimat in ihrer Schönheit kommenden Generationen zu erhalten.
Mit dem Dank an die vielen Idealisten, die dem Zweig als Mitglieder, Gönner und 
ehrenamtliche Funktionäre stets durch viele Jahre die Treue hielten, verbinde ich den 
Wunsch, daß der Zweig Innsbruck auch in Zukunft blüht und gedeiht.

Anton Platzer 
OAR i.R. 

1. Vorstand
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Geleitwort des 
Landeshauptmannes zur 
Festschrift
125 Jahre ÖAV-Zweig 
Innsbruck

Jubiläen sind dazu da, um sich einerseits über das Geleistete zu freuen, gleichzeitig aber sich auch über 
die Zukunft Gedanken zu machen, zu überlegen, wie es weiter geht.
Der ÖAV-Zweig Innsbruck, bei dem ich selbst bereits seit 32 Jahren begeistertes Mitglied bin, hat allen 
Grund, sich beim 125-jährigen Bestandsjubiläum über geleistete Arbeit und Erfolge zu freuen. Als Lese
rinnen und Leser dieses Sonderheftes „125 Jahre ÖAV-Zweig Innsbruck“ können Sie sich vom 
beeindrucksvollen Wirken und vom Werden des ÖAV-Zweiges Innsbruck selbst überzeugen.
Die Mitglieder und engagierten Funktionäre des ÖAV haben in unserem Land Tirol in den letzten Jahren 
einiges in Bewegung gebracht. Ich denke nur daran, daß vor wenigen Jahren noch das grenzenlose 
Wachstum als das Rezept in Tirol angesehen wurde, ohne Rücksicht auf Natur, Heimat und Landschaft. 
Der ÖAV zählte damals zu den ganz wenigen Institutionen in Tirol, die diesen Weg und dieses Denken 
ändern wollten.
Jenen Umdenkprozeß, den man heute in unserer Tiroler Gesellschaft offen wahrnimmt, nämlich daß es 
eine der Hauptaufgaben unserer Gesellschaft ist, dieses schöne Land Tirol zu erhalten und daß das 
größte Kapital Tirols unsere Landschaft ist, den haben nicht zuletzt im geistigen Bereich Mitglieder 
des ÖAV vorangetrieben. Ich bin froh, daß sich dieser Umdenkprozeß heute nicht nur in zahlreichen 
verbalen Stellungnahmen prominenter Tiroler wiederfindet, sondern auch im Denken und im konkre
ten Handeln. Für dieses Engagement darf ich mich aus Anlaß des 125-jährigen Bestandsjubiläums 
recht herzlich bedanken und gleichzeitig die Bitte an Euch richten, weiterhin wachsam und kritisch zu 
bleiben.
Die Aufgabe, dieses Land Tirol mit all seinen Besonderheiten zu erhalten, das zählt wohl zu den 
größten Herausforderungen der Zukunft. Verständnis dafür müssen wir vor allem bei unserer Jugend 
wecken. Wenn es uns gemeinsam gelingt, unsere Jugend zu sensibilisieren, dann haben wir für unsere 
Zukunft und damit auch für die Zukunft Tirols einen der wesentlichsten Grundsteine für die kommen
den Jahrzehnte gelegt. „Meinem“ ÖAV-Zweig Innsbruck darf ich abschließend sowohl als Landes
hauptmann von Tirol als auch als Mitglied nochmals alles Gute wünschen. Und ich bin sicher: Der 
ÖAV-Innsbruck wird im prächtigen Baum ÖAV weiterhin im wahren Sinn des Wortes ein starker 
Zweig sein.

Wendelin Weingartner 
Landeshauptmann von Tirol
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„125 Jahre ÖAV-Zweig Innsbruck“

Die große Chance und Herausforderung:

Innsbruck als europäische Hauptstadt des Alpi
nismus!

Die geographische Lage im Brennpunkt des Alpenbogens hat schon immer die Entwicklung Innsbrucks 
entscheidend geprägt. Es war der konsequente Weitblick jener Männer, die sich dem Alpinismus ver
schrieben haben, diesen Schnittpunkt der bedeutendsten transalpinen Verkehrsachsen, am Fuße der ho
hen, faszinierenden Bergketten, als Zentrale und Schaltstelle des Österreichischen Alpenvereins zu wäh
len. Von der Innsbrucker Adresse, Wilhelm-Greil-Straße 15, gingen und gehen entscheidende Initiativen 
aus für die geschichtliche Entwicklung des modernen alpinen Fremdenverkehrs. Hier machten sich die 
Verantwortlichen Gedanken über die alpine Raumordnung und waren federführend für den Umwelt
schutz.

Im Jahre 1869 gründeten Univ.-Prof.Dr. Leopold Pfaundler und Anton von Schumacher den „Zweig 
Innsbruck“ des Österreichischen Alpenvereins. Es folgten 125 Jahre, in denen die Innsbrucker Sektion 
entscheidende Aufbau- und Erschließungsarbeit in unserer Bergwelt geleistet hat, in der die Begeiste
rung und das Gefühl für den richtigen Umgang mit der Natur geweckt und gefördert wurde. Ich gratulie
re dem „Zweig Innsbruck des ÖAV“ zu seinem 125-jährigen Jubiläum und zu seiner Erfolgsbilanz!
Ein 360 Kilometer Wegenetz erschließt die Ötztaler und Stubaier Alpen sowie die Nordkette, betreut vor 
allem von der Jugend. Das große Veranstaltungsprogramm, die intensive Arbeit für die alpine Literatur 
und die starke Einbindung der Jugend sprechen für die Kreativität und Vitalität der Innsbrucker Sektion. 
In einer Europäischen Union ist Innsbruck als die europäische Hauptstadt des Alpinismus mehr als eine 
Vision: Hier an der Schnittstelle zwischen Urbanität und der Welt der Dreitausender können im Schulter
schluß der Universitäts- und Fremdenverkehrsstadt Innsbruck mit der innovativen und geistigen Kraft 
der „Ideenschmiede“ Alpenverein zukunftsweisende Impulse für das sensible Zusammenspiel von Na
tur und Tourismus gesetzt, und Lösungen für die Probleme der alpinen Regionen erarbeitet werden.

Mehr als eine Vision muß auch das „Haus der Alpen“ sein: Hier können das Potential der Universität in 
den alpenbezogenen Disziplinen, das Potential des ÖAV und die naturwissenschaftlichen Sammlun
gen der Museen in einem wirkungsvollen Rahmen einem internationalen Publikum präsentiert wer
den. Ich sehe in dieser dann erstmaligen interdisziplinären Präsentation der Natur und Kultur des 
Alpenraumes in einem „Haus der Alpen“ eine große Chance von europäischem Format für Innsbruck 
und Tirol!

DDr. Herwig van Staa 
Bürgermeister der Landeshauptstadt Innsbruck
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Einleitung

Mir ist bewußt, daß geschichtli
che Lektüre nicht jedermanns 
Sache ist; einige finden Interes
se daran, andere übergehen sol
che Passagen und blättern wei
ter zum aktuellen Teil. Doch 
zum einen: Das „Jetzt“ ist eben 
stets nur Zeitabschnitt, immer ist 
es Ergebnis von „Vergangen
heit“ und nur aus dieser heraus 
zu verstehen und zum andern: 
Ein Jubiläum wie dieses zwingt 
geradezu, sich mit der „Ge
schichte“ zu befassen, zumal die 
alten Belege, Protokolle, Zei
tungsausschnitte und derglei
chen Tatsachen hervorbringen, 
auf welche der Zweig mit Stolz 
zurück-blicken kann.
Vorerst möchte ich - der besse
ren Lesbarkeit dieser doch recht 
umfangreichen Materie wegen -

die Gedanken darlegen welche 
mich bei der Erstellung dieser 
Chronik geleitet haben. Zum ei
nen wird auf die eingehende 
Würdigung von Einzelpersonen 
weitgehend verzichtet, zum an
deren wird der Leser immer wie
der Schilderungen von Neben
sächlichkeiten vorfinden, doch 
gerade diese sind oft aufschluß
reicher als reine Sachdarstel
lungen. Und schließlich soll 
noch die stete Verzahnung zwi
schen Sektionsgeschichte und 
der des Gesamtvereins aufge
zeigt werden, denn unser Zweig 
steht ja nicht für sich allein, son
dern ist eingebunden in die 
Dachorganisation und dieser 
wieder in die Entwicklung des 
gesamten Alpinismus und des
sen Spielarten, wie man sie frü
her nicht gekannt hatte.
Nur so werden Zusammenhän
ge durchsichtig und Einzel

entwicklungen verständlich. 
Wie kam es nun zu diesem spon
tanen alpinistischen Interesse im 
Laufe des vorigen Jahrhunderts. 
Sicher, der geistesgeschichtliche 
Hintergrund war wesentlich mit
entscheidend, dieses sich Her
auslösen aus geistiger Bevor
mundung, das sich Hinwenden 
zur Realität, Natur und auch zu 
Romantik. In diese Periode fie
len nun zwei bedeutende 
alpinistische Ereignisse: das 
eine war 1787 die Ersteigung 
des Mont Blanc durch H.B. de 
Saussure, das andere 1799/1800 
die Expedition des Fürstbischofs 
Graf Salm in das 
Glocknermassiv. Beide Unter
nehmungen hatten damals enor
me Ausstrahlung, insbesonders 
auf intelektuelle Kreise und 
weckten den Sinn für Alpinis
mus. Die Alpen waren dadurch 
ja mit einem Schlag nicht mehr 
abweisend und unüberwindlich. 
Im Gegenteil, sie forderten her
aus. Ganz besonders waren es 
die Engländer, die - neben wis
senschaftlichem Interesse - die 
sportliche Auseinandersetzung 
mit dem Hochgebirge suchten. 
Und so überrascht es nicht, daß 
sich - weitab von den Alpen - in 
London der erste Alpine Club 
etablierte, die erste Bergsteiger
vereinigung der Welt. Die Zeit 
war aber reif und so folgten 
rasch hintereinander die Grün
dung von

1862 „Österreichischer
Alpenverein"

1863 „Schweizer Alpenclub“ 
1863 „Club Alpino di Torino“

(ab 1867 Club Alpino
Italiano"
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1869 „Deutscher Alpenverein“ 
1874 „Club Alpin Francais“
Der Österreichische Alpenver
ein - gedacht für den gesamten 
deutschen Sprachraum - fand 
damals allerdings nicht die er
wartete Resonanz. Zum einen 
lag dies an seiner stark litera
risch orientierten Zielsetzung: 
Im Vordergrund stand die wis
senschaftliche Erforschung der 
Alpen, von der Geologie und 
Kartographie bis hin zur ethno
graphischen Bestandsaufnahme. 
Die touristische Erschließung 
hatte kaum Bedeutung, ja sie 
war bei dieser hehren Zielset
zung nahezu verpönt. Das ande
re war die zentralistische, ganz 
auf Wien bezogene Vereins
struktur.
Dies führte bald zu Unzufrieden
heit, Resignation und Mit
gliederverlust und - nach eini
gem Hin und Her - in München 
zu einem neuen Zusammen
schluß von Bergfreunden. Die
se gründeten dort schließlich am 
9.Mai 1869 den „Deutschen 
Alpenverein“.Gleichzeitig eta
blierte sich dort auch seine erste 
Sektion. Initiatoren dieser Grün
dung waren vor allem vier be
deutende Alpinisten:
Da war der Dorfpfarrer Franz 
Senn aus Vent im Ötztal, dann 
ein schwäbischer Buchhändler 
aus Stuttgart, Theodor Traut
wein, ferner ein österreichischer 
Kaufmann aus Prag namens Jo
hann Stüdl und schließlich Karl 
Hofmann, ein Jurastudent aus 
München. Einer der Gründer, 
der tatkräftige Venter Kurat 
Franz Senn (geboren 1831 in 
Längenfeld, 12 Jahre Seelsorger 
in Vent, später Pfarrer in 
Nauders, gestorben 1884 als 
Pfarrer von Neustift), der dem 
Zweig Innsbruck seinerzeit 
selbst angehörte, hätte sich wohl 
niemals träumen lassen, daß der 
Verein 125 Jahre nach seiner 
Gründung über 230.000 Mitglie
der in Österreich aufweist, daß

Franz Senn

die von Franz Senn angeregte 
und nach ihm benannte Schutz
hütte in den Stubaier Alpen, 
manchmal an einem Tage weit 
mehr Gäste beherbergen mußte, 
als er in seinem Venter 
Widumgasthause einst in zwei 
oder drei Jahren, daß sein Weg
bau übers Hochjoch Vorläufer 
von Hunderten Joch-, Gipfel- 
und Höhenwegen sein würde 
und daß dem von Franz Senn 
vorbereiteten ersten Alpenver- 
eins-Bergführerkurs in Inns
bruck mit 15 Teilnehmern über 
40 weitere in Innsbruck folgen 
sollten. Freilich hätte der glü
hende Patriot wohl auch nicht 
geahnt, daß sein geliebtes 
Heimtland einmal durch eine 
Staatsgrenze zerrissen werden 
würden.

Die erste Periode 
1869 - 1874
Man schreibt den Juni 1869. 
Eine Anzahl von Herren folgt 
dem Aufruf des deutschen Al
penvereins, demselben beizutre
ten. Vorerst hatte man die defi
nitive Bildung einer Sektion 
noch nicht ins Auge gefaßt. Am

1. November 1869 war es dann 
aber soweit. Als Gründer fun
gierten die Herrn Dr. Leopold 
Pfaundler, Universitätsprofessor, 
und Anton Schuhmacher, Bei
sitzer der Wagnerschen Univer
sitätsbuchhandlung. Die Zahl 
der Mitglieder, zuerst 12, stieg 
im Laufe des Jahres 1870 auf 20. 
Begreiflicherweise beschränkte 
sich die Tätigkeit der jungen 
Sektion zunächst ganz auf inter
ne Angelegenheiten. Insbeson
dere ist hier das Erscheinen ei
ner Bergführer-Ordnung für Ti
rol und Vorarlberg am 4. Sep
tember 1871, durch welche das 
Führerwesen im Lande Tirol und 
Vorarlberg geregelt wurde, zu er
wähnen. Die Behörden äußerten 
sich gegenüber dem Zweig Inns
bruck dahingehend, daß dem Al
penverein für die Regelung und 
Beaufsichtigung des Führer
wesens die Rolle des Vermittlers 
und Beraters eingeräumt wurde. 
In Folge erschien am 18. Juli 
1872 der erste Bergführer Tarif 
für den politischen Bezirk Inns
bruck. 10 Jahre später wurde der 
erste, vom Zweig Innsbruck ver
anstaltete Bergführerkurs, 
durchgeführt. Der Zweig Inns
bruck versah früher auch die 
Führeraufsicht über weite Teile 
des Landes.

Der Glaube an die Zukunft der 
alpinen Idee scheint aber in der 
Jugendzeit des Zweiges Inns
bruck geteilt gewesen zu sein, 
denn am 5. Mai 1874 erfolgte 
die Auflösung der Sektion, wie 
es den Anschein hat deshalb, 
weil man eine Verallgemeine
rung der mit dem Namen des 
Vereins verbundenen Zwecke 
nicht für möglich hielt. So kam 
es, daß im physikalischen Hör
saal der Universität, die von 4 
Mitgliedern besuchte General
versammlung, sich wegen man
gelnden Interesses an der alpi
nen Sache auflöste (Tiroler Bote 
1874, Seite 750).
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Die zweite Periode 
1874 - Heute

1874 - 1886

In kürzester Zeit jedoch trat ein 
Meinungsumschwung ein. Die 
inzwischen erfolgte Verschmel
zung des Deutschen Alpenver
eins (Sitz München) und des äl
teren Österreichischen Alpen
vereins (Sitz Wien) und der per
sönliche Einfluß des Herrn Dr. 
Petersen führten dazu, daß be
reits am 15. Mai desselben Jah
res der bisherige Schriftführer 
der Sektion, Dr. Adolf Hueber, 
Professor an der k.k. Oberreal
schule in Innsbruck, sowohl die 
Mitglieder der aufgelösten Sek
tion als auch neue zum Eintritt 
in die Sektion einlud. Schon 
nach wenigen Tagen wurden 30 
Mitglieder verzeichnet, darunter 
der Landeshauptmann Dr. Fr. 
Rapp, der Bürgermeister von 
Ibk., Dr. F. Tschurtschenthaler, 
u.a.m.
Bald nach der Gründung der 
Sektion wurden Vortragsabende, 
als Familienabende bezeichnet, 
abgehalten, wobei anfangs mehr 
wissenschaftliche und kulturel
le, später aber mehr und mehr 
bergsteigerische Themen behan
delt wurden. Die praktischen 
Unternehmungen waren natur
gemäß beschränkt und richteten 
sich nach den vorhandenen be
scheidenen Mitteln. Man schritt 
an die Aufstellung von Wegwei
sern, an die Erbauung besonders 
dringender Wege oder deren 
Ausbesserung. Zum Teil waren 
dies allerdings Arbeiten in Ge
bieten, die heute als nicht alpin 
den Verschönerungs- und 
Tourismusverbänden zur Be
treuung überlassen wurden. An
dererseits legen Namen wie 
Hafelekar, Burgstall, Serles, 
Habicht, Zugspitze, Reither- 
spitze, Vomperloch, Bildstöckl- 
joch, Ruderhofspitze, Solstein,

Tuxerjoch, Seilrainer Berge usw. 
dafür Zeugnis ab, wie ausge
dehnt das Arbeitsgebiet des 
Zweiges schon damals war. Zum 
Großteil hat der Zweig in späte
ren Jahren in Teilbereichen eine 
regere Tätigkeit entfaltet und als 
eigentliche Arbeitsgebiete bis 
heute behalten, während andere 
Gebiete an andere Sektionen und 
Vereine abgegeben wurden. 
Starken Anklang fanden stets 
die anfangs als Winterfeste, spä
ter dann als Alpenvereinsbälle 
bezeichneten Faschingsveran
staltungen der Sektion, zunächst 
in der Ausstellungshalle, später 
dann immer in den Stadtsälen 
abgehalten.
Da es der jungen Sektion vor
erst nicht vergönnt war, eine ei
gene Hütte zu erbauen, versuchte 
sie durch Beihilfen oder durch 
Spenden von Einrichtungsge
genständen solche Unterneh
mungen zu fördern. Besonders 
hervorgehoben sei hier die Spen
de an den Fabrikanten Karl 
Pfurtscheller für die Erbauung 
einer Hütte am Alpeiner Ferner 
(heute Franz-Senn-Hütte) sowie 
die Beihilfe an den Postmeister 
Niederkircher aus Zirl zur Er
richtung der „Solsteinhütte“ auf 
den Zirler Mähdern.
Die auf eigenen Hüttenbesitz

hinzielenden Bestrebungen be
kamen eine immer bestimmtere 
Richtung. Die persönlichen 
Kontakte zu Pfarrer Franz Senn 
hatten hier eine größere Bedeu
tung. Als dieser 
Pionier des Alpenvereins im 
Jahre 1884 in Neustift, in größ
ter Armut starb, war es der 
Zweig Innsbruck, der sich sei
nes Nachlasses annahm und die
sen in Zusammenwirken mit der 
Sektion Dresden und anderen 
durch namhafte Spenden in Ord
nung brachte. Diesem Manne zu 
Ehren erhielt auch die Hütte im 
Alpein den Namen „Franz- 
Senn-Hütte“.
Nicht zu vergessen sind aber vor 
allem die bergsteigerischen Lei
stungen der Zweigmitglieder in 
dieser ersten Zeitspanne. Namen 
wie Pock, Gsaller, Wechner 
u.v.a. gaben Zeugnis von dem 
alpinen Tatendrang und den Er
folgen, die den Mitgliedern be- 
schieden waren.
Dem Bergführerwesen wurde 
selbstverständlich die größte 
Aufmerksamkeit geschenkt. 
Dem ersten Führertarif aus dem 
Jahre 1872 folgten in den Jah
ren 1876 bis 1886 weitere Tari
fe. Die Anregung der Hauptver
sammlung in Reichenhall, 
Führerkurse abzuhalten, wurde
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Julius Pock

sofort aufgegriffen. Im Jahre 
1881 fand der erste Lehrkurs 
statt, der des Jahres 1887 wurde 
von nicht weniger als 168 Füh
rern und Trägern in Innsbruck 
besucht und im Beisein aller 
Spitzen der Behörden beendet. 
Es würde zu weit führen, auf die 
alpin-literarischen Leistungen 
der Zweigmitglieder in dieser Pe
riode und den weiteren einzuge
hen. Desgleichen liegt es nicht 
im Rahmen dieses Rückblickes, 
die Tätigkeit des Zweiges auf 
dem Gebiete des Veranstaltungs
wesens, die Beteiligung an Hilfs
aktionen, wissenschaftlichen Ar
beiten und Unternehmungen nä
her zu beschreiben.

1886 - 1900

Dagegen bedeutet ein besonde
res Ereignis die am 8. Juli 1888 
erfolgte Eröffnung der Solstein
hütte, nicht zu verwechseln mit 
dem heutigen Solsteinhaus, die 
durch die Sektion, ohne Besit
zerin zu sein, vorgenommen 
wurde.
Einen Markstein in der Ge
schichte des Zweiges bildete 
auch die im Jahre 1889 durch
geführte Erwerbung der Franz- 
Senn-Hütte in den Eigenbesitz.

Damit hatte die Sektion ein Ar
beitsgebiet gewonnen, das sie 
noch heute betreut und welches 
sich großer Beliebtheit Sommers 
wie Winters erfreut.
Bereits im Jahre 1909 mußte in 
Folge des starken Besuchs aus
gebaut werden. 1931/32 stand 
bereits eine Bettenkapazität in 
der Höhe von 150 zur Verfügung. 
Heute weist die Hütte 240 
Schlafplätze auf und wird 
sommers wie winters offen ge
halten.
Bemerkenswert erscheint, daß 
sich die junge Sektion unter dem 
ab 1887 nachfolgenden Vorstand 
Univ.Prof. Dr. Karl von Dalla- 
Torre vornehmlich mit Proble
men befaßte, die heute eher für 
die Fremdenverkehrsverbände 
typisch sind.
Ohne daß die übrige Vereins
tätigkeit eine Einbuße erlitten 
hätte, beschäftigte in der Folge
zeit ein weiterer Hüttenplan, 
diesmal im Bettelwurfgebiet im 
Karwendel, den Ausschuß. Auf 
der Tiroler Landesausstellung 
im Jahre 1893 konnte man die 
Hütte im 1:1 Modell sehen, und 
schon am 8 September 1894 er
folgte die feierliche Eröffnung 
dieser Hütte. Auch hier war nach 
kurzer Zeit, nämlich 1907, ein 
Zusatzbau notwendig geworden.

Dr.Karl von Dalla Tor re

Heute verfügt die Hütte über 240 
Schlafplätze.
Zwei Ereignisse in der Zeit von 
1891 bis 1898 mögen heraus
gegriffen werden. Der sogenann
te „Alpine Krieg“, der 1893 von 
Stubaier Führerverhältnissen 
seinen Ausgang nahm und die 
freundschaftlichen Beziehungen 
zum Österreichischen Touristen
klub zeitweilig trübte, weiters als 
Werk von überragender Bedeu
tung die im Jahre 1897 vorbe
reitete, im Jahre 1898 durch den 
Akademischen Alpenklub Inns
bruck mit Unterstützung der al
pinen Vereine Innsbrucks durch
geführte Gründung der „Alpinen 
Rettungsgesellschaft“, welche 
die Grundlage des alpinen Ret
tungswesens in Tirol geschaffen 
hat. Diese Organisation wurde 
im Jahre 1903 durch den Ge
samtverein, dessen Vorort von 
1901 bis 1903 Innsbruck war, 
übernommen und bildete viel
leicht den wichtigsten Aufga
benbereich des Vereins.
Der Sitz des Hauptausschußes in 
Innsbruck und die ständige Kon- 
taktnahme mit den leitenden 
Persönlichkeiten des Gesamt
vereins ist wohl der Anlaß, daß 
eine neue Blütezeit des Zweiges 
begann.
Unter dem folgenden Vorstand 
Univ. Prof. Dr. Karl Ipsen (1897- 
1900) stieg die Mitgliederzahl 
beachtlich an.

1901 - 1914

Die folgenden acht Jahre waren 
durch einen raschen Vorstands
wechsel geprägt. Die Jahre 1904 
und 1905 wurden der Vergröße
rung der Bettelwurfhütte gewid
met. Im Jahre 1906 begann man 
mit den Vorbereitungen für die 
im Jahre 1907 in Innsbruck ab
gehaltene Hauptversammlung 
des Gesamtvereins und erwarb 
das wertvolle, viel zu wenig be
achtete Relief von Tirol, von 
Oberstleutnant Czelechowsky,
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das Tirol und Vorarlberg im Maß
stab 1:50.000 ohne Überhöhung 
in natürlicher Farben-gebung 
darstellt.
Im gleichen Jahr, 1906, trat 
man, kräftigst unterstützt durch 
den Gesamtverein, an das größ
te Vorhaben, welches den Zweig 
bis zu diesem Zeitpunkt beschäf
tigte, heran. Man kaufte das sich 
im Privatbesitz des Gastwirtes 
Grüner in Sölden befindliche 
Hochjoch-Hospiz und die 
Samoarhütte, wozu später auch 
noch die dazugehörigen Gründe 
erworben wurden. Damit waren 
die beiden wichtigsten Hütten im 
Ötztal im Besitz des Zweiges 
Innsbruck. In der Folge zeigte 
sich allerdings, daß die finanzi
ellen Mittel des Zweiges nicht 
ausreichten, um die dringende 
Umgestaltung des neuen Besit
zes durchzuführen, zumal der un
bedingt notwendige
Vergrößerungsbau der Franz- 
Senn-Hütte in die gleiche Zeit 
fiel. Die Erhaltung der beiden 
Ötztaler Hütten drohte alle ver
fügbaren Mittel des Zweiges auf 
unabsehbare Zeit zu verschlin
gen, weshalb man sich gezwun
gen sah, beide Hütten wieder ab
zugeben. Die Sektion Mark 
Brandenburg übernahm kurz vor 
dem 1. Weltkrieg den Besitz. Die 
durch den Verkauf frei werdenden 
Mittel kamen der Franz-Senn- 
Hütte zugute und gaben dem 
Zweig wieder volle Bewegungs
freiheit.
Trotz aller Probleme hatte man 
im Jahre 1908 die Mitglieder
zahl von 1.400 überschritten.
Im gleichen Jahr übernahm die 
wohl markanteste Persönlichkeit 
von Dr. Karl Forcher-Mayr, die 
Leitung der Sektion, welche er 
auch 30 Jahre behielt. Dank sei
nes Geschicks konnte er die di
versen Meinungsverschieden
heiten schlichten, die Schulden 
abbauen und mittels seines 
propagantistischen Talents der 
Sektion einen gewaltigen

Mitgliederzuwachs bescheren. In 
seine Amtszeit fällt die Errich
tung des Solsteinhauses auf dem 
Erlsattel im Jahre 1914. Die Hüt
te ist bis heute nur unwesentlich 
verändert worden.

Dr. Karl Forcher Mayr

1915 -1938

Es kam der Krieg, der Umsturz, 
die Geldentwertung. Wohl teil
te der Zweig nicht das Schick
sal so vieler anderer Sektionen, 
die ihren Besitz abtreten muß
ten, aber immerhin kostete es 
viel Mühe und Arbeit, die Hüt
ten und insbesonders die Weg
anlagen wieder herzustellen. 
Ein besonderer Herzenswunsch 
des Vorstandes war es, auf der 
Pfeisalpe eine Schutzhütte zu er
richten. 1926 konnte dieses Vor
haben verwirklicht werden. Mit 
der Erbauung von Schutzhütten 
ist für die besitzende Sektion 
zwangsläufig auch der Wegbau 
im Gebiet der Hütte verbunden. 
So legte der Zweig Innsbruck im 
Laufe seines Bestehens Wege in 
den Ötztaler Bergen, in den 
Stubaiern (vornehmlich im Ge
biet der Franz Senn Hütte), auf 
der Nordkette und zum Bettel
wurf an. Zur Zeit werden etwa 
360 km Bergwege, welche durch 
verschiedene alpine Vereine, be

sonders aber von den Jugend
gruppen, unter sachkundiger 
Leitung des Wegwartes instand
gehalten werden, betreut. Die 
Bedeutung dieser unentgeltli
chen Leistung für den Verein und 
die zahlreichen Bergwanderer 
aus aller Herrn Länder kann je
der selbst ermessen.
Der Erste Weltkrieg brachte na
türlich einen jähen Rückgang der 
Mitgliederzahlen. In diesem 
Zeitraum erwarb sich das Ehren
mitglied Hugo Ragattini beson
dere Verdienste. Nach dem Krieg 
gelang es der Sektion binnen 
kürzester Zeit, dank der Unter
stützung durch die Presse, die 
Vorkriegsmitgliederzahl zu über
schreiten.
Bereits 1920 wurden vom Zweig 
„Führungstouren“, von Mitglie
dern der verschiedenen alpinen 
Vereine geleitet, ausgeschrieben. 
Mit den Führungstouren eng 
verbunden sind Schulungskurse 
in Fels und Eis. Hier hat sich in 
den letzten Jahren besonders 
Otto Finger und sein Lehr
warteteam viel Ruhm und Ehre 
erworben.
Da der D. u. Ö. Alpenverein (die 
Verschmelzung des ÖAV mit 
dem DAV hatte 1873 zu Bludenz 
stattgefunden) ein zwischen
staatlicher Verein war, ergaben 
sich nach 1934 staatspolitische 
Schwierigkeiten wegen der 
NSDAP. Nach dem im Jahre 
1938 erfolgten Anschluß Öster
reichs an Deutschland wurde der 
Alpenverein dem „Reichsbund 
für Leibesübungen“ unterstellt 
und mußte dessen Satzungen an
nehmen. Dadurch war der 
durchaus großdeutsch denkende 
Vorstand Dr. Forcher Mayr 
schwer getroffen. Seine Erfolge 
spiegeln sich im Mitglieder
stand, welcher Ende 1938 auf 
5600 gesteigen war.

1938 - 1945

In den Jahren um 1938 beschäf
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tigte sich der damalige Aus
schuß mit Plänen einer kleinen 
Hütte, sei es an der Südseite des 
Wettersteinkammes oder an der 
Mischbachgrube, denn die Ver
bindlichkeiten waren abgedeckt 
und man konnte sich neuen Auf
gaben widmen.Doch plötzlich 
blieben die Förderungen der 
Behörden für den Verein als 
wichtiger Träger für den Frem
denverkehr aus.
Schon kurz nach dem Anschluß 
wurde unser verdienter Vorstand 
Dr.Forcher-Mayr über Einfluß 
des DAV-Führers Dr. Knöpfler 
zum Rücktritt gezwungen. Der 
damalige Student Herbert 
Kuntscher, ein dem Alpenverein 
treues Mitglied unseres Zweiges, 
wurde zum kommissarischen 
Leiter der Sektion bestimmt. In 
Folge Wohnungswechsels muß
te er die Leitung schon nach 
kurzem an Dr. Franz Hörtnagl 
abgeben, welcher aber auf ehe
ste Neuwahlen drängte. Die letz
te freie Wahl des Vorstandes im 
Jahre 1940 wurde dann wohl 
hingenommen, allein die 
Schwierigkeiten haben nicht 
aufgehört. Plötzlich mußte auch 
die Geschäftsstelle im Taxishof 
aufgegeben werden. In den still
gelegten Räumen der Firma 
Singer konnte der Verein eine 
Notunterkunft finden. Auch die 
Hütten des Zweiges wurden viel
fach für militärische Kurse ver
schiedener Art beschlagnahmt. 
Bereits im Jahre 1938 wurden 
die Jugendgruppen aufgelöst 
und an ihre Stelle trat eine Berg- 
steiger-HJ. Die Vollversamm
lung wählte Dr. Karl Krall im 
Jahre 1941 zum Vorstand, welche 
Position er auch bis 1946 behielt. 
Während dieser Jahre bedurfte es 
großer Geschicklichkeit alle lau
ernden Gefahren zu meistern. 
Durch die Verlagerung der 
Vereinsbestände sowie durch die 
Bombardierung der Dogana, 
wohin auch Bestände ausgela
gert waren, kam es zu größeren

Schäden.Es ist der aufopfernden 
Tätigkeit der damaligen Ge
schäftsführerin Dora Fenz zu ver
danken, daß der Mitgliederstand 
im großen und ganzen erhalten 
blieb.

1946 - 1960

Die Zeit nach dem Zusammen
bruch rüttelte stark an den Fun
damenten des Zweiges. Es galt 
nun, vorläufig überhaupt den 
Bestand des Vereines zu wahren, 
auch wenn man nach außen hin 
kaum in Erscheinung treten 
konnte. Hier muß im besonde
ren der Tiroler Landesregierung 
aber auch dem Entgegenkom
men der französischen Be
satzungsbehörden gedacht wer
den, die es dem Verein ermög
licht haben, wenigstens die not
wendigsten Vorkehrungen zu 
treffen.
Der Vorstandschaft von Dr. 
Krall folgten Dipl.Ing. Schnei
der (1946), Prof. Dr. Wolfgang 
Erlacher (1947), und 1948 wie
derum Dr. Krall. Durch die 
Übersiedelung in die von der 
Stadtgemeinde freundlicherwei
se zur Verfügung gestellten Räu
me am Burggraben war für die 
Kanzlei eine bessere Arbeits
möglichkeit gegeben. Die Mit
gliederzahl stieg bis Ende 1950 
auf 6907 an.
Bei der Jahreshauptversamm
lung im Jahre 1952 war ein Ta
gesordnungspunkt der Ausbau 
der Oberisshütte. Vorstand Dr. 
Krall und Dr. Rabensteiner leg
ten in kurzen Ausführungen ihre 
Gründe für den Ausbau der Hüt
te zum Jugendheim dar. Obwohl 
man sich klar war, daß die Lage 
der Hütte für einen Jugend
stützpunkt nicht günstig war, und 
Herr Mariner die ablehnende 
Haltung des Gesamtvereins dar
legte (dieser wollte im Gebiete 
der Kemater Alm eine Jugend
herberge errichten), fiel die Ab
stimmung mit 33 zu 23 Stimmen

für die Errichtung aus. Als Be
dingung wurde jedoch gestellt, 
daß der Verein die notwendigen 
Mittel aufbringen kann. Schein
bar ist ihm dies nicht gelungen, 
denn in keinem der folgenden 
Jahresberichte war jemals wieder 
von diesem Vorhaben die Rede. 
Im gleichen Jahr wurde auch be
schlossen, Herrn Prof. Busch die 
Ehrenmitgliedschaft zu verlei
hen.

Hofrat Prof. Martin Busch

Schon im Jahr 1954 plagten den 
Verein die drückenden Kosten 
der Geschäftsstelle. Schon da
mals waren zwei Personen be
schäftigt. Eine größere Diskus
sion bei der Hauptversammlung 
1954 verursachte ein geplantes 
Darlehen für die Franz-Senn- 
Hütte. Es war geplant, einen Ski- 
und Trockenraum mit 2 Stock
werken, in den 2-Bettzimmer 
eingerichtet werden sollten, an 
die Hütte an-zu-bauen. Vor allem 
die HG. Karwendler (Seiwald) 
sprach sich gegen die geplanten 
2 Stockwerke aus. Schließlich 
konnte man sich zum Bau des 
Trocken- und Skiraumes, wel
cher Kosten in der Höhe von ca. 
170.000,—S verursachte, durch
ringen. Der Antrag eines Mitglie
des, das Solsteinhaus, weil es
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Jahr für Jahr ein Minusposten 
war, zu veräußern, wurde ein
stimmig abgelehnt.
Im Jahre 1955 übernahm Ober- 
magistratstrat Dr. Eduard 
Angerer die Leitung der Sekti
on, ehe 1958 Dr. Krall ein drit
tes Mal die Führung des Verei
nes bis 1961 inne hatte. Ihm ge
lang es auch, das heute noch er
scheinende Mitteilungsblatt ins 
Leben zu rufen. Auch die Grün
dung der „Alpinen Auskunftstel
le“ im Landesreisebüro fiel in 
seine Amtszeit, eine Einrich
tung, welche sich zu einer wert
vollen Institution für Einheimi
sche und Touristen entwickelte.

1961 - 1976

1961 übernahm der bisherige 2. 
Vorstand Dr. Rudolf 
Pfeningberger die Leitung der 
Sektion. Dem scheidenden Dr. 
Krall wurde die Ehrenmitglied
schaft verliehen. Mit Dr. 
Pfeningberger verbindet die Sek
tion vor allem die Übersiedlung 
der Geschäftsstelle in das 
Alpenvereinshaus sowie die Er
richtung des Jugendheimes 
Obernberg, welches auch im 
Jahre 1991 nach ihm benannt 
wurde. In der Jahreshauptver
sammlung 1965 konnte der Vor
stand über die gut voran
schreitenden Bauarbeiten be
richten. Weiters wurde mit Stolz 
vermerkt, daß dieses Bauvorha
ben ohne Kreditbeanspruchung 
durchgeführt werden konnte. 
Am 7. November konnte 
schließlich das Heim seiner Be
stimmung übergeben werden. 
Im gleichen Jahr fand auch ein 
Pächterwechsel auf der Franz- 
Senn-Hütte statt. Heinrich Hofer 
löste Vitus Falbesoner nach über 
50-jähriger Bewirtschaftungs
zeit ab.
Die Mitgliederzahl stieg weiter
hin an, sodaß im Jahre 1966 der 
bisherige Höchststand von 
12.521 erreicht wurde. Bei der

Hauptversammlung im März 
1968 übernahm Dr. Gert Waizer 
die Vorstandschaft im Zweig 
Innsbruck. Im gleichen Jahr 
erlag unser Ehrenmitglied Dr. 
Karl Krall bei einer Bergfahrt in 
der Silvretta einem Herzschlag. 
Im Jahr 1969 feierte man am 25. 
Oktober im Großen Stadtsaal 
das 100-jährige Bestands
jubiläum des Zweiges. Namhaf
te Personen wie Landesrat Dr. 
Erlacher und Landtagspräsident 
Bürgermeister DDr. Lugger 
iiberbrachtem dem Verein die 
besten Glückwünsche für die 
Zukunft.

Dr Gert Waizer

Die folgenden Jahre brachten 
zahlreiche Investitionen auf den 
Hütten. Die Franz-Senn-Hütte 
erhielt neue sanitäre Anlagen, die 
Instandhaltung des Fahrweges 
zur Pfeishütte verschlang wie 
schon Jahre zuvor viel Geld, die 
Materialseilbahn zum Solstein
haus wurde errichtet, usw.
Im Jahr 1974 übernahm OAR 
Anton Platzer, welcher bei der 
Jahreshauptversammlung 1970 
in den Ausschuß gewählt wur
de, die Stelle des zweiten Vor
standes.

1977 - 1994

Im Jahre 1977 übernahm Ober
rat Anton Platzer den Vorsitz im

Zweig Innsbruck. Bis zum heu
tigen Datum hat er dieses ehren
volle Amt in umsichtiger Art 
und Weise ausgeübt. Gleich in 
seinem ersten Amtsjahr hatte er 
mit Erschließungsplänen der 
Agrargemeinschaft Oberiß zur 
geplanten Wasserfassung der 
TIWAG am Alpeinerbach zu 
kämpfen. Der Verein blieb mit 
seiner ablehnenden Haltung 
nicht allein. Auch die Bevölke
rung der Gemeinde Neustift leg
te 1.100 Unterschriften von Bür
gern vor, welche sich gegen den 
Straßenbau aussprachen. In den 
folgenden Jahren war dies je
doch nicht die einzige Kontrover
se, die man mit der Agrar
gemeinschaft Oberiß durchzu
stehen hatte. Auch beim Grund
erwerb im Bereich der Franz- 
Senn-Hütte hatte man mit grö
ßeren Schwierigkeiten zu kämp
fen.
In die Amtszeit von OAR. An
ton Platzer fällt auch der Ankauf 
eines Kleinbusses für die Ju
gend, welcher die Mobilität der 
einzelnen Jugendgruppen we
sentlich verbessert hat. Auch die 
Umgestaltung des Jugend
raumes wurde durchgeführt. 
Weiters wurden alle Hütten mit 
Funktelefonen ausgestattet und 
zeitgemäße Waschräume im Sol
steinhaus, in der Pfeishütte und 
in der Bettelwurfhütte errichtet. 
Auch die Materialseilbahnen zu 
den jeweiligen Hütten wurden 
verbessert. Immer mehr finan
ziellen Aufwand erforderten die 
behördlichen Vorschreibungen 
hinsichtlich der Wasserver- und 
-entsorgung. Jedermann wird 
sich vorstellen können, welchen 
enormen Aufwand größere Bau
vorhaben in solchen Höhen
regionen erfordern. Am Sol
steinhaus sowie auf der Bettel
wurfhütte wurden sogar Solar
anlagen zur Warmwasser bzw. 
Stromerzeugung installiert. 
Überhaupt wurde dem Natur
schutz größtes Augenmerk ge
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schenkt.
Als letzte bedeutsame Maßnah
me wurde in den Jahren 1992 bis 
1994 die Generalsanierung des 
Jugendheimes Obernberg einge
leitet. Diese Maßnahme wird das 
Vereinsbudget mit ca. 6 Millio
nen Schilling belasten. Ein fi
nanzieller Aufwand, welcher hart 
an die Grenzen des Vereins
budget herangehen wird.
Im Jahr 1982 übersiedelte die 
Bücherei des Zweiges Innsbruck 
in das Hauptgebäude des Alpen
vereins. Der damalige Vorsitzen
de des Gesamtvereins Hr. Luis 
Oberwalder hatte diese für die 
Benutzer und für die Bücherei
leitung großzügige Lösung ver
anlaßt. 10 Jahre später legte 
man uns in einem Gespräch mit 
der Führung des Zweiges klar, 
daß der bisher von der Bücherei 
in Anspruch genommene Platz 
für mehr Verwaltung benötigt 
wird. Heute ist die Bücherei in 
einem ca. 10m" großen Raum

untergebracht. Es ist gewiß, daß 
dieser Umstand das Verhältnis 
des Zweiges zur Gesamtvereins
führung unter keinen guten 
Stern gestellt hat.
Der Zweig Innsbruck kann aber 
auch auf eine erfolgreiche Zu
sammenarbeit mit dem Gesamt
verein zurückblicken. Mag die
ses Verhältnis in den letzten Jah
ren auch etwas getrübt worden 
sein, so können wir doch mit 
Stolz darauf verweisen, daß Per
sonen wie Martin Busch, Univ.- 
Prof Dr. Raimund von 
Klebelsberg, Dr. Richard 
Knöpfler, Dipl.-Ing. Franz 
Angerer, Univ.-Prof. Dr. Hans 
Kinzl, Univ.-Prof. Dr. Felix 
Ermacora sowie Dr. Pfening- 
berger dem Gesamtverein ihre 
Dienste erwiesen haben. Eine 
Reihe von wissenschaftlichen 
Elaboraten, Führerwerken, alpi
ne Lehrschriften usw. stammen 
aus der Feder von Mitgliedern 
des Zweiges Innsbruck. Auch

bei der Erschließung der Welt
berge waren Mitglieder des 
Zweiges Innsbruck beteiligt. 
Stellvertretend seien hier nur 
Hermann Buhl, Erwin Schnei
der, Ernst Senn und Mathias 
Rebitsch erwähnt.
Um auch in Zukunft auf eine 
ebenso erfolgreiche Vereins
geschichte verweisen zu können, 
muß im gleichen Idealismus und 
mit gleicher Intensität von den 
Ausschußmitgliedern aber auch 
von den Vereinsmitgliedern wei
ter gearbeitet werden.
Mit unserem Dank verbinden 
wir daher auch die Bitte, unse
ren Verein weiterhin tatkräftigst 
zu unterstützen, sich zur Mitar
beit zu melden, um den Wün
schen und Idealen des alpinen 
Gedankens weiter folgen zu 
können.

Ing. Klaus Oberhuber

SWARCO-HEOSCONT
Straßenmarkierungen Gesellschaft m.b.H.

A-2353 Guntramsdorf, Münchendorferstraße 33 
Tel. 0 22 36 / 53 7 17 * Fax 0 22 36 / 53 7 17 / 9

A-6112 Wattens, Blattenwaldweg 8 
Tel. 0 52 24 / 52 6 33 * Fax 0 52 24 / 56 0 70

A-7000 Eisenstadt, Kalvarienbergplatz 7 
Tel. 0 26 82/61 0 92

Florizontale und Vertikale Bodenmarkierungen 
auf Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen 

Autobahnen

Flugplatzmarkierungen

Planung und Ausführung von Parkplatzmarkierungen
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Die VORSTÄNDE des ZWEIGES INNSBRUCK

L. Pfaundler

Adolf H lieber

NAME AMTSPERIODE

Univ. Prof. Dr. Leopold Pfaundler 1869 bis 1874

Prof. Dr. Adolf Hueber 1874 bis 1886

Univ. Prof. Dr. Karl von Dalla Torre 1887 bis 1896

Univ. Prof. Dr. Carl Ipsen 1897 bis 1900

Univ. Prof. Dr. Alois Walde 1901

Prof. Vinzenz Lavogler 1902

Dr. Karl Krautschneider 1903 bis 1905

Dr. Franz von Zimmeter 1906 bis 1907

Dr. Karl Forcher-Mayr 1908 bis 1938

Stud. chem. Herbert Kuntscher 1939

Dr. Franz Hörtnagl 1939 bis 1941

Dr. Karl Krall 1941 bis 1946

Dipl. Ing. Erwin Schneider 1946 bis 1947

Prof. Dr. Wolfgang Erlacher 1947 bis 1948

Dr. Karl Krall 1948 bis 1954

Dr. Eduard Angerer 1955 bis 1957

Dr. Karl Krall 1958 bis 1961

Dr. Rudolf Pfeningberger 1961 bis 1968

Dr. Gert Waizer 1968 bis 1977

OAR. i. R. Anton Platzer 1977 bis heute

mllonau
o.e „eistöesun^

Versicherungsberatung vom Fachmann
MAG. GEORG FANKHAUSER

Gepr. Versicherungskaufmann
6060 Hall in Tirol, Straubstraße 9a, Tel.: 0 52 23 / 66 79, 0663 / 05 97 48
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Ehrenmitglieder des ÖAV Zweiges Innsbruck
Name Beruf ernannt bei 

der JH. am

Hueber, Adolf Dr. Oberrealschulprofessor 1907.12.17
Pock, Julius Uhrmacher 1907.12.17
Seeger, Theodor Hofrat, Forstrat 1909.11.30
Schumacher, Anton von Handelkammerpräsident und Vorsteher 1909.11.30 

der Sparkasse der Stadt Innsbruck
Penck, Albrecht Dr. Univ. Prof. Universitätsprofessor 1916.12.21
Dalle Torre, Karl Wilhelm von 
Dr. Prof. Univ.

Universitätsprofessor

Stüdl, Johann Privat 1920.02.24
Pfaundler, Leopold von Dr. Hofrat, Universitätsprofessor 1920.02.24
Celechowsky, Rudolf Oberstleutnant 1920.12.13
Gsaller, Karl Postbauart 1921.03.21
Heller, Kamil Dr. Univ. Prof. Regierungsrat 1923.03.20
Hörmann, Ludwig von Dr. Regierungsrat 1923.03.20
Trafoier, Adalbert Hofrat 1924.03.11
Rigattini, Hugo 1924.03.11
Lang, Leonhard Papiergroßhändler 1924.03.11
Schimpp, Johann Kaufmann 1925.03.23
Del Pero, Bortolo Gendermarie-Rechnungsrat 1925.03.25
Zösmayr, Josef Schulrat und Prof, für Volkskunde 1925.03.23
Emmer, Johann Dr. Generalsekretär des DÖAV 1926.03.16
Hammerl, Gabriel
Schwaiger, Adalbert
Winkler, Mathias

Drechsler 1926.03.16

Forcher-Mayr, Karl Dr. 1929.03.26
Hörtnagl, Franz Dr. Hofrat 1929.03.26
Schaufler, Ludwig 1936.03.28
Klebelsberg, Raimund Dr. Univ. Prof. 1937.03.20
Stolz, Otto Univ. Prof. 1937.03.20
Tschon, Anton Dr. 1948.06.28
Holzmann, Hans 1948.06.28
Busch, Martin 1952.02.29
Baumgartner Kuno 1957.03.08
Angerer, Franz Dipl. Ing Baurat h.c. 1959.03.17
Krall, Karl Dr. Rechtsanwalt 1962.03.13
Angerer, Eduard Dr. Senatsrat 1970.04.07
Haid, Max Baumeister 1970.04.07
Moschitz, Walter Oberrechnungsrat 1970.04.07
Machek, Guido Dr. Univ. Prof. 1977.04.19
Schlosser, Siegfried 1984.04.17
Pfeningberger, Rudolf Dr. 1989.04.
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Die Ausschußmitglieder im .Jubiläumsjahr

NAME

Platzer Anton 

Heel Walter Dr. 

Scheicher Alois 

Hell Hermann 

Markl Gerhard 

Oberhuber Klaus Ing. 

Schatz Winfried 

Koch Werner 

Bertsch Josef 

Leitner Gerhard 

H~pperger Erich 

P1I Kurt 

Schröder Franz 

Walch Erwin 

Schmidt Ernst Ing.

Muglach Edwin 

Rieder Erwin Bmstr. 

M'bius Eberhard Ing. 

Rainer Peter Ing. 

Rosenberg Adolf 

Erhärt Werner 

Fröhlich Harald 

Aue Franz 

Homolka Anton

FUNKTION

1. Vorstand 

Vorstandstellvertreter

1. Kassier

2. Kassier 

Schriftführer

Schriftleiter, Bücherei 

Jugendwart 

Jugendwartstellvertreter 

Umweltschutz 

Alpinwart 

Bergrettungswart 

HG-Gruppen

1. Heimwart Obernberg

2. Heimwart Obernberg

1. Hüttenwart Bettelwurfh,tte

2. Hüttenwart Bettelwurfhjte

1. Hüttenwart Senn-Hstte

2. Hüttenwart Senn-H,tte

1. Hüttenwart Pfeis-Hatte

2. Hsttenwart Pfeis-H5tte

1. Hüttenwart Solsteinhaus

2. Hüttenwart Solsteinhaus 

Hüttenwart Aspach-H5tte

Wegwart

Hell Hermann, 2. Kassier

Heel Walter, Vostands-Stv.

Schatz. Winfried, Jugendwart
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Jahr Mitglieder
1869 12
1870 20
1871 38
1872 36
1873 30
1874 66
1875 158
1876 158
1877 131
1878 149
1879 150
1880 143
1881 156
1882 163
1883 230
1884 282
1885 340
1886 385
1887 425
1888 398
1889 402
1890 372
1891 366
1892 370
1893 378
1894 389
1895 425
1896 451
1897 430
1898 452
1899 571

Jahr Mitglieder
1900 653
1901 707
1902 754
1903 770
1904 842
1905 1002
1906 1160
1907 1341
1908 1404
1909 1456
1910 1509
1911 1526
1912 1573
1913 1539
1914 1563
1915 1110
1916 1027
1917 1051
1918 1177
1919 2459
1920 3733
1921 5442
1922 6203
1923 5616
1924 5306
1925 4585
1926
1927 4735
1928 5016
1929 5115
1930 5367

Jahr Mitglieder
1931 5573
1932 5376
1933 4682
1934 4541
1935
1936
1937
1938 4258
1939 4044
1940 4128
1941
1942
1943
1944
1945
1946 3638
1947 5253
1948 5899
1949 6345
1950 6907
1951 7003
1952 7138
1953 7161
1954 6972
1955 7189
1956 7427
1957 8017
1958 8578
1959 9407
1960 9790
1961 10625

Jahr Mitglieder
1962 11606
1963 12143
1964 12427
1965 12493
1966 12407
1967 12268
1968 12018
1969 11685
1970 11744
1971 11528
1972 11342
1973 11441
1974 11640
1975 11521
1976 11822
1977 11683
1978 11077
1979 11061
1980 10390
1981 10510
1982 10430
1983 10495
1984
1985 10355
1986 10417
1987 10148
1988 9711
1989 9908
1990 9809
1991 10071
1992 10208
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Jugendarbeit in der Sektion
dankbarer Rückblick - hoffnungsvolle Zukunft

Seit 1981 hat der ÖAV die ver
pflichtende Jugendarbeit in sei
nen Sektionen festgeschrieben, 
und die Sektion Innsbruck hat 
diese Aufgabe seit jeher ernst 
genommen. In einer Festschrift 
ist Platz dafür, der Sektion Dank 
zu sagen für die Bereitstellung 
von Infrastruktur, die für eine 
zeitgemäße Jugendbetreuung 
notwendig ist.
Ich denke an das Dr. Rudolf- 
Pfeningberg-Heim in Obern
berg, das in den nächsten bei
den Jahren renoviert und den 
modernen Bedürfnissen ange
paßt wird, an das Gruppen
zimmer im Stöcklgebäude der 
AV-Zentrale, das sogar mit ei
ner kleinen, aber anspruchsvol
len Kletterwand aufwarten kann. 
Ihr Einbau stellt eine komplette 
Eigenleistung der Jungmann
schaft unter Führung der Gebrü

der Schellander dar. Keine 
Selbstverständlichkeit für den 
Zweig Innsbruck sind die statt
lichen jährlichen finanziellen 
Zuwendungen für alpine Ausrü
stung und Aktivitäten, wenn 
man an seine immensen Bela
stungen denkt, die sich durch die

Modernisierung der Hütten erge
ben. Es geht eben um eine aus
gewogene Akzentsetzung weg 
von den reinen materiellen Not
wendigkeiten, die natürlich in 
den Nachkriegsjahrzehnten vor
rangig sein mußten, hin zum 
Zentrum „Mensch“, der das Er

Jugendfiihrer des Zweiges von links:
stehend: Gerhard Schellander, Christian Wahrer, Werner Koch, Horst Gruber, 
Hans-Peter Lassnig, Rosmarie Kirchmair
hockend: Clemens Gasser, Helga Schellander, Paula Scherl, Iris Kärle, Romana 
Fimml

Jugendführer im verdienten Ruhe
stand: Erich Marihart

reichte sinnvoll verwenden ler
nen muß.
„Menschen in den Mittelpunkt“ 
war sicher das Leitmotiv vieler 
langjähriger ehrenamtlicher 
Jugendführer und -warte, die 
sich um den jugendlichen Nach
wuchs sorgten und so das Fun
dament von heute legten. 
Begeistert erzählten mir öfters 
einige meiner Schüler von den 
ersten Bergtouren während ih
rer Volksschulzeit mit Erich 
Marihart. So machte ich mich 
natürlich auf den Weg, um ei
nen freundlichen alten Herrn 
kennenzulernen, der sich so
gleich bereit erklärte, Fotos und 
Unterlagen für mich zusammen
zutragen.
Drei Tage später trafen wir uns 
zu einem gemütlichen Plausch
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Jugendführer des Zweiges von links:
Gertraud Schatz, Gitti Mildner, Robert Schellander, Winfried Schatz, 
Thomas Hintner, Dagmar Mildner, Saskia Fuchs-Roller, Helmut Mildner

wieder, und in seiner bescheide
nen Art erzählte der ehemalige 
Lehrer von seinen Auslandsfahr
ten mit den Jugendführern nach 
Peru, in den Kaukasus, nach

Grönland und in die Türkei. 
Modern mutet es an, daß er schon 
früh in den 40 Jahren seiner Tä
tigkeit auf die verschiedenen In
teressen der Jugend einging und 

selbst auf das 
Fußballspielen 
nicht vergaß. 
Noch am sel
ben Tag be
gann ich in den 
zehn Tou
renbüchern der 
Familie Schell
ander zu blät
tern. Nach den 
Eltern Gerhard 
und Helga sind 
bereits die Söh
ne Wolfgang, 
Harald und Ro
bert für den AV 
tätig. Liebevoll 
ausgestattete 
Seiten mit 
Zeichnungen 
und Fotos er
zählen von Ge- 
schick- 
lichkeitsrennen, 
Kletter- und

Schitouren und Zeltlagern mit 
stimmungsvollen Grillabenden 
der Riegelbande I,II,III.
Werner Bernhard und Karl Wolf 
zählten zu den Stammvätern und 
Gründern der fast schon legen
dären Gruppe.
1993 legte Claus Gogl alle sei
ne Funktionen zurück und wid
met sich seither in der Freizeit 
der Organisation von Aus
landsbergfahrten. Von 1976- 
1988 stand er dem Zweig Inns
bruck als Jugend wart zur Verfü
gung. Seine Nachfolgerin wur
de Dagmar Mildner, die es 1993 
sogar zur 4. Vorsitzenden des 
Gesamtvereines brachte.
Die Jugendgruppen „Alpen
salamander“, „Mini-Elche“, 
„Waldorfschule“ und die 
„Jungmannschaft Innsbruck“ ge
hen auf ihre Initiative zurück. 
Kein Wunder, wenn man weiß, 
daß Dagmar schon seit ihrem 10. 
Lebensjahr Alpenvereins
mitglied ist. Sie erinnert sich 
auch gerne an die tatkräftige Mit
hilfe von Fritz Bachmayr in der 
Anfangszeit der „Elche“ und an 
Frau Elisabeth Stolz, die Begrün
derin der „Murmelen“. Gegen
wärtig betreut Dagmar mit ihrem 
Gatten Helmut und Tochter Gitti 
die Gruppen „Elche I und II“. 
Prächtige Dias, die schon einige 
Male bei der Jahreshauptver
sammlung der Sektion vorge
zeigt wurden, dokumentieren die 
Vielfalt der Unternehmungen.

Zum 125 Jahr-Jubiläum kann der 
Zweig Innsbruck auf 13 Jugend- 
und Jungmannschafts-gruppen 
verweisen (siehe Tabelle nächste 
Seite).

Im April dieses Jahres übernahm 
ich als Jugendwart sozusagen 
ein „wohlbestalltes Haus“ und 
muß mich nun um die weiteren 
Zielsetzungen für die Zukunft 
kümmern:

NEU

IN MODERNEN 
GESCHÄFTSRÄUMEN

INNSBRUCK
AIMDREAS-HOFER-STRASSE 18 

TEL. 0512/583072 
FAX 580749
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A-6020 INNSBRUCK

INNENAUSBAU 
KREATIVER MÖBELBAU 

TISCHLEREI 
GES.M.B.II.

HÖTTINGER AU 48-50 
TELEFON 0 512 / 28 55 22 
TELEFAX 0 51 2 / 28 55 22-16 SPONRING

NAME ZAHL ALTER JUGENDF<HRER

Alpensalamander 12 10 bis 15 Horst Gruber

Riegelbande 1 8 16 bis 18 Robert Schellander

Riegelbande II 11 9 bis 13 Clemens Gasser

Mini Elche 1 20 ab 6 Dagmar und Helmut Mildner

Elche II 12 12 bis 16 Werner Koch, Gitti Mildner

Yetis 1 12 12 bis 16 Winfried Schatz

Yetis II 16 12 bis 14 Saskia Fuchs, Winfried Schatz

Axamer B%0ren 10 11 bis 15 Gertr äud Schatz, Hans-Peter Lassnig

gflitzer Seefeld 50 6 bis 1 ■Paula Set erl, Iris K%orle, Rosi Kirchmair

Waldorfschule 9 11 bis 13 Romana Fimml

JGM - Ibk 10 16 bis 23 Christian Wthrer

3M - Riegelbande 13 19 bis 25 Gebrüder Schellander

SOS 12 15 bis 19 Karl Kuschnig

1) Erhaltung, vielleicht Erhö
hung des Gruppenbestandes: 
Man wird versuchen, Jugend
gruppen wieder mehr an die 
Schulen zu koppeln, Lehrer ha
ben es sicher leichter, Jugendli
che für den Alpinismus zu be
geistern.
Wir suchen auch junge Eltern, 
die schon im Vorschulalter ih
rem eigenen Nachwuchs und 
den Kindern der Nachbarschaft

SOS - Jugendwohngemeinschaft; derzeit 
in Telfs: JF Karl Kuschnig (3.v.li) am 
Caldonazzo-See
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DER TOURENSPEZIALIST

TOURENSKILÄUFER
Ein „volles“ Tourenprogramm zeigen Euch unsere Tourenspezialisten. 

Von Über- & Ünterbekleidun« Lawinenschaufel und -Pieps, 
bis zur kompletten Tourenskiausrüstung

FISCHER - KÄSTLE - KNEISSL 
DYNAFIT - RAICHLE - NORDICA - DACHSTEIN

WIR HABEN DIE RICHTIGE AUSRÜSTUNG - 
ZUM RICHTIGEN PREIS FÜR EUCH!

die Natur näherbringen wollen. 
Viel zuwenig in der Öffentlich
keit ist bekannt, daß der AV für 
Interessierte Kinderbetreuungs
und Jugendführerkurse organi
siert, finanziert und einen Ver
sicherungsschutz garantiert.

2) Vermehrte Öffentlichkeitsar
beit über die Leistungen der Ju
gendarbeit und Zusammenarbeit 
mit anderen Vereinen: 
Ehrenamtlichkeit ist zu einem 
abgenützten, vielfach auch miß
brauchten Begriff geworden. En
gagierte Jugendbetreuung kann 
nur dann geleistet werden, wenn 
der Betreffende auf das „War
um“ seiner Tätigkeit eine echte 
und glaubwürdige Antwort 
weiß. Jugendarbeit muß in der 
Gesellschaft wieder modern wer
den. Auch die Politiker sind in 
dieser Frage gefordert!

3) Weiterführung der 
Integrationsbemühungen behin
derter Kinder in der außerschu
lischen Jugendarbeit

4) Um die Vielfalt der 
Betreuungsmodelle zu erhalten,

ist an die Wiedereinführung ei
ner Mädchengruppe gedacht 
Obwohl für breite Bevölkerungs
schichten die Koedukation (= 
gemeinsame Erziehung der Ge
schlechter) als der Weisheit 
Schluß gilt, beweisen doch man
che Studien des In- und Auslan
des, daß in einem gewissen 
Altersstufenbereich sich Mäd
chen in eigenen Gruppen woh- 
ler fühlen, auch im Sinne der 
Gleichberechtigung.

Insgesamt wird es großer An
strengungen bedürfen, den heu

te gänzlich veränderten Bedürf
nissen der Jugend gerecht zu 
werden. Der Alpenverein will, 
kann und soll jedoch nicht ein 
weiteres Konsummosaikstein- 
chen für junge Leute darstellen.

Freuen wir uns über das emsige 
Treiben der vielen Kinder und 
Jugendlichen im Jubiläumsjahr 
1994!

Winfried Schatz 
(Jugendwart)

Die ÖAV-Seniorenbergwandergruppe

Bergbegeisterte Senioren des 
ÖAV, Zweig Innsbruck, haben 
sich schon vor Jahren zusam
mengetan, um eine der schön
sten Freizeitgestaltungen ge
meinsam zu erleben. So hat sich 
eine fröhliche Berggemeinschaft 
gebildet, die bei den Bergtouren 
auch Zeit findet, die Schönheit 
der Blumen und Sträucher zu 
genießen und die Ruhe der 
Landschaft auf sich wirken zu 
lassen. Die Geheimnisse der 
Natur, die Großartigkeit und 
Vielfalt der Berge werden bei 
jedem Schritt offenbar.
Die Gruppe wird wohl als 
„Seniorenbergwandergruppe“ 
bezeichnet, ist aber längst keine

Teilnehmer der Seniorenbergwandergruppe am Westgipfel der Hohen 
Munde im Oktober 1991
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ne Seniorengruppe mehr. Hier 
sind alle Altersgruppen, von rei- 
Mitte 70 bis zum Schüleralter, 
weiblich und männlich, vertre
ten. Wichtig ist nur, daß man 
wochentags, nämlich am Don
nerstag, Zeit hat. Die Senioren
bergwandergruppe macht natür
lich auch Bergwanderungen, vor 
allem im Frühjahr im Anschluß 
an die Schitourenzeit und im 
Spätherbst, wenn die höher ge
legenen Bergziele bereits Schnee 
haben. Hauptsächlich aber wer
den im Sommer und Herbst 
Bergtouren gemacht, die Tritt
sicherheit und Schwindelfreiheit 
erfordern. Im Winter ist siche
res Tiefschneefahren gefragt. 
Die Touren der Gruppe finden 
immer am Donnerstag statt. Der 
jeweilige Zeit- und Treffpunkt 
für die Tour ist der dieser Tour 
vorhergehenden TT-Samstags- 
ausgabe, unter Vereinsnach
richten, zu entnehmen. Das Ziel 
kann meist aus witterungsbe
dingten Gründen noch nicht an
gegeben werden. Dies, sowie 
eine kurze Charakteristik der 
geplanten Tour wird am Treff
punkt bekanntgegeben. Zur Er
reichung des Tourenausgangs
ortes werden am Treffpunkt 
Fahrgemeinschaften gebildet. 
Wenn sich der Großteil der 
Touren auch im Bereich von 
Innsbruck befindet, werden doch 
immer wieder, im Sommer und 
Winter, Touren in der weiteren 
Umgebung von Innsbruck, im

Auf der Ahrnplatte

Itraro spie Iber gerq
Beratung ■ Ausführung ■ Kundendienst

Innsbruck, Langer Weg 28 
Telefon 0 512/47 6 11-0 
Telefax 0 512/47 6 11-37 
Kunden- und Störungsdienst 
Telefon 0512/47703

Alarm- und Überwachungsanlagen
Brandmeldesysteme
Elektroinstallation
Hotel-EDV, Netzwerke
Kleinkraftwerke

Sicherheitstechnik 
Solaranlagen 
Starkstromanlagen 
Telekommunikation 
Tür- und Torautomation
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Oberinntal, Unterinntal, Lech
tal, Südtirol, durchgeführt. Die 
Touren sind nicht geführt, jedes 
Gruppenmitglied geht auf 
eigene Gefahr! Die Touren wer
den vom Leiter der Gruppe nach 
dem Können und der Leistungs
fähigkeit der Mitglieder ausge
wählt.

Als obere Leistungsanforder
ungen gelten Aufstiegszeiten 
von 4-5 Stunden, bzw. ca. 1.400 
HM.
Nach der Tour wird gemütlich 
zusammengesessen, um sich zu 
stärken und die Tour ausklingen 
zu lassen, evtl, auch, um die 
kommenden Touren vorzustel

Naturschutzarbeit im Zweig
von Josef Bertsch

Das erste Jahrhundert in der 
Geschichte des Alpenvereins 
war unbestritten das Jahrhundert 
der Erschließen Gewiß, Wege, 
Steige und Hütten waren zwar 
Eingriffe in die Natur, aber 
durch sie wurde der alpine Raum 
für eine wachsende Zahl an 
Bergsteigern überhaupt erst er
lebbar. Umweltschutz war ver
ständlicherweise (noch) kein 
Thema. Wieso auch! Anreise per 
Fahrrad, stundenlange Fußmär
sche! Da wird der Rucksack 
knapp gepackt, da bleibt der 
Wohlstandsmüll im Tal!
Doch immer seltener waren 
Wanderer und Bergsteiger unter 
sich. Seilbahnen und Schilifte 
durchkreuzten immer häufiger 
die Almregion. Schipisten wur
den kilometerlang durch die

Bergwälder geschlägert, Straßen 
bis in die Felsregion gesprengt. 
Gletscher um Gletscher wurde 
erschlossen und ihre Bäche zur 
Energiegewinnung angezapft. 
Die Bergwelt wurde zum Roh
stoff - und die Bergsteiger und 
Sektionen naschten mit wie der 
zügige Ausbau der Hütten, zahl
reiche verborgene Müllhalden 
und vollgeparkte Wiesen am 
Beginn der Hüttenanstiege zeig
ten.
1980 war es dann soweit. Der 
Verwaltungsausschuß beschloß 
die Einrichtung der Abteilung 
Raumplanung/Naturschutz im 
Gesamtverein. Schon zuvor 
wurden alle Sektionen aufgefor
dert, ehrenamtliche Natur
schutzwarte zu bestellen. Im 
Zweig Innsbruck übernahm Dr.

len und zu besprechen.
Wenn auch an den Donnerstags
touren 20 und mehr Mitglieder 
teilnehmen, werden Neuan
kömmlinge immer wieder ger
ne und herzlich aufgenommen.

Konrad Frühwirth

Innsbruck

Ludwig Duftner dieses Amt. Ihm 
folgte 1986 Mag. Josef Bertsch. 
Naturschutzarbeit im Zweig 
Innsbruck umfaßt ein sehr brei
tes Spektrum an Aktivitäten. 
Dazu gehörte z.B. die Ausarbei
tung einer Stellungnahme zum 
„Seilbahnkonzept Großraum 
Innsbruck“ ebenso wie der Wi
derstand gegen geplante Forst
straßen im Halltal oder im Be
reich der Nordkette. Nie ging es 
dabei um das „Nein aus Prin
zip“, sondern stets um das Auf
zeigen naturverträglicherer Al
ternativen. Wie sich gezeigt hat, 
auch mit Erfolg.

AV-Jugend aktiv dabei!

Besonders erfreulich war stets 
die Begeisterung, mit welcher 
der AV-Nachwuchs sich an den 
zahlreichen Aufforstungs
aktionen und Maßnahmen zur 
Sanierung von Wegab
schneidern beteiligte. Würstl 
und Limonade für die Kleinen 
waren jedesmal mehr als wohl
verdient!
Ebenso eifrig waren sie bei der 
Sache, als in den Heimabenden 
gesägt und gehämmert wurde, 
bis alle ihre Nistkästen fertig
gezimmert hatten. In der Umge
bung von Völs und Mühlau wird 
in den meisten Kästen noch je
des Jahr gebrütet!
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Ozon -
oder Kopfweh am Berg!

Kopfweh, Atembeschwerden, 
gereizte Schleimhäute! So lau
ten die Symptome bei allzu ho
her Ozonbelastung. „Na und, 
was geht mich das an?“ - dachte 
sich früher so mancher Bergstei
ger. „Ich bin ohnehin in jeder 
freien Minute am Berg und 
schau mir den Mief von oben 
an!“ Zu früh durchgeatmet, lie
ber Bergfreund! Nicht unten im 
Talkessel, sondern oben in der 
„klaren“ Bergluft werden regel
mäßig die höchsten Ozonwerte 
gemessen.
Gerade wir Bergsteiger sind Be
troffene! Aufklärung über die 
Ursachen der hohen Ozonwerte 
ist daher die logische Folge 
konsequenter Umweltarbeit im 
Alpenverein. Dazu gehört auch 
die Zusammenarbeit mit 
Verkehrsinitiativen, der Druck 
auf politische Entscheidungsträ

ger, die Teilnahme der AV-Ju- 
gend an Demonstrationen zur 
Eindämmung der Verkehrsflut 
im Tal. Wenn uns heute das At
men in Innsbruck und oben auf 
der Nordkette wieder etwas 
leichter fällt, dann auch deshalb, 
weil der steigende Druck der Öf
fentlichkeit letztlich auch zu 
konkreten Maßnahmen geführt 
hat.
Am konkretesten zeigen sich die 
Umweltschutzaktivitäten unse
res Zweigvereines wohl in den 
millionenschweren Investitio
nen zur umweltgerechten Ver- 
und Entsorgung unserer AV- 
Hütten. Mehr Bergsteiger und 
mehr Komfort verlangen nach 
wirksameren Kläranlagen. Viel 
Geld wurde in den vergangenen 
Jahren zur Reinhaltung des Was
sers vergraben. Kostspielig wa
ren auch die Solaranlagen zur 
Warmwasser- und Stromversor
gung. Doch sie ersetzen die stin
kenden und lärmenden Diesel
aggregate und führen zum spar

sameren Umgang mit Energie.

Naturkundliche Wande
rungen immer beliebter!

Besonderen Anklang haben in 
den vergangenen Jahren die na
turkundlichen Wanderungen ge
funden. Sei’s der Mikrokosmos 
der Flechten; die Pflanzenwelt 
der Flach- und Hochmoore; be
drohte alpine Auwaldreste; über
winternde Wasservögel am Inn 
und natürlich die ganze Pracht 
und Vielfalt der Alpenflora! Die 
Palette der Wanderungen war 
breit und führte den Teilneh
mern in den vergangenen Jah
ren so manches Naturjuwel vor 
Augen.
Ergänzt wird das Programm an 
naturkundlichen Führungen im
mer wieder durch Vorträge und 
die botanischen Stammtische. 
Interessierte sind stets herzlich 
willkommen. Nähere Auskünf
te gibt’s in der Geschäftsstelle: 
Tel: 0512/587828.

[PäDDgaaümATscPOa©
A-6021 INNSBRUCK, LINDENBÜHELWEG 2, POSTFACH 534 

TELEFON 0 512 / 28 11 83-0 • TELEFAX 0 512 / 29 32 43
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Die Alpen - Ein Standardwerk 
Entstehung der Alpen 
Geschichte der Alpen und des 
Alpinismus
Natur- und Umweltschutzverbände 
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Abbildungen S 298,—

Welt der Alpen
Mineralien-Pflanzen-Tiere 

160 Seiten, 
über 100 Abbildungen S 198,—

DIE WELT DER ALPEN
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ZWEIG INNSBRUCK UND WEGBAU
von Ing. Klaus Oberhuber

Im Laufe der 125-jährigen Ge
schichte des Zweiges Innsbruck 
haben die Wegbauten und deren 
Instandhaltung immer eine be
deutende Rolle gespielt. Dabei 
wurde dem Zweig immer wieder 
von verschiedenen Seiten der 
Dank ausgesprochen. Auch fi
nanzielle Unterstützungen des 
Landes und der Stadt sollen hier 
nicht unerwähnt bleiben. Haben 
die Vorhaben zu Beginn Wege- 
und Steiganlagen betroffen, die 
man heute als nicht mehr alpin 
bezeichnen kann, so sind es heu
te ca. 360 km reine Bergwege 
oder Hüttenanstiege.
Als erste Maßnahme stellte der 
Zweig im Juni 1874 4 Wegwei
ser zum Lanserkopf auf. Im Au
gust 1875 wurde auf Kosten des 
Zweiges, von Joh. Weiß dem 
Rosenwirt in Matrei und Päch
ter der Waldrast, der Weg zum 
Waldrasterjöchl zum Reitersteig

verbreitert. Auch der schlechte 
Weg von Schellegrübel zur 
Pfandler Alpe wurde verbreitert. 
Im Juni 1878 wurde unter der 
Leitung von Julius Pock der Ein
gang in die Kranebitter Klamm 
zugänglich gemacht. Im glei
chen Jahr wurde der Weg auf die 
Seriesspitze mittels einer Stiege 
mit 7 Stufen verbessert. Forstin
spector Klement hat sich hier be
sondere Verdienste erworben. 
Auch das Projekt am Lanserkopf 
einen Orientierungstisch anzu
bringen fällt in das Jahr 1878. 
Bereits am 24. Juni 1879 konn
te die feierliche Übergabe statt
finden.
Weiters konnten im Jahre 1880 
Wegweiser vom Hafelekar zur 
Quelle aufgestellt, sowie der 
Weg über den roten Fleck zur 
Vintl-Alm verbessert werden. Im 
Juli wurden Ausbesserungsar
beiten am Schützensteig zum

Solsteinhaus und im oberen 
Wegteil zum Hohen Burgstall 
durchgeführt. Ebenfalls im Juli 
1880 wurde mit dem Bau eines 
mit Sicherheitsvorrichtungen 
ausgestatteten Steiges auf den 
Habicht durch die Führer 
Kartnaller, A. Ferchl und Josef 
Pfurtscheller, die Aufstellung 
von Wegweisern auf das 
Tuxerjoch, die Neumarkierung 
des Weges zum Tummelplatz 
(oberhalb von Schloß Ambras) 
durch den Gastwirt Neumair 
und die Renovierung der 
Orientierungstafel am Lanser
kopf begonnen. Im Juli 1882 
konnte der Wegbau ins Vomper- 
loch, welcher schon im Jahre 
1876 unter der Leitung von Ju
lius Pock begonnen wurde, voll
endet werden. Ebenfalls 1882 
führte Gsaller die vollständige 
Markierung des Weges auf das 
Hafelekar bis zum Arzler Roß-
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fall durch. Der Wegbau bis auf 
die Spitze des Berges konnte erst 
1884 durchgeführt werden. Da
bei wurden über 200 
Farbmarkierungen und 16 Weg- 
tafeln angebracht. Der Plan 
Gsallers, einen Weg auf den 
Bettelwurf zu bauen, konnte 
mangels einer behördlichen Be
willigung nicht ausgeführt wer
den. Auch die Wegverbesserung 
an der Ötztaler Seite des 
Bildstöckljoches wurde vom 
Zweig Innsbruck durchgeführt. 
Dieser Weg wurde auch vom 
Gesamtverein gefördert und in 
den Jahren 1883 und 1884 in 
vorbildlicher Weise bis zum 
Gletscher ausgeführt. Im Jahr 
1884 führte man am Weg ins 
Vomperloch und an dem Steig 
von dort zur Walderalm Ausbes
serungsarbeiten durch. Auch die 
Orientierungstafel am
Lanserkopf mußte im gleichen 
Jahr wieder renoviert werden. 
Das Jahr 1885 brachte einen 
Wegbau vom Pinnistal auf das

gleichnamige Joch sowie Aus
besserungsarbeiten am Weg zum 
Habicht. Julius Pock legte einen 
Weg vom Kleinen zum Großen 
Solstein an und markierte auch 
denselben. Erwähnenswert er
scheint auch der Wegbau von der 
Franz Senn Hütte über die 
Ruderhofspitze zur Dresdner 
Hütte durch den Bergführer
verein Neustift.
Im Jahr 1886 wurden Weg
verbesserungen am Zuckerhütl 
vorgenommen sowie der vorhin 
genannte Verbindungsweg fertig 
gestellt.
An alpinen Wegbauten die von 
der Sektionen gefördert, jedoch 
nicht selbst durchgeführt wur
den, wäre zu erwähnen: 
Herstellung eines Weges auf die 
Zugspitze durch Ehrwalder Füh
rer, Erbauung eines Weges auf 
die Reitherspitze von Seefeld 
aus, die Anlage eines Steges über 
die Sill bei der Stephansbrücke, 
die Anlage eines Steiges auf die 
Martinswand, der Wegbau von

Seefeld nach Leibifing sowie der 
Wegbau vom Etschtal nach 
Proveis.
Der 1890 durch einen Wolken
bruch völlig zerstörte Weg durch 
die Kranebitter Klamm wurde 
im Jahr 1891 wieder instand
gesetzt und durch Stiegen und 
ähnliche Bauwerke ergänzt. 
Markierungen wurden bei fol
genden Wegen angebracht: Von 
der Thaurer Alm zur Kaiser
säule, von der Amtssäge über die 
Zirler Christen und Erl Alm 
nach Zirl sowie der Weg durch 
das Vomperloch.
Im Jahr 1892 konnte der lang
gehegte Plan ,eine Weganlage 
auf die Bettel wurfspitze zu bau
en, verwirklicht werden. Im glei
chen Jahr wurde auch der Weg 
von der Franz-Senn-Hütte über 
das Schwarzenbergjoch zur 
Amberger Hütte vollendet sowie 
die Weganlage auf den Lisenser 
Fernerkogel begonnen.
1895 konnte der letztgenannte 
Weg vollendet werden.
Wie dem Bericht zu entnehmen 
ist, haben im Großraum Inns
bruck mehrere Vereine Markie
rungen ausgeführt. Dies führte 
dazu, daß auf einem Weg oft 
mehrere Vereine tätig waren. 
Der Innsbrucker Verschöner
ungsverein hat daher im Jahr
1903 ein kleines Heftchen mit 
dem Titel „Wie markiert man 
richtig“ heraus gebracht.
1904 kam es zu Gebiets
abgrenzungen im Karwendel, da 
in dieser Gebirgsgruppe bereits 
mehrere Sektionen tätig waren. 
Im Jahr 1907 wurde die Wegan
lage zur Franz-Senn-Hütte so 
ausgebaut, daß sie von nun ab 
auch für Nichtalpinisten leicht 
erreichbar war. Zwei Jahre spä
ter wurden in den Stubaier Al
pen (Fotschertal und 
Roßkogelkamm) für die dama
lige Zeit wichtige Markierungen 
durchgeführt. 1910 wurde der 
Weg von der Halltalstraße über 
das „Klamml“ zur Bettelwurf-
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hütte so umgelegt und verbessert, 
daß er nunmehr auch von unge
übten Touristen begangen wer
den konnte. Dadurch entstand 
ein sehr lohnender Höhenweg 
vom Halleranger Haus über das 
Lafatscherjoch und die Bettel
wurfhütte nach Hall.
In den Jahren des Ersten Welt
krieges ruhte der Wegbau ge
zwungener Maßen.
1921 wird berichtet, daß über 
140 Wegtafeln im Gebiet der 
Franz-Senn-Hütte und der Inn- 
talkette hauptsächlich durch 
Mitglieder der alpinen Gesell
schaften „Wettersteiner“ und 
„Glockenhofer“ angebracht wur
den. Auch in den folgenden Jah
ren wurden zahlreiche Aus
besserungs- und Markierungs
arbeiten von den Mitgliedern 
verschiedener alpiner Vereine 
wie den „Eichkatzlern“ und dem 
Höttinger Turnverein „Friesen“ 
durchgeführt.
Auch in den Jahren in denen die 
Pfeishütte gebaut wurde, muß
ten die Wegarbeiten gezwunge
ner Maßen zurück stehen.
Erst 1937 kam es wieder zu zwei 
bedeutenden neuen Wegbauten. 
Der im Vorjahr begonnene 
Winterweg auf die Franz-Senn- 
Hütte konnte fertig-gestellt wer
den. Weiters ein 6 km langer 
Verbindungsweg von der Franz- 
Senn-Hütte zur Schrimmennie- 
der gebaut und zu Ehren des 
verdienten Wegbauleiters des 
Zweiges Innsbruck, Ehrenmit
glied Dr. Franz Hörtnagl, „Dr. 
Hörtnaglweg“ benannt. Dadurch 
wurde der Weg zur Regens
burgerhütte im Falbesontal der 
Allgemeinheit erschlossen.
Die Zeit des Zweiten Weltkrie
ges legte die Tätigkeit des Zwei
ges fast lahm. Nur kleinere Aus
besserungsarbeiten wurden 
durchgeführt. Auch nach dem 
Krieg war es nicht viel besser. 
Es war z.B. nicht leicht, Weg
tafeln zu beschaffen.
Im Jahr 1953 wurde begonnen,

die Wege mit Wegnummern zu 
versehen. Vorerst wurden nur die 
Steige im Nordkettenbereich neu 
markiert, im Laufe der Jahre 
kamen dann die andere Gebiete 
hinzu.
In dasselbe Jahr fällt die Neu
herstellung des Weges 
Garzanhof - Thaurer Alm. Die 
Kosten für diesen Weg über
nahm Herr Rudolf Gasperl. 
Auch die Herstellung des Weges 
vom Frau-Hitt-Sattel ins gleich
namige Kar durch Herrn Ossi 
Schmidhuber, Herrn Schafferer 
und Herrn Hengster fiel in das 
Jahr 1953. Ein Jahr später wur
de nach dem plötzlichen Tode

von Herrn Gasperl der von ihm 
angelegte Weg in „Rudolf Gas
perl Steig“ (JH. vom 16.3.1953) 
umbenannt.
Die letzten Jahrzehnte waren 
geprägt von mehr oder weniger 
größeren Instandhaltungsarbei
ten, welche nur dank des großen 
Einsatzes der jeweiligen Weg
warte und deren Helfer möglich 
waren. Nicht zu vergessen sind 
dabei die zahlreichen kostenlo
sen Arbeitseinsätze von 
Hochgebirgs- und Jugendgrup
pen. Diese Arbeiten sind von 
unermeßlichem Wert für Berg
wanderer, für den Alpenverein 
und nicht zuletzt für den Tou-
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rismus in unserem Heimatland, 
der ja weitgehend von einer in
takten Berg- und Umwelt profi
tiert und lebt. Die Vereinsleitung 
bedankt sich auf diesem Wege

Ein kurzer Ruck - und Stop. 
Trotz Kreiselkarabiner am Ende 
des Stahlseiles, an dem ich hier 
hänge, dreht es mich ganz lang
sam um die eigene Achse. Gut 
einen Meter bin ich vom Fels 
entfernt, unter mir Luft, viel Luft 
- 900 m hoch ist die Laliderer 
Wand in diesem Bereich.
Die Hektik des ganzen Tages im 
Juni 1979 mit all seinen Mühen 
und Strapazen beim Aufbau der 
neuen Abseilstelle in meter
tiefem Schnee am Gipfel ist jetzt 
einer absoluten Ruhe gewichen. 
Ich baumle am Stahlseil mitten 
in der winterlich verschneiten 
Laliderer Nordwand. Jetzt, bei

auch für die Unterstützungen des 
Gesamtvereins, der Tourismus
verbände und der Landesregie
rung.

Bergrettung in Tirol
von Walter Spitzenstätter
diesem Stop ist auch das Singen 
des Stahlseiles verstummt, und 
momentan höre ich auch kein 
Rauschen einer Neuschnee
lawine. Ich muß es wieder und 
wieder versuchen - ich schreie 
nach rechts in die Wand, doch 
das leichte Schneetreiben 
dämpft den Schall gewaltig. Die
ser Tag geht nun auch wieder zu 
Ende, es ist bereits düster, lang
sam geht es weiter mit der Fahrt 
in die Tiefe. Angestrengt schaue 
ich nach jeder Volldrehung 
gleich wieder und wieder jeden 
Riß und jede Verschneidung ent
lang, die mir von meiner Bege
hung der Schmid - Krebsführe

bekannt Vorkommen. Doch heu
te sieht alles ganz anders aus - es 
ist einfach grausig: Kalt, winter
lich, die dritte Nacht für die in 
Bergnot befindlichen zwei jun
gen Kletterer ist im Anzug. Da - 
plötzlich, gerade als ich wieder 
Fels mit meinen Füßen berühren 
kann, sehe ich auf einem Pfeiler
kopf eine Bewegung! Ich schreie 
noch einmal so laut ich kann - 
ja, tatsächlich, der Punkt bewegt 
sich, er winkt zu mir herüber, er 
kann stehen, er befindet sich ca. 
80 m rechts von mir, fast auf glei
cher Höhe. Sofort schieße ich 
eine Rakete - Stop. Wir schreien 
uns zu, die Verständigung ist sehr

Mehr Zeit 

fürs Leben.

BTV Bank für Tirol und Vorarlberg
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Bergrettungseinsatz einst und heute

Transport eines Verletzten über eine senkrechte Wand

schwach, zu arg ist der Wind 
wieder aufgekommen, und der 
Nebel besorgt den Rest. Ich er
kenne bald, daß die beiden wohl 
nicht schwer verletzt, jedoch 
nicht in der Lage sind, zu mir 
herüber zu queren, auch nicht 
durch schräges Abseilen etwa - 
es ist aussichtslos.
Die Situation war zum Verzwei
feln: Schon der zweite Versuch, 
die Kletterer zu bergen, war da
mit gescheitert, auch der zweite 
Tag der Groß-Bergungsaktion 
ohne Erfolg zu Ende gegangen. 
Ich mußte wohl oder übel den 
Rest der 900 Höhenmeter am 
Stahlseil alleine bis zum Wand
fuß abfahren. Dennoch: Ein we
sentlicher Beitrag für den spä
teren Erfolg war geleistet. Ich 
hatte die beiden in der riesigen 
Wand gefunden! Wir hatten am 
richtigen Fleck aufgebaut, ich 
war nur eine Rinne zu weit links 
abgestiegen - jetzt konnte ich

über Funk vom Wandfuß aus die 
nächste Aktion leiten und die 
Retter genau zu den in der Wand 
blockierten Kletterern dirigie
ren.
Am dritten Tag, nachdem das 
letzte 900 m lange Stahlseil 
während der Nacht unter Mithil
fe von ca. 100 Mann vom Ka
sten auf die Laliderer Wand ge
tragen wurde, gelang die Ber
gung der beiden unterkühlten 
jungen Männer in einer einma
ligen Aktion. Erstmals sind zwei 
Retter an einem Stahlseil über 
eine 900 m hohe Wand abgefah
ren und haben dabei beide Ver
letzten bei dieser Fahrt mitge
nommen. Zu viert an einem 5 
mm starken Stahlseil!
Alle Beteiligten haben dabei et
was gewonnen, das einen un
schätzbaren Wert darstellt: Die 
beiden jungen Kletterer haben 
ihr Leben erhalten, und wir an
deren sind um ein Erlebnis rei

cher geworden, das keiner, trotz 
aller Mühen und Gefahren, mis
sen möchte!
Wenn man die Geschichte des 
Bergrettungswesens in Tirol be
trachtet, so kann man die Ent
wicklung in 3 große Abschnitte 
teilen.
Am Beginn stand ganz einfach 
die Erkenntnis, daß durch die 
explosive Verbreitung des Alpi
nismus um die Jahrhundertwen
de auch die Unfälle im Gebirge 
Zunahmen und daß zur Bergung 
der Verunfallten wieder nur Al
pinisten in Frage kamen. Im 
Alpenverein wurde deshalb ver
sucht, Freiwillige zu finden, die 
bereit waren, Menschen zu Hil
fe zu eilen, egal wo sie sich in 
Not befanden, und egal, zu wel
cher Zeit das Unglück passierte. 
Veranlaßt durch ein Lawinenun
glück am Fuß der Nockspitze im 
Jahre 1897, dem Max Peer, ein 
Gründungsmitglied des Akade-
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mischen Alpenklubs Innsbruck, 
und einer der ersten Skifahrer 
Tirols zum Opfer fiel, gründete 
der AAKI eine freiwillige alpine 
Rettungsgesellschaft und verfaß
te einen ersten Satzungsentwurf. 
In enger Zusammenarbeit mit 
anderen Vereinen und deren Mit
gliedern wurde lange Jahre hin
durch ein Bereitschaftsdienst an 
den Wochenenden eingerichtet. 
Robert und Karl Zeuner haben 
sich um dessen Organisation ab 
1918 sehr verdient gemacht. Vor 
1940 bestanden 250 Ortsstellen 
mit 4.000 freiwilligen Helfern 
des „Alpinen Rettungsdienstes“ 
in Österreich.
Aus einer losen Arbeitsgemein
schaft von Rettungsmännern aus 
Deutschland, Frankreich, Italien, 
der Schweiz und Jugoslawien 
entstand 1955 die „Internationa
le Kommission für alpines Ret
tungswesen“ (IKAR).
Der Österreichische Bergret
tungsdienst wurde im Jahre 1946 
als Verein gegründet und stellt in 
jedem alpinen Bundesland eine 
eigene Landesleitung, die als 
Rechtspersönlichkeit nach dem 
Vereinsgesetz auftritt. Überge
ordnet gibt es noch den Bundes
verband, der aber nur freiwillig 
koordinativ zwischen den eigen- 
verantwortlichen Landes
leitungen tätig ist.

In diesem 2. Abschnitt unserer 
Bergrettungsgeschichte wurde - 
immer unter eindeutiger Haupt
rolle Tirols - die Bergrettungs
technik entwickelt und perfektio
niert. In vielen Übungen und 
Einsätzen wurden Geräte und 
Technik erprobt und verbessert. 
Ständige Kontakte mit dem Aus
land brachten uns Erfahrungen in 
anderen Gegenden - und wir 
konnten auch einiges für uns 
mitnehmen und bei Einsätzen 
wieder testen. Es entstand eine 
schlagkräftige Einsatz
mannschaft in immer mehr Or
ten Tirols. Bis heute gibt es in 
Tirol 93 BR-Ortsstellen mit ins
gesamt 3500 Bergrettungs
männern und 69 Lawinenhun
den. Mit der Erschließung unse
rer Skiberge durch Lifte und 
Seilbahnen kam auch eine Häu

fung von Unfällen aus diesem 
Bereich. Die Bergrettung versah 
lange Zeit den Pisten-Rettungs- 
dienst freiwillig. Auch heute 
noch fällt der größte Anteil an ge
borgenen Personen beim jährli
chen Einsatzbericht aus der Tä
tigkeit der Pistenrettung an.
In diese 2. Periode fallen viele 
große Einsätze und Hilfeleistun
gen. Als spektakulärste Aktion 
gilt der weltweit einmalige inter
kontinentale Einsatz der Berg
rettung Innsbruck im Jahre 1970 
nach Kenya. In einer wahrhaft 
blitzartigen Aktion wurde da
mals Dr. Gerd Judmaier aus der 
Gipfelregion des Mt. Kenya 
(5.200 m) mit schwersten Verlet
zungen geborgen. Wahrschein
lich mit Schmunzeln wird Gerd 
heute diese Zeilen lesen, wis
send, daß er dies höchstwahr-

i
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scheinlich nicht mehr könnte, 
wenn es damals diesen Einsatz 
von Tirol aus nicht gegeben hät
te.
Als dritte Periode sehe ich die 
Gegenwart. Die einschneidend
ste Veränderung in der ganzen 
Struktur des Berg
rettungswesens stellt die Ent
wicklung der Bergrettungs
methoden mittels Elubschrauber 
dar. Viele hitzige Debatten und 
manches Mißverständnis liegen 
hinter uns. Heute sind die Fron
ten klar. Es gibt niemanden 
mehr, der die absoluten Vorzü
ge einer Bergung aus alpinem 
Gelände per Hubschrauber ab
lehnt. Im Gegenteil, wir sind 
heute so weit, daß - im Sinne des 
Verletzten - soweit irgend mög
lich, jede Bergung von Schwer
verletzten per Hubschrauber 
durchgeführt wird. Ist eine di
rekte Bergung nicht möglich, so 
wird in den meisten Fällen zu
sätzlich die Hilfe des Helikop
ters bei der terrestrischen Ber
gung in Anspruch genommen. 
Trotzdem gibt es immer wieder 
Situationen (Schlechtwetter, 
Sturm, Nacht, Lawinen), bei 
denen man auf die bodenständi
ge Bergrettungsmannschaft an
gewiesen ist. Auch müssen die 
oft schwierigen Bergungen vom 
Hubschrauber am Rettungstau 
ebenfalls von Bergrettungs
männern, die speziell als Flug
retter ausgebildet sind, vorge
nommen werden. Der Wandel in 
dieser dritten Periode des Berg
rettungswesens geht also haupt
sächlich auf die Installation der 
Flugrettung zurück. Aber auch 
bei der Pistenrettung ist die Sa
che heute geklärt: Die Seilbahn
wirtschaft muß für die Pisten
rettung aufkommen. Daß dafür 
nach wie vor hauptsächlich BR- 
Männer tätig sind, liegt nahe. 
Eingeleitet wurde diese jüngste 
Periode in meiner Zeit als 
Landesleiter der Bergrettung 
Tirol. Ich konnte aus einer au- 
tokratisch geführten Landeslei

tung eine demokratisch besetzte 
und arbeitende Institution ma
chen. Die Einführung von 
Gebietsvertretern, die mit Sitz 
und Stimme in der Landeslei
tung mitarbeiten, war mein 
Werk, das die heute unbedingt 
erforderliche überregionale Ver
waltung des Bergrettungsdien
stes in Tirol für alle Ortsstellen 
ermöglichte. Heute gilt es, die 
Ausrüstung am modernen Stand 
zu halten, die Ausbildung stän
dig voranzutreiben, die Einsatz
tätigkeit zu koordinieren - und 
schließlich alles zu finanzieren. 
Wenn man die Einsatztätigkeit 
im Laufe der Zeit betrachtet, so 
waren es in der ersten Periode 
hauptsächlich die eigenen Leu
te, die aus allen Teilen der Al
pen nach Unfällen geborgen 
wurden.
In der zweiten Periode stieg die 
Anzahl der Geborgenen explo
siv durch den Zuwachs des 
Fremdenverkehrs. Und jetzt in 
der dritten Periode werden die 
Einsätze wieder weniger, durch 
die Mithilfe der Hubschrauber. 
Allerdings muß die Schlagkraft 
der BR-Mannschaft ungetrübt 
bleiben, denn was heute noch an 
Einsätzen übrig bleibt, sind mei
stens „harte Nüsse“. Bergungen 
aus überhängenden Wänden, 
Nacht- und Schlechtwetterein
sätze - und die Rettungseinsätze 
bei Lawinenunfällen.
Meine Vision für die Zukunft: 
Finden wir zurück zu den An
fängen! Konzentrieren wir uns 
auf die - Gott sei Dank - seltene 
Stunde der Not, seien wir alle 
zur Stelle, wenn es heißt, einen 
Menschen aus Bergnot zu befrei
en! Alle, - das heißt egal, ob mit 
oder ohne Bergrettungsausweis 
- bereiten wir uns vor, üben wir 
erste Hilfe, üben wir behelfsmä
ßige Bergrettungstechnik, trai
nieren wir den Umgang mit dem 
Lawinenpieps - irgendwann 
kann’sjeden Bergsteigereinmal 
erwischen, bei einem Unfall ak
tiv mithelfen zu müssen.

Zuletzt möchte ich noch eine 
Facette des Bergrettungswesens 
aufzeigen, die eigentlich kaum 
angesprochen wird. Nach jedem 
größeren Einsatz gibt es eine 
Schlußbesprechung, bei der alle 
Details der Bergung diskutiert 
werden. Nicht alles läuft immer 
planmäßig, und aus vielen klei
nen Schwächen können neue Er
fahrungen als Verbesserungen 
weitergeben werden. Nur so 
konnte die Rettungstechnik den 
heutigen, perfekten Stand errei
chen. Nach mehr als 35-jähriger 
Erfahrung im BR-Wesen kann 
ich mit Sicherheit sagen: Es sind 
die Schlußbesprechungen nach 
großen Einsätzen, bei denen 
manche Beteiligte, die auf der 
anderen Seite des Berges tätig 
waren, oft erst den gesamten 
Hergang des Ereignisses erfah
ren, bei denen man jene innere 
Befriedigung erhält, die zur Mit
arbeit im Bergrettungsdienst 
immer wieder begeistert. Man 
weiß, was man geleistet hat - und 
man freut sich über ein gerette
tes Menschenleben in einer Art, 
die man nicht beschreiben kann, 
sondern selbst erleben muß. Ich 
kann dieses Gefühl am ehesten 
vergleichen mit der Erinnerung 
an die Durchsteigung einer gro
ßen Westalpenwand.
Genau dieser grundsätzliche 
Geist der Hilfsbereitschaft für 
den Nächsten im Gebirge hat die 
Bergsteigerschaft zu einer inne
ren Verbundenheit geführt, die 
die Männer an der Wiege des 
Bergrettungswesens hier in Ti
rol in besonderer Weise aus
zeichnet.

Walter Spitzenstätter

BERGRETTUNG
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Entwicklung von Alpinen Rettungsgeräten seit 40 Jahren eng mit 
dem Namen Tyromont verknüpft.

Bereits im Herbst 1948 wurde 
erstmals vor internationalem 
Publikum mit Stahlseilen zu 
Rettungszwecken mehrere 100m 
abgeseilt und wurden Verletzte 
auf Schnee mit einem Akja 
transportiert. Diese Zusammen
kunft, die vom Österreichischen 
Alpenverein im Wilden Kaiser 
und in den Ötztaler Alpen orga
nisiert wurde, war die Geburts
stunde der IKAR (Internationa
le Kommission für alpines Ret
tungswesen).
Für die technische Abwicklung 
waren der vor wenigen Jahren 
verstorbene Wastl Mariner, so
wie die beiden Spezialisten Lud
wig Gramminger und Fritz 
Rometsch aus Deutschland ver
antwortlich.
Das Bemühen, für diese Geräte 
einen internationalen Erzeu
gungsbetrieb zu finden, führte 
Mariner und die Innsbrucker 
Firma Gebr. Köllensperger zu
sammen. 1953 wurde mit dem 
ÖAV ein Lizenzvertrag ge
schlossen und die Erzeugung 
von Bergrettungsgeräten unter 
dem heute zum Begriff gewor
denen Markennamen Tyromont 
begonnen.
Das wohl bekannteste aus die
ser Zusammenarbeit hervorge
gangene Produkt ist der Akja. 
Bisher wurden von diesem Ge
rät über 6.500 Stück gebaut. 
Auch heute, im Zeitalter des 
Hubschraubers und der Pisten
raupe, bleibt der Akja das Kern
gerät der Pistenrettung. Der Ein
satz eines Rettungshubschrau
bers soll und kann bei sehr 
schweren Verletzungen erfol
gen, darüber hinaus ist er auch 
witterungsbedingt einge
schränkt.
Neu ab dieser Saison: der Akja 
wird auch in einer um 20 cm län
geren Version angeboten, die 
nun auch einen bequemen Ab

transport von sehr "großen" Ver
letzten ermöglicht. UIAA - ge
prüfte Alu-Steckschnallen ge
währleisten noch mehr Sicher
heit für den Verletzten, höher 
angesetzte Deichseln und neue 
Tragbügel verbessern weiter das 
Handling für den Retter.
Neben den konventionellen, mit 
2 Rettern gefahrenen Akja - Ver
sionen ermöglicht der neue Ein- 
Mann-Akja den Einsatz nur ei
nes Pistenretters.
Gut als Ein-Mann-Rettungs- 
gerät eignet sich auch der beson
ders in der Schweiz beliebte 
Canadier-Schlitten. Neu am 
Canadier ist ein jederzeit wäh
rend der Fahrt aktivierbares 
Kettenbremssystem zur Erhö
hung der Sicherheit auf steilen, 
vereisten Hängen. Wie alle 
Tyromont-Rettungsschlitten ist 
auch der Canadier aus einer 
hochwertigen Aluminium
legierung hergestellt. Durch sei
ne drei hervorstechendsten Ei
genschaften - geringes Gewicht, 
hohe Stabilität und praktisch 
keine Korrosionsanfälligkeit - 
erfüllt dieses Material besser als 
jedes andere die Anforderungen, 
die an einen modernen Ret
tungsschlitten gestellt werden. 
Ebenfalls ganz auf die Anforde
rungen des Pistenrettungs
dienstes abgestimmt sind die 
verschiedenen Rettungs- und

Wetterschutzsäcke für den 
Verletztentransport in Akja oder 
Canadier. Allen gemeinsam ist 
das Außenmaterial: Robustes, 
imprägniertes und thermofixier- 
tes Rucksackperlon, das auch bei 
großer Kälte nicht steif wird oder 
bricht.
Lawinensonden werden von 
Tyromont in verschiedenen Ver
sionen, von der Tourensonde für 
die Kameradenrettung bis zur 
Sonde für planmäßige Suchein
sätze, angeboten. Die Sonden 
sind aus einer hochwertigen 
Aluminiumlegierung gefertigt, 
präzise Niro-Schraubverbin- 
dungen zwischen den einzelnen 
Elementen verhindern zuverläs
sig das irritierende Ausknicken 
der Sonde.
Natürlich beschäftigt sich 
Tyromont als Spezialist für alpi
ne Rettungsgeräte nicht nur mit 
Winter-Rettungsgeräten. Ein 
weiteres wichtiges Standbein 
sind Bergesäcke für die Helikop
ter-Rettung.
Nahezu alle namhaften Flug
rettungsorganisationen im 
Alpenraum und viele weitere 
weltweit, setzen Tyromont- 
Bergesäcke zum sicheren und 
schonenden Abtransport von 
Verletzten am Windeseil oder 
Bergetau des Hubschraubers ein

Anzeige

Auszüge aus unserem Expeditionsprogramm
Gasherbrum II (8.035 m) Expedition Makalu (8.463 m) Expedition
Juni-Juli 1995 September - Oktober 1995
Reisepreis, alles inkl. DM 14.500,- Privatexpedition

Auskunft und Buchungsmöglichkeit
Cho Oyu Trekking, Peter Guggemos 
87616 Marktoberdorf, Deutschland 

Tel. 0049/8342/41777, Fax 0049/8342/42463
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Der ZWEIG INNSBRUCK und seine HUTTEN
1. SOLSTEINHAUS 

erbaut 1914

80 Jahre und 2 Weltkriege sind 
seit der Eröffnung des Solstein
hauses am 14. Juni 1914 über 
das Land gezogen.
Das an Bergsteigerunterkünften 
- bedingt durch die Jagd
interessen - arme Karwendel 
hatte eine Schutzhütte mehr auf
zuweisen.
Der Plan, eine weitere Schutz
hütte des Zweiges Innsbruck im 
Karwendel zu errichten, wurde 
im Sektionsausschuß erstmals 
im Jahre 1908 gefaßt. Nordwest
lich von den Zirler Mähdern, an 
der Westseite des Solsteins, auf 
dem Erlsattel in 1804m Höhe 
wurde ein idealer Platz gefun
den.
Mit dem Bau begann man im 
Herbst 1912 nachdem vom 
Gesamtverein die gewünschte 
Beihilfe zugesichert wurde. Am 
6. Juni 1914 konnte der 
Wirtschaftbetrieb aufgenommen 
werden. Besondere Verdienste 
für das Zustandekommen des

Hüttenbaues erwarben sich: Dr. 
Adolf Hintner und Dr. Josef 
Pircher (beide Mitglieder des 
Akad. Alpenklub als Darlehens
geber), Oberingenieur Fritz 
Konzert (der spätere Baudirek
tor und Planer der Konzertkurve 
als Bauleiter), Dr. Franz 
Hörtnagl, Hugo Ragattini (der 
spätere 1 .Hüttenwart), Präsident 
Dr. Franz Trnka, und zahlreiche 
andere.

Das Schutzhaus, welches im Sti
le eines Inntaler Bauernhauses 
errichtet wurde, enthielt zum 
Zeitpunkt de Errichtung: 2 ge
räumige Keller; im Erdgeschoß 
2 Gaststuben, 1 Wirtschaftsraum 
mit 3 Betten, Küche, Speis, 
Trockenraum; im 1. Stock 7 
Zimmer, 1 Matratzenlager und 
einen Dachboden. Die Hütte war 
bei der Eröffnung in der Lage 
100 Personen Unterkunft zu ge
währen, doch waren vorläufig 
nur 36 Lagerplätze ausgebaut.

Das Solsteinhaus am Erlsattel 
welches heuer das 80-jährige 
Bestandsjubiläum feierte

Die Bewirtschaftungszeit wurde 
mit Pfingstsamstag bis 15. Ok
tober festgelegt. Für den Winter
besucher standen Koch- und 
Schlafgelegenheiten zur Verfü
gung.
Hinter dem Haus wurde ein klei
nes Nebengebäude mit Wasch
küche und Saumtierstall errich
tet.
Im Jahr der Eröffnung konnte 
die Hütte trotz Beginn des 1. 
Weltkrieges einen Besuch von 
1000 Personen aufweisen. In den 
folgenden Jahre nahm der Be
such stetig zu, sodaß mit einem 
Darlehen 4 neue Zimmer und 2 
Matratzenlager ausgebaut wur
den. Die Stammgäste der Hütte 
in diesen Jahren kamen von der 
Innsbrucker Bergsteiger Gesell
schaft “Gipfelstürmer”, die zahl
reiche Erstbegehungen durch

36 Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 3/94



WIR WÜNSCHEN DEM' ZWEIG INNSBRUCK »LIES QUTE 
UND EMPFEHLEN UNS Ai,LEN MITGLIE DERN !

^\®V

Solsteinhaus O, 1813.92 \
7 811.84

Seilbahn

2817

1803,67

-a
/

1803.70 1804.67\
1804.02

.461

1808.41

1805.37 
1804.37

804.03 2816/3

DIE GEOMETER IHRES VERTRAUENS

DIPL ING. MARTIN POSCH 
DIPL ING. PETER SOLLEREDER
A—6020 INNSBRUCK • SEBASTIAN—KNEIPP-WEG 17 
TELEFON: 0512/281555 TELEFAX: 0512/281557

I

MAVREDER
INNSBRUCK - LIENZ - BLUDENZ

I
INDUSTRIEBAU - KRAFTWERKE - TALSPERREN 

BRÜCKENBAU - STRASSENBAU - BELAGSARBEITEN 
HOCHBAU - TUNNELBAU

INGENIEURE MAYREDER, KRAUS & CO. 
BAUGESELLSCHAFT M. B. H. 

INNSBRUCK, FALKSTRASSE 25

Mitgliede der Vereinigung Industrieller Bauunternehmungen Österreichs

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 3/94 37



Der Transport eines Kleinklärbehälters zum Solsteinhaus
(Foto: Werner Erhärt)

führten und sich mit der Bestei
gung der “Gipfelstürmernadel” 
ein bleibendes Denkmal setzten. 
Zu Beginn der Dreißigerjahre 
begannen politische Macht
kämpfe, die Arbeitslosigkeit 
stieg an und der damalige 
Hüttenwart Hans Lenz war nicht 
einmal in der Lage, die Pacht
summe hereinzubringen.
Nur Dank der Einrichtung des 
markenfreien Bergsteigeressens 
auf allen AV-Hütten konnte auch 
das Solsteinhaus die ganzen 
Kriegsjahre offengehalten wer
den. Mit Ende des Krieges wur
de die Hütte von den Besat
zungsmächten benützt. Auf
grund des Entgegenkommens 
der französischen Besatzungs
macht konnte die Hütte trotz 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten 
den Betrieb ziemlich bald wie
der aufnehmen. Die Besucher 
waren hauptsächlich Österrei
cher.
Ab dem Jahr 1951 traten in der 
Bewirtschaftung der Hütte ge
ordnete Verhältnisse ein.
Im Jahr 1954 richtete eine La
wine größeren Schaden am 
Haus, Dach und an der Wasser
leitung an. Die treibende Kraft 
bei all den notwendigen Ausbes
serungsarbeiten war der dama
lige Hüttenwart Hermann 
Zangerle.
Im Jahr 1962 verlor das Sol
steinhaus seine langjährige 
Pächterin Frau Gritscher durch 
Tod und es war nicht einfach, ei-

Ihr Spezialist 
sämtlicher Beschriftungen
• Bautafeln
• Siebdruck
• Klebe-Etiketten
• Computerschriften

s 0512/267646 
INNSBRUCK - MÜHLAU - STERN BACH PLATZ 5
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nen Nachfolger zu finden. Dem damali
gen Hüttenwart Baumeister Kelderer ge
lang es jedoch, mit dem Ehepaar Max und 
Annemarie Fiegl aus Umhausen, Pächter 
zu finden, welche die Hütte wieder 10 Jah
re in löblichster Weise bewirtschaftete. 
Mit dem Pächterwechsel im Jahr 1972, ab 
diesem Zeitpunkt bewirtschaftete das Ehe
paar Paula und Albert Plattner aus Zirl, 
ebenfalls für 10 Jahre die Hütte, kam es 
zu einer weiteren wichtigen Investition für 
die Hütte. Eine Materialseilbahn wurde 
mit einem Investitionsaufwand von S 
500.000,— errichtet und erleichtert seit
her die Bewirtschaftung der Hütte wesent
lich.
Eine die Sektion schwer belastende Inve
stition stellte im Jahr 1988/89 die Errich
tung einer neuen Abwasserbeseitigungs
anlage dar. Mit einem Aufwand von 1,4 
Mio. Schilling wurde eine Dreikammer
kläranlage zur Schlammabscheidung und 
teilweisen Schlammausfaulung errichtet. 
Die Restausfaulung erfolgt in 3 solar
beheizten Faulschlammbehältern. Auch 
das zufließende Frischwasser wird von der 
im Jahre 1987 errichteten Photovoltaik
anlage (Errichtungskosten ca. 500.000,— 
S) erwärmt.
Sowohl bei der Bewirtschaftung als auch 
bei der Bewartung durch ehrenamtliche 
Mitarbeiter des Zweiges Innsbruck, tra
ten ab dem Jahre 1949 geordnete Verhält
nisse ein.
Der Hauptzugang zur Hütte erfolgt über 
die Solenalm auf einem gut bezeichneten 
AV-Weg. Weitere Zugänge wären von 
Innsbruck-Kranebitten aus über die 
Kranebitter-Klamm (in früher Zeit der 
übliche Weg) und den Zirler Schützen
steig, von Scharnitz über das Gleirschtal 
(Amtssäge) und das Kristental sowie den 
Gipfelstürmerweg über den Frau-Hitt-Sat- 
tel und von Norden her zur Hütte.
Große Bedeutung kommt der Hütte auch 
zu als Stützpunkt für den Höhenweg vom 
Seefelder Joch - Nördlinger Hütte - 
Freiungen - Solsteinhaus - Magdeburger 
Hütte - Seegrube - Pfeishütte - Bettelwurf
hütte bzw. Hallerangerhaus.

Oberhuber Klaus
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2. DIE BETTELWURFHÜTTE
erbaut 1894

Die Bettelwurfhütte im Jahre 1994 (Foto: Helifoto H. Steiger)

In den 100 Jahren von der Ein
weihung im Jahr 1894 bis heute 
geriet auch die Bettelwurfhütte 
in den Lauf der Geschichte: nach 
20 fruchtbaren Jahren des Auf
baues kam der 1. Weltkrieg, 
dann Inflation und Wirtschafts
krise, die Arbeitslosen der 
dreißiger Jahre, 1000 Mark 
Sperre und der 2. Weltkrieg. 
Nach dem Krieg begann wieder 
eine Aufbauphase, in der es 
nicht nur darum ging den Be
stand zu erhalten, sondern auch 
zeitgemäße und notwendige In
vestitionen zu tätigen. 
Begonnen hat alles mit der Be
steigung des Großen Bettel
wurfs. Um den langen Anstieg 
über das Lafatscherjoch abzu
kürzen, befürwortete Karl 
Gsaller, ein bekannter

Innsbrucker Bergsteiger, schon 
1881 den Bau einer Weganlage 
von der Halltalstraße über 
Bettelwurfreise, Klamml und 
Bettelwurfrinne.
Den Antrag zum Hüttenbau 
stellte Julius Pock, der damali
ge Vorstand der alpinen Gesell
schaft „Wilde Bande“. 1892 
stellte der Central-Ausschuß des 
Alpenvereins bedeutende finan
zielle Mittel in Aussicht, so daß 
die Angelegenheit in Fluß geriet. 
Die Bettelwurfhütte selbst war 
im Jahr 1893 auf dem Ausstel
lungsplatz der Tiroler Landes
ausstellung in Innsbruck zu se
hen. Nach Schluß der Ausstel
lung wurden alle brauchbaren 
Holz- und Eisenteile sowie Ein
richtungsgegenstände zur 
Arbeitshütte am Lafatscherjoch

gebracht. Im Jahr 1894 wurde 
das gesamte Hüttenbaumaterial 
vom Lafatscherjoch zum Bau
platz geliefert. Die Hütte wurde 
von Baumeister Andrä Höß aus 
Mieders aufgebaut. Die Eröff
nung wurde am 8. September 
1894 durch den Vorstands
stellvertreter Julius Zambra bei 
Anwesenheit von 79 Teilneh
mern vorgenommen.
Als erster Hüttenwart der Bettel
wurfhütte stellte sich der 
Innsbrucker Kaufmann Albert 
Fessler zur Verfügung. Er ver
trat die Interessen des Zweiges 
Innsbruck bis zum Jahr 1907. 
Am Gipfelsteig wurden weitere 
Seile angebracht, der Weg zum 
Lafatscherjoch wurde verbreitert 
und mit Seilen versichert. Im 
Jahr 1898 wurde ein Touristen-
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steig von der Hütte über den 
Turm und die Platte zur Salz
straße markiert. Von 1896 bis 
1901 war die Hütte verprovian
tiert und ab 1902 bewirtschaftet. 
Um die Jahrhundertwende war 
die Besucherzahl der Hütte so 
stark angestiegen, daß die 
Räumlichkeiten der Hütte den 
Anforderungen nicht mehr ent
sprachen. Der Wege- und 
Hüttenbauausschuß der Sektion 
Innsbruck nahm daher die nöti

gen Vorarbeiten für einen Aus
bau der Hütte in Angriff. Zur 
teilweisen Deckung der Bauko
sten des neuen Schlafhauses und 
der Umgestaltung der alten Hüt
te gab die Sektion Anteilschei
ne zu je 10 Kronen aus. Das 
Innere der alten Hütte wurde 
umgeändert: der Wirtschafts
raum wurde Gastzimmer, im be
stehenden Schlafraum wurde die 
Küche und Wirtschaft unterge
bracht. Der Neubau wurde das

Schlafhaus. Am 2. Oktober 
1904 fand die Firstfeier statt, bei 
der außer dem 1. Präsidenten des 
Central-Ausschusses 
Univ.Prof.Dr. C. Ispen viele Mit
glieder und Freunde der Sekti
on anwesend waren. Am 20. 
August 1905 wurde der Umbau 
der Hütte beendet. Die Er
öffnungsfeier fand am gleichen 
Tag über Einladung des Vorstan
des der Sektion Innsbruck, Dr. 
Krautschneider, statt. Koopera-

6064 Rum 
Murstraße 31 
Telefon 26 42 57 
Telefax 26 67 64

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 3/94 41



Das äußerst gemütliche Bettelwurfstüherl in der Bettelwurfhütte 
(Foto: Ernst Schmidt)
tor Hosp von Axams zelebrierte 
die Messe und nahm die Einwei
hung des Hauses vor.
Die Bautätigkeit in den folgen
den Jahren diente vor allem der 
Verbesserung der Bewirtschaf
tung der Hütte: 1925 wurde 
nördlich der alten Hütte ein 
Wirtschaftsgebäude mit Wasch
küche und Stall sowie 15 Not
lagern errichtet. Nachdem die 
Versorgung der Hütte über das 
Lafatscherjoch immer schwieri
ger wurde, entschloß sich die 
Sektion 1966 eine Material
seilbahn zu bauen. Aus Kosten
gründen wurde eine einspurige 
Zweiseilbahn mit offenem Zug
seil und Seilwinde errichtet, 
wobei Sepp Peskoller, der dama
lige Pächter der Bettel wurfhütte, 
bei der Errichtung der Seilbahn 
tatkräftigst mitarbeitete. Eine 
weitere bauliche Maßnahme war 
die Verlegung des Hüttenein
ganges von der Wetterseite auf 
die Ostseite der alten Hütte. Die 
Arbeiten wurden 1980 begonnen 
und ein Jahr später abgeschlos
sen. Für die Verlegung des 
Hütteneinganges wurde talseitig 
an die alte Hütte ein Anbau er
richtet, in dem ein Vorraum mit 
Schuh- und Gepäckablage und 
eine Stube für ungefähr 20 Per

sonen untergebracht sind. 1981 
wurde das Funktelefon in Be
trieb genommen. Die Hütte ist 
damit an das öffentliche Telefon
netz angeschlossen, was die Ver
ständigung der Bergrettung bei 
Unfällen und die Bewirtschaf
tung der Hütte wesentlich er
leichtert. 1986 wurde die Quell
fassung saniert und gegen Ver
schmutzung abgedeckt. Die zwei 
Aluminiumtanks für die Wasser
versorgung wurden nach einer 
Überprüfung des Trinkwassers 
durch das hygienische Institut 
gegen fünf Kunststofftanks zu je 
2 000 Liter ausgetauscht. 1987 
wurde das Zugseil der Material- 
seilbahn ausgetauscht. Am 
Schlafhaus wurde 1989 eine 
Feuerleiter angebracht. Die Kü
che in der alten Hütte wurde 
1990 komplett umgebaut und 
gerätemäßig erneuert. Bei der 
Entsorgung von Müllaltlasten 
wurden 1991 in der Umgebung 
der Hütte in drei Einsätzen 66 
Säcke Müll gesammelt und in 
das Tal gebracht. Die 1991 ge
plante Photovoltaik-Stromver- 
sorgung wurde von uns in drei 
Arbeitseinsätzen Ende Mai und 
Anfang Juni 1992 montiert und 
am 11. Juni vor Beginn der 
Bewirtschaftungszeit in Betrieb

genommen. Die Anlage deckt 
den Strombedarf für die Be
leuchtung der Hütte mit Energie
sparlampen, das Funktelefon, ei
nen Tiefkühlschrank, für ver
schiedene Kleinverbraucher im 
Küchenbetrieb und bei günstiger 
Witterung für die Waschmaschi
ne mit 2,6 kW. Die Photovoltaik- 
Stromversorgung ist ein gelun
gener Beitrag für eine umwelt
freundliche Energieversorgung. 
Im gleichen Jahr erneuerten wir 
auch den Anstrich der Dächer 
von Alter Hütte, Veranda und 
Aggregathaus. Das Dach des 
Schlafhauses wurde 1993 von 
uns gestrichen. Der Zustieg zur 
Wasserfassung für die Versor
gung der Hütte wurde von uns 
im Bereich der Felsen gesichert. 
Den Wegen und Steigen im Ge
biet der Bettelwurfhütte galt mit 
dem Bau der alten Hütte schon 
immer größtes Augenmerk. Be
dingt durch Witterungseinflüs
se wie Murenabgänge, Stein
schlag, Blitzschäden und Lawi
nen gab und gibt es immer wie
der Beschädigungen an den 
Wegen und Sicherungen, die oft 
umfangreiche Instandsetzungs
arbeiten notwendig machten. 
Trotzdem gab es immer wieder 
Änderungen und Verbesserun
gen an bestehenden Wegan
lagen, auch neue Anlagen wur
den geschaffen. So wurde 1925 
der Gipfelsteig in 54 Arbeitsta
gen aus der großen Rinne am 
Eisengattergrat in die östlich 
davon gelegenen Felsen verlegt. 
Der „Wilde-Bande-Steig“ als 
Verbindung vom Stempeljoch 
zum Lafatscherloch hoch über 
dem Halltal wurde 1929 ange
legt. Der Aufstieg von der Hütte 
zum Kleinen Bettelwurf und der 
Übergang zum Großen Bettel
wurf wurde von uns 1987 an ei
nigen Stahlseilen gesichert. Ab 
1975 wurden von uns am 
Gipfelsteig etwa 350 Haken ein
gebaut.
Trotz der oft schwierigen Zeiten
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in der hundertjährigen Ge
schichte der Bettelwurfhütte ist 
es den jeweiligen Hüttenwarten 
gelungen, nicht nur den Bestand 
zu erhalten, sondern darüber 
hinaus alles Notwendige zu ver
anlassen, um die Hütte den An
forderungen der Zeit anzupas
sen. In die Bewältigung der an
fallenden Arbeiten waren nicht 
nur die Hüttenwarte einbezogen, 
es stellten sich auch ihre Freun
de und Tourengefährten ehren
amtlich zur Verfügung.
Die Hütte bietet heute Platz für 
79 Besucher. Davon sind 8 Bet
ten, 41 Matratzenlager und 30 
Notlager. Im Aggregathaus be
findet sich ein ständig offener 
Notraum, ohne Koch- und Heiz
möglichkeit, der nur in Notfäl
len Schutz bietet. Bei den Besu
cherzahlen sind in erster Linie 
die Nächtigungen aussagekräf
tig. Der Besuch war immer von 
den jeweiligen Verhältnissen ab
hängig: Kriegszeiten, wirt
schaftliche Situationen, Bewirt

schaftungszeit, die 
Schneesituation am 
Beginn der Bewirt
schaftung und natur
gemäß das Wetter. 
Anschließend wün
sche ich mir, daß die 
Bettelwurfhütte in ih
rem Bestand als 
Schutzhütte und Stütz
punkt für Bergsteiger 
erhalten bleibt. Mein 
Dank geht an meinen 
Hüttenwartkollegen 
Edwin Muglach und 
an die verantwortli
chen Ausschußmit
glieder des Zweiges 
Innsbruck, die uns im
mer ihr Verständnis 
und die volle Unter
stützung für die Be
wältigung der anfallenden Ar
beiten für die Erhaltung der 
Bettelwurfhütte gewährt haben.

Ing. Ernst Schmidt 
1. Hüttenwart der Bettelwurfhütte

Montage der Leitern an den 
Seilbahnmasten

(Foto: Ernst Schmidt)

ALFRED BERCHTOLD
EGERDACHSTRASSE 25, ECKE PEMBAURSTRASSE 

6020 INNSBRUCK
TEL 0 512 / 49 46 75, FAX 0 512 / 49 50 17

VERLEGUNG UND VERKAUF VON MARMOR UND KERAMISCHEN 
WAND- UND BODENBELÄGEN
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3. FRANZ - SENN - HÜTTE
erbaut 1885

Die alte Franz-Senn-Hiitte im Alpeiner Tal

Am 23. August 1885 fand in 
Anwesenheit von 37 Personen 
die feierliche Eröffnung der 
Franz-Senn-Hütte statt. Der da
malige Vorstand des Zweiges 
Innsbruck wies in seiner Anspra
che auf die Bedeutung dieses 
Alpinstützpunktes hin. Die Hüt
te wude vom Mandatar des 
Zweiges Innsbruck, Herrn Carl 
Pfurtscheller aus Fulpmes, wel
cher vom Zweig sowie vom 
Gesamtverein tatkräftigst unter
stützt wurde, erbaut. So begann 
die Geschichte einer der bedeu
tendsten und beliebtesten 
Alpenvereinsschutzhütten.
1890 ging die Hütte in das Ei
gentum der Sektion Innsbruck 
über. Sie wurde von dieser um 
den Betrag von 2.000 fl. gekauft.

Dieser im Vergleich zu den Er
richtungskosten von 3.000 fl. 
niedrig erscheinende Preis recht
fertigt sich vor allem dadurch, 
daß die Sektion zuvor den Bau 
durch beträchtliche Zuschüsse 
subventionierte.
Mit dem 2. Juli 1893 beginnt ein 
neues Kapitel in der Hütten
geschichte: Die Hütte wird fort
an bewirtschaftet und zwar vom 
Bergführer Michael Egger aus 
Neustift. Dieser bleibt Pächter 
bis 1915.
Ein ganz entscheidendes Jahr 
für die Weiterentwicklung der 
Hütte war 1904; die 
Stubaitalbahn wurde eröffnet 
und damit der Zugang enorm 
erleichtert. Die Bedeutung die
ses Ereignisse schlägt sich deut

lich in den Besucherzahlen nie
der. 1902 wurden 265 Bergstei
ger auf der Hütte gezählt, 1903 
waren es 311, 1904 aber bereits 
525 und 1905 schließlich 693. 
Diese Zuwächse faszinierten die 
Gemüter der Sektion Innsbruck. 
Man beschloß daher, die Expan
sion bestmöglich zu fördern. 
1907 erschien folgende Notiz in 
den Mitteilungen (p. 153):“ die 
S. Innsbruck baut gegenwärtig 
einen schönen Saumweg vor der 
Oberißalpe im Oberbergtal zur 
Franz-Senn-Hütte. Diese Weg
anlage wird bis Mitte August 
fertiggestellt sein und hoffent
lich nun auch bequeme Touri
sten zum Besuche des von Inns
bruck in kürzester Zeit erreich
baren Alpeinerferners mit seiner
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prächtigen, großartigen Umge
bung veranlassen.“ Obiger Ge
danke mag bei manchem Berg
steiger etwas Befremden hervor- 
rufen.
Jedenfalls konnte man 1910 mit 
Optimismus und Zufriedenheit 
das 25-Jahr-Jubiläum feiern.
In den letzten Jahren vor dem 
ersten Weltkrieg stagnierte die 
Entwicklung etwas. Man kann 
es kaum glauben, daß die Franz- 
Senn-Hütte in dieser Zeit von 
der Bettelwurfhütte in den 
Schatten gestellt wurde. Die Be
sucherzahlen im Jahr 1911 lau
teten für erstere 894, für letztere 
jedoch 1675. Während des Welt
krieges ging der Hüttenbesuch 
zurück, kam jedoch keineswegs 
zum Erliegen. Im Sommer 1918 
kamen noch immer 378 Bergstei
ger auf die Hütte.
Nach dem Krieg setzte eine kon
tinuierliche Aufwärtsentwick
lung ein, die vor allem durch den 
zunehmenden Schisport bedingt 
war. Die Bewirtschaftungszeiten 
im Winter wurden immer län
ger, bis die Hütte ab den 30-er 
Jahren ganzjährig geöffnet war. 
Sie wurde langsam wieder zu 
klein, sodaß man 1931 den Be
schluß faßte, sie entscheidend zu 
vergrößern. Mit den diesbezüg
lichen Arbeiten fing man 1932 
an, 1933 waren sie abgeschlos
sen.
Das Schutzhaus hat nun 150 
Lager (80 Betten, 70 Matratzen), 
einen Selbstversorgerraum, zwei 
größere Tagesräume, einen 
Schiraum und die entsprechen
den Wirtschaftsräume. Wasser
leitung, Waschräume, Bad, 
Brausen, elektrische Beleuch
tung ergänzen die Einrichtung 
zeitgemäß.
Die Hütte wird vom AV.-Berg- 
und Schiführer Vitus Falbesoner 
aus Bärenbad bei Neustift ganz
jährig bewirtschaftet.
Während des zweiten Weltkrie
ges war die Hütte ab Sommer 
1941 gesperrt, da sie von der

Wehrmacht als Hochgebirgs- 
schule verwendet wurde. Diese 
errichtete auch eine Material
seilbahn von Oberiß zur 
Alpeinalpe.
Nach dem Krieg setzte sich die 
Aufwärtsentwicklung fort. 1954/ 
55 wurde ein ebenerdiger Anbau 
errichtet, der als Schi- und Trok- 
kenraum Verwendung fand. Die
ser wurde dann 1960 bis zur 
Dachhöhe aufgestockt, so daß 
zur 75-Jahr-Feier die Hütte 220 
Schlafplätze bot. Eine nötige 
Gastraumvergrößerung wurde 
1961 durchgeführt: Ein Zubau 
um 470.000 S schuf für 70 Gä
ste zusätzliche Sitzplätze.
1965 galt es ein besonderes Ju
biläum zu feiern. Die Familie 
Falbesoner übergab nach 50 Jah
ren bester Bewirtschaftung die 
Hütte an den neuen Pächter 
Heinrich Hofer. Eine längst not
wendig gewordene Investition 
kam 1966 zur Ausführung. An
statt der Dieselaggregate wurde 
für die Stromerzeugung ein 35- 
PS-Wasserkraftwerk errichtet. In 
den folgenden zwei Jahren 1967/ 
68 wurde der Einbau einer Öl
heizung durchgeführt. Nachdem 
man 1969 eine Kläranlage er

richtet hatte, vollendete man 
1970 die Bauarbeiten für den 
Ausbau der sanitären Anlagen, 
die man auch 1969 begonnen 
hatte.
Nach 10 Jahren Bewirtschaftung 
wurde die Hütte an den jetzigen 
Pächter, den bekannten Bergfüh
rer und Expeditionsbergsteiger 
Horst Fankhauser übergeben. 
Damit setzte sich die Tradition 
fort, daß die Hütte seit ihrer Be
wirtschaftung nur in Händen 
von Bergführern des Stubaitals 
war.
Im Jahre 1977 begann man mit 
der Trassierung der neuen Was
serleitung von der Höllenrachen
quelle zur Hütte, die man 1978 
vollendete. Sechs neue Stahl
stützen für die Materialseilbahn 
wurden ebenso errichtet. Die 
Erneuerung des Turbinenlauf
rades für das E-Werk sowie des 
Eisengeländers für die Brücke 
vor der Hütte fand auch 1978 
statt.
1979 wurde die Talstation sowie 
ein neuer Wagen samt Laufwerk 
für die Materialseilbahn ange
schafft. Ebenso wurde das 
Entsanderbecken für das E-Werk 
umgebaut um eine bessere Funk-
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tion zu erreichen.
Das Jahr 1980 war von umfang
reichen Dachreperaturen und 
dem Einbau von Belüftungsan
lagen für WC und Duschräume 
im 1. Stock gekennzeichnet.
Zu einer äußerst kostspieligen 
Investition von 890.000 S kam 
es im Jahr 1981. Auf Grund der 
guten Erfahrungen im Alpin
zentrum Rudolfshütte entschloß 
man sich auch auf der Franz- 
Senn-Hütte zum Einbau einer 
Müllverbrennungsanlage. Bei 
dieser Anlage wird die Abwär
me zur Warmwasserbereitung 
verwendet, was eine bedeuten
de Ersparnis beim Ölverbrauch 
zur Folge hatte.
Längst fällig war 1982 die An
schaffung eines neuen Antriebes 
für die Materialseilbahn, denn 
der alte war immerhin 40 Jahre 
in Betrieb.
1983 mußten auf Grund einer

feuerpolizeilichen Vorschrei
bung an beiden Stirnseiten der 
Hütte Feuerleitern und Podeste 
unter den Gangfenstern ange
bracht werden. Ebenso wurden 
die sanitären Anlagen im 2. 
Stock total erneuert.
Am 15. September 1985 feierte 
die Franz-Senn-Hütte ihr 100 
Jahr Jubiläum. Damals wurde 
bereits ausführlich über die Ge
schichte der Hütte berichtet. 
Grundsätzlich muß einmal der 
gravierende Unterschied zu den 
anderen Hütten des Zweiges - 
und vielen anderen - aufgezeigt 
werden. Die Hütte hat nicht nur 
Sommer- sondern auch Winter
betrieb. Daraus resultieren enor
me Probleme bei der Energiever
sorgung, bei der Entsorgung von 
Abwasser und Abfällen usw. 
Die Größe der Hütte - wir haben 
trotz der Reduzierung der 
Schlafplätze im Lager noch be

queme Nächtigungsmöglichkeit 
für 240 Besucher - bedingt ein 
etwas „Mehr“ an Bequemlich
keit, insbesondere die guten sa
nitären Einrichtungen werden 
geschätzt. Ganz besonders im 
Winter bzw. Frühjahr wird von 
den Hüttengästen, welche sich 
doch durchschnittlich eine Wo
che aufhalten, dieses „Mehr“ 
sehr geschätzt. Auch im Som
mer fragen viele Bergwanderer 
aus den gleichen Gründen, ob sie 
noch eine oder mehrere Nächte 
bleiben könnten. Diese Umstän
de, aber auch laufend auftreten
de Rohrbrüche, zwangen uns zur 
Generalsanierung der Wasch
räume und Toilettenanlagen. 
Gleichzeitig wurde auch eine 
automatisch gesteuerte Be- und 
Entlüftungsanlage eingebaut. In 
allen Schlafräumen haben wir 
die Bettgestelle repariert, im 
Lager Ablagen eingebaut, 3

Die Komplettsanierung des Daches im Jahre 1994 belastete das Budget des Zweiges Innsbruck erheblich.
(Foto: Ing. Erwin Rieder)

46 Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 3/94



SPÖRR
Ferdinand Spörr Ges.m.b.H. & Co. KG ■ Zimmerei - Bauwaren - Sägewerk 
A-6150 Steinach • Harland 11a ■ Tel. 05272/6626 • Fax 05272/6636-18

robert troier
SPENGLER UND GLASER I "T H

6020 INNSBRUCK ■ INNSTRASSE 53 ■ TEL. 0 512 / 28 53 63
FAX 0 512/27 87 76

Durchführung aller Spenglerarbeiten auf der Franz-Senn-Hütte

fa. franz heidegger
bau unternehmen

6150 Steinach annahöhe nr. 1 
telefon 0 52 72/64 12 fax O 52 72 / 64 1 2

Ausgeführte Arbeiten:
Erstellung der Kläranlage und Aggregatraum, 

Umbau der WC-Anlage in der gesamten Hütte, 
Sanieren der Kaminköpfe und Seilbahnsockel.
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1985feierte die Franz-Senn-Hütte das 100-jährige Bestandsjubiläum. 
Anläßlich dieses Festes wurde eine Festmesse in der Nähe der Hütte 
gefeiert.

(Foto: Erwin Rieder)

Zimmer zur Gänze neu einge
richtet. Die nach dem Krieg als 
Wand- und Deckenverkleidung 
verwendeten Funder - Rippen
platten wurden durch Wasser
einbrüche teilweise beträchtlich 
beschädigt. Insgesamt wurden 
bis jetzt 6 Zimmer saniert, wei
tere 6 im I. Stock müssen noch 
erneuert werden, soweit die 
Geldmittel vorhanden sind. In 
der großen Gaststube können die 
Gäste sich jetzt an neuen Ti
schen, Stühlen und Bänken er
freuen. Die häßlichen, zum Teil 
beschädigten Betoneingang
stufen wurden mit Naturstein
platten verkleidet.
Mit der Kläranlage hatten wir 
auch sehr große Sorgen. Nach 
Bauvollendung stellte sich her
aus, daß die geplante Reinigung 
der Abwässer keinesfalls ent
sprach.
Zwecks Feststellung der Ursa
chen haben wir uns mit dem 
Wassersiedlungsfonds der Uni
versität Innsbruck in Verbin
dung gesetzt und unter Anlei
tung und Mitarbeit der Herren 
dieser Institution eine neuerli
che, weitgreifende Verbesserung

durchgeführt und einen beacht
lichen Erfolg erzielt.
Die Hütte wird größtenteils 
durch das eigene E-Werk mit 
Energie versorgt. Im Sommer 
finden wir fast immer das Aus
langen, im Winter allerdings, wo 
der Energiebedarf ein wesentlich 
höherer ist, reicht die vorhande
ne Wassermenge nicht aus, bei
de Turbinen zu betreiben. Viele 
Ausfälle gibt es aus ganz ver
schiedenen Gründen.
Einmal verstopfen vom Alpein
erbach mitgeführte Rasen den 
Rechen, im Winter verlegen La
winen und Schneebretter den 
Zulauf zur Druckrohrleitung. 
Besonders schwierig erwies sich 
bis jetzt die Synchronisierung 
der beiden Turbinen durch elek
tronische Regler. Heuer wurde 
von einem ausgezeichneten 
Fachmann ein neuer.Regler ent
worfen und gebaut. Dieser ist 
nun seit Sommer in Betrieb und 
funktioniert bis jetzt klaglos 
(Toi, toi!).
Im heurigen Sommer konnten 
wir auch ein seit langem geplan
tes Projekt - nämlich die Erneue
rung des Hüttendaches zur Gän

ze durchführen (haben vorher 
schon ein paar Jahre dafür ge
spart). Das alte Dach wurde be
lassen, darauf eine ganz starke 
Wärmeisolierung aufgebracht, 
darauf Polsterhölzer, Schalung 
und verzinktes Eisenblech. Ka
mine mußten aufgemauert, die 
Blitzschutzanlage und sämtliche 
Rinnen und Ablaufrohre erneu
ert werden. Durch die Schaffung 
eines sogenannten Kaltdaches 
hoffen wir, den Wärmeverlust 
der Hütte im Winter und auch 
das Vereisen der Dachsäume, der 
Rinnen und Ablaufrohre hintan 
halten zu können.
Zur Seilbahn: Es ist uns (der 
Sektion), aber auch den Behör
den bekannt, daß ab und zu - 
nicht nur in Notfällen - Perso
nen die Seilbahn benützen. Um 
die offizielle Bewilligung des 
beschränkten „Werksverkehr“ 
bemühen wir uns seit vielen Jah
ren. Für heuer ist es uns gelun
gen, nach Begehung der Trasse 
und Besichtigung der Sicher
heitseinrichtungen durch den 
zuständigen Herrn der Landes
regierung, die Bewilligung zu 
bekommen. Das Zug- und Trag
seil hätten wir sowieso erneuern 
müssen und so halten wir die 
Kosten in erträglichen Grenzen. 
Der Umbau erfolgt noch heuer, 
nach Schließung der Hütte. Ein 
Stein des Anstoßes wird damit 
beseitigt.
Noch etwas: Viele Mitglieder 
werden nicht wissen, daß unser 
Zweig auch Mitglied der 
Agrargemeinschaft Oberiß ist 
und die Jausenstation mit den 
Nebengebäuden sich in unserem 
Eigentum befindet. Damit ver
bunden ist ein geringer Anteil an 
der Agrargemeinschaftsjagd. 
Bei der Aufteilung der Abschüs
se für Gemsen, Rehe und 
„Mummelten“ (Murmelen) geht 
es oft recht „lustig“ zu. Da ab
solute Gerechtigkeit vorherrscht, 
sind wir meistens nur höchst 
amüsierte Zuhörer.
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Die Jausenstation haben wir ge
trennt von der Franz-Senn-Hüt- 
te verpachtet. So müssen wir 
auch diese Gebäude und Ein
richtungen instandhalten. In 
letzter Zeit wurden sowohl der 
Stadel als auch der Stall mit ei
ner neuen Dacheindeckung ver
sehen, der Hausgang, der Kel
ler, die Milchkammer erhielten 
einen Klinkerplattenbelag; 
Milchkammer und Speis wurden 
verfliest und eine neue Ein
gangstüre ziert die Alm. Für 
kommendes Jahr haben wir das 
Anbringen einer Solaranlage zur 
Stromversorgung geplant, um 
die Gasbeleuchtung abbauen zu 
können.
Dieser Bericht ist ein kleiner 
Überblick über die Arbeiten, 
Sorgen und Nöte, zeigt aber auch 
die Freude über ein gelungenes 
Werk, die eine Hütte in dieser 
Größe dem Zweig und seinen 
Mitarbeitern bringt. Vor allen 
Dingen wir Hüttenwarte kennen 
die Anliegen der Hütten
besucher, durch den engen Kon
takt mit dem Hüttenpächter, sehr 
gut und versuchen alles, um de
ren Wünschen gerecht zu wer
den. Bei der Verschiedenheit der 
Lage, der Größe, der 
Bewirtschaftungszeit der öster
reichischen Hütten fällt es dem 
Gesamtverein sicher schwer, 
einheitliche Richtlinien zu er
stellen. Daß wir auf der Senn- 
Hütte uns oft nicht ganz skla
visch an die allgemeinen Vor
schreibungen halten, möge man 
uns bitte nachsehen. Wir tun es 
nicht aus Eigensinn oder Trotz, 
sondern für das Wohlbefinden 
des Besuchers, damit zum Wohle 
des Zweiges und letztlich auch 
des österreichischen Alpen
vereines.

Ing. Ernst Rieder 
Ing. Möbius 

Ing. Klaus Oberhuber

BILLIGFLÜGE WELTWEIT
Individuelle Reiseberatung

Ihr Gesprächspartner: Herr Anton Gatt 
Amraser Straße 110a, Tür 61,

Tel. 0043/512/43381-10, Fax 0043/512/45 416-26

Schuster’s
k SPORT 
^ KOSMETIK

* " in den heimischen
Bergen seit Jahrzehnten erprobt und bewährt.

Schuster’s Latschenkiefer-Franzbranntwein
gehört in jeden Rucksack — 

erfrischt rasch und wohltuend. Ganz- oder Teilmassage 
bringt merkliche Erleichterung.

Bei Muskelkater und Hexenschuß ist er der beste Helfer.

Erzeugung + Vertrieb
H . Schuster, Innsbruck/Mühlau 

Holzgasse 18

11 1

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 3/94 49



4. PFEISHUTTE
erbaut 1927

Die Pfeishütte wird vor allem auch im Herbst von vielen Tagesgästen besucht. Aber auch für Bergsteiger stellt sie 
eine wichtige Unterkunftsmöglichkeit am Verbindungsweg Magdeburgerhütte - Bettelwurfhütte oder Halleranger
haus dar.

Der Plan, in der Pfeis am ober
sten Almboden des Samertales 
im Karwendel eine Schutzhütte 
zu errichten, wurde schon um 
die Jahrhundertwende gefaßt 
und war ein besonderes Anlie
gen des seinerzeitigen Vorstan
des Dr. Karl Forcher-Mayr und 
vieler Bergsteiger im Raum 
Innsbruck. Die Zugänge zu die
sem idealen Ausgangspunkt für 
Touren in der Hinterautalkette 
von Innsbruck aus führten über 
die Arzlerscharte und das 
Kreuzjöchl, von Hall aus über 
das Stempeljoch und den langen 
Anmarsch von Scharnitz durch 
das Gleirsch- und Samertal in 4

1/2 bis 5 Stunden. Die damals 
öfter gemachten Gratüberschrei
tungen wie Barthgrat, Prax- 
marerkarspitze, Kaskarspitze, 
Sonntagskar und Bachofen
spitze waren ohne Hütten
stützpunkt kaum ohne Biwak 
durchzuführen.
Nach Verhandlungen mit den 
Gemeinden Mühlau und Arzl als 
Grundeigentümer der Pfeisalpe 
konnte nach entsprechenden 
Vorarbeiten mit den Baumaß
nahmen begonnen werden. Als 
Standortwahl für die Hütte war 
vor allem die Sicherheit des 
Hauses vor Lawinen, Muren und 
Steinschlag sowie die Wasser

frage und die Geländegestaltung 
maßgebend.
Der Entwurf stammt vom be
kannten Bergsteiger und Ski
pionier Hofrat Ing. Sehring, die 
Ausführung lag in den Händen 
von Baumeister Alfons 
Todeschini, Innsbruck-Mühlau, 
mit seinen Fachleuten und 
Handwerkern.
Herr Landesoberbaurat Dipl.Ing. 
Hans Huber berichtet als seiner
zeitiger Mitarbeiter der Firma 
Todeschini in einem Beitrag 
über die Leiden der Bauer
stellung sowie über den schwie
rigen Transport der Baumateria
lien mittels Tragtieren zum
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1.950 m hoch gelegenen Hütten
bauplatz.
Am 18.9.1927 konnte die Hütte 
in Anwesenheit vieler Festgäste 
und einer großen Bergsteiger
schar von Herrn Pfarrer Josef 
Hosp eingeweiht und eröffnet 
werden; sie bietet nun 70 Gästen 
Unterkunft. Die Liste der Ehren
gäste bei der Einweihung umfaßt 
neben den drei „Hauptbeteilig
ten“, Dr. Karl Forcher-Mayr, 
Hofrat Ing. Sehring und Bau
meister Todeschini, mehrere Eh
renmitglieder des Zweiges, Ver
treter der Behörden und Ge
meinden sowie Vertretungen be
freundeter Sektionen aus dem 
In- und Ausland und bedeuten
de Bergsteiger der damaligen 
Zeit. Hier sind nun die Ehren
mitglieder Karl Gsaller, Gabri
el Hammerl, Matthias Winkler, 
der Alpin-Schriftsteller Karl 
Schwaighofer sowie vom H.V. 
des D. u. OeAV. Gerichtsdirektor 
Franz Schmidt angeführt.
Seit der Eröffnung der Nord

kettenbahn auf das Hafelekar im 
Jahre 1928 und der Errichtung 
des „Goethe-Weges“ im Jahre 
1929 von der Bergstation 
Hafelekar über die Mandel
scharte zur Pfeis ist die Hütte in 
1 1/2 Stunden zu erreichen und 
ist für Einheimische und Frem
de zu einem beliebten Tagesziel 
und Touristenstandort gewor
den. Im Jahre 1929 wurde auch 
der „Wilde-Bande-Steig“ vom 
Stempeljoch zum Lafatscherjoch 
eröffnet und somit als Verbin
dung zum Hallerangerhaus und 
zur Bettelwurfshütte ein beque
mer Steig geschaffen.
Seit ihrem 67-jährigen Bestehen 
war die Hütte vielen Einheimi
schen und Gästen stets ein gu
tes Bergsteigerheim sowie ein 
Stützpunkt für die vielen Gipfel
besteigungen und Übergänge, 
die von der Hütte aus möglich 
sind (Kreuzjoch, Arzlerscharte, 
Mandlscharte, Stempeljoch, 
Lafatscherjoch, Halleranger und 
Bettelwurfhütte).

Die Bewirtschaftung der 
Pfeishütte war stets eine der 
schwierigsten im Karwendel. 
Lawinen, Muren und Felsstürze 
haben den Weg durch das 
Samertal von Scharnitz her oft 
zerstört und besonders im Früh
sommer ist dieser öfters nicht 
benutzbar, sodaß eine teure Ver
sorgung mit Hubschraubern 
durchgeführt werden muß. Die 
Versorgung mit Wirtschaftsgü
tern, welche früher von Tragtie
ren und Trägern durchgeführt 
werden mußte, ist heute aller
dings Dank einem ausgebautem 
Zufahrtsweg mit Geländefahr
zeugen möglich.
In den ersten Jahren nach der 
Eröffnung war der Besuch der 
Hütte eher mäßig. Die 
Übernachtungszahlen lagen 
meist um 1(500 jährlich. Erst in 
den letzten Jahren stiegen die 
Nächtigungszahlen auf über 
2000 an.
Die Schwierigkeit und zeitwei
lige Gefährlichkeit der Bewirt-

WüRTH-HOCHENBURGER
LIEFERUNG UND KOMPLETTAUSTAUSCH

FENSTER
Telefon 0512/2221/170 

Fax 0512/284819

WÜRTH-HOCHENBURGER
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bis 1976 ebenfalls ausgezeich
net. Verschiedene Bauarten an 
der Hütte, so der Bau der Gara
ge, sind sein Werk.
Von 1976 bis 1983 wurde die 
Hütte vom Ehepaar Erna und 
Kurt Neher und anschließend bis 
1990 vom Ehepaar Helmut und 
Margit Heiß bewirtschaftet. Seit 
dem Frühjahr 1991 liegt nun die 
Führung der Hütte in den Hän
den von Klaus Pospischil und 
seiner Frau Gabi, der Tochter 
des früheren Hüttenwirtes Albin 
Leismüller, und es ist ihnen ein 
großes Anliegen, die Wünsche

Das Gebiet um die Pfeishiitte ist im Frühjahr auch für Skitouren 
geeignet. Das Stempeljoch und die Arzlerscharte stellen auch beliebte 
Ziele zum "Fiegeln " dar. 
schaftung dieser Hütte wird be
sonders durch den tragischen 
Lawinentod mehrer Bewirt
schafter unterstrichen. Der erste 
Wirt, Franz Neurauter, fand bei 
der Hütte im Oktober 1945 den 
Lawinentod. Ein Denkmal in 
Hüttennähe erinnert an sein und 
seines Bruders tragisches Ge
schick, der im Stubai ebenfalls 
einer Lawine zum Opfer gefal
len war. Seine Schwester, Frau 
Gritscher, hat die Hütte noch 2 
Jahre weiterbewirtschaftet. De
ren Nachfolger, Franz Winkler, 
der mit seinem Träger 
Abenthung vom Hafelekar mit 
Versorgungsgütern unterwegs 
war, ereilte an der Mandel
scharte das gleiche Schicksal.
Eine Gedenktafel am Unglücks
ort erinnert an den harten Ein
satz und die Gefahren eines Hüt
tenwirtes im Hochgebirge. Ein 
weiteres Opfer war der Wirt F.
Nagiller, der mit schwerem 
Rucksack am Goetheweg bei 
Neuschnee am 4.10.1958 tödlich 
abstürzte.
Endlich war die Pechsträhne der 
Hüttenwirte zu Ende. Die Wit
we Frau Nagiller bewirtschafte
te die Hütte 13 Jahre hindurch 
bestens. Ihr folgten die Pächter 
Albin Leismüller und Frau und 
führten die Hütte 8 Jahre lang

der Gäste wie auch der des Zwei
ges Innsbruck zu erfüllen. 
Heute ist die Hütte mit einer 
modernen Küchenanlage ausge
rüstet, deren Energieversorgung 
entweder durch Gas oder durch 
ein Dieselaggregat erfolgt, durch 
welches auch die Lichtanlage in 
der Hütte gespeist wird. Eine 
zusätzliche Solaranlage dient 
zur Schwachstromversorgung 
des Funktelefones sowie der Not
beleuchtung. Für die Sicherheit 
der Hüttenbesucher wurden in 
den letzten Jahren die erforder
lichen Fluchtwege und Feuerlei
tern montiert und auch die er
forderlichen Feuerlöschgeräte 
angebracht. Als letzte Baumaß
nahme wurden im Sommer 1994 
sämtliche Fenster ausgetauscht 
und durch zeitgemäße Fenster
stöcke mit entsprechenden Dich- 
tungen und Thermovergla- 
sungen ersetzt, in diesem Zu
sammenhang wurden auch 
sämtliche Fensterläden erneuert. 
Als bevorstehende nächste gro
ße Investition ist die Erneuerung 
der Trinkwasserversorgungsan
lage sowie die der Abwasser
beseitigungsanlage im Zeichen 
des heutigen Umweltschutzes 
vorgesehen. Diese Baumaßnah
men übersteigen nach vorsich
tigen Schätzungen die

Skitourengeher legen vor noch geschlossenen Hütte eine verdiente Rast 
ein. (Foto:)
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Die Problematik der Verwirklichung des Bauvorhabens in der Pf eisalpe, wurde im 
Jahr 1925 in einer Faschingszeitung auf gegriffen. Unter dem Titel "25-jähriges 
Jubiläum der Grundsteinlegung und Eröffnung des Luftschlosses Pfeishütte" wurde 
der Pfeishütte eine ganze Seite gewidmet. Das Bild zeigt den damaligen Vorstand 
Dr. Forcher-Mayr bei der Eröffnungsrede.

Millionengrenze und ist deren 
Durchführung nach Abschluß 
sämtlicher behördlichen Vorver
handlungen für die Jahre 1995 
und 1996 geplant. In diesem 
Sinne soll die Pfeishütte weiter
hin erhalten bleiben und noch 
vielen Alpenvereinsmitgliedern 
und Bergwanderern Schutz und 
Unterstand sein.

1. Hüttenwart 2. Hüttenwart 
Peter Rainer Adi Rosenberg

6020 INNSBRUCK 
Siemensstraße 43 
Telefon 0 512/24 05-0 
Telefax 0 512/24 05-79

Straßen- und Gehsteigbau 
Außenanlagen und Zufahrten 

Gußasphaltestriche für Hochbauten, 
Tiefgaragen und Ställe 

Dauermarkierungen für alle 
Verkehrswege

ALLBAU
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5. JUGENDHEIM OBERNBERG
erbaut 1965

Auf Grund der Mitgliederzahl 
der damaligen Jugendgruppen 
des Zweiges Innsbruck (500- 
600) ergab sich die Notwendig
keit, ein Bergheim für die Ju
gend zu errichten. Der Beschluß 
dafür wurde bei der Jahreshaupt
versammlung 1955 einstimmig 
gefaßt und sollte der Jugend des 
Zweiges Innsbruck dienen. 
Nach mehreren ins Auge gefaß
ten Plänen in der Nähe von Inns
bruck im Gebiet Nordkette, 
Nockspitze oder Fotschertal 
wurde dann in Obernberg vom 
Landwirt Engelbert Hölzer ein 
Grundstück um S 36.595,- er
worben. Vom damaligen 1. Vor
sitzenden Dr. Pfenigberger wur
de in unermüdlichem Einsatz 
und Idealismus das Projekt vor
angetrieben.

Liebes Mitglied!
Seit 30 Jahren besteht nun das Jugendheim Obernberg - das 
Rudolf Pfeningberger Haus - in fast unverändertem Zustand. 
Auf Grund von Vorschreibungen der Bau- und Feuerpolizei 
sowie des veralteten Zustandes der Heizung und der nicht 
mehr zeitgemäßen sanitären Anlagen - auch dem Wunsche der 
Jugend entsprechend - muß der Zweig Innsbruck nun an die 
Sanierung dieses Jugendstützpunktes herangehen.
Der Zweig Innsbruck bemüht sich, durch die Vornahme dieser 
umfangreichen Sanierungsmaßnahmen der Jugend ein Heim 
zu bieten, welches in jeder Hinsicht den Anforderungen und 
Wünschen der heutigen Zeit entspricht.
Da der geplante Sanierungsaufwand einen Betrag von 
sechs Millionen Schilling erfordert, bitten wir unsere Mit
glieder im Rahmen einer Bausteinaktion, unsere Bemühun
gen, der Jugend in dieser einzigartigen Umgebung in Obern
berg einen Ort derBegegnung zu erhalten, mit einer Spende 
zu unterstützen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und die Hilfe!
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Das neu erbaute AV-Jugendheim 
wurde im Jahre 1965 in Anwe
senheit zahlreicher Prominenz 
der AV-Jugend zur zweckent
sprechenden Verwendung über
geben. Die Stadt Innsbruck hat 
das Heim für bedürftige Jugend
liche der Gemeinde von 1965 bis 
1989 über die zwei Sommermo
nate Juli und August mit 80 Per
sonen voll belegt.

Im Laufe der Jahre wurde das 
Heim immer weniger von der 
Jugend des Zweiges Innsbruck 
in Anspruch genommen. So war 
man gezwungen, andere Ju
gendgruppen und Schulen in 
Österreich und Deutschland an
zusprechen, um eine bessere 
Auslastung zu erreichen und 
auch die finanzielle Situation in 
Grenzen zu halten.
Im Jahre 1990 beschickte uns 
die Stadt Innsbruck nicht mehr 
mit den sozial bedürftigen Kin
dern, da sie selbst ihr eigenes

Jugendheim in Wildmoos saniert 
hatte.

Das Jugendheim Obernberg 
wurde auf Grund der großen 
Verdienste, des großen Einsatzes 
sowie des Verständnisses zur Ju
gend des damaligen 1. Vorstan
des Dr. Pfenigberger in 
„Pfenigberger-Heim“ umbe
nannt. Dem guten Ruf der Heim
leitung durch das Lehrerehepaar 
Waldner aus Obernberg und dem 
Einsatz der Heim warte Hofrat 
Franz Schröder und Erwin 
Walch ist es gelungen, das 
Pfennigberger-Heim wieder so 
auszulasten, daß die kurzfristig 
aufgetretenen finanziellen Eng
pässe wieder positiv ausgegli
chen wurden.

Nun sind seit der Eröffnung fast 
30 Jahre vergangen, sodaß eine 
Generalsanierung unumgäng
lich notwendig ist. Bmst.. Erwin 
Rieder und Ing. Möbius haben

in selbstloser Weise in ihrer Frei
zeit die dazugehörigen Pläne und 
Kostenerstellungen erarbeitet. 
Die beiden Herren haben sich 
auch bereit erklärt, die 
Sanierungs- und Umbauarbeiten 
zu überwachen. Der Kostenauf
wand hiefür beläuft sich auf 5,5 
- 6 Mio. Schilling. Für die Fi
nanzierung gibt es auch genaue 
Vorstellungen.
Der Zweig Innsbruck mit dem 
1. Vorsitzenden Anton Platzer ist 
bestrebt, das Vorhaben so schnell 
als möglich zu realisieren, um 
ein im neuen Glanz erstrahlen
des Dr. Pfenigberger-Haus der 
AV-Jugend zur Verfügung zu 
stellen.
An die Jugend wird der Appell 
gerichtet, dieses ihr Haus wie
der voll in Anspruch zu nehmen 
und so die Bemühungen der 
Akteure zu lohnen. Berg Heil!

Walch Erwin
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Die Hochtouristengruppen des Zweiges
• •

Innsbruck des OAV
In der folgenden Übersicht wer
den einige wichtige Daten der 
Hochtouristengruppen des Zwei
ges Innsbruck aufgelistet. Jede 
Gruppe wird vorgestellt, sodaß 
Interessenten sich ein genaues 
Bild machen können.
Für die eigentlichen alpinen 
Aktivitäten sind die auf der Ba
sis langjähriger Berg
kameradschaft und Zusammen
gehörigkeit wirkenden alpinen 
Gesellschaften, Klubs und 
Bünde von großer Bedeutung. 
Die lange Tradition führte dazu, 
daß manche dieser Gesellschaf
ten in Zeiten veränderter Um
stände aufgelassen wurden. Bei
spiele dafür sind die "Wilde Ban
de" (gegründet 1878) und die

verschiedenen Bergsteigerriegen 
der in der ersten Hälfte unseres 
Jahrhunderts sehr aktiven Turn
vereine. So findet man bei frü
heren Verzeichnissen für die Be
setzung von Brandplätzen bei 
den Sonnwendfeuern neben der 
noch heute bestehenden 
Bergsteigerriege des
Innsbrucker Turnvereins (ITV) 
die Riege des Deutschen Turn
vereins Innsbruck (DTI), die 
Riege des Turnvereins Jahn in 
Wilten, jene des Turnvereins 
Friesen in Hötting u.ä. In den 
Hütten- und Tourenbüchern der 
Zwanziger- und Dreißiger Jah
re sind eine ganze Reihe von 
"Alpinen Gesellschaften" ver
zeichnet wie z.B. Glockenhofer,

Eichkatzler, Tribulauner, 
Schröfler, DTöchler usw. In den 
Kalkkögeln gibt es einen BBE 
Turm, so genannt nach dem 
Berglerbund Edelraute (BBE). 
Bekannt ist der RAC-Turm, der 
dem Realalpenklub seinen Na
men verdankt. Dies war eine 
Mittelschülerverbindung, die im 
Jahre 1895 an der damaligen 
Realschule, später Bundes
oberrealschule in Innsbruck, 
Adolf Pichler Platz, gegründet 
wurde. Das Gegenstück am 
Gymnasium war die B.G.E. 
(Bergsteigergesellschaft Edel
weiß), die zur gleichen Zeit ent
stand. Viele spätere Mitglieder 
der akademischen alpinen Ver
eine gehörten diesen Bünden an.

Ein Gruppenbild der heute nicht mehr existierenden Alpinen Gesellschaft "Bergbrüder aus dem Jahre 1923
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Hier gehen wir jedoch nur auf welche sich in die Obhut des wurden von Gruppen selbst er-
die heute noch bestehenden Ver- Zweiges Innsbruck begeben ha- stellt.
eine bzw. Hochgebirgsgruppen, ben, ein. Die jeweiligen Porträts Klaus Oberhuber

Alpine Gesellschaft ..Alpeiner“. Innsbruck
Gründungsjahr: 1906 
Mitgliederzahl: 25 (1994) 
Vereinslokal: Gasthof Rumerhof, 
Neu-Rum, Bundesstraße 11, 6063 
RUM
betreutes Wegenetz: Gasperlsteig 
Veröffentlichungen: Festschrift 
(maschingeschrieben) zur 75-Jahr- 
Feier, Vereinschronik 
125 Jahre Zweig Innsbruck ste
hen 85 Jahre Alp.Ges. „Alp
einer“, seit 1971 HG, Berg
geschichte gegenüber. Der 
Stubaier Alpeiner-Gletscher war 
Namenspate unseres Vereins. In 
diesen vielen Jahren, das sind 
fast 3 Generationen, ist vieles 
Alpeiner Tradition geworden, 
vor allem der Wunsch, auf die 
Berge zu steigen, sich Erholung 
und Kraft zu holen, durch ge
meinsame Erlebnisse echte 
Freundschaft und Kamerad
schaft zu finden. Die Kenntnis
se der Hochgebirge zu erweitern 
und zu verbreiten, das Wandern 
jeder Art in den Alpen zu pfle
gen und die Schönheit und Ur
sprünglichkeit unserer Heimat 
zu erhalten. Daß sich viele Ak
tivitäten im Laufe von so vielen 
Jahren geändert haben, ist ganz 
natürlich. Vieles ist leichter ge
worden, die Ausrüstung besser, 
überall führen Straßen hin. 
Paragleiter und Mountainbike 
lassen uns heute Bergtouren, für 
die man früher 1-2 Tage benö
tigte, in einem halben Tag ma
chen. Lifte erschließen die Ber
ge und bringen sie unserem 
Sport näher. Unsere Aktivitäten 
waren und sind immer auch ein 
bißchen auf Ausdauer und Kon
dition ausgerichtet. Ich denke an 
unsere Alpenrally in den 
Stubaiern, die Nordketten Grat
wanderungen von der Hohen 
Warte bis zum Bettelwurf, die

Aktivitäten: Berg- und Skitouren, 
Winterbergsteigen, Familienab
ende, Diaabende, Paragleiten, 
Mountainbiketouren, Führungs
touren für den Zweig 
Anschrift: Alpine Gesellschaft 
Alpeiner, Dietmar Knapp, 
Scheidensteinstraße 23, 6060 Hall 
in Tirol
Aufstiegsrennen mit Touren-Ski- 
ern aufs Nößlachjoch, Venn
spitze, Jörg Pauli Gedächtnislauf 
aufs Naviser Kreuzjöchl, die un
zähligen Staffelläufe auf den 
Lehnberg, Grünstein, Marsellie- 
Pizolada usw., die Führungs
touren und Gesellschaftsfahrten, 
Tourenwochen, Befahrung von 
Steilwänden z.B. Hochfeiler, 
Hochferner. Veranstaltung von 
Zehnkämpfen, Langlaufen, Rad- 
und Mountainbiketouren, Voll
mondtouren, Stiftungsfahrten, 
Maskenläufe von der Patscher 
Alm, die wir fast 80 Jahre in 
Winterpracht bewarten konnten. 
Weitere Aktivitäten waren und 
sind der Wegbau, Instandhal
tung des Weges (Gasperl Steig) 
auf die Thaurer Alm. Eisstock
schießen, Helikopter Skiing in

Georgien, Kinder Skirennen, 
Rodelrennen, Skeletoncup, Ge
sellschaftsabende - Diavorträge 
und natürlich möglichst oft auf 
einen schönen Berggipfel.
Für die Zukunft wünschen wir 
uns und dem Österreichischen 
Alpenverein, daß wir die Jugend 
wieder begeistern können, unse
re Heimat zu schützen und den 
Bergsport weiter zu betreiben 
und Gesundheit und Kraft in den 
Bergen zu finden.
Ich wünsche dem ÖAV Zweig 
Innsbruck alles Gute zum Jubi
läum und mindestens noch ein
mal so viele erfolgreiche Jahre! 
Im Namen der Alpinen Gesell
schaft „Alpeiner“

Dietmar Knapp

CA die Bank 
zum Erfolg

CREDITANSTALT
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Alpine Gesellschaft „Gipfelstürmer“. Innsbruck
Gründungsjahr: 1911 
Mitgliederzahl: 60 (1994) 
Vereinslokal: Gasthof Engl, 
Innstraße 22, 6020 INNSBRUCK 
betreutes Wegenetz: Gipfelstür
mersteig an der Nordseite der 
Nordkette
Veröffentlichungen: Festschrift 
zur 50, 55, 60, 70, 75 und 
80-Jahr-Feier
Ehrenmitglieder: 4

Aktivitäten: Berg- und Skitouren, 
Expeditionen, Veranstalter eines 
Staffellaufes in der Schlick, ex
treme Klettertouren, Skirennen, 
Führungstouren für den Zweig 
Anschrift: Österreichischer 
Alpenverein, Zweig Innsbruck, 
Alpine Gesellschaft Gipfelstür
mer, Wilhelm-Greil-Straße 15, 
6020 INNSBRUCK

Irgendwo auf einem hohen Berg, 
der Gipfel und die Grate sind 
nebelumwallt, die Wände von 
Sonne und Schatten gezeichnet, 
befindet sich eine Schar von 
Menschen, deren ganzes Innere 
verschmolzen zu sein scheint 
eben mit diesen Wänden und 
Graten, den Zinnen, dem Schat
ten und dem Licht.
Wir sind es, liebe Freunde, wir 
blicken hinab ins Tal und sehen 
oder ahnen wie Männer in 
Lodenröcken, mit Hanfseilen 
und keckem Hut, dem Einstieg 
zustreben; ein Blick zurück um 
83 Jahre, dorthin zurück, wo sich 
die Felsen aus den Matten drän
gen, die Kare abschütteln und 
zum Berg werden. Dort hat es be
gonnen.
Begonnen das gemeinsame Er
leben von Höhen und Tiefen, 
von unbeschreiblichen Freuden 
nach gewagten Fahrten, egal wo 
immer, wie schwer und hoch. 
Des einen Gipfel in den Welt
bergen war des anderen Sonnen
untergang im Karwendel.
Ob es die Alten waren, die dort 
unten, oder jene in den Bändern 
darüber oder wir hier heroben, 
was durften wir erleben, was ha
ben wir gesehen und gefühlt. Wir 
haben Tränen vergossen vor 
Freude und wir haben sie still 
zerdrückt vor Leid.
Dann, wenn wir Abschied neh
men mußten von einem, der ein
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Stück des Weges mit uns ging, 
mit uns fühlte, lebte, lachte und 
dann hinaustrat in den Nebel, 
seine vertrauten Konturen ver
lor, seine Stimme verhallte und 
uns nur mehr die Erinnerung 
blieb.
Ob sie uns wohl manchmal be
gleiten, dort draußen, wo die 
Sonne mit dem Nebel und dem 
Schatten der Grate ihr Spiel 
treibt? Wenn wir auch wissen, 
daß auch wir einmal auf dem 
weiteren Weg nach oben vom 
Nebel umhüllt werden und den 
Gipfel nicht erreichen werden, 
sind wir heute hier heroben auf 
dieser Kanzel glücklich, fröhlich 
ausgelassen und mit dem Er
reichten mehr als zufrieden. 
Junge Gesichter sind aufge
taucht, in fröhlichem, bunten 
Gewände. Sie haben neue Wege 
aufgezeigt, haben manchen mit
gerissen und haben vor allem 
Großartiges vollbracht. Auf dem 
weiteren Weg nach oben wird es

also weder an Phantasie, noch 
an Freude und Erfüllung, noch 
an herzlichem Lachen in ausge
lassener Runde fehlen.
Es werden neue Freunde zu uns 
stoßen und unseren wilden Berg
ruf mit uns hinaustragen, um un
serer Lebensfreude Ausdruck zu 
verleihen: „Wia miar heit wie
der guat beinand sein!“.
Und so darf ich, bevor wir wie
der weiterziehen, noch all jenen 
dort drunten, denen auf den Bän
dern und allen hier heroben dan
ken für das, was wir mit ihnen 
auf dem Weg hier herauf erle
ben durften.

Heli Ohnmacht

Mit dieser vielleicht lebens
nahesten Darstellung unseres 
Vereinsgeschehens ist das mei
ste über unseren Klub ausgesagt. 
Von unseren derzeit 56 Mitglie
dern sind etwa 35 als hochaktive 
Bergsteiger schärferer Richtung

zu bezeichnen. Der Rest ist teils 
aus beruflichen und teils aus Al
tersgründen nur als beschränkt 
aktiv anzusehen.
Durch Aktivitäten wie Heraus
gabe von „Gipfelstürmer- 
kalendem“ und dergleichen, ver- 
suchen wir unseren jungen 
Extremkletterern bei ihren Berg
fahrten mit kleinen Unterstüt
zungen unter die Arme zu grei
fen. Wir halten wöchentlich 
(Dienstag) Klubabende im Gast
hof Engl, Innstraße, ab und be
reichern das Vereinsleben mit 
Vorträgen aller Art, sowie jähr
lich mit mehreren bergsteigeri
schen und geselligen Vereins
fahrten.
Die Reinerhaltung der Berge ist 
uns genauso ein Anliegen wie 
die Sicherheit im Gebirge, die 
wir unseren jungen Mitgliedern 
als Erbe übermitteln wollen.

Otti Wiedmann

SH
30 Jahre Erlebnis Berg

Wir sind der größte private Bergerlebnis- und Wanderveranstalter der Welt. Sicherheit und die Vermittlung von Natur 
und Kultur betrachten wir als unsere zentralen Anliegen. Hinter uns steht 30-jährige Erfahrung. Vor uns liegt der 

Aufbruch zu neuen Höhen. Wir laden Sie ein, diesen erfolgreichen Weg mitzugehen.

Sie sind geprüfter

Berg- oder Wanderführer
haben Freude im Umgang mit Menschen und suchen ein „weltweites“ Aufgabengebiet oder wollen lieber im Alpenraum bleiben. 

Neben überdurchschnittlicher Entlohnung führen Sie für den weltweit begehrtesten und exklusivsten Veranstalter.
Gerne erwartet Herr Sepp Naher (DW 27) Ihre Kontaktnahme.

Darüberhinaus gelangt die Position des

Programmverantwortlichen Bergführers - Alpen/weltweit 
(Produkt man ager)

zur Neubesetzung. Sie sind dynamisch, erfahren und rund 30 Jahre alt. Sie kennen die Wünsche und Bedürfnisse der 
Wanderfreunde und Bergsteiger, verfügen über organisatorisches Talent und sprechen eine zweite lebende Fremdsprache.
Ihr zentrales Aufgabengebiet umfaßt die Erstellung, Ausarbeitung und Neuorientierung bereits bestehender Wander- und 

Bergsteigerprogramme. Wir bieten ein Angestelltenverhältnis in einem erfahrenen, eingespielten Team.
Wenn Sie diesem Anforderungsprofil entsprechen und im Großraum Innsbruck wohnen oder wohnen möchten, 

erwarten wir gerne Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Foto.

Kontakt: AlpinSchule Innsbruck, In der Stille 1, A-6161 Natters/Tirol, Tel. 0512/546000-0 
Kennwort: Führer weltweit/Alpen bzw. Produktmanager
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Tiroler Berglerbund Nordkette. Innsbruck
Gründungsjahr: 1938 
Mitgliederzahl: 27 (1994) 
Vereinslokal: Gasthof Dollinger, 
Hallerstraße 7, 6020 INNS
BRUCK
betreutes Wegenetz: Aspachhiitte 
- Achselkopf - Hohe Warte 
Veröffentlichungen: Festschrift 
zum 50-jährigen Bestehen
Ehrenmitglieder: 4

Unser derzeitigen Obmann 
Hansjörg Winkler ist mit 41 Jah
ren einer unserer jüngsten Män
ner, er leitet den Verein seit 1990 
und versucht ihn in Schwung zu 
halten. Wir sind derzeit 27 
männliche Mitglieder, von de
nen 17 mehr oder weniger 
alpinistisch aktiv sind. Im Som
mer ist unser Verein an 18 Wo
chenenden als Bewarter des al
pinen Notstützpunktes
Aspachhütte für den Alpenver-

Aktivitäten: Berg- und Skitouren, 
Skirennen, 3 Familienausflüge pro 
Jahr, Führungstouren für den 
Zweig
Hütten:Betreung der Aspachiitte 
für den Zweig Innsbruck 
Anschrift: Tiroler Berglerbund 
Nordkette, Hansjörg Winkler, 
Markt 388, 6361 HOPFGARTEN

ein tätig, um evtl. Unfälle im 
Hüttenbereich per Funk an die 
Rettung (Bergrettung) zu mel
den. Neben zwei Familientouren 
und einer Jahresbergfahrt veran
staltet unser Klub eine 
Führungstour für den AV, die 
heuer auf das Zuckerhütl führen 
soll.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr 
treffen wir uns im Vereinslokal 
Gasthof Dollinger, Innsbruck, 
Hallerstraße 7, zur Besprechung

der Touren, die wir in Gruppen 
oder gemeinsam am Wochenen
de unternehmen. Erwähnen 
möchte ich vor allem unseren 
Tourenwart Edi, der allerhand 
drauf hat und beim Klettern und 
Schifahren zu unseren Besten 
zählt. Zusammen mit Reinhard 
machten sie schon so manche 
Tour bis zum VII Grad. Jedes 
Jahr, Anfang Oktober, machen 
wir unter Leitung des bewähr
ten Hüttenwartes Aue Franz die

Die "Aspachhiitte" des Zweiges Innsbruck welche durch den Berglerbund Nordkette betreut wird.

60 Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 3/94



Aspachhütte winterfest. Er sorgt 
dafür, daß wir stets mit dem 
Nötigsten versorgt sind und die 
Hütte in Schuß bleibt. Mitte De
zember feiern wir unser Julfest 
und lassen das Bergjahr ausklin
gen, wobei uns Harry mit seiner 
Klampf’n den musikalischen 
Rahmen verleiht. 
Aufnahmebedingungen für In
teressenten ist die Teilnahme an 
einem Grundkurs des Alpen
vereines, der während der Pro
bezeit absolviert werden kann 
sowie ein reges Interesse am 
Vereinsleben. Anrufe in dieser 
Angelegenheit von 7-17 Uhr an 
Obmannstellvertreter Karl 
Plach, Tel. 572805 (Ibk.)

Hagleitner Walter 
Schriftwart

HAUS DER FEINEN FLEISCHWAREN UND LEBENSMITTEL
INNSBRUCK * BURGGRABEN 4-6

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

ff hfiyFnQnf Innsbruck, Burggrafen 4-6miMüRyi m#512//w&
macht auch Ihr Fest za einem besonderen Höhepunkt!

-

Alpiner Klub „Karwendler“, Innsbruck
Gründungsjahr: 1904 
Mitgliederzahl: 44 (1994) 
Vereinslokal: Gasthof Dollinger, 
Hallerstraße 7, 6020 INNS
BRUCK
betreutes Wegenetz: Pfeishütte - 
Kaskarspitze
Veröffentlichungen: Festschrift 
zum 25, 40, 50, 70, 75 und 80- 
jährigen Bestehen
Ehrenmitglieder: 2

Wenn wir über uns erzählen und 
uns vorstellen sollen, müßte ich 
eigentlich weit ausholen und 
darstellen, wie der Klub 1904 
von wenigen Freunden gegrün
det wurde, in der Folge durch 
besondere Feistungen seiner 
Mitglieder zu einem ganz bedeu
tenden Klub geworden ist und 
zur Entwicklung des Alpinis
mus, vor allem des Expeditions
bergsteigens, entscheidend bei
getragen hat. Aber das ist nun
mehr Vergangenheit, die glanz
volle Zeit ist vorbei und jetzt ist 
unser Klub eigentlich wieder so 
wie am Anfang ein Kreis von

Aktivitäten: Berg- und Skitouren, 
teilnahme an alpinen Wettbewerben 
Expeditionen, An- und Abklettern, 
Sportklettern, Führungstouren für 
den Zweig

Anschrift: Alpiner Klub Kar- 
wendler, z.Hd. Hansjörg Köchler, 
Österreichischer Alpenverein, 
Wilhelm-Greil-Straße 15, 6020 
INNSBRUCK

guten Freunden, die ihre Frei
zeit möglichst sportlich aktiv ge
meinsam verbringen. Natürlich 
steht da in erster Linie das Berg
steigen mit all seinen Möglich
keiten - vom Sportklettern über 
alpine Eis- und Felsklettereien 
aller Schwierigkeitsgrade bis 
zum Expeditionsbergsteigen. 
Unser Klub besteht derzeit aus 
44 Mitgliedern, wobei natürlich 
nicht mehr alle aktiv sind. Aber 
das ist bei uns das Besondere, 
daß sich die Jungen und Alten 
so gut verstehen und es immer 
hoch interessant ist, wenn die 
Pioniere aus ihrer Zeit erzählen;

wenn zum Beispiel der Aschen
brenner Peter die seinerzeitigen 
Nanga Parbat-Expeditionen auf
erstehen läßt oder der Bischofer 
Hermann von seinen Erst
begehungen erzählt.
Wenn unser Bericht das „Ange
bot unserer Gruppe“ aufzeigen 
soll, muß ich sagen, daß wir 
kein eigentliches Programm ha
ben; die etwa 30 Aktiven sind 
eben viel gemeinsam in den Ber
gen unterwegs. Im Sommer na
turgemäß nicht so gemeinsam 
wie im Winter, wo an jedem 
Wochenende Schitouren am Pro
gramm stehen und wobei man
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wirklich auch in größeren Grup
pen gehen kann. Aber auch da 
wird meist in zwei, drei Grup
pen aufgeteilt auf gewöhnliche 
Touren, große Touren und extre
me Touren. Im Sommer aber 
teilt man sich noch mehr auf. Da 
sind zum Beispiel der Walter 
und der Viktor, die derzeit die 
einsamen Precht-Touren um die 
Salzburger Gegend erkunden; 
oder der Peter und der Helmut, 
die dauernd Partner, vor allem 
für rassige Sportklettereien, su
chen; dabei ist es erstaunlich, wo 
überall Sportklettergebiete he
gen und natürlich animieren sie 
zu immer neuen Erkundungen; 
dann sind da unsere Haller 
Freunde, die eigentlich überall 
mittun - sowohl bei Sportklet
tereien als auch bei alpinen Tou
ren; dann sind da noch die Ka
meraden, die die „Schmankerln“ 
im IV. und V. Grad sammeln; 
und natürlich die Freunde, die 
überall mit dabei sind.
Auch das Expeditionsbergstei
gen hat in unserer Gemeinschaft 
von jeher einen hohen Stellen
wert; heuer waren wieder 4 
Freunde in Bolivien, um hohe 
Andengipfel zu besteigen. An 
der letzten klubeigenen Anden
fahrt vor einigen Jahren nahmen 
9 Kameraden teil und diese 
Gemeinschaftsfahrt ist nicht nur 
durch die Bergerfolge, sondern 
auch durch die echte Freund
schaft für alle zu einem Erleb
nis geworden. Fast jedes Jahr 
haben einige unserer Freunde an 
großen Expeditionen des DAV 
teilgenommen und einige Acht
tausender bestiegen. Siegi ist 
überhaupt fast das halbe Jahr als 
Trekkingleiter in Nepal und hat 
dabei auch vielen unserer Freun
de mit Rat und Hilfe zu beson
deren Erlebnissen im Himalaya 
verholfen.
Natürlich wird neben dem ei
gentlichen Bergsteigen noch 
vieles andere betrieben, das aber 
auch damit zusammenhängt. So

üben einige unserer Freunde den 
Wildwassersport aus, zwei sind 
begeisterte Paragleiter bzw. Dra
chenflieger. In den letzten Jah
ren ist aber ganz besonders das 
Bergradeln ausgebrochen, das 
fast jeder der Aktiven betreibt. 
Es ist erstaunlich, welch groß
artige Routen und Übergänge in 
immer neuen Berggebieten aus
tüftelt werden.
Insgesamt umfaßt unsere Tätig
keit somit eigentlich fast alles, 
was man bei uns so machen 
kann, und zwar von der einfa
chen und gemütlichen Art bis 
zum Extremen. Dies alles ver
bindet eine tiefe Freundschaft, 
die vor allem den menschlichen 
Aspekt und die Gemeinsamkeit 
in den Vordergrund stellt. Wir 
veranstalten immer wieder ge
meinsame Ausflüge, an denen 
auch unsere Familien teilneh

men; und wir treffen uns an je
dem Mittwoch um 20.30 Uhr im 
Gasthof Dollinger in der Haller 
Straße zu einem Klubabend, den 
unser Vorstandt, der Hansjörg, 
meist recht interessant gestaltet 
und an dem das gesamte alpine 
Geschehen (nicht nur des Klubs) 
durchbesprochen wird.

Unser Problem ist wie in fast al
len Vereinen, daß nur wenige 
Junge zum Klub kommen. Es ist 
scheinbar nicht mehr modern, 
einem Klub anzugehören und 
vielleicht zu einer Gemeinschaft 
auch ein wenig beizutragen. 
Aber dieses Manko nehmen wir 
halt hin und hoffen, daß sich im 
Laufe der Zeit (so wie in den 
letzten Jahren auch) der eine 
oder andere nette junge Berg
freund findet, der sich in unse
rer Gemeinschaft wohl fühlt.

Komm mit auf die Insel!
im badewarmen September u. Oktober
zum Wandern, Baden, Bergsteigen,
Radfahren und fröhlichem 
Beisammensein im naturnahen 

Bungalow-Feriendorf 
“Zum störrischen Esel"

(Patronat ÖAV Bezirk Dornbirn) 
Fluganreise von Innsbruck, Salzburg 
und Friedrichshafen direkt nach 
Calvi oder Anreise mit Bus und Schiff.

Reisebüro Rhomberg GmbH A-6850 Dornbirn
Marktplatz 10a • Postfach 210 • Tel. 05572/22420 • Fax 22420-9
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Alpine Gesellschaft „Wettersteiner“, Innsbruck
Gründungsjahr: 1907 
Mitgliederzahl: 34 (1994) 
Vereinslokal: Gasthof Sailer, 
Adamgasse 8, 6020 INNSBRUCK 
betreutes Wegenetz: Solstein
haus - Kuhlochspitze 
Veröffentlichungen: Festschrift 
zum 40, 50, und 75-jährigen 
Bestehen

Aktivitäten: Berg- und Skitouren, 
Familienausflüge, Gesellschaftliche 
Veranstaltungen, Erinnerungs
denkmal am Rinnennieder, Mitar
beit im Ausschuß des Zweiges, 
Führungstouren für den Zweig 
Anschrift: Alpine Gesellschaft 
Wettersteiner, Adamgasse 8, 6020 
INNSBRUCK

Gegründet wurde unser Verein, 
die „Alpine Gesellschaft Wett
ersteiner“, im Jahre 1907 und 
beherbergt zur Zeit 50 Mitglie
der und ein Ehrenmitglied, näm
lich Willy Scheran.
Unsere Klubabende finden jeden 
Donnerstag im Vereinslokal, 
Gasthof Sailer, Adamgasse 8,

6020 Innsbruck, statt.

Was ist nun das besondere an der 
„AGWI“, daß sich der Metzger
meister, der Berufsschuldirektor, 
der Student, der Baumeister, der 
Beamte, der freischaffende 
Künstler, der Versicherungs
mensch und der Krankenpfleger,

12 Wettersteiner in Marokko auf 
dem Djebel Toubkal (4.167m)

(Foto: H. Aschauer)

der Rote und der Grüne, der 
Blaue und der Schwarze, ge
meinsam zum friedlichen Ge
dankenaustausch im Klublokal 
treffen?
Wir erfreuen uns an der schön
sten Nebensache der Welt: 
dem „Erlebnis Berg“ mit all sei
nen Facetten.

Wo sind wir anzutreffen?

In den Wintermonaten sind wir 
ständig auf Schitour, auch am 
Denali, am Mustagh Ata, in 
Marokko und natürlich in den 
Westalpen. Die warme Zeit über 
findet man Wettersteiner im 
Felsgemäuer, im Gletschereis, 
im Kajak, auf dem Bergradi, auf 
Überschreitung, beim Wandern, 
auch am Schirm gleitend, in 
Schluchten oder auf Aus
landsbergfahrt und Trekking.

BUROBEDARF
0 GmbH 

& Co

6900 Bregenz, Römerstraße 13, Tel. 05574/43341 
6020 Innsbruck-Rum, Bundesstraße 23, Tel. 0512/24551-0 
Stadtgeschäft Bozner Platz 2, Tel. 0512/580461 
6460 Imst, Schustergasse 27, Tel. 05412/3396
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Nicht nur die alpine Tätigkeit, 
sondern auch die gesellschaftli
chen Ereignisse vertiefen die 
Mitglieder zu einer kamerad
schaftlichen Gemeinschaft. 
Julfeier, Schirennen, Wetter
steiner-Maskenkränzchen am 
Ruaßfreitag in der Mensa, Figl
rennen, Sonnwendfeuer auf der 
Rötenspitze, Fünfkampf, 
Watscheieturnier, Grill- und 
Geburtstagsfeten im Tal oder am 
Berg, Segeltörn, Gemeinschafts
fahrt, Damenausflug,
Törggelen, Wanderkneipe, Dia- 
abende im Klublokal etc. beglei
ten uns durch’s Jahr.

Für die Sektion Innsbruck un
ternehmen wir im Frühjahr und 
im Herbst eine Führungstour. 
Außerdem betreuen wir den 
Weg vom Solsteinhaus zur 
Kuhljochspitz.
Am Gipfel der Rötenspitze im 
Obernbergtal erinnert das Gip
felkreuz an unsere am Berg ge
bliebenen Klubkollegen.

Nicht Rivalität untereinander, 
sondern Zusammenhalt, Tole
ranz, Achtung voreinander und 
Kameradschaft, nicht nur am 
Berg, sind unsere Werte, die wir 
mit Erfolg an unsere jungen Ver
einsmitglieder weitergeben. 
Zum Wohle und Weiterbestand 
der Alpinen Gesellschaft Wett
ersteiner.

Wir Wettersteiner wünschen der 
Sektion Innsbruck des ÖAV zum 
125-Jahr-Jubiläum ein kräftiges 
Berg Heil und einen hindernis
freien Weg in die Zukunft!

SPORT. RAUSo r u a / v v mrn v n n u ö-Mttmq
MARIA-THERESIEN.-STR. 39 
I B K , TEL. (0512)589144
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DAS TIROLER WIRTSHAUS
Eine Auswahl ausgezeichneter Betriebe 1994/95

Die Broschüre "Das Tiroler Wirtshaus" präsentiert über 100 ausgezeichnete Häuser, 
in denen kulinarisch und atmosphärisch heimische Gasthauskultur gepflegt wird.

Um öS 110,- zu bestellen bei:
Tirol Werbung, Frau Koch, 6020 Innsbruck, Tel. (0512)5320-116

EINE INITIATIVE DER TIROL WERBUNG

Wir arbeiten mit bewährter Technik 
und neuem Know-how

HOCHBAU
TIEFBAU
ASPHALTIERUNG

A-6250 Kundl 
Liesfeld 232 
Tel. 05338/7555 
A-6064 Rum 
Murstraße 35 
Tel. 0512/264208

STRABAG
WIR BAUEN FÜR SIE

STRABAG ÖSTERREICH 
AKTIENGESELLSCHAFT

□
VIBO
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Alpiner Club ..Kalkkögler“.
Gründungsjahr: 1912 
Mitgliederzahl: 19 (1994) 
Vereinslokal: Tiroler Weinstube, 
Gumppstraße 38, 6020 INNS
BRUCK
betreutes Wegenetz:
Gleirschsattel - Samertal 
Veröffentlichungen: Festschrift 
zum 25, 70, und 75-jährigen 
Bestehen

verdiente Gipfelrast nach einer 
erlebnisreichen Klettertour

Wenn ein Verein ein besonderes 
Jubiläum feiert, so ist es üblich, 
daß man dies zum Anlaß nimmt, 
um Vergangenes in Erinnerung 
zu rufen, einen Überblick über 
die derzeitige Situation gibt und 
sich Gedanken über die Zukunft 
macht.
Der Alpine Club Kalkkögler 
wurde im Juli 1912 anläßlich 
einer Bergtour auf die Schlicker 
Seespitze gegründet. Anstoß da
für war sicherlich der Umstand, 
daß in den Jahren 1910 bis 1912 
mehrere alpine Gesellschaften 
und Vereine gegründet wurden. 
So mag es nicht verwundern, 
daß die 6 Bergkameraden wäh
rend der Gipfelrast den Beschluß 
faßten, einen eigenen 
Bergsteigerverein zu gründen. 
Für den Aufbau einer regen

Aktivitäten: Berg- und Skitouren, 
Familienausflüge, Führungstouren 
für den Zweig
Hütten: Privathütte im Nordketten
gebiet

Anschrift: Alpiner Klub 
Kalkkögler, Gumppstraße 38,
6020 INNSBRUCK

Vereinstätigkeit blieben 
nur knapp 2 Jahre, dann 
beendete der 1. Weltkrieg 
alle Aktivitäten. Von den 
14 Mitgliedern kehrten nur 
mehr 7 in die Heimat zu
rück. Von den Gründungs
mitgliedern blieb nur mehr 
Karl Weidacher übrig. Er 
war es dann auch, der den 
Club wieder aufbaute. Die 
meisten Bergfahrten wur
den im Wettersteingebirge, 
Kaisergebirge, im Rofan, 
in den Kalkkögeln und ver
einzelt auch in den Dolo
miten unternommen. Hier
her gehört auch, daß die 

Kalkkögler nie begüterte Leute 
waren. Meist waren es einfache 
Arbeiter oder kleine selbständi
ge Handwerker.
1929 wurde das Denkmal für 
unsere Gefallenen des 1. Welt
krieges oberhalb der Adolf- 
Pichler-Hütte errichtet. In den 
Jahren 1934 - 1935 wurde die 
Vereinshütte im Möselgraben 
auf einer Seehöhe von ca. 
1.300m gebaut.
Der 2. Weltkrieg stoppte die so 
erfolgreiche alpine Tätigkeit und 
beendete jede Vereinsarbeit. Für 
11 Clubkameraden bedeutete es 
aber auch das Ende ihres Le
bens.
Ab 1950 gab es wieder einen 
geregelten Vereinsbetrieb, wie 
man ihn vor dem Krieg gewohnt 
war. Neue und vor allem junge 
Männer wurden aufgenommen. 
Das wirkte sich sehr positiv auf

Innsbruck

die Qualität und Quantität der 
Bergfahrten aus.
Anfang der 60- ziger Jahre wur
de der Aktionsradius durch die 
voranschreitende Mobilisierung 
der Mitglieder schlagartig grö
ßer. Tourenziele in den Dolomi
ten sowie in den Westalpen 
konnten ins Auge gefaßt wer
den. 1968 wurde die erste Aus
landsbergfahrt (in den Kauka
sus) unternommen.
Auch die Tourentätigkeit nahm 
in den letzten Jahren zu. So wur
den in den Jahren 1962 bis 1987 
von den Kalkköglern 17.873 
Gipfel erstiegen.
Leider macht sich auch bei uns 
die steigende Überalterung be
merkbar. Es wäre daher wichtig, 
2-3 jüngere Männer für den 
Verein zu gewinnen. Sie könn
ten den Fortbestand des Vereins 
sichern. Im Großen und Ganzen 
sehe ich der Zukunft aber opti
mistisch entgegen. Wenn alle 
bisher dem Club die Treue hal
ten und mit erhöhtem Einsatz 
mitarbeiten, dann bin ich fest 
überzeugt, daß unser Verein 
auch das 100-jährige Stiftungs
fest wird feiern können.
Mit dem innigen Wunsch, daß 
der Alpine Club Kalkkögler 
noch viele Jahre in der Gemein
schaft des Zweiges Innsbruck 
verbringen kann, wünsche ich 
der Vereinsleitung alle Gute zum 
125-jährigen Jubiläum.

Horst Eder, Obmann
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Alpine Gesellschaft „Melzerknappen“, Innsbruck
Gründungsjahr: 1919 
Mitgliederzahl: 34 (1994) 
Vereinslokal: Gasthof Ferrarihof, 
Brennerstraße 8, 6020 INNS
BRUCK
betreutes Wegenetz: Kreuzjöchl - 
Rumer Alm
Veröffentlichungen: Festrede zur 
75-Jahr-Feier (Maschingeschrie- 
ben)

Aktivitäten: Berg- und Skitouren, 
Damenausflug im
Herbst,Totengedenkstätte am
Gleirscher Brandjoch, Unterstands
hütte am Gleirscher Brandjoch, 
Führungstouren für den Zweig 
Anschrift: Alpine Gesellschaft 
Melzerknappen, Herrn Kurt Pöll, 
Berg-Isel-Weg la, 6020 INNS
BRUCK

Die HG.-Alpine Ges. 
Melzerknappen wurde 1919 ge
gründet. Namensgeber war der 
um die Jahrhundertwende be
kannte Bergsteiger und Fotograf 
Otto Melzer, der 1901 in der 
Praxmarkar Nordwand auf tra
gische Weise ums Leben gekom
men ist.
Anläßlich der 70-Jahrfeier 
schrieb die Gattin eines unserer 
Klubbrüder folgende Verse, die 
das Vereinsleben so in originel
ler Weise darstellt:

Die Melzerknappen
1. Melzerfeier am Lafatscher Hochleger (Karwendel) im Oktober 1920) 

a ohne Rucksack geaht a Toal -

Es gibt in Innsbruck an Verein, 
wo lei Mander dabei sein.
Die Giulia di Brenta ziert ihr Wappen, 
der „Alpine Gesellschaft Melzerknappen1

es isch grad je nach Jahreszeit 
und wie’s an jeden selber freut.
So wearn die tollsten Touren g’macht, 
weard g’schwitzt und g’fluacht, aber a viel 
g’lacht.

Es wißt’s inzwischen, habe Leut’,
70 Jahr’ besteht die „G’sellschaft“ heut’! 
Und wie’s so zuageht beim Verein, 
des soll das folgende Thema sein.

Im Stammlokal da treffen sich 
die Melzerknappen wöchentlich.
Da weard besprochen - bei an Bier - 
ob sunntigs zwoa giahn oder vier, 
oder ob sich vielleicht mehr z’sammtian 
und a „Gemeinschaftstourl“ giahn.
Die Frag’ ergibt sich jedes Mal, 
wohin wird g’fahrn - in welches Tal? 
Des allerwichtigste isch dabei, 
wie hoach denn wohl der Gipf’l sei?
Je heacha nämlich desto lieber, 
es kennt’s des ja, des „Gipfl-Fieber“.

Mit Schi, mit Pick’l oder Soal -

Nit nur Tiroler Gipfl wearn bestiegen, 
a solche, de im Ausland liegen.
Von Kanada bis Kaukasus, 
a Melzerknapp’ dabeisein muß.

Familienfreundlich sein’s sogar, 
weil oamal nacha jedes Jahr, 
da ladet - großzügig - der Verein,
Die „Knäppinen“ und Kinder ein 
zur obligaten Familienfahrt.
Da weard mit G’sang und Sprüch’ nit g’spart. 
Und weil des all’s weard finanziert, 
weard a Ball organisiert.
Weil des nämlich für’n Verein 
die wichtigsten Einnahmen sein.

Daß die Melzerknappen hilfsbereit sein, 
des merkt wohl a der Alpen verein.
Es werd’n Führungstouren aus’gschrieben,
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da kemmen Leute - nach Belieben - 
de wearn von die Melzerknappen g’führt. 
Da hat no jeder dabei g’spürt, 
daß des oanfach „bearig“ isch, 
weil da in guater „G’sellschaft“ bisch.

Und wer schon gangen isch amol 
vom Kreuzjöchl bis ins Tal, 
zur Rumer Alm - genauer gsagt, 
der hat sich sicherlich schon g’fragt, 
wer des Steigl wohl herrichtet 
und ausholzt, marcht - grad nit belichtet - 
der Weg wird somit unbeschwerlich, 
des sein die Melzerknappen - ehrlich.

Jetzt erzähl’ i Euch a noch, 
daß am Gleirschtaler Brandjoch 
die Knappen haben für de Freund’, 
de im Himmel sein vereint, 
a Denkmal g’macht, und des a schians, 
und vor Allerheiligen da tians 
die Melzerfeier dort abhalten 
und mit Reden und G’sang gestalten.
A zu Sonnwend - zu späten Stunden, 
weard dort a Feuerle anzunden, 
wie des viele Vereine von Innsbruck tian 
und dabei auf die höchsten Gipfel giahn.

Beim Verein da sein zur Zeit 
ca. dreißig Manderleut’.
Händler, Dokta, Intschenära,
Beamte, Rentner und a Lehra,
Elektriker und Pensionisten, 
Buchdrucker und Polizisten.
Des sein aber no lang nit alle!
Eines isch auf jeden Falle,
es weard koa Unterschied nit g’macht,
was den Verein sympatisch macht.
Von die Alten wie die Jungen
wearn Berg- und Hüttenlieder g’sungen.

Die Statuten schreiben vor, 
daß jeder Melzerknapp’ pro Jahr 
mindestens 12 Gipfel machen muaß 
und nit mit’n Lift, sondern zu Fuaß.
Für viele aber isch des z’wenig, 
da gibt’s sogar an „Gipflkönig“.
Denn wer die meisten Gipfel’ bracht, 
der weard zum „Gipfelkönig“ g’macht.

Und wenn a Knapp von der Welt geht,
das weard er - schon aus Pietät -
von 6 Melzerknappen tragen;
und etwas muaß man dabei sagen,
es isch ergreifend - alleweil -
der letzte Gruaß - a letzt’ s BERG HEIL!

"Bergvagabunden" Innsbruck
Gründungsjahr: 1958 
Mitgliederzahl: 40 (1994) 
betreutes Wegenetz: Wege im 
Bereich der Bettelwurfhütte 
Veröffentlichungen: Festschrift 
zum 25, 70, und 75-jährigen 
Bestehen

Die Mitglieder der ersten 
Nachkriegsjungmannschaft des 
Zweiges Innsbruck des ÖAV 
sind auch nach dem 25. Lebens
jahr eine verschworene Gemein
schaft geblieben und haben je
des Wochenende schöne Touren 
in unseren Bergen und in den 
Westalpen unternommen. Ei
nem der vorhandenen alp. Ver
eine wollten sie sich nicht an
schließen, also entschlossen sie

Aktivitäten: Berg- und Skitouren, 
Familienausflüge,Gipfelkreuz am 
Zwieselbacher Roßkogel, Teilnah
me an Expeditionen, Führungs
touren für den Zweig 
Anschrift: Österreichischer Al
penverein, Zweig Innsbruck - 
Bergvagabunden, Wilhelm-Greil- 
Straße 15, 6020 INNSBRUCK

sich im Jahre 1958 einen eige
nen alpinen Verein zu gründen. 
Otto Streng, der letzte Jung
mannschaftsführer, war auch 
der erste Obmann des neu ge
gründeten Vereins mit 19 
Mitgliedern. Im Jahre 1963 
wurde der Verein vom Zweig 
Innsbruck als HG anerkannt 
und hat sich seither in beson
derer Weise für die Angelegen
heiten des Zweiges eingesetzt.

Führungstouren wurden und 
werden noch im Sommer und 
Winter für die Mitglieder des 
Zweiges veranstaltet. Diese Tou
ren finden großen Anklang und 
die Teilnehmerzahl übertrifft oft 
20-25.
Wege im Bereich der Nordkette 
und des Bettelwurfs werden in
stand gesetzt, markiert und teil
weise mit Seilen versichert. 
Auch die Mitarbeit im Arbeits-
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ausschuß des Zweiges wird in 
überdurchschnittlicher Weise 
von den Mitgliedern unseres 
kleinen Vereines geleistet. Der
zeit sind der 1. und 2. Hütten
wart der Bettelwurfhütte, der 2. 
Hüttenwart der Pfeishütte und 
der 1. Schatzmeister des Zwei
ges Mitglieder unseres Vereines. 
Beschränkten sich in den Jahren 
nach der Gründung die alpinen 
Tätigkeiten vorwiegend auf die 
Ost- und Westalpen, so lockte es 
uns im Zuge der Zeit auch auf 
die hohen Berge in Afrika, Ame
rika, Asien usw...
Unsere Klubkameraden waren 
anzutreffen in vielen Teilen des 
Himalayas, in Nepal, im Pamir, 
in Ladak, im Feuerland, in Alas
ka usw. Besonders erwähnens
wert ist die Gemeinschaftstour 
des Klubs nach Peru. Die 8 Teil
nehmer brachten mehr als 400 
Lebensjahre auf die Waage, be
stiegen aber alle geplanten Gip
fel anstandslos.

Unser ehemaliger Jungmann
schaftsführer „Emo Heinrich“ 
und Erfinder der Figl hat uns 
auch zu begeisterten „Figlern“ 
gemacht. Einige der ersten Ex
emplare sind noch in unserem 
Besitz. Im Frühsommer war und 
ist es noch Tradition, die steil
sten Rinnen im Karwendel, in 
den Tuxer Bergen und den 
Stubaiern zu befahren. Im Jahre 
1960 starteten wir auch unser 
erstes „Figlrennen“ und soweit 
es uns bekannt ist, war es das 
erste überhaupt.
Von da an wurde das Rennen bis 
zum Jahre 1983 jährlich veran
staltet und hat jeweils großen 
Anklang gefunden.

Die Bergvagabunden, deren 
Mitgliedsstand zwischen 35 bis 
40 seit Jahren gleich ist, sind 
auch bekannt für die Sanges
freude. Vor allem in der Amts
zeit des Langzeitobmannes 
Ernst Schmidt, der mit

„Tschäms“ (Hans Jamnig) einen 
stimmgewaltigen Partner hatte, 
wurde es oft spät, bis die bekann
testen Berglieder gesungen wa
ren.
Der Klub besteht nunmehr seit 
mehr als 35 Jahren und die Be
geisterung für’s Bergsteigen und 
das schöne Gefühl der Zusam
mengehörigkeit hat durch den 
Wandel der Zeit nicht gelitten 
und wir hoffen, daß dem Verein 
noch viele Jahre beschieden 
sind.

BERGRETTDNG

Tirol ist eines der dynamischsten Bundesländer Österreichs. Dem 
Engagement der Bevölkerung ist cs zu verdanken, daß Tirol, vor 
allem als Fremdcnverkchrsland, weit über die Grenzen des Landes 
hinaus bekannt und beliebt ist. Die Raiffeisenbank hat mit dieser 
Entwicklung Schritt gehalten. Dynamisch und zuverlässig. Raiffeisen.Die Bank
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Alpine Gesellschaft "Lustige Bergler" Innsbruck

Gründungsjahr: 1920 
Mitgliederzahl: 50 (1994) 
Vereinslokal: Leipziger Hof, 
Kömerstraße 1, 6020 INNS
BRUCK
Ehrenmitglieder: 2 
Veröffentlichungen: Keine, 
jedoch langjährige Chronik

Aktivitäten: Eis-, Fels- und Sport
klettern ,Wintertouren, Bergsteigen 
in allen Variationen im In- und Aus
land, Führungstouren für den Zweig 
Anschrift: Alpine Gesellschaft 
"Lustige Bergler", Leipziger Hof, 
Körnerstraße 1, 6020 INNS
BRUCK

WEGWART GESUCHT

Wegen Krankheit ist die Funktion des Wegwartes beim Zweig Innsbruck 
unbesetzt. Daher werden unter unseren Mitgliedern Interessenten für diese 
Funktion dringend gesucht. Meldungen bitte an die Geschäftsstelle (Tel. 
587828), Wilhelm-Greil-Straße 15/Stöckl, tgl. 9.00 bis 11.00 Uhr.

Anton Platzer 1. Vorstand Jj

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

dem TLR den ^>&tyen den, TtkU
BOLIVIEN
ab Österreich nach La Paz. . . . . abS 12.750,-

INDIEN ab München + Wien 
nach Bombay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab S 8.590,-

PERU
ab Österreich nach Lima.. . . . . . .. ab S 12.190,-

KENYA ab München + Wien 
nach Nairobi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ab S 8.590,-

ECUADOR
ab Österreich nach Quito.. . . . . .. ab S 11.090,“

ARGENTINIEN ab München + 
Wien nach Buenos Aires. . . . . . . . . ab S 9.580,-

NEPAL
ab Österreich nach Kathmandu. .. ab s 12.940,-

MEXICO ab München + Wien 
nach Mexico City. . . . . . . . . . . . . . . . .ab S 7.920,-

GÜNSTIGE JUGENDTARIFE AUF ANFRAGE!

Information und Buchungen in allen TIROLER LANDESREISEBÜROS

70 Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 3/94



ZWEIG INNSBRUCK und das 
BERGFÜHRERWESEN

Männer die Pickel und Seil zu 
ihrem Handwerkszeug erkoren, 
das sind unsere Bergführer. Frü
her wie heute gibt es eine mehr 
oder weniger große Zahl von 
Männern, neuerdings finden 
sich auch Frauen darunter, wel
che ihr Einkommen mit dem 
Beruf des „Bergführers“ verdie
nen.
Bei den ersten großen Gipfel
besteigungen in den Ostalpen 
(Großglockner, Ortler und 
Großvenediger) spielten Einhei
mische bereits eine bedeutende 
Rolle. Dennoch leiteten die Ein
zelleistungen der Brüder Klotz 
und des Pichler Josele Jahrzehn
te der Führernot ein. Wir hören 
aus jener Zeit die Stoßseufzer der 
Reisenden, wie beispielsweise 
den bedauernden Vergleich E. 
von Moisisovics aus dem Jahre 
1864: „ Es sind harte Proben, die 
an einen österreichischen Berg
fahrer herantreten, von denen 
sich die schweizerischen und 
englischen Kollegen mit ihren 
geschulten Schweizer und 
savoyischen Führern nicht träu
men lassen.“ Ja, so war es wirk
lich! Viele Bewohner der armen 
Bergtäler in den weltabge
schiedenen Ostalpenwinkeln 
witterten Geld in den Taschen 
der Touristen, spürten rundes 
Silber zwischen den Fingern und 
maßten sich Führereigenschaf
ten an, die sie überhaupt nicht 
oder nur in sehr geringen Um
fang besaßen. Es gab sogar Wirte 
die mit den „Stadtherrn“ ihre 
Haus- und Stallknechte berg
wärts schickten und ihnen nach
her einen Großteil ihres Führer
lohnes abnahmen. Manchen 
Begleiter packte dort oben jä
hes Entsetzen, und auch im un
gewohnten steilen Fels versag
ten viele gänzlich.
Die ersten Anstregungen, diese

Zustände zu ändern, fallen 
in die Gründungszeit der 
alpinen Vereine in unse
rem Gebiet. Auf Anregung 
des ÖAV wurde 1863 im 
Lande Salzburg versucht, 
das Bergführerwesen zu 
ordnen. Es blieb jedoch im 
wesentlichen bei Erlässen, 
denn es galt in erster Li
nie, tüchtige Bergführer 
heranzuziehen. Das er
kannte auch bald der jun
ge DAV, insbesonders der 
Mitbegründer und soge
nannte Vater aller Berg
führer, Johann Stüdl. Er 
leistete als erster prakti
sche, wirklich vorbildliche 
Arbeit in dem ihm lieb ge
wordenen Glocknergebiet. 
Obwohl in einem Ver
zeichnis von 1869 bereits 
236 Ostalpenführer ver
merkt waren, fehlte es so
wohl an Auslese und Or
ganisation wie auch an 
Ausrüstung. Statt Ruck
säcken benützte man häufig 
Tragkörbe oder Kraxen, statt 
Eispickel oft gewöhnliche Stök- 
ke, Griesbeile, ja, die unglaub
lichsten Werkzeuge, wie Ham
mer oder Zuckermesser.
Es war daher nicht verwunder
lich, wenn Johann Stüdl im Jah
re 1869 in Kais den ersten ost
alpinen Führerverein gründete. 
Er schickte Ausrüstung und 
Karten ins Osttiroler Glockner- 
dorf und half, so gut er konnte, 
mit Rat und Geld. Stüdl schrieb 
damals: „Die Führer von Kais 
gehören unstreitig zu den besten 
von ganz Tirol, und einige von 
ihnen werden kaum ihresglei
chen in den deutschen Alpen fin
den.“ Auf Ansuchen der 
Heiligenbluter schauten Karl 
Hofmann und Johann Stüdl hier 
ebenfalls nach dem Rechten und

bald entstanden in anderen 
Touristenorten, wie Berchtesga
den, Fusch, Gastein, Neustift, 
Sulden, Trafoi usw. Führer
vereine. Immer fruchtbarer er
wies sich die Betreuung der 
Bergführer durch den DAV. 
1870 wurden Senn, Stüdl und 
Trautwein mit dem Ausbau des 
Führerwesens beauftragt, und 
bereits im nächsten Sommer ge
nehmigte die Statthalterei die 
Richtlinien.
Im Jahrbuch des ÖAV 1866 wird 
berichtet, daß die durch den 
Ministerialerlaß vom 5. Mai 
1865 angebahnte Regelung des 
Führerwesens bereits zum Ab
schluß gelangt sei. Durch diesen 
Erlaß wurden die einzelnen Lan
desbehörden sowie die ihnen un
terstehenden Bezirkshaupt
mannschaften gezwungen, Füh-
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rerordnungen und -tarife festzu
legen. Den Gemeinden kam hier 
ein mehr oder weniger großes 
Mitspracherecht zu. Dies war 
nicht immer zum Vorteil der 
Touristen. Insbesonders in Tirol 
wurde häufig über den Alpen
verein geschimpft, weil man seit 
dem Bestehen von Führertaxen 
teurer reise als früher. Der Al
penverein hatte aber bei der 
Preisfestsetzung sowie bei den 
anderen Bestimmungen kein 
Wort mitgesprochen. Einige 
Reisende machten die ortsansäs
sigen Führer darauf aumerksam, 
sich zu organisieren, Führer
ordnungen und Tarife nach ih
ren Vorstellungen auszuarbeiten 
und den Behörden zur Geneh
migung vorzulegen. So entstand 
im Jahr 1869 der bereits oben 
erwähnte Führerverein in Kais 
sowie ein Jahr später jener in 
Heiligenblut. Im gleichen Jahr, 
also 1870, erließ die Bezirks
hauptmannschaft Innsbruck für 
ihren Bezirk eine Bergführer

ordnung mit beigefüg
tem Tarif, welcher im 
„Tiroler Boten“ und in 
der Zeitschrift „Der 
Tourist II. Jahrgang, 
1870“ veröffentlicht 
wurde.
Der Zweig Innsbruck 
war zu diesem Zeit
punkt ein Jahr alt. Die 
Tätigkeit der Sektion 
beschränkte sich zu 
Beginn auf ganz inter
ne Angelegenheiten, 
um ein sogenanntes 
Fundament für die 
vielfältigen Aufgaben 
zu schaffen. Auf einem 
dieser Fundamente 
sollte das Führerwesen 
einmal stehen. Wie 
sehr sich die Sektion 
um diesen Aufgaben
bereich kümmerte, 
geht aus der Tatsache 
hervor, daß bereits 
1871 ein Gesuch an die 

zuständige Bezirksbehörde ge
richtet wurde mit der Bitte, eine 
„Bergführerordnung“ für Tirol 
und Vorarlberg herauszugeben. 
Am 4. September des gleichen 
Jahres war es dann soweit. Das 
Bergführerwesen wurde im gan
zen Land geregelt, ja mehr noch, 
die Behörde äußerte sich sehr 
positiv über den Zweig Inns
bruck. „In der Natur der Sache 
liegt, daß bei der Regelung und 
Beaufsichtigung des Bergführer
wesens den gesetzlich bestehen
den Alpenvereinen eine 
Ingerenz zugestanden werden 
muß. Weiters liegt es sowohl im 
Interesse der Touristen als auch 
der Behörden, ein Organ zu fin
den, welches als vermittelnd und 
beratend den Behörden zur Sei
te steht. Dieses Organ bilden 
eben die gesetzlich bestehenden 
Alpenvereine, welche sich hiezu 
bereit erklärten und durch ihre 
im ganzen Lande verbreiteten 
Sektionen und Mandatare den 
politischen Behörden die erfor

derlichen Ratschläge erteilen 
können.“
Dem damaligen Bezirkshaupt
mann Hämmerle wurde von sei
ten des Zweiges Dank und An
erkennung ausgesprochen, da er 
sich mit großem Eifer um die 
Sache verdient gemacht hatte. 
Die Sorge um die ständige An
passung der Tarife an die neuen 
Verhältnisse kommt dadurch 
zum Ausdruck, daß 1872,1876, 
1878, 1881, 1883 und 1886 neue 
„Bergführertarife“ herausgege
ben wurden. Zu diesen Änderun
gen wurden ab dem Jahre 1876 
die beiden Herren HH. Profes
soren Ficker und Barth sowie 
Forst-Inspektor Klement vom 
Bezirkshauptmann Hämmerle 
beigezogen. Bereits 1875 wurde 
das Bergführerwesen in der un
mittelbaren Umgebung der Lan
deshauptstadt geregelt, indem 
Bergführer für dieses Gebiet au
torisiert und mit denselben von 
Innsbruck aus anzugehende 
Touren festgesetzt wurden.
Im Jahr 1876 wurde im Stubaital 
ein Bergführer-Aufsichtsrat ein
gesetzt und kaum hatte die 
Hauptversammlung in Reichen
hall die Abhaltung von Führer
kursen angeregt, so wurden die 
Abhaltung selbiger im Aus
schüße beraten. Pfarrer Franz 
Senn hatte seine Mitwirkung auf 
der am 23. Oktober 1881 abge
haltenen Führer-Versammlung 
in Neustift angeboten und die 
anwesende Führerschaft des 
Stubaitales zur Beteiligung auf
gefordert. Desgleichen erfolgten 
Einladungen an alle Träger des 
Tales sowie an jene des Ötz- und 
Gschnitztales. Die Behörde un
terstützte dahingehend, daß sie 
versprach, nur mehr jene Füh
rer zu autorisieren, welche auch 
den Führerkurs besucht hatten 
und mit einem Diplom versehen 
wurden.
Der erste von der Sektion abge
haltene Kurs fand vom 13. bis 
20. Dezember 1881 statt. Es war
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der erste von einer Sektion des 
Alpenvereins abgehaltene Kurs 
und er wurde genau nach dem 
Statut (Mitteilungen 1880, 
S. 118) durchgeführt. 16 Perso
nen nahmen daran teil. Nament
lich aufgeführt sind die Teilneh
mer in den Mitteilungen 1882 
auf der Seite 14.
Der Unterricht wurde von den 
Herren Dr. von Dalla Torre, Ant. 
Peter, Dr. Adolf Hueber, Bern
hard Tützscher, Julius Pock und 
Dr. August Lieber erteilt. Am 
21. Dezember wurde die Prüfung 
abgehalten und die Diplome ver
teilt.
Im folgenden Jahr wurde auf der 
Führerversammlung in Neustift 
am 5. Juni 1882 ein Führer
verein gegründet, welchem laut 
einem Schreiben der Bezirks
hauptmannschaft sämtliche 
Führer beitreten mußten. Auch 
die Einführung des Führer
buches stammt aus jener Ver
sammlung. Dieses Führerbuch 
lag bei P. Jenewein, dem Salz
burgerwirt, in Neustift auf. Im 
August desgleichen Jahres er
hielten die Führer die auf Namen 
ausgestellten Führerabzeichen.

gen der Jahre 1883 bis 1885 er
hielt der Nestor der Tiroler Berg
führer, Alois Tänzer, jeweils eine 
Ehrenspende sowie im Jahre 
1886 für seine besonderen Dien
ste ein Jahresgehalt. Im April 
des Jahres 1885 wurde die 
Führerversammlung erstmals in 
Sölden im Ötztal abgehalten. 
Hier wurden die Führertarife für 
das Ötztal neu revidiert.
Einen einschneiden Beschluß 
brachte die Führerversammlung 
am 21. Juni 1886 unter der Lei
tung von Karl Pfurtscheller aus 
Fulpmes, welche in Neustift ab
gehalten wurde. Es wurde be
schlossen, daß Führer ab sofort 
keine Touren mehr am Samstag 
oder an einem Vorabend eines 
Festtages beginnen, weil da
durch der Besuch einer Messe 
unmöglich gemacht wurde. Die
ser Beschluß stieß bei einigen 
Touristen auf geringes Verständ
nis. Mag sein, daß aus dieser 
Zeit der Begriff „Heiliges Land 
Tirol“ stammt. Manche Sektio
nen begegneten diesem Um
stand, indem sie auf den Hütten 
Kapellen errichteten (Becher
haus, Gepatschhaus).

©aftfyaus Saßburger.

Nachdem die Sektion Innsbruck 
bereits die Aufsicht über die 
Führer des Stubaitales innehat
te, übernahm sie im Jahre 1884 
auch die Aufsicht über die Füh
rer in Tux, sowie jene des 
Ötztales. Bei den Versammlun

In das gleiche Jahr fällt auch die 
Autorisierung aller bisherigen 
Träger zu Führern, welche durch 
die Sektion angeregt und von der 
Bezirkshauptmannschaft ausge
führt wurde. Die politischen 
Behörden beschränkten sich

Stettern an freier SBanb.

aber nur auf die Autorisierung 
der Führer und Legitimierung 
der Träger durch Ausgabe von 
amtlichen Führerbüchern und 
Trägerausweisen, Durchsicht 
der Führerbücher, Genehmi
gung der Führertarife, der Lehr
pläne der Führerkurse und die 
Zurechtweisung von Führern 
durch Geld- oder Freiheitsstra
fen. Alle anderen Tätigkeiten, 
wie die Auswahl geeigneter Leu
te als Träger und Führeran
wärter, ihre Ausbildung zu Füh
rern, Erstattung von Vorschlä
gen zur Autorisierung, Bearbei
tung der Führertarife sowie 
Überwachung der der berufli
chen Tätigkeit der Führer fiel 
dem Alpenverein zu. In den Jah
ren 1900 bis 1915 kam noch die 
Abhaltung jährlicher Führertage 
und Prüfung der Ausrüstung, 
Ausgabe von Verbandszeug, 
Tourenstatistik sowie ein reiches 
Ausmaß an administrativer Ar
beit hinzu. Diese Arbeiten wur
den im großen und ganzen von 
den Sektionen durchgeführt. Der 
Gesamtverein verstand es jedoch 
schon immer, die federführende 
Gesamtleitung für sich zu behal
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ten. Er stellte lediglich Führer
zeichen, Lehrmittel, Ausrü
stungsgegenstände und Führer
verbandszeug bei und gab jähr
lich das von der Sektion Berlin 
gegründete „Führerverzeichnis“ 
heraus.
Aufgrund der steigenden Teil
nehmeranzahl bei den Führer
kurse, war es nicht verwunder
lich, daß man sich bereits 1901 
Gedanken machte, in Innsbruck 
jährlich zwei Kurse abzuhalten. 
Ein Blick in die Statistik bezeugt 
diese Tendenz. Waren im Jahr 
1892 im Stubai noch 26 Führer 
bei 1107 Hüttenbesuchern tätig, 
so stieg diese Zahl bis zum Jah
re 1912 auf 56 Führer und 4949 
Hüttenbesucher an. Der Trend 
zu den Bergen wird hier eindeu
tig belegt.
Natürlich führte nicht nur die 
Sektion Innsbruck Führerkurse 
durch. Auch die Sektionen Salz
burg, Villach und Bozen hatten 
diese ehrenvolle Aufgabe zu er
füllen. Später kamen auch noch 
andere Sektionen wie z.B. Ber
lin, Prag, Berchtesgaden, 
Hochpustertal u.a. hinzu.
Für die Erlangung des 
Alpenvereinsführerabzeichens 
kristallisierten sich im Laufe der 
Jahre gewisse Richtlinien her
aus. So mußte ein Mann zuerst 
eine mindestens zweijährige 
Lehrzeit als „Träger“ oder Be
gleiter eines Führers unter Auf
sicht des Vereins durchmachen. 
Bei zufriedener Leistung wurde 
er dann zu einem Führerkurs 
einberufen, mußte anschließend 
nach bestandener Prüfung eine 
Zeitlang als „Anwärter (Aspi
rant)“ seinen Dienst versehen 
und wurde dann, je nach Bedarf, 
als Führer zur Autorisierung 
vorgeschlagen. Obwohl die Trä
ger ursprünglich nicht unter der 
Aufsicht des Vereins standen, 
hat sich diese Vorgangsweise als 
günstig erwiesen, weil Nach
wuchs für die Führer hauptsäch
lich aus der Trägerschaft hervor

kam.
Die Sektion Innsbruck hatte bis 
zum Jahre 1919 bereits 21 
Führerkurse abgehalten und 575 
Führer ausgebildet. Bis zu die
sem Zeitpunkt wurden in Bozen

19 Kurse abgehalten und 348 
Führer ausgebildet. Die größere 
Führerzahl ergibt sich aus dem 
umfangreichen Führeraufsichts
gebiet der Sektion Innsbruck 
welches folgende Gebiete ein-

Über 120 Vie ferrate

Alpenvereinsführer, Gebietsführer, 
Wanderführer, Wanderkarten 

und AV-Karten in großer Auswahl

▼ ZJ^Tsche
WÄßH ^itAtsbuch-

UNha^o
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schloß: Gerichtsbezirk Steinach 
a. Brenner, Mittleres Inntal 
(Mieming bis Kramsach), Kar- 
wendel, Leutasch, Rofan, Ge
richtsbezirk Sterzing(Pflersch, 
Ridnaun, Gschnitz-, Eisacktal) 
Pitztal, Ötztal und Stubaital. 
Nach dem ersten Weltkrieg wur
de der Gerichtsbezirk Sterzing, 
das Ötztal und das Pitztal an 
andere Sektionen abgegeben. 
Bis zum Jahre 1938 (115 Führer
lehrgänge, davon 39 in Inns
bruck) führten die Sektionen die
se Führerkurse durch. Erwäh
nenswert erscheint mir, daß 
beim 34. Bergführerkurs des 
Zweiges Innsbruck, welcher aus 
13 Schulungstagen in der Neu
en Universität sowie zwei prak
tischen Teilen auf der Adolf- 
Pichler-Hütte und der Franz- 
Senn-Hütte bestand, als Teilneh
mer der spätere Bezwinger der 
Eiger-Nordwand, Andreas 
Heckmair, welcher mit der Note 
1 beurteilt wurde, aufscheint. 
Anfangs wurde nur theroretisch 
geschult, weil man glaubte, der 
Führer besitze die praktischen

Kenntnisse schon. Bald erkann
te man jedoch, daß Unterrichts
fächer wie Geographie der Al
pen, Natur der Alpen, Wild
bachverbauungen u.a., die einen 
großen Teil der Ausbildungszeit 
beansprucht hatten, nicht mehr 
zeitgemäß waren. So wurde die 
Heimatkunde durch die 
„Tourenkunde“ ersetzt, „Karten
lesen“ und „Erste Hilfeleistun
gen“ wesentlich ausgedehnt und 
die „Technik des Bergsteigens“ 
neu eingeführt. Der erste Anstoß 
zur Verbesserung in diese Rich
tung ging vom Zentralausschuß 
in Innsbruck aus. Das Ausschuß
mitglied des Zweiges Innsbruck, 
Dr. Anton Tschon, hatte sich 
hier besondere Verdienste erwor
ben. Der Unterricht erfolgte in 
Klassen von 10 bis 20 Schülern, 
wobei auf den Wohnort der Teil
nehmer Rücksicht genommen 
wurde. Über 14 Tage wurde bei 
6-8 Unterrichtstunden pro Tag 
gelehrt. Dazwischen wurden 
Halb- und Ganztagesausflüge in 
geeignetes Gelände unternom
men. Am Schluß des Kurses

fand noch ein mehrtägiger Aus
flug ins Gebirge statt, um den 
praktischen Unterricht abzu
schließen. Nach einigen der 
Wiederholung des Stoffes die
nenden Tagen fand die Schluß
prüfung, immer unter Beizie
hung eines Vertreters der Ver
einsleitung, meist auch eines 
solchen der Landes-Unterrichts- 
behörde, in den Fächern Tech
nik, Hilfeleistung, Kartenlesen, 
Tourenkunde und Führer
pflichten statt. Die Leiter und 
Lehrer der Kurse waren fast 
durchwegs junge Sektions
mitglieder, die zugleich auch 
Mitglieder der verschiedenen 
alpinen Verbände waren. An 
vorderster Stelle sind hier Na
men wie Dr. Adolf Hueber, Dr. 
K. Forcher-Mayr, Mariner, Rai
ner, Senn und Steinlechner zu 
nennen. Ursprünglich wurden 
den Führern, welche die Prüfung 
bestanden hatten, Diplome aus
gefolgt. Man kam dann aber, da 
mit den Diplomen Mißbrauch 
durch Verleihung getrieben wur
de, davon ab, und hielt das Prü
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fungsergebnis nur mehr schrift
lich fest. Wer die Führerprüfung 
bestanden hatte, erhielt dann 
vom Verein das Führeran- 
wärter(Aspiranten) Zeichen. Die 
Autorisierung erfolgte, wie be
reits erwähnt, erst nach 1-2 Jah
ren und nach Bedarf. Nach wei
teren 2 Jahren erhielten sie das 
Anrecht auf die Alters- und 
Invalidenversorgung des Alpen
vereins. Das alte Führerzeichen 
erhielt im Jahre 1911 eine Ver
einfachung, indem das die Plat
te umgebende Beiwerk (Seil, 
Pickel und Namensschild), wel
ches sehr häufig beschädigt wur
de, weggelassen wurde.
Die Zunahme der Wintertouren 
veranlaßte den Alpenverein 
auch hier mit der Zeit zu gehen 
und so wurden seit dem Jahre 
1902 sogenannte Schiführer
kurse durchgeführt. Ziel war 
dabei den Schülern den Schilauf 
beizubringen sowie eine Ausbil

dung von Führern zu Winter- 
Bergführern. Das Mitglied des 
Zweiges Innsbruck, Dr. A. 
Tschon, führte solche Kurse un
ter anderem im Kühtai und auf 
der Franz-Senn-Hütte durch. 
Für die Verleihung des 1911 ein
geführten Schiführerabzeichens 
war jedoch nicht die Teilnahme 
an einem solchen Kurs zwin
gend vorgeschrieben. Man 
konnte sich die Kenntnisse auch 
anderweitig erwerben.
Wie bereits erwähnt, hat der 
Zweig bis zum Jahre 1938 diese 
Kurse durchgeführt. Ab diesem 
Zeitpunkt übernahm der Ge
samtverein diese Aufgabe und 
entlastete so die Sektionen. Nach 
dem 2. Weltkrieg war man be
müht, wieder Ordnung in das 
Bergführerwesen zu bringen. Es 
wurden Regelungen hinsichtlich 
der Mitwirkung von Bergfüh
rern beim Bergrettungsdienst 
getroffen sowie die Tiroler

Bergführerordnung neu verfaßt. 
Das Bergrettungswesen wurde 
jedoch nach dem Jahre 1945 an 
den Österreichischen Bergret
tungsdienst übertragen. Dafür 
wurden sämtliche Geräte und 
alle vorhandenen Einrichtungen 
bis auf Widerruf kostenlos zur 
Verfügung gestellt. Darüberhin- 
aus hat der Gesamtverein die 
Unfallfürsorge für die Rettungs
männer übernommen. Weiters 
war der AV der einzige Verein, 
welcher den ÖBRD nach dem 
Kriege finanziell unterstützt hat. 
Im Führerwesen hatte der Zweig 
Innsbruck nach dem Kriege nur 
mehr drei Aufsichtsbezirke 
(Ötztal, Inntal mit Wipptal und 
Stubaital). Da wenige Führer in 
den ersten Nachkriegsjahren 
Beschäftigung fanden, hat sich 
die Zweigleitung bei den Führer
tagen darauf beschränkt, die 
Ausrüstung zu ergänzen und zu 
kontrollieren. Für diese Aufga-

Ein typisches Bild von einem früheren Bergführerkurs
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be wurden Führerwarte herange
zogen die Vereinsmitglieder 
waren und jährlich Bericht über 
ihr Betreuungsgebiet abgeben 
mußten. In späterer Folge wur
den diese Führerwarte dem 
Gesamtverein unterstellt und die 
Sektionsführung übte nur mehr 
eine Art beratende Tätigkeit aus. 
Zu Beginn der 50ziger Jahre 
klagten Bergführerwarte über 
die Überalterung des 
Bergführerbestandes. Dies kann 
sicherlich auf die mangelnde 
Beschäftigung zurückgeführt 
werden.

In den 60-ziger Jahren wurden 
zwischen dem Gesamtverein und 
dem Bergführerverein Verhand
lungen geführt wie man das Aus
bildungswesen und die Zusam
menarbeit weiterhin lösen könn
te. Die Ausbildung übernahm in 
weiterer Folge der Bund. Der 
Bergführerverein wurde selb
ständig und wählte seinen eige
nen Obmann. Namhafte Perso
nen hatten diese Stellung in den 
letzten Jahren inne. Die Zusam
menarbeit zwischen den beiden 
Vereinen funktioniert bis zum 
heutigen Tage auf das Beste.

Gut Ding will Seile haben

Die Karwendelberge haben so ihren eigenen Ruf. Sie gelten als ernst, einsame 
Riesen in einer ringsum fremdenverkehrsgerecht zubereiteten Welt, als Eldorado 
für Kletterer und andere "richtige" Bergsteiger. Nun wird so langsam - vom Rand 
her - ihr Geheimnis gelüftet. Mit Klettersteiganlagen beispielsweise, die es in sich 
haben.

„Innsbrucker 
Klettersteig66 und 

Vordere Brandjoch
spitze, 2558 m

Die zentrale Rolle in der Kletter
steigszene des Karwendels bil
det der „Innsbrucker Kletter
steig“ welcher am 14. Septem
ber 1986 eingeweiht und vorher 
schon von mehr als 600 Berg
steigern neugierig begangen 
wurde. Die Vorankündigung des 
Initiators Hannes Gasser, Leiter 
der Alpinschule Innsbruck, 
weckte große Erwartungen: 
„Hoch über Innsbruck führt die 
Route des Klettersteiges mit ei
ner Aussicht vom Großglockner 
bis zur Zugspitze, weiter in die 
Stubaier und Zillertaler Alpen, 
mit beeindruckenden Tief
blicken in die Nordabstürze der 
Nordkette und ins Inntal, Inns

bruck zu Füßen. Es handelt sich 
um einen Klettersteig, der mit 
keinem anderen in den Alpen 
vergleichbar ist. Es ist aber kein

Extrem-, sondern ein Panorama- 
Klettersteig... Insgesamt wurde 
er an über 2000 Metern mit 12- 
mm-Stahlseilen gesichert, an die

Die "Seufzerbrücke " eine der beeindruckenden Stellen
(Foto: Anton Platzer)
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Tiefbau und Transportbeton

I = 5 -1 Berger* 
LJu Brunner

TIEF-, ERD-, STRASSEN- UND WASSERBAU 
KANALISIERUNGEN UND KABELVERLEGEARBEITEN, 

AUFSCHLIESSUNGSARBEITEN, BETONBAU

Seit über

55 JAHREN
im Dienste des Ausbaues der 

öffentlichen Verkehrswege und 
Versorgungsleitungen.

Ingenieure BERGER & BRUNNER Bau-Gesellschaft m.b.H. 
6020 Innsbruck, Valiergasse 2,Telefon 0 512 / 48 0 00-0*
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Blick zum Brandjoch und zu den Sattelspitzen von Osten (Foto: Walter Klier)

750 Bohr- und Bischofshaken 
wurden geschlagen und zusätz
lich an schwierigen Passagen 
oder Wandstellen Steigstifte und 
Eisenbügel angebracht.“ Nach 
zwei Begehungen teile ich weit
gehend die Begeisterung von 
Hannes Gasser; der Innsbrucker 
Klettersteig gehört wohl zu je
nen Wegen, die man einfach „ge
macht haben muß“. Die Nord
kette, ebenso wie das Goldene 
Dachl seit jeher eines der klas
sischen Wahrzeichen der 
Bergsteigermetropole Inns
bruck, bot dem Klettersteigfan 
bisher eine eher magere Ausbeu
te; der „Gipfelstürmerweg“ ist 
ein langer Hatscher mit wenig 
Eisen und wenig Gipfeln und 
ohne die Vordere Brandjoch
spitze für den Klettersteig
liebhaber eigentlich enttäu
schend.
Der „Innsbrucker Klettersteig“,

eine hervorragend gesicherte 
Überschreitung von sieben Gip
feln der Nordkette, ist in der Tat 
nicht gerade ein Prüfstein für die 
Extremen in der Klettersteig
gilde - es ist in erster Linie ein 
Weg für Genießer. Und dies in 
doppelter Hinsicht: Das auf je
dem Meter des Weges allgegen
wärtige, berauschende Berg
panorama ist ebenso ein alpines 
Genußmittel wie die gekonnte, 
bewußt würzig und pfiffig ange
legte Wegführung. Der Kletter
steig besteht aus zwei völlig ge
trennten und in ihrem Charak
ter sehr unterschiedlichen Ab
schnitten. Vom Hafelekar bis 
zum Langen Sattel - das sind fast 
drei Stunden genußvoller Grat
bummel, mit einigen schärferen 
Einlagen; wer bei Föhn das gan
ze Angebot an Tele-Motiven or
dentlich durchfotografieren will, 
sollte die doppelte Gehzeit ein

kalkulieren! Von der Bergstation 
Hafelekar der Nordkettenbahn 
gelangt man schon in wenigen 
Minuten direkt zum Einstieg am 
ersten Felstürmchen. Die ersten 
Meter, ein kurzes senkrechtes 
Wandstück, mit Bügeln gangbar 
gemacht und mit Drahtseil gesi
chert, sind als scharfe 
Schlüsselstelle angelegt, können 
jedoch rechts umgangen werden. 
Sodann das erste Gipfelkreuz an 
der Seegrubenspitze, 2352 m, ist 
am sicheren Stahlseil schnell und 
bequem erreicht. Das Seil führt 
nun teils über den Grat, teils, 
kurz darunter, durch die Nord
flanke zu einem kleinen Sattel. 
Von dort führen ein paar beque
me Holzstufen wieder bergan. 
Es folgen zwei schöne rassige 
Wandstellen, einmal in der Süd
seite, dann in der Ostflanke, be
vor über einen kurzen Grat die 
Kaminspitze, 2435 m, erreicht
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Eine rassige Stelle am Innsbrucker 
Klettersteig

wird. Die Sicherungen folgen 
nun dem leichten Auf und Ab des 
Gratverlaufs, führen schließlich 
wiederum in eine kleine Scharte 
und an der Nordseite des Grates 
wieder empor. Nach einem sehr 
schönen Gratstück überquert 
man die nächste Scharte über die 
„Seufzerbrücke“, eine pendeln
de, aber grundsolide Stahlseil- 
Hängebrücke.
Unmittelbar vor dieser Brücke 
führt übrigens der erste gesicher
te Notabstieg zum Normalweg in 
der Südflanke hinab. Der weite
re Gratverlauf, weitgehend hori

zontal, wird nur 
durch eine einzi
ge schärfere 
Scharte unter
brochen; nach 
einer weiteren, 
gutmütigen 
Scharte ist aber
mals ein gesi
cherter Notab
stieg zum 
Normalweg 
möglich. Nun 
quert die Siche
rung den
schrofigen Süd
rücken eines 
Vorgipfels, und 
über den Südost
rücken erreicht 
man schließlich 
den höchsten 
Punkt, den 
Kemacher, 2482 
m. Der folgende 
Abstieg über den 
Grat bietet zu
nächst einige 
reichlich luftige 
Passagen über 
sehr schmale 
Gratstücke. Die 
Sicherungen 
führen schließ
lich etwa bis zur 
halben Höhe des 

Westgrates hinab. Das restliche, 
ungesicherte Gratstück kann 
man entweder direkt am Grat
rücken oder auf Pfadspuren zu 
beiden Seiten absteigen. Ein 
grasiger Rücken führt bis zum 
Langen Sattel, 2258 m, dem tief
sten Punkt der Route. In der wei
ten, gemütlichen Grasmulde ist 
„Halbzeit“; gespannt sieht man 
der angeblichen Steigerung der 
klettersteigtechnischen Darbie
tungen entgegen. Der kühne Weg 
durch den zauberhaften Fels
zirkus der beiden Sattelspitzen 
übertrifft aber alle Erwartungen. 
In eineinhalb Stunden kann man 
hier fast die gesamte Skala 
dolomitischer Klettersteig

genüsse wie im Zeitraffer erle
ben - Grate und Scharten, 
Kaminchen, Türmchen und Rip
pen wechseln in schneller Folge. 
Zunächst geht’s recht gemütlich 
den breiten Grasrücken zur Öst
lichen Sattelspitze, 2369 m, em
por. Hier hört der gemütliche 
Grasrücken auf, das Gelände 
bricht westwärts mit wilden 
Schluchten und Rippen ab. Die 
Seilsicherungen führen zunächst 
in der Nordseite in steilen Ser
pentinen durch ein felsiges Kar 
hinab. Vom tiefsten Punkt in der 
Nordseite geht’s wieder durch 
eine steile Rinne empor auf den 
Grat. Eine besonders schöne 
Felspassage führt über senkrech
te Wändchen und schneidige 
Grate zur Westlichen Sattel
spitze. Die zauberhafte 
Felszenerie endet mit einem küh
nen Abstieg: Zunächst leitet das 
Seil über eine luftige Rippe hin
ab, zum Schluß folgt das Glanz
stück des Klettersteiges - eine 
völlig senkrechte, etwa 25 Me
ter hohe Wandstelle.
Obwohl sich eine seichte Rinne 
als „lätscherter“ Abstieg anbie
tet - die Erbauer Hannes Gasser 
und Sepp Naher zeigen hier, daß 
sie durchaus auch eine Wand des 
VI. oder VII. Schwierigkeitsgra
des zum Klettersteig ausbauen 
können. Feste Steigbügel führen 
senkrecht in die Tiefe, und an 
einem kleinen Überhang steigt 
man sogar von einer Bügelreihe 
luftig auf eine andere um. Der 
Steig umgeht respektvoll die sa
genumwobene Frau Hitt an ih
rem nördlichen Felssockel, und 
am folgenden Sattel ist zu über
legen, ob man noch das Vordere 
Brandjoch mitnimmt.
Lohnend ist es allemal: Der ge
sicherte „Julius-Pock-Weg“ 
führt in einigen Kehren zu
nächst auf den schrofigen Ost
grat, von hier empor in felsiges 
Gelände und auf die steile Grat
schneide. Die Vordere 
Brandjochspitze ist mit ihren
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2558 Metern mit Abstand der 
höchste Gipfel, den man bei die
ser „Gipfelsammlung“ mitneh
men kann. Der Abstieg über den 
Schmidhuber-Steig zur See
grube ist im Oberen Teil recht 
anregend und interessant, erfor
dert hier aber Trittsicherheit und 
etwas Konzentration. Der gut 
markierte Steig führt bald aus 
dem Fels in weites Kargelände, 
wo er nach der zweiten Hälfte 
etwas ansteigt. Die gute Markie
rung führt fast eben bis zur 
Mittelstation Seegrube, wo man 
den weiteren Abstieg mit der 
Seilbahn zurücklegen sollte. 
Erst am letzten flachen Gegen
anstieg wird bewußt: Der 
„Innsbrucker Klettersteig“ ist 
weitgehend „reinrassig“ - keine 
ermüdenden Anstiege, keine fa
den, endlosen „Talhatscher“ - 
vom ersten bis zum letzten Seil 
ein Klettersteiggenuß der geho
benen Klasse - einer der schön
sten gesicherten Höhenwege der 
Ostalpen.

, ,F reiungen-Höhen- 
weg“ und Reither

Spitze, 2374 m

Der große landschaftliche Reiz 
und der Erlebnisreichtum des 
Wegverlaufs rechtfertigen es, 
diesen schon etwas angejahrten, 
aber noch sehr beliebten Höhen
weg auch Klettersteigliebhabern

Die Reither- und Seefelderspitze

zu empfehlen; die nur an weni
gen Stellen fixierten Drahtseile 
charakterisieren diesen Weg al
lerdings eher als gesicherten 
Steig. Wer ein ganzes Wochen
ende zur Verfügung hat, sollte 
im Solsteinhaus nächtigen und 
am nächsten Tag gleich über den 
„Gipfelstürmerweg“ zur Frau 
Hitt weitersteigen und den oben 
beschriebenen „Innsbrucker 
Klettersteig“ in „Gegenrich
tung“ ausprobieren! Auch diesen 
dritten gesicherten Höhenweg 
des Karwendels muß man nicht 
zu Fuß angehen. Von Seefeld zur 
Bergstation Roßhütte, 1748 m, 
fährt man am besten mit der 
Standseilbahn. Der etwas lang

weilige Aufstieg zu Fuß erfordert 
an die zwei Stunden. Von dort 
fahren Bequeme mit der Seil
bahn zur Bergstation 
Härmelekopf, 2034 m, weiter. 
Hier führen zwei Wege zur Nörd- 
linger Hütte: Der bequemere 
Höhen weg in der West- und Süd
flanke der Reither Spitze führt in 
gut einer halben Stunde zur Hüt
te. Der Gratweg über den 
Härmelekopf, 2224 m, und die 
Reither Spitze, 2374 m, dauert 
eine halbe Stunde länger, bietet 
aber den besten Einblick auf dem 
gesamten Kamm bis hinüber 
zum Solstein. Von der Reither 
Spitze gelangt man schon in zehn 
Minuten zur Nördlinger Hütte,

"Die" Adresse
- für beste Fleisch- und Wurstqualität

- für feinste Käsesorten 
- für ein Partyservice ä la carte Viruund einem Buffet, wo's allen richtig gut ZAw H

schmeckt.
METZGEREI • BUFFET

FEINKOST • PARTYSERVICE
A-6020 INNSBRUCK • WILHELM-GREIL-STRASSE 11 • TEL. 0512/583054 

FILIALE SCHUBERTSTR. 11 ■ TEL. 0512/588442
PENSION

82 Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 3/94



Die Nördlinger Hütte mit Blick gegen Süden zu den Stubaier Alpen, den 
Kalkkögeln und dem Inntal

(Foto: Walter Klier)

2238 m, dem höchstgelegenen 
Schutzhaus des ganzen Gebirges. 
Von der Hütte führt der Höhen
weg zunächst steil abwärts zum 
Ursprungsattel, 2096 m, dem 
tiefsten Punkt des Weges; von 
hier geht’s weiter ostwärts über 
den begrünten Sattel, südlich an 
den Wintertürmen vorbei, dann 
nach rechts über Schutt zu den 
ersten Sicherungsseilen und auf 
die Südseite der Freiungspitzen. 
Bald erreicht der Weg seine größ
te Höhe, führt streckenweise di
rekt am Grat, meist aber in der 
Südflanke entlang und bietet 
durch seine stets wechselnden 
Ausblicke eine unvergeßliche 
Erlebnisfülle. Eine grandiose 
Felsszenerie lädt Gipfelhungrige

zu leichten Klettereinlagen auf 
die nur wenig oberhalb des We
ges liegenden Zacken und Spit
zen ein (Freiungspitzen, 2332 m, 
Kuhljochspitze, 2297 m, I). Von 
der begrünten Kuhljochscharte, 
2171 m, erblickt man zum ersten 
Mal das Solsteinhaus; der Weg 
wendet sich hier von der Süd
flanke ab und führt steil in nord
östlicher Richtung abwärts. Der 
nun folgende Abstieg bietet bei 
sehr kühner Wegführung ein 
Höchstmaß an Eindrücken; die 
Durchquerung des Höllkars, des 
melancholischen Schuttkessels 
zu Füßen der wildzerklüfteten, in 
zahllose bizarre Türmchen und 
Kamine aufgesplitterten Süd
wände der Erlspitze ist ein be

eindruckender Schlußakkord. 
Mitten in der Schuttreiße trifft 
man auf die Wegabzweigung zur 
Eppzirler Scharte. Nun geht’s auf 
Steigspuren die Reiße hinab, 
dann linkerhand, einem 
Latschenweg folgend, zum Sol
steinhaus, 1805 m, auf dem 
Erlsattel. Wer hier nächtigt und 
noch Zeit und Kräfte hat, sollte 
der Erlspitze, 2404 m, einen Be
such abstatten; sie ist ein schö
ner Aussichtsberg mit gut gesi
cherter Steiganlage, knapp unter
halb des Gipfels überrascht ein 
atemberaubender Blick nach 
rechts unten auf die aus einem 
eisigen Kamin emporragende, 
kühne Gipfelstürmernadel (vom 
Solsteinhaus 1 1/2 Std.) Wer 
nach Seefeld zurück will, steigt 
am besten durch das wildroman
tische Erltal westwärts ab und 
hinunter in das Hochtal Ober
bach. Hier endet die von Zirl 
emporführende schmale Forst
straße, auf der man gemütlich 
abwärts bummelt, bis man den 
rechterhand abzweigenden Weg 
zum Bahnhof Hochzirl ein
schlägt. Die wirklich preiswerte, 
zehn Kilometer lange Rückfahrt 
von diesem idyllischen Jahrhun
dertwende-Bahnhof nach See
feld paßt so richtig in diesen 
schon etwas historischen Rund
kurs.

Martinswand- 
Klettersteig bei Zirl

„Wanderer
Blick empor in die Martinswand 
Wo Kaiser Max am Rand 
seines Grabes stand. 1484" 
Dieser holprige Vers, der sich 
auf einem Denkmal an der al
ten Straße zwischen Innsbruck 
und Zirl befindet, erinnert dar
an, daß sich Kaiser Maximilian, 
der letzte Ritter, hier in der 
Martinswand bei der Jagd ver
stiegen hat und beinahe ein Op
fer seiner Jagdleidenschaft ge-
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Alles klar ? Wir reden 
über Unterschiede.

Feder ist nicht gleich Feder.
Konto ist nicht gleich Konto.
Ihr HYPO - KONTO mit Wahlmöglichkeit

die Landesbank
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Am Martinswand Klettersteig

worden wäre. Heute ist es eine 
andere Leidenschaft, die zahlrei
che, vor allem junge Leute in die
se Wand hineinführt: Das Klet- 
ter- und vor allem das Kletter
steigfieber! War das

Maximiliansdenkmal vordem 
ein recht stiller, fast vergessener 
Ort, so herrscht seit Herbst 1986 
hier stets ein reges Kommen und 
Gehen, und an den Straßenrän
dern stehen immer wieder Beob

achter mit dicken Fernrohren, die 
fast jede Bewegung der 
Ferratisten während ihres gesam
ten Aufstiegs registrieren und 
fachmännisch kommentieren. 
Die etwa zweihundert Meter 
hohe Route, - in der unteren 
Hälfte noch recht bieder - stei
gert sich im oberen Teil zu einer 
sehr kühnen Direttissima. Sie 
zieht gnadenlos über teilweise 
senkrechte, gelegentlich sogar 
etwas ausgebauchte Felswandin 
empor, die Trittbügel und Stifte 
liegen teilweise weit auseinan
der. Nur ein ziemlich dünnes 
Stahlseil und recht sparsam ge
setzte Bügel und Stifte führen 
über die kleingriffigen Wand
stellen, die ungesichert stellen
weise mit dem VI. Grad zu be
werten wären. Auch sehr routi
nierte Felsgänger atmen erleich
tert auf, wenn sie die berühmte 
historische Felsgrotte hoch über 
der Straße erreichen! Diese ge
sicherte Extremführe ist jeden
falls nur für Versierte gedacht, 
die genügend Schmalz in den 
Armen haben und absolut im
mun gegen senkrechte Tiefblicke 
sind. Für sie ist der halbstündige 
Kraftakt ein sportliches Vergnü
gen ersten Ranges - alle anderen 
sollten sich mit dem Normal weg, 
der von Zirl aus hier herauf ge
baut wurde, begnügen. Dieser 
Sportklettersteig in der extrem 
sonnigen senkrechten Südwand 
unter der Martinsgrotte bietet die 
Möglichkeit eines fast ganzjäh-

Grenzvermessungen * Grundstücksteilungen 
Lagepläne für das Bauansuchen * Schnurgerüstvermessungen

VERMESSUNGSBÜRO DR. ERNST
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rigen Trainings am Stahlseil - 
bisher mußte man zum Gardasee 
fahren, wenn man um Weihnach
ten derlei wollte.

Hundskopf, 2243 m

Das gewaltige Felsmassiv des 
Bettelwurfs läuft ostwärts im 
Walderkamm aus, dessen letzter 
markanter Buckel, der Hunds
kopf, 1975 durch einen kleinen 
Klettersteig in der Nordflanke zu 
einem lohnenden Halbtagsunter
nehmen ausgebaut wurde. Aus
gangspunkt ist die gemütliche 
Hinterhornalm, 1522 m, die von 
Hall über Absam und Gnaden
wald auf geteerter Mautstraße zu 
erreichen ist. Vom Parkplatz 
führt der Steig über Wiesen in 
die Latschenregion, bis man 
über leichtes Schrofengelände 
auf den Kamm gelangt. Bald 
folgt ein steiler, gesicherter Grat. 
Hier verläuft bereits der alte 
Normalweg. Der neue Felix- 
Kuen-Weg führt knapp davor 
nach rechts in die Nordflanke 
des Berges, dort beginnen die 
ersten Stahlseile. Man quert gut 
tausend Meter über dem Vom- 
per Loch auf natürlichen Fels
bändern die gesamte Flanke und 
genießt den faszinierenden Blick 
in die Tiefe. Nach kurzer Zeit ist 
der Sattel zwischen Hundskopf 
und Walderkammspitze erreicht. 
Von hier geht’s nahezu senk
recht auf Eisenklammern über 
eine glatte Wandstufe hinauf und 
in einer Rinne schräg rechts 
empor über einen großen locke
ren Block zu einem Absatz, so
dann weiter über eine etwa fünf 
Meter hohe Leiter und weitere 
Eisenklammern auf den Gipfel
grat. Diesem folgt man in östli
cher Richtung zum Kreuz.
Der Gipfel ist eine Aussichts
warte ersten Ranges.

Großer und Kleiner

Bettelwurf
Der Bettelwurf, eine der wuch
tigsten und höchsten Felsge
stalten des Karwendels, überragt 
mit seinem eindrucksvollen, 
breit hingelagerten Gipfelaufbau 
das Inntal um fast zweitausend 
Meter und ist durch seine weit 
nach Süden vorgeschobene Stel
lung ein Aussichtsberg ersten 
Ranges. Der Klettersteig vom 
Eisengattergrat durch die Süd
flanke auf den Großen Bettel
wurf, 2725 m, ist ein relativ 
unschwieriges, jedoch sehr ab
wechslungsreiches und befriedi
gendes Felserlebnis. Am einfach
sten ist die Bettelwurfhütte von 
Hall in Tirol zu erreichen. Man

fährt mit dem Auto über die 
abenteuerlich steile Mautstraße 
bis zum Schlagbaum am Stollen 
Kronprinz Ferdinandsberg em
por. Eine erste Sehenswürdigkeit 
am Rande ist die gotische Kir
che beim urigen Wirtshaus St. 
Magdalena, eine zweite ist das 
neu eingerichtete Salzbergwerk- 
Museum bei den sogenannten 
Herrenhäusern. Zuletzt steigt 
der Weg in steilen Kehren über 
den latschenbestandenen Süd
hang auf die weite Senke des 
Lafatscherjochs, 2085 m. Hier
her führt auch eine lohnende 
Wegverbindung vom Hafelekar 
- der „Innsbrucker Höhenweg“. 
Er ist seit altersher wegen seiner 
großartigen, oft wechselnden

Alpenvereinskalten
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Der 1. Vorstand des Zweiges 
Innsbruck Anton Platzer am 
Klettersteig zum Großen Bettel
wurf

Fernblicke berühmt und bewegt 
sich bei geringen Höhen
verlusten fast stets über der 
Zweitausendmetergrenze. Er er

fordert Tritt
sicherheit und 
Schwindelfreiheit 
und nimmt vier bis 
fünf Stunden in An
spruch - für sich al
lein schon eine 
großartige Berg
fahrt. Ein kleines 
Bergerlebnis ist da
neben auch der 
weithin flach ver
laufende, aussichts
reiche Höhenweg 
vom Lafatscherjoch 
durch die weiten 
Südhänge des 
Speckkars zur 
Bettelwurfhütte - es 
ist fast ein Zufall, 
wenn man hier 
nicht ganzen Ru
deln von Gemsen 
begegnet! Der Auf
stieg zum Großen 
Bettel wurf führt zu
nächst auf dessen 
südlichem Grat

Am Übergang vom Kleinen zum Großen Bettel
wurf mit der Anstiegsroute zum Hauptgipfel

(Foto: Ernst Schmidt)
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Die landschaftlichen Gegensät
ze der Umgebung der Tiroler 
Landeshauptstadt, haben schon 
in früheren Jahren zahlreiche 
Durchreisende zum Verweilen 
eingeladen. Ruhige, erholsame 
Täler, ausgedehnte Wälder, sanf
te Kuppen und schroffe Felsen 
locken auch heute noch zahlrei
che Touristen an. Auch der hei
mische Bergwanderer und -Stei
ger kommt auf seine Rechnung. 
Innsbruck bietet im Gegensatz 
zu anderen vergleichbaren Städ
ten die Möglichkeit, in kurzer 
Zeit in Wald und Flur unterwegs 
zu sein. Nimmt man die zahl
reichen öffentlichen Busse und 
Bergbahnen in Anspruch, so 
kann man in einer Stunde bereits 
in 2.500m Höhe sein.
Für die hier vorgestellten und 
willkürlich ausgewählten Wan
derungen wurde eine maximale 
Entfernung von 30km vom Zen
trum Innsbruck herangezogen. 
Es wird versucht, den Charak
ter der verschiedenen, Innsbruck

umgebenden Gebirgsgruppen, 
so genau als notwendig hervor
zuheben.
Wir dürfen bei der Durchfüh
rung der beschriebenen Wande
rungen jedoch nie vergessen, 
daß wir Gast in der Natur und 
auf dieser Erde sind. Daß von 
der, uns vor Jahren noch vorge- 
gaukelten heilen Welt keine 
Rede mehr sein kann, dürfte in
zwischen uns allen klar gewor
den sein. Bewegen wir uns da
her in dieser, unseren Lebens
raum darstellenden Landschaft, 
vorsichtig und rücksichtsvoll.

Ausgangspunkt „Hungerburg“

Wir erreichen diesen Ausgangs
punkt entweder mit der Hunger
burgbahn oder mit dem eigenen 
PKW über den Innsbrucker 
Stadtteil Hötting.

1 Von der Hungerburg nach 
Thaur
Hungerburg - Rosnerweg -

Rechenhof - Adolf-Pichler-Weg 
- Thaur
Wir verlassen unseren Aus
gangspunkt in Richtung Osten 
und folgen dem Wegweiser 
Rosnerweg (Weg. Nr. 9) der uns 
zwischen den letzten Häusern 
hindurch in den Wald hinauf 
führt. Hier auf meist breitem 
Weg, der stets mäßig steil an
steigt, weiter in Richtung Müh- 
lauer Klamm. Nach ca. 20 Mi
nuten erreicht man den La
winenschutzdamm unterhalb 
der Arzler Alm. Bald darauf 
folgt die Mühlauer Klamm, wo 
an den Felsen eine Gedenktafel 
für die Erbauer angebracht ist. 
Jenseits des Baches steigt der 
Weg wieder an und führt zum 
auf einer weiten Wiese stehen
den Purenhof. Durch lichten 
Wald gelangen wir von hier in 
10 Minuten zum Gasthof Re
chenhof. Der Weg führt nun als 
Fahrweg zur Kreuzung „Sieben- 
Wege“ und von dort ostwärts 
weiter, die Rumer Mure querend
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zum Garzanhof. Hier besteht die 
Möglichkeit vor den Wiesen 
kurz nach Norden abzuschwei
fen und dem von der Marktge
meinde Rum errichteten „Wald
lehrpfad“ zu folgen. Am Ende 
des Lehrpfades vereinigen sich 
nach einem kurzen Abstieg die 
beiden Wege wieder. Wir kom
men nun an einer Quelle vorbei’ 
welche nach dem Dichter 
„Adolf-Pichler“ benannt wurde. 
Bald ist der Waldsaum erreicht 
und die Wiesen des Schloßho
fes, sowie die Reste des Thaurer 
Schloßes liegen vor uns. Von 
hier steigen wir ab zum Rome
diuskirchlein und von dort wei
ter nach Thaur. Ab dem Ortszen
trum bestehen Busverbindungen 
nach Innsbruck zur Kettenbrük- 
ke.

2 Hungerburg - Arzler Alm - 
Rumer Alm - Vintlalm - 
Thaurer Alm

Wie bei 1 hinauf zum Ros- 
nerweg. Wir verlassen diesen 
jedoch gleich beim ersten Weg
weiser in Richtung Norden und 
steigen über dichten Mischwald

hinauf zur Arzler Alm. Von hier 
geht es weiter über mehrere 
Lawinengräben und am 
Innsbrucker Wasserstollen vor
bei zur Mühlauer Klamm. Jen
seits des Grabens, welcher ober
halb des Mühlauer Ursprungs 
gequert wird etwas steiler zur 
Rumer Alm, welche ganzjährig 
bewirtschaftet wird. Man folgt 
nun dem bezeichneten Steig 
nach Osten (an einer Jagdhütte 
vorbei) der in Serpentinen durch 
Bergwald und Latschen steil 
hinaufführt. Hat man die Höhe 
der Roten Wand erreicht, führt 
der Steig etwas flacher in östli
cher Richtung zur Vintlalm (nur 
im Sommer bewirtschaftet). Der 
Weiterweg zur Thaurer Alm ist 
von hier aus gut zu übersehen. 
Über einen kleinen Sattel nörd
lich des Thaurer Roßkopfs ge
langen wir zur Alm. Gehzeit von 
der Hungerburg 2 - 2,5 Stunden. 
Der Abstieg erfolgt über den 
Forstweg hinab nach Thaur und 
zur Bushaltestelle.

3 Hungerburg - Gramart
boden - Höttinger Bild - 
Planötzenhof - Innsbruck

Vom Parkplatz wandern wir 
Richtung Westen an der Kirche 
vorbei hinauf zur Gramart
straße, welche wir bis zum 
Gramartboden verfolgen. Dort 
befinden sich zwei Gasthöfe so
wie ein netter Waldspielplatz. 
Westlich des Gasthofes „Frau 
Hitt“ wandern wir auf einem 
breiten Weg Richtung Norden. 
Bald wenden wir uns dem 
Höttinger Graben zu, welcher 
von der Nordkette herabzieht 
und oft bis ins späte Frühjahr 
hinein mit Lawinenschnee ge
füllt ist. Im Mischwald geht es 
weiter immer leicht ansteigend 
zur Wallfahrtskapelle am 
Höttiger Bild. Von hier führen 
mehrere Wege hinunter zum 
herrlich gelegenen Planötzen
hof. Hier bieten sich zwei Ab
stiegsmöglichkeiten nach Inns
bruck an. Entweder über die 
Fahrstraße nach Sadrach oder 
über einen steilen Hohlweg di
rekt hinunter nach Hötting.

4 Seegrube - Höttinger Alm - 
Hungerburg

Von der Hungerburgbahn gelan-

Peilen; Wandern; seinen Weg gehen; nie o 
zum Ziel. Hoch oben die Höhe genießen 
weit herholen oder die Weite sehen? I
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gen wir mit der Seilschwebe
bahn hinauf zur Seegrube 
(1905m). Zunächst geht es Rich
tung Westen unter dem Sessel
lift hinauf zur Frau Hitt-Warte. 
Hier kann man abseits vom Tru
bel der Halbschuhtouristen die 
herrliche Aussicht auf die Stu
baier und Tuxer Berge genießen. 
Über den eben weiterführenden 
Weg unter dem Kemacher vor
bei bis zur Abzweigung unter 
dem Langen Sattel wo ein brei
ter Grasrücken hinuter zur 
Höttinger Alm leitet. Nach Über
windung einer Latschenzone 
kommt man zur Kapelle und 
weiter zur Alm. Hier kan man 
bei einer ausgiebiegen Brotzeit 
die Aussicht auf Innsbruck ge
nießen. Von der Alm kan man 
entweder über den Forstweg zur 
Hungerburg oder auf dem 
Nißlsteig zum Gramartboden 
und von dort über die Fahrstra
ße zurück zur Hungerburg ge
langen. Eine weitere Möglich
keit direkt zur Hungerburg zu 
gelangen besteht darin, daß man 
nach der Querung des Höttinger 
Grabens über ein kleines Steig
lein zur Skiabfahrt quert und 
dieser folgend zum Ausgangs
punkt gelangt.

5 Seegrube - Frau-Hitt-Sattel
- Brandjoch - Höttinger Alm
- Hungerburg

Wie vorher folgen wir dem 
Steig Richtung Westen bis un
ter den Kemacher. An der gut 
beschilderten Abzweigung fol
gen wir dem Ossi-Schmid- 
hubersteig, welcher anfangs 
mäßig steigend durch schott- 
rige und teilweise rasenbe
wachsene Hänge bis unter den 
Frau Hitt-Sattel führt. Nun geht 
es etwas steiler hinauf zum Sat
tel. Die sagenumwobene Fels
gestalt der „Frau-Hitt“ ist hier 
immer gut sichtbar. Vom Sat
tel führt der Weg, teilweise mit 
Drahtseilen gesichert, fast im
mer am Gratrücken hinauf zum 
höchsten Punkt mit dem Gip
felkreuz. An schönen Herbstta
gen kann es hier heroben schon 
mal recht eng werden. Beim 
Aufstieg sowie auch beim Ab
stieg erfordern einige Stellen 
Vorsicht. Vor allem sollte man 
darauf achten, keine Steine los 
zu treten, da der Steig manch
mal in Serpentinen angelegt ist. 
Der Abstieg erfolgt entweder 
auf gleichem Weg zurück zur 
Seegrube oder hinuter zur

Höttiger Alm.

6 Hafelekar - Möslalm - 
Scharnitz

Von der Bergstation der Nord
kettenbahn gelangen wir in we
nigen Minuten zu dem Sattel ne
ben den Baracken und dann auf 
markiertem, steilen und teilwei
se versichertem Steig hinab ins 
Tunigskar. Am Fuße der westlich 
aufragenden Grubreisentürme 
führt der Weg über Schutt in 
nördlicher Richtung hinab zu 
spärlich bewachsenen Rasen
böden. Weiter gehts durch einen 
Latschengürtel ins Mandl-tal. Bei 
der Durchquerung des Latschen
gürtels sollte man die Markie
rung nicht verlieren, denn eine 
Suche kann sehr zeitraubend sein. 
Nach kurzer Wanderung erreicht 
man den neuen Forstweg, wel
cher von der Angeralm zum 
Kreidenegg hinabführt, wo man 
auf die Straße vom Samertal trifft. 
Ab hier nun in Richtung Westen 
zur Möslalm, welche in den Som
mermonaten bewirtschaftet ist. 
Hier besteht auch eine Über
nachtungsmöglichkeit. Der Weg 
nach Scharnitz führt nun an der 
Amtssäge vorbei über den Fahr-

IVliller»

sren KOMPASS; direkt 
auch elektronisch! Von 
Fernglas. Dabei sein!
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Die Wälder Alm gegen Norden (Foto: Walter Klier)

weg hinaus bis zum sog. „Krap
fen“. Hier verlassen wir den 
Fahrweg und steigen über einen 
Steig (links) steil durch den 
Wald hinab zur Isar und gegen
über wieder hinauf zur Forst
straße. Von hier führt der Weg 
(Nr. 224) in ca. 1 Stunde hinaus 
nach Scharnitz. Mit der Bahn 
oder mit dem Linienbus gelan
gen wir zurück nach Innsbruck.

7 Hafelekar - Goetheweg - 
Pfeishütte - Stempeljoch - 
Halltal

Die Nordkettenbahn bringt uns 
in kurzer, mit einem kurzen 
Bahnwechsel in der Station See
grube, zur Bergstation am 
Hafelekar (2.269m), wo man 
gleich die herrliche Aussicht gen 
Süden genießen kann. Gleich 
neben der Bergstation beginnt 
der ehemals „Goetheweg“ (jetzt 
Hermann Buhl-Weg) genannte 
Steig, der immer in Kammnähe 
Richtung Osten führt. Der Weg

führt zuerst an der Südseite, spä
ter an der Nordseite, wo man 
eventuell noch Altschneefelder 
antreffen kann, zur Mandl
scharte. Von hier führt der Weg 
über mit Latschen durchsetze 
Wiesen zur Pfeishütte. Hier kön
nen wir kurz Rast halten und uns 
stärken. Der Weg zum Stempel
joch ist von hier schon gut ein
sehbar. Über eine große Schutt
reise gelangen wir zum Joch und 
steigen jenseits, ohne an Höhe 
zu verlieren, durch lichten 
Lärchenwald, das Ißjöchl umge
hend zur Halltalstraße ab. An 
den Hütten des ehemaligen Salz
bergwerks vorbei gelangen wir 
zum Parkplatz Ißtal. Von hier 
können wir uns rechts haltend 
zum Gasthof St. Magdalena 
wenden. Ab hier gelangt man 
mit einem Taxibus hinaus ins 
Halltal.
Beim Stempeljoch bietet sich als 
Variante der Weiterweg zur 
Bettelwurfhütte, über den Wil- 
de-Bande-Steig, an.

Von der Hütte führt der Weg steil 
über latschenbestandene Fels
hänge in vielen Kehren hinab 
zur Bettelwurfreise und bei der 
2. Ladhütte auf die Salz
bergstraße. Von hier zu Fuß hin
aus nach Absam.

Ausgangspunkt Gnadenwald

8 St.Martin - Hinterhornalm 
- Walderalm - und zurück

Unser Ausgangspunkt ist das 
Gasthaus Speckbacher in 
Gnadenwald (hier auch Bus
station). Westlich von der Kir
che führt ein rot markierter Weg, 
zuerst sanft ansteigend, später 
dann steiler werdend, neben dem 
Urschenbach hinauf. Der Weg 
quert mehrmals die Fahrstraße 
und führt zum Schluß durch ei
nen mächtigen Fichten-Tannen- 
wald, einem Rückend folgend, 
direkt zur Hinterhornholm 
1.522m.
Bis hierher kann man auch mit
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dem Auto über die Mautstraße, 
gelangen.
Wir folgen nun der Markierung 
Nr. 2 durch einen herrlichen 
Fichtenhochwald, Richtung 
Osten. Nach ca. 45 Minuten 
Gehzeit gelangt man zur in ei
ner Wiese liegenden Walderalm. 
Über den gleichen Weg erfolgt 
der Rückweg zum Ausgangs
punkt.
An Stelle des Weges zur Wald
eralm, können Konditionsstarke 
auch den Aufstieg zum Hunds
kopf in Betracht ziehen. Der 
Weg mit der Bezeichnung Nr. 7 
führt direkt von der Alm zuerst 
über Almflächen, später durch 
Föhren steil ansteigend Rich
tung Gipfel. Im oberen Anstiegs
bereich teilt sich der Weg. Der 
Weg an der Nordseite führt über 
den Felix-Kuen-Klettersteig 
zum Gipfel, jener an der Südsei
te über den normalen Anstiegs
weg.

Ausgangspunkt Seefeld

9 Seefeld - Seefelder Joch - 
Seffelder Spitze (2.222m) - 
Reither Spitze (2.373m) - 
Nördlinger Hütte - Reith

Der Höhenweg vom 
Seefelderjoch bis zur Nördlinger 
Hütte stellt kaum nennenswerte 
Schwierigkeiten dar. Den Auf
stieg verkürzt uns von Seefeld 
aus die Standseilbahn zur Roß
hütte sowie in weiterer Folge die

Gondelbahn zum Seefelder Joch. 
Über den breiten Rücken wan
dern wir von hier, die herrliche 
Aussicht genießend, zur See
felder Spitze. Der Abstieg erfolgt 
auf gutem Steig zum Reither 
Joch und auf die Reither 
Spitze.Hier können wir eine 
wohlverdiente Gipfelrast einle- 
gen und die Gipfelrundschau 
genießen. Der Abstieg zur Nörd
linger Hütte wo wir Einkehr hal
ten können. Von der Hütte weg 
verfolgen wir den Weg mit der 
Bezeichnung 211 über den gras
bewachsenen Rücken nach 
Reith. Von hier kann man mit 
der Bahn oder mit dem Bus zu
rück nach Seefeld gelangen. 
Höhenunterschied: 1.200m 
Wanderzeit: ca. 5 Stunden

10 Seenrundwanderung 
Seefeld - Möserer See - 
Lottensee - Wildmoossee - See
feld

Ausgangspunkt ist der Parkplatz 
beim Tennisplatz an der West
seite von Seefeld. Wir benützen 
den Weg Nr. 2, der uns über die 
Möserer Mähder sanft anstei
gend zum Hubertushof und wei
ter zum Möserer See führt. Nach 
der Umrundung des Sees verlas
sen wir beim südlichen Ende den 
in herrlichem Wald liegenden 
See und steigen nach Mösern ab. 
Am oberen Waldesrand führt ein 
breiter Weg immer leicht anstei
gend und mit herrlichem Blick

auf das Oberinntal zum 
Lottensee, welcher nur spora
disch auftritt. Rechts beim Golf
platz vorbei gelangen wir in ca. 
15 Minuten zum Wildmoossee 
und weiter zur Wildmoosalm. 
Von hier benützen wir den Hör
mannweg, welcher uns zur 
Kirchwaldsiedlung und weiter 
zum Ausgangspunkt zurück
führt.
Höhenunterschied: 200m 
Wanderzeit: 3-4 Stunden

Ausgangspunkt Leutasch:

11 Leutasch - Lochlehn

Die Ortsteile der Gemeinde 
Leutasch sind auf einer Länge 
von ca. 16 km aneinandergereiht. 
Hier bietet sich eine schöne 
Rundwanderung im Talboden an. 
Wir beginnen unsere Wanderung 
im Ortsteil Kirchplatzl, wo aus
reichend Parkplätze zur Verfü
gung stehen. An der Nordseite 
des Tales spazieren wir über ei
nen breiten Weg abseits der Fahr
straße über Ober- und Untergasse 
zum Ortsteil Lehner. Nachdem 
wir die breiten Wiesen im Be
reich des Schwemmkegels des 
Puitbaches überschritten haben, 
wandern wir weiter Richtung 
Lochlehn. Achtung, bei der 
Straßeneinmündung im Bereich 
des Bergltales rechts gehen! In 
Lochlehn wechseln wir bei der 
Bushaltestelle die Talseite. Ein

IM AXAMER LIZUM
Der alpine Wandergarten 
20 km von Innsbruck.
Herrliches Wandergebiet mit mehr als 
60 km markierten Wanderwegen

Buchungen und Information:
Tourismusverband: A-6094 Axams, Tel. (05234) 81 78, Fax (05234) 71 58

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 3/94 93



schön angelegter Wanderweg 
führt über Wiesen entlang der 
Leutascher Ache zurück zum 
Ausgangspunkt beim
Kirchplatzl.
Höhenunterschied: minimal 
Wanderzeit: 3 Stunden

12 Leutasch - Puittal - Gehren
spitze (2.367m) - Wetterstein
hütte (1.717m) - Kirchplatzl

Schon rechtzeitig am Morgen 
verlassen wir den Ortsteil 
Lehner und wandern über den 
Weg Nr. 9 in ca. 20 Minuten 
zum Lehner Hof. Nach einem 
Weidegatter überqueren wir den 
Puitbach und folgen nach der 
Brücke dem steiler werdenden 
Weg zum Puitegg. Über die Wie
sen der Puitalm, die Abzwei
gung zur Meilerhütte rechts lie
gen lassend, steigen wir im letz
ten Teil durch Latschen zum 
Scharnitzjoch. Wer über genü
gend Kondition und ausreichen
de Erfahrung verfügt, kann von 
hier aus in einer Stunde zur aus
sichtsreichen Gehrenspitze auf
steigen. Wer davon jedoch nicht 
Gebrauch macht, steigt vom Joch 
in Richtung Scharnitztal zur 
Wangalm ab. Von hier führt ein 
steiler Fahrweg in ca. 1,5 Stun
den hinab zum Ortsteil Klamm 
oder über die Klammer Müder 
hinaus zum Ortsteil Kirchplatzl. 
Höhenunterschied: 1.280m 
Wanderzeit: 7 Stunden

Ausgangspunkt Axamer Lizum

13 Axams - Axams Lizum - 
Hoadl - Axamer Kögele 
(2.098m) - Axams

Von Axams aus benützen wir 
den öffentlichen Linienbus, um 
zu unserem Ausgangsort, der 
Axamer Lizum, zu gelangen.Mit 
der Standseilbahn erreichen wir 
den Hoadl, von wo aus wir ei
nen herrlichen Blick auf die na

hen Kalkkögel genießen können. 
Tief im Tal liegt die Kemater 
Alm, welche von Grinzens aus 
erreicht werden kann. Unsere 
Wanderung führt uns über den 
Kamm nach Norden zum felsi
gen Axamer Kögele. Dem Weg 
Nr. 24 folgend erreichen wir die 
Fritzenshütte. Nach einer weite
ren 1/4 Stunde biegt der Weg 
(Brunnensteig) nach rechts ab 
und führt hinunter zum Axamer 
Bach und weiter nach Axams.

14 Axamer Lizum - Hoadl - 
Gsallerweg -Marchreisen
spitze (2.620m)
Von der BBergstation des Hoadl

wandern wir nach Süden hinab 
zum Hoadlsattel. Der AV-Weg 
mit der Bezeichnung 111 führt 
nun fast eben hinüber bis zur 
Abzweigung zur Adolf-Pichler 
Hütte hinunter. Hier verlassen 
wir den Weg und steigen hinauf 
(Nr. 113) zur Alpenklubscharte. 
Nach der Scharte verlassen wir 
den in die Schlick führenden 
Weg und wechseln auf den 
Gsallersteig, welcher uns an den 
Südhängen der Kalkkögel zur 
Malgrubenscharte führt. Stellen
weise an einem Felsband führt 
der Weg, welcher teilweise mit 
Drahtseilen gesichert, ist zur aus
sichtsreichen Marchreisen
spitze.
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0 Den Führerschein auf Anhieb ist unsere Devise!

Jeden Montag beginnen unsere 2-, 3- oder
4- Wochenkurse —

dabei könnt Ihr sogar noch täglich unter 
4 Kursen wählen:

Beginn: 8.30 Uhr oder 14.30 Uhr oder 17.00 Uhr oder 18.30 Uhr —

und das ganz ohne Blockzwang mit freier Wahl Eurer Fahrlehrer!

Zwischendurch eine Fahrstunde auf unserem GTI-16V oder dem 
Golf-Cabrio oder dem Golf-Syncro-Allrad mit ABS — natürlich ohne 
jeden Aufpreis — schließlich sollt Ihr Euch ja bei uns wohlfühlen!

Superpreise für Schüler, Lehrlinge und Studenten!

Problemlose Ratenzahlung ab S 770,-7 Monat!

Auf unserem neuen Super-LKW mit Doppellenkrad und allen denkbaren 
technischen Feinheiten ist sogar der C-Führerschein das reinste Vergnügen!
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Die Mineralien Nordtirols 
Zillertal (3)

Liebe Berg- und Mineralien
freunde!

Nach einer kurzen Sommerpau
se, die ich intensiv zum 
„Stoansuchn“ genutzt habe, 
möchte ich mich heute mit dem 
dritten Beitrag zum Thema „Mi
neralien der Zillertaler Alpen“ 
einfinden.

Nach dem Zemmgrund und dem 
Gebiet um den „Greiner“ soll 
uns die Mineralienwanderung 
diesmal in den westlichen Be
reich der Zillertaler Berge, ins 
Haupental, zum Pfitscher Joch 
und in die Region „Schram
macher - Fußstein - Olperer“ 
führen.

Als Ausgangspunkt für unsere 
Exkursion ins Haupental wäh
len wir wieder den Parkplatz am 
westlichen Ende des Schleg- 
eisstausees. Von dort geht es ge
mütlich auf dem viel begange
nen Weg in Richtung Pfitscher-

Joch-Haus. Nach etwa 30 Minu
ten Gehzeit verlassen wir den 
bezeichneten Weg und steigen 
steil in östlicher Richtung ins 
Haupental auf. Wenn wir nach 
etwa einer weiteren halben Stun
de wieder ins flachere Gelände 
kommen, so fällt uns rechts am 
NW-Abfall der Rotbachlspitze 
eine markante Felsnase, „Der 
Geier“, auf. Im Blockwerk um 
diesen Felszacken kann man 
schwarzgrüne Chloritschiefer 
finden, in welchen manchmal 
bis cm-große, schwarzglänzende 
Magnetitkristalle in Oktaeder
form eingewachsen sind. Selten 
sind die Magnetite auch zu in
teressanten, visiergraupen
artigen Zwillingsbildungen ver
wachsen. Weiter in südlicher 
Richtung, zum Pfitscher Joch 
hin, bestanden früher sehr ergie
bige Fundstellen für Aktinolith 
(Strahlstein), schwarzen Turma
lin („Schörl“) und Breunnerit. 
Heute ist dort schon ziemlich 
„Ebbe“ und nur mit Glück noch

ein brauchbares Stück zu finden.

Wenn wir aber das Haupental 
weiter hineinwandern und uns 
orthographisch rechts des Ba
ches halten, so erkennen wir 
bald an da und dort sichtbaren 
Grabspuren von Vorgängern 
eine Zone, die wiederum Funde 
verspricht. Ähnlich wie im 
Fundgebiet „Mörchnerkar“ 
kommen hier Amethyste in 
schmalen Zerrklüften, zusam
men mit Berkristall und Rauch
quarz, vor. Das Fundgebiet zieht 
sich als schmaler Streifen vom 
Talboden des Haupentales bis 
hinauf in den Gipfelbereich des 
Bergkammes zum „Schlegeis“ 
hin.

Leichter zu finden, aber auch 
nicht so gefragt wie die Ame
thyste sind Hornblende-Garben
schiefer mit kleinen, roten Gra
naten, die wir weiter hinten im 
Tal, etwa bei „Hintergras“ an
treffen.

Steigen wir schließlich zur 
Haupentalscharte (2.697 m) auf, 
die uns einen herrlichen Ausblick 
zum Steilabfall des Gletscher
bruches von Grieß- und Hoch
feiner bietet, so erreichen wir ein 
Fundgebiet mit gänzlich anderer 
Paragenese. In schmalen Klüften 
des an der Haupenscharte anste
henden Schiefers treten die 
Titanmineralien Rutil, Anatas 
und selten auch Brookit in win
zigen Kristallen auf. Aber man 
braucht schon eine Lupe, um die 
oft nur I mm großen, meist schön 
rot gefärbten und als Doppel
pyramiden kristallisierten 
Anatase und deren Begleiter auf 
den Kluftflächen zu erkennen; 
etwas für „Micromounter“ halt! 
Von der Haupenscharte zieht

Das Pfitscher Joch mit dem Hochferner (Foto: Franz Klotz)
Das Pfitscher Joch mit dem Hochferner (Foto:
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nach Westen der Grat zur 
Rotbachlspitze hinauf, von wel
cher immer wieder Rauchquarze 
beschrieben werden.

Wollen wir schließlich das Ge
biet um das Pfitscher Joch auf
suchen, so starten wir diese Ak
tion besser von Südtirol aus. Wir 
fahren auf der Brennerautobahn 
bis Sterzing und zweigen dort 
ins Pfitschtal ab. Nach schöner 
Fahrt durch dieses Bergtal errei
chen wir schlußendlich auf ei
ner alten, aber gut und frei be
fahrbaren Militärstraße das 
Pfitscher-Joch-Haus von Süden 
her. Nun haben wir verschiede
ne Möglichkeiten zur Minera
liensuche. Entweder wir „klap
pern“ die Süd- und Westabhänge 
der bereits erwähnten Rotbachl
spitze nach Kluftmineralien, 
Strahlstein oder Turmalin ab 
oder wir wandern auf dem 
Landshuter Höhenweg (Steig Nr. 
3/528) südlich der Staatsgrenze 
in Richtung Landshuter Hütte. 
Immer wieder queren wir dabei 
Kare, die vom Grenz-kamm her
abziehen. In wohl jedem dieser 
Kare und Blockfelder sind schon 
Funde von Bergkristallen gelun
gen und die Devise heißt auch 
hier „Lei nit aufgebn!“

Ebenfalls vom Pfitscher Joch aus 
erreichen wir die Gegend unter
halb des Stampfl-Kees, wo sich 
am nördlich des Gletschers her
abziehenden Lelskamm (dem 
Schrammachgrat) eine altbe
kannte Lundstelle für grüne 
Lluorit-Oktaeder befindet. Die
se sind in gangartigen Klüften, 
Kristall an Kristall, rasenförmig 
dem Muttergestein aufgewach
sen. Ein Schönheitsfehler ist al
lerdings, daß die Fluorite von 
einer dünnen Quarzschicht über- 
krustet sind, die sich nicht ent
fernen läßt.
Ein analoges Vorkommen befin
det sich weiter nördlich in einem 
Kar, das an der Südostflanke des

„Schrammacher“ liegt. Auch 
dort wurden grüne Fluorite in 
derselben Ausbildung wie am 
Stampflkees gefunden, der 
Quarzüberzug tritt hier aber 
nicht so störend in Erscheinung, 
weil er dünner ist und die grüne 
Farbe der Fluorite gut durch
scheinen läßt. Wahrscheinlich 
handelt es sich bei diesem Vor
kommen um eine Fortsetzung 
des vorgenannten.

Überhaupt wäre das gesamte Ge
biet um den Schrammacher, aber 
auch der Gipfelbereich des zum 
Olperer hin gelegenen „Fuß
stein“ gut für spektakuläre Fun
de. Wurden und werden doch 
hier immer wieder von eifrigen 
und mutigen Sammlern gute 
Rauchquarzfunde gemacht. Be
sondere Beachtung finden 
aber bei den „Stoansuchern“ die 
rosaroten, oktaedrischen 
Fluoritkristalle, deren woTil be
stes Vorkommen der Ostalpen 
sich in der genannten Bergregi
on befindet. Aber es gehört 
schon sehr viel Erfahrung, 
Glück und Ausdauer dazu, die
se wohl wertvollsten Schätze 
unter den alpinen Kluft
mineralien, die „rosa Fluorite“,
Bergkristall aus dem Lapenkar

(Foto: Franz Klotz)

zu finden. Ohne gekonnte Klet- 
ter- und Abseiltechnik ist in den 
steilen Felswänden hier kaum 
etwas zu machen!

BergkristalF und Rauchquarz
funde verspricht der gesamte 
Bergkamm von der Staatsgren
ze über Schrammacher, Fuß
stein, Olperer bis zur 
Gefror’nen-Wand-Spitze und 
das Gebiet östlich davon.

Als Ausgangspunkt für die letzt
genannte Gegend wählen wir 
allerdings den Parkplatz nörd
lich des Schlegeis-Stausees, wo 
wir von der Dominikushütte aus 
den Steig zum Friesenberghaus 
einschlagen. Das gesamte Ge
biet um „Gefror’ne Wand“ - 
Friesenbergkees - Petersköpfl 
und Hohem Riffler gilt als gutes 
Fundgebiet für schöne, meist 
hochglänzende und intensiv ge
färbte Rauchquarze.

Doch nun verabschieden wir uns 
von den Bergen westlich des 
„Schlegeis“ und schauen uns 
noch kurz einige andere Fund
orte der Zillertaler Alpen an.

Von Ginzling aus geht es über 
die Maxhütte in die „Gunggl“, 
wo neben Kluftmineralien am 
Talschluß Glimmerschiefer mit 
eingewachsenen Almandin- 
(Granat-) kristallen auftreten. 
Von dort wäre auch die Möglich
keit, über die Melkerscharte 
(2.814 m) ins Gebiet Schwarz
see - Rotkopf - Ochsner (siehe 
1. Beitrag dieser Serie) zu gelan
gen.

Ebenfalls von Ginzling aus zieht 
sich in Richtung Südosten der 
Floitengrund, welcher unter den 
Sammlern auch einen guten Na
men hat. Kommen doch zahlrei
che alpine Kluftmineralien in 
den Bergen rechts und links die
ses Bergtales vor. Ich selbst ken
ne diese Gegend aber noch
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kaum, aus der Literatur und von 
Erzählungen anderer Sammler 
ist mir aber bekannt, daß in wohl 
jedem der Kare in dieser Region 
Chancen für gute Funde, insbe
sondere für Bergkristall und gro
ße Apatite, bestehen. Auch sei 
das gesamte Gebiet vielleicht 
noch nicht so viel abgesucht wie 
andere Zonen, dies wegen der 
langen Anmarschwege und 
schwierigen, sehr steilen Aufstie

ge, die man in der „Floite“ zu be
wältigen hat.
Ein weiteres interessantes 
Hochgebirgstal zweigt westlich 
von Mayrhofen nach Süden ab, 
die „Stilluppe“. Eine asphaltier
te Mautstraße führt, an der Tal
station der „Ahornbahn“ in 
Mayr-hofen vorbei, bis zum 
Gasthaus „Wasserfall“ am 
Stillupp-Stausee. Von dort weg 
besteht Fahrverbot, man kann

aber mit Taxibussen bis zur 
„Grünen-Wand-Hütte“ kurz vor 
dem Talschluß fahren. Dann geht 
es auf einem Pfad links ab zur 
Kasseler Hütte, die 
Übernachtungsmöglich-keit bie
tet. Am nächsten Tag hat man die 
Möglichkeit, links hinauf zum 
Sonntagskar und zur Roßwand 
zu ziehen. Von dort sind be
schrieben: Bergkristall, Adular, 
Periklin, Muskovit und Apatit.

3
iBRUCK 
I C H E N 
E N T 0

KOMP;
Wanderkarten
Nr. 26 Karwendelgebire 
Nr. 026 Seefeld (Tirol) (1:25000)
Nr. 36 Innsbruck-Brenner
Nr. 036 Innsbruck-Igls-Hall i. Tirol (1:30 000)
Nr. 44 Sterzing-Vipiteno
Nr. 83 Stubaier Alpen-Serleskamm
Wanderbücher 
Nr. 906 Stubaital-Wipptal 
Nr. 907 Karwendel-Rofan.
Nr. 908 Innsbruck-Seel
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Leichter erreichbar als das Sonn- 
tagskar und zwar direkt vom 
Talschluß aus rechts, ist die in 
1.682 m Höhe gelegene Stapfen- 
Alm, oberhalb welcher sich ein 
alter Abbau für Granatkristalle 
befindet. Bescheidene Funde 
kann man dort immer noch ma
chen.
Wenden wir uns von der Grü
nen-Wand-Hütte aus nach Über
querung des Baches dem steilen 
Aufstieg in Richtung Lapen- 
scharte zu, dann erreichen wir 
nach einem sehr mühsamen 
Marsch, vorbei an der verfalle
nen Lapenhütte, nach ca. 3 Stun
den das Lapenkar. Im Gebiet 
beim Gletscher habe ich letztes 
Jahr kleine, aber sehr schöne 
und hochglänzende Apatite ge
funden, zusammen mit Adular, 
Muskovit und etwas Bergkri
stall.
Meiner Frau Elfi gelang es dort 
mit Glück und leichter Grab
arbeit mit einem Kratzer recht 
schöne, bis 14 cm lange Berg
kristalle „auszubuddeln“. 
Neben diesen schönen Funden 
bleibt mir das Lapenkar aller
dings auch in unliebsamer Er
innerung, habe ich mir dort 
1992 doch bei einem Stolperer 
mit schwerem Rucksack einen 
Knöchelbruch zugezogen. Der 
anschließende Hubschrauber
flug ins Krankenhaus mit herr
lichem Ausblick auf die Tiroler 
Bergwelt war da nur ein sehr 
schwacher Trost!
Nun noch ein Ausflug in die öst
liche Region der Zillertaler Al
pen. Wir fahren mit dem Auto 
kurz vor Mayrhofen durch einen 
Tunnel und kommen in den 
Zillergrund. Auf einer Maut
straße geht’s bis zum Gasthaus 
„In der Au“, wo wir das Fahr
zeug abstellen können. Von dort 
zieht sich in Richtung Süden der 
„Sondergrund“, den wir auf ei
ner guten Fahrstraße in ca. 2,5 
Stunden bis zum Talschluß 
durchwandern. Nun können wir

uns nach rechts zur Grasleite hin 
halten, von wo Funde schöner 
Amethyste, auch in Szepterform, 
bekannt geworden sind. Alle 
meist nach steilem Aufstieg er
reichbaren Kare dieser Berg
gegend versprechen Funde von 
Kluftmineralien wie Bergkri
stall, Adular und Periklin. Mir 
gelang es erst im heurigen Jahr, 
einige kleine Bergkristall- 
Szepter zu finden, denen leider 
nur die violette Farbe für Ame
thyste fehlt!

Ein leicht zu erreichendes Fund
gebiet befindet sich schließlich 
noch in unmittelbarer Nähe von 
Mayrhofen.
Nach gemütlicher Fahrt mit der 
Ahornbahn hinauf zum Filzen- 
kogel, wandern wir auf dem fast 
eben nach links führenden Steig 
Nr. 514, vorbei an der Edelhütte, 
in etwa 1,5 Stunden ins „Stein- 
kar“, welches sich in NW-Rich- 
tung von der Ahornspitze her
abzieht.
Im Blockwerk und den anste
henden Felsrippen des Kares 
können blaßbräunlich gefärbte 
Rauchquarze, meist in dichtem 
Rasen kleiner Kristalle aufge
wachsen, gefunden werden.

So, nun haben wir wohl die 
wichtigsten und bekanntesten 
Fundregionen der Zillertaler 
Berge besucht und ich will mei
ne Beitragsserie vorerst einmal 
beschließen. Dies jedoch nicht, 
ohne noch einige mir wichtig 
erscheinende Bemerkungen an
zubringen:
Im Gebiet des Mörchnerkares 
östlich der Berliner Hütte tritt 
nun das ein, was sich schon ei
nige Zeit abzeichnete. Die Sek
tion Berlin des Deutschen Al
penvereins wird als Grund
stückseigentümerin der 
„Schwarzensteinalpe“ rigorose 
Sammelbeschränkungen erlas
sen. Daher nochmals mein Apell 
an alle Mineraliensammler:

Gebt nicht durch übertriebene 
Grabungsaktivitäten und rück
sichtsloses Verhalten der Natur 
gegenüber Anlaß für derartige 
Maßnahmen! Jeder verantwor
tungsbewußte Sammler bemühe 
sich immer darum, die Spuren 
seiner Tätigkeit zu tilgen, auf
gegrabene Löcher wieder zu 
schließen und die Vegations- 
decke weitgehend zu schonen 
oder wiederherzustellen. Auch 
sollte das meist unsinnige Zer
schlagen von Quarzblöcken auf 
Alm- und Weideflächen unter
lassen werden; dies bringt kaum 
einmal einen brauchbaren Fund 
und erregt nur Ärger bei den 
Almbewirtschaftern. Daß man 
bei der Suchtätigkeit immer be
strebt ist, Steinschlag und damit 
die Gefährdung von Menschen 
oder Weidevieh zu vermeiden, 
ist eine Selbstverständlichkeit. 
Nur durch vernünftiges Verhal
ten beim Mineraliensammeln 
kann sichergestellt werden, daß 
wir auch künftighin unserem 
schönen Hobby in den Bergen 
nachgehen können. Dies 
schließt auch ein, daß keinerlei 
Abfälle, wie Dosen, Flaschen, 
Plastiksäcke oder gebrochenes 
Werkzeug an den Fundstellen 
zurückgelassen wird. Es geht 
nicht an, daß einige „Ferkel“ 
den Ruf aller „Stoansammler“ 
ruinieren!

Und nun „Glück Auf1 bis spä
ter!

Franz Klotz, Rum

BERGRETTONG
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Die sanfte Gewalt
Über Wandern und Bergsteigen in der zweiten Hälfte des Lebens

... -Wanderungen machten wieder und wie
der mein größtes Glück. Ich erfand, ver
knüpfte, arbeitete durch und war in der 
Stille mit mir selbst heiter und froh; ich 
legte mir zurecht, was die ewig widerspre
chende Welt mir ungeschickt und verwor
ren aufgedrungen hatte...“
(„Dichtung und Wahrheit“) 
J.W.Goethe

(im Alter von 70 Jahren)

Ähnlich beeindruckende Worte 
wie die des Dichters erfuhr ich 
vor Jahren von einem älteren 
Wanderer, mit dem ich am Saß 
Songher ins Gespräch geriet. Er 
war Arzt (für Sport und Vor
beugemedizin, Prof. Johannes 
Walter), so stellte sich heraus, 
tätig als Sportmediziner in einer 
deutschen Stadt. „Noch nie im 
Leben “, so meinte er, „habe ihm 
die Natur mehr an Freude und 
Erkenntnis beschert, als gerade 
jetzt im fortgeschrittenen Alter. 
Freude, so fuhr er fort, da er jetzt 
die Natur erlebe in einer Inten
sität wie nie zuvor und er mit ge
steigertem Interesse all die Ge
heimnisse und Geschehnisse be
trachte, die sie nun einmal 
in sich berge; gesteigerte Er
kenntnis werde indes dem älte
ren Wanderer durch innere Ein
kehr zuteil; die Natur verhelfe 
mehr denn je zum Nachdenken 
über sich selbst und das All; man 
erfahre den Kreislauf des 
Werdens und Vergehens und, 
man erkenne mit anderen Wor
ten die Grenzen und Möglichkei
ten seines menschlichen We
sens. “
In diesen Worten eines erfahre
nen und reifen Menschen steckt 
viel Weisheit. Eine beglücken
de und aufmunternde Weisheit 
für all jene, denen im Laufe der 
Zeit Zweifel kamen, ob in spä
teren Jahren noch gelte, was in

der Jugend so selbstverständlich 
war; für all jene also, die darob 
allzuleicht zur Resignation nei
gen. Ähnliche Worte psychi
schen Wertes findet auch der 
Brixner Arzt Lutz Chicken: er 
spricht kurz von der Freude am 
Erlebnis Natur beim Wiederse
hen einst geschauter Landschaft 
und vom Drang zur Selbstbesin
nung.
Dies alles setzt freilich voraus, 
daß ein ausreichendes Geh
vermögen und ein leistungsfähi
ger Herz- und Gefäßapparat 
auch im späteren Alter noch er
halten geblieben ist. Dann erst 
kann der überaus hohe seelische 
Wert des Wanderns und Berg
steigens so richtig zur Entfal
tung kommen. Daher seien ei
nige kurze Überlegungen über 
die körperliche Leistungsfähig
keit im späteren Lebensalter und 
deren Grenzen angeschlossen. 
Es ist ein Zeichen unserer Zeit, 
daß es notwendig erscheint, auf 
den Wert des Gehens hinzuwei
sen. Auch wenn „Gehen“ zu
nächst gar nicht alpinistisch ver
standen werden soll. Die Fort
bewegung mittels der hiefür von 
der Natur bestimmten Gliedma
ßen erscheint heute vielen Men
schen mühevoll, zeitraubend, 
sinnlos. Diese negative Grund
einstellung zum Gehen hat sich 
in den letzten Jahrzehnten weit
gehend so gefestigt, daß Medi
ziner bereits von „Hypokinetic 
diseases“ sprechen, also von 
Bewegungsmangelkrankheiten. 
Unerklärlich ist, daß es soweit 
kommen konnte. Dieser Gefahr 
des Bewegungsmangels, auch 
bei uns weit verbreitet (der 
Schein auf unseren Modebergen 
trügt!), in erschreckendem Maße 
gefördert durch den Diktator 
„Motor“, steht indes auch die

Gefahr der Übertreibung des 
Ausmaßes an Bewegung im Al
ter gegenüber. Es wäre nämlich 
grundfalsch, wollte man nun aus 
Angst vor einer „Hypokinese“ 
versuchen, Versäumtes etwa 
durch jugendlich anmutenden 
Elan nachzuholen. Es wäre un
richtig, wollte man da etwa ei
nen Tag pro Woche zum 
„Gesundheitstag“ erwählen, an 
dem nun gewandert, gestiegen, 
gelaufen und geschwommen 
werden soll, mit pochendem 
Herzen, steigendem Blutdruck, 
mit Atemnot und schmerzenden 
Gelenken. Das Motto, „viel hilft 
viel“, mag guten Vorsätzen ent
springen; tagelang Müdigkeit 
oder gar Erschöpfung zeigt in
des dem alternden Menschen an: 
weniger wäre mehr gewesen! 
Die Lösung heißt daher; 
die sanfte Gewalt.
Der Körper des Menschen soll, 
das ist allbekannt, nur dem Stan
de des Geübtseins entsprechend 
belastet werden. Kleine, häufi
ge Belastungen, darauf kommt 
es an. Besonders wenn man 
nicht mehr jung und ist und die 
Reserven schon knapp geworden 
sind. Ein stark forciertes Trai
ning bringt entweder nur wenig 
ein oder es schürt sogar die Ge
fahr, in den Bereich des Gesund
heitsschädlichen zu gleiten, 
dann nämlich, wenn der Reiz 
einer Zerreißprobe nahekommt. 
Für den älteren Wanderer und 
Bergsteiger heißt dies, sein 
Tourenprogramm sollte einge
hend überlegt werden. Beson
ders eben dann, wenn nach län
gerer Pause aus besserer Einsicht 
heraus wieder begonnen werden 
soll. Dazu sagt die Sportmedi
zin: Die zumutbare Belastung 
soll zunächst 10 - 20 % dessen 
nicht überschreiten, was erfah-
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rungsgemäß ohne jede Mühe er
reicht werden kann. Dieses wö
chentliche Wanderpensum sei 
ergänzt durch alltägliche kurze 
Belastungsproben (etwas Gym
nastik, ein kurzer Lauf). So 
durchgeführt, wird auch der 
nicht mehr junge Mensch eine 
erstaunliche Steigerung seiner 
Leistungskraft feststellen. Nichts 
wird hingegen gelingen durch 
plötzliche Versuche übergroßer 
Kraftanstrengungen.
Der Alpinist, welcher allerdings 
mit seinem Training nie aufge
hört hat, befindet sich freilich in 
einer bedeutend günstigeren 
Ausgangsposition. Wesentlich 
ist jedoch auch für ihn das Er
kennen des Zumutbaren. Dies ist 
gar nicht immer leicht. Wer 
nicht mehr jung ist, will, es ist 
begreiflich, sein Niveau halten, 
es den Jungen gleichzutun, auch 
wenn es schwerfällt. Diese Ein
stellung ist leider oft gefährlich. 
Reduzieren von einem gewissen 
Moment an ist nicht leicht, je

doch notwendig. Der Ortler ist 
manchem Fünfziger einfach 
schon zuviel, für sehr viele Sech
ziger schon fast unerreichbar. 
Reduzieren kann man daher am 
gesteckten Ziel: es muß durch
aus nicht der Ortler sein. Redu
zieren kann man jedoch auch an 
der Intensität: was früher an ei
nem Tag gelang, kann jetzt, auf 
zwei Tage ausgedehnt, zum ech
ten Genuß werden. Reduzieren 
kann, nein soll man am Tempo: 
Wenn 400 Meter Steigung pro 
Stunde schon schwerfallen, so 
wird man sich eben mit 350 oder 
300 Höhenmetern zufriedenge
ben. Reduzieren kann der nicht 
mehr ganz junge Geher an der 
Abstiegsleistung: gerade der lan
ge Abstieg beansprucht ja den 
Halteapparat besonders; es ist 
daher durchaus keine Schande, 
sich eines Stockes zu bedienen; 
es ist auch ganz vernünftig, wo 
es möglich ist, ein Fahrzeug zu 
benützen, der etwas lädierten 
Wirbelsäule zuliebe.

Es leiden sehr viele ältere Men
schen (aber bedauerlicherweise 
auch immer mehr junge) an den 
Abnützungsschäden des Skelett
apparates. Daher ein Wort dazu: 
Wessen Gelenke, Kapseln, Bän
der und Sehnen nicht mehr ganz 
in Ordnung sind, kann nicht 
hoffen, durch Ruhigstellung eine 
Art Heilung zu erreichen. Auch 
in Abano nicht. Durch Alter ab
genützte Türangeln rosten dann 
erst richtig ein, wenn sie nicht 
mehr benützt werden. Der Ver
gleich stimmt. Es gilt daher für 
den Menschen, (natürlich mit 
Einschränkungen, die medizi
nisch begründbar sind) als 
Grundsatz, daß dosierte Bewe
gung durchaus vonnöten ist, soll 
der Bewegungsapparat nicht 
vollends inaktiv werden.
Für ältere Menschen ist noch 
etwas von besonderer Bedeu
tung: die Atmung. Es ist doch 
leider so: Der Tagesablauf ohne 
nennenswerte Muskelarbei am 
Katheder etwa, am Fließband,
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am Schreibtisch, am Lenkrad er
fordert nur wenig Frischluftzu
fuhr. Eine ganz „flache“ Brust
atmung genügt, um den Gasaus
tausch zu bewältigen. Ein we
sentlicher Teil der Atmung (wir 
nennen sie die „Bauchatmung“) 
ist stillgelegt. In der Jugend 
merkt der Mensch kaum etwas 
davon. Die Reserven sind noch 
groß genug. Erst im fortgeschrit
tenen Alter führt die oberfläch
lich gebliebene Atmung zu be
trächtlichen Störungen der Ge
sundheit. Gerade eben dann 
unglücklichererweise, wenn der 
Körper des Sauerstoffes mehr 
denn je bedarf. Diese intensive 
Atmung ist durch Übung erlern
bar. Wer sie beherrscht - für den 
Bergsteiger ist sie unerläßlich, 
erweist sich selbst, ob in Ruhe 
oder Belastung, einen gesund
heitlichen Dienst von großem 
Wert.

Nach dem, was bisher hier ge
schrieben steht, könnte aller
dings allzuleicht der Eindruck 
entstehen, als sollte hier Wan
dern und Bergsteigen in der 
zweiten Lebenshälfte überbe
wertet werden. Nichts läge in
des ferner. Das Altern und das 
Alter sind so komplexe Vorgän
ge, deren sich die Menschheit 
erst jetzt ganz bewußt wird, da 
das zu erwartende Lebensalter 
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt an
steigt. Das Alter wirft zahlrei
che neue Probleme auf. Entspre
chend vielgestaltig werden die 
Möglichkeiten zu deren Lösung 
sein müssen. Denn: jede 
menschliche Tätigkeit hat ihren 
Sinn und ihre Zeit und ihre Di
mension.
Das Alter, soll es fruchtbar sein, 
verlangt nach sehr vielem. Es 
bedarf einer ausreichenden Ge
sundheit und wo diese etwa 
schon Schaden gelitten haben 
sollte, des ständigen Strebens 
nach ihr, selbst wenn es große 
Opfer kosten sollte. Der altern
de Mensch braucht eine zufrie

denstellende Beschäftigung 
selbst dann noch, wenn die Be
lastung des Berufes weggefallen 
sein sollte. Und dann, lieber Le
ser, was wäre denn schon das 
Alter ohne die ständige Erbau
ung durch das Buch? Was wäre 
es ohne Kontakt zu Angehöri
gen und Freunden? Was ohne 
eine Fleckchen Grün im eigenen 
Garten oder im nahen Stadt
park? Was wäre es ohne die von 
Zeit zu Zeit beglückende Ein
samkeit, ohne die Möglichkeit 
des Sich-auf-sich-selbst-Besin- 
nens? Was wäre das Alter schon 
ohne den Hang zur Einfachheit 
und Bescheidenheit, „den lie
benswertesten Eigenschaften des 
hochstehenden Menschen “ (wie 
Erhärt Kästner schreibt); was 
hätte das Alter ohne alldem für 
einen Sinn? Allerdings, Einsam
keit, Einfachheit, die sind dem 
Bergsteiger anheimgegeben, ja 
sie kommen ihm auf Schritt und 
Tritt entgegen.
In diesem größeren Rahmen ge
sehen, erhält nun Wandern und 
Bergsteigen in jedem Lebensal
ter, innerhalb des Seins und 
Werdens der Persönlichkeit ei
nen tiefen Sinn. War in der Ju
gend vielleicht die Wand und der 
Gipfel Ziel und Kriterium, so 
tritt an deren Stelle im Alter der 
geistige Zu-Gewinn einer Berg
fahrt. Und gerade dieser stellt 
sich ein als ein ganz ungeahn
ter und ganz persönlicher neuer 
Wert.
Freilich, lieber Leser, es sei 
nochmals darauf hingewiesen, 
für Körper und Geist ist die Vor
aussetzung das Maß des Mögli
chen. Dazu schrieb der eingangs 
zitierte Sport- und Vorbeugearzt 
einmal: Ziel allen Mühens für 
den älteren Bergsteiger muß es 
sein, jener optimalen Wirkung 
auf den Gesamtkörper nahezu
kommen, dadurch nämlich, daß 
er die Intensität (also die Stär
ke der körperlichen Leistung) 
nur mäßig steigert oder gar 
senkt, die Frequenz hingegen

(die Häufigkeit der Belastung) 
sehr hoch einschätzt. „ Viel We
nig“ bringt Leistungs- und 
Gesundheitsgewinn, seltene, 
überstarke Beanspruchungen 
können sehr leicht Schaden an
statt Nutzen bringen. “
Somit möge verständlich gewor
den sein, warum wir Alpinisten 
den Wert des Gehens bis ins 
hohe Lebensalter wirklich hoch 
einschätzen. Nicht nur deswe
gen, weil uns die Berge eine Her- 
zensangelegenheit sind. Der 
Zweifler aber möge getrost nach 
etwas Besserem, als dem Wan
dern und Bergsteigen Ausschau 
halten. Besseres zu finden, wird 
ihm nicht allzu leicht gelingen.

Herbert Guggenbichler

VORTRAG

Am Dienstag, dem 8. Novem
ber 1994 um 20.00 Uhr zeigt 
die Kletterlegende Kurt 
Albert seinen Diavortrag 
"Riders on the Storm" 
in den Raiffeisensälen am 
Marktgraben.

Kartenvorverkauf: Intersport 
OKAY, Maria-Theresienstr. 47 
(Landhauspassage) 
ACHTUNG: Karten unbedingt 
im Vorverkauf sichern!!
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Eck, Helmut 
Graubünden und Tessin
Von den Gipfeln Rätiens bis in 
die Sonnenstube der Schweiz 
280 Seiten, 38 Abb.,
Stuttgart: Kohlhammer, 1994, 
Preis: S 389.—

Die europäischen Kulturland
schaften in der Südostschweiz, 
die Kantone Graubünden und 
Tessin, gehören wegen ihrer 
zahlreichen Kunst- und Kultur
schätze und der einmaligen 
Schönheit ihrer Landschaften zu 
den klassischen Reisezielen.
Der Autor erschließt den kultu
rellen Reichtum dieser reizvol
len Gebiete, ihre rätoromanisch,- 
italienisch- und deutschsprachi
gen Traditionen, ihre kunst
historischen Sehenswürdigkeiten 
in den einzelnen Städten und 
Talschaften. Ebenso zuverlässig 
führt er zu den wunderbaren 
Naturattraktionen, zu Aussichts
bergen, Schluchten und Seen. 
Jeder Leser erhält damit eine 
Fülle von sachkundigen Empfeh
lungen und zuverlässigen Anre
gungen, wie er bei seinen Fahr
ten durch Graubünden und Tes
sin Kulturbegegnung und Ferien
freude miteinander verbinden 
kann.

Schröder, Peter 
Wallis und Genfer See 
Die Südwestschweiz vom 
Grimselpaß bis zum 
Waadtländer Jura 
220 Seiten mit 23 Abb., 
Stuttgart: Kohlhammer, 1994, 
Preis: S 389.-

Der Südwesten der Schweiz bil
det mit seinen so unterschiedli

chen Landschaften ein Mosaik, 
wie es bunter kaum sein könnte. 
Neben der grandiosen Bergwelt 
des Wallis ist es vor allem die 
Region um den Genfer See, de
ren landschaftliche Schönheit die 
Reisenden schon im 19. Jahrhun
dert in ihren Bann zog. Weniger 
bekannt ist das an Kunstschätzen 
gleichermaßen reiche südwestli
che Schweizer Mittelland. Im 
Jura wiederum ist es die eigen
artige, ja fast herb zu nennende 
Natur dieses Mittelgebirges, die 
mit dem Wechsel von weiten 
Hochtälern und schroffen Fels
partien den Besucher fasziniert. 
Die Vielseitigkeit der Gebiete 
aufzuspüren und ihre Besonder
heiten in einen größeren Zusam
menhang zu stellen, ist das Ziel 
dieses Buches. Es weist den Weg 
zu den landschaftlichen und 
kunsthistorischen Sehenswür
digkeiten und informiert über 
naturgeographische Zusammen
hänge ebenso wie über Entwick
lungen des politischen, kulturel
len und wirtschaftlichen Lebens.

K.O.

Hüsler, Eugen E.
Rund um den Corner See 
Die schönsten Tal- und Höhen
wanderungen
144 Seiten mit 63 Farbfotos, 45 
farbigen Wanderkärtchen, 1 
Stadtplan, 6 Übersichtskarten, 
Format 11,5x16,5 cm, 
München: Rother 1994,
Preis: S 155.—

Die Gegend um den Corner See 
ist eines jener landschaftlichen 
Kleinodien am Südsaum der Al
pen, die in iedealer Weise die

kühle, strenge Schönheit des 
Hochgebirges mit der Leichtig
keit und Anmut des Südens ver
binden. Während auf den Ber
gen, die den kleinsten der ober
italienischen Seen umgeben, 
noch weiß der Schnee glänzt, 
blühen unten in der milden 
Frühlingswärme des Tales be
reits die Magnolien, und die 
Azaleen verströmen ihren ver
schwenderischen Duft.
Genauso vielseitig und voll ge
gensätzlicher Reize ist auch das 
vorgestellte Wandergebiet selbst: 
Es erstreckt sich von der eigent
lichen Comer-See-Region mit 
den Ausläufern der Bergamas- 
ker Alpen über das untere Veltlin 
bis hinauf in die ursprüngliche 
Berglandschaft des Bergell so
wie ins Splügental. Das Hinter
land des Corner Sees wird 
schnell steil und südalpin, und 
das heißt für den Wanderer oft 
genug bergauf - bergab. Was läßt 
sich dabei aber nicht alles ent
decken und erleben, angefangen 
von einer einmaligen Pflanzen
welt über weltabgeschiedene 
Täler - man denke nur an das 
ursprüngliche Val di Mello - bis 
hin zu malerischen kleinen 
Bergdörfchen, von denen Soglio 
auf seiner Sonnenterrasse sicher
lich das bekannteste ist.
Der bekannte Bergbuchautor 
Eugen E. Hüsler hat mit viel 
Sachkenntnis und Liebe zum 
Gebiet aus der Vielfalt der Mög
lichkeiten die 50 schönsten Tal- 
und Höhenwanderungen ausge
wählt. Da finden sich leichte, 
entspannende Spaziergänge am 
Ufer des Sees genauso wie alpin 
anspruchsvolle Wanderungen in 
den Hochregionen des Gebirges.

104 Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 3/94



Alle Touren sind präzise be
schrieben und mit Karten
skizzen versehen. Und Wander
lust machen Hüslers Beschrei
bungen gleich auf den ersten 
Blick!

Heitzmann, Wolfgang 
Wanderungen in Kärnten
192 Seiten mit 92 Fotos und 43 
Kartenskizzen zu den Touren, 
München: Bruckmann 1994, 
Preis: S 343.-

Kärnten - ein anderes Wort für 
Ferien! Den Rahmen der inter
national bekannten Seen
landschaft wie Wörthersee, 
Ossiacher See, Millstätter See 
und Faaker See bilden die 
schroffen Kalktürme der 
Karawanken im Süden, die sanf
ten Nockberge im Norden, die 
Karnischen Alpen im Westen, 
die schon einen Hauch 
Dolomitenflair spüren lassen, 
und als Höhepunkt die Glet

scherpracht der Hohen Tauern 
mit dem Großglockner.
Das Buch „Wanderungen in 
Kärnten“ lädt zum Entdecken 
von rund hundert der schönsten 
Ausflugs- und Wanderziele ein. 
Zu den Hinweisen auf kulturel
le Angebote und touristische 
Programme, Routenskizzen und 
Fotos von den Höhepunkten der 
Touren kommen etliche Tips, 
wie die Schönheit dieses Landes 
naturverträglich per Rad oder 
Mountainbike er“fahren“ wer
den kann.

K.O.

Dr. Rücker, Thomas 
Die Pilze der Hohen Tauern
160 Seiten, 233 Farbbilder, 5 
Grafiken, 16,7x24 cm, Inns
bruck: Tyrolia 1993,
Preis: S 180.-

Während der Großteil unserer 
Bevölkerung Pilze höchstens 
vom „Schwammerlsuchen“ her

kennt, wird hier dem Leser er
klärt, welch kleiner Ausschnitt 
unsere „eßbaren Schwammerl“ 
in der vielfältigen Welt der Pil
ze sind.
Das vorliegende Buch stellt Pil
ze bewußt nicht als mögliche 
Nahrungsmittel, sondern als 
unersetzbare Teile der einzelnen 
Öko-Systeme dar. In einem ei
genen Kapitel wird auf die Be
deutung der im Nationalpark 
Hohe Tauern verwirklichten 
Schutzstrategien für die Pilzflora 
eingegangen. Gegliedert nach 
Lebensräumen und illustriert in 
großartigen Farbfotos wird ein 
eindrucksvoller Überblick über 
Vielfalt, Lebensweise, Gefähr
dung, Spezialisierungen und den 
Wert der Pilze für die Öko-Sy
steme gegeben.
Dieser Band steht in der Reihe 
„Wissenschaftlicher Schriften“ 
des Nationalparks Hohe Tauern 
(umfaßt die drei Länder Kärnten, 
Salzburg und Tirol). Bisher er-

Qualitätsvolle Ski- und Wanderführer aus dem Verlag Steiger
A-6020 Innsbruck, Silberweg 5 - Tel.u. Fax (0)512-295200

Rudolf Weiss
Skitourenführer Salzburg - mit 
Berchtesgaden, Glocknergruppe
56 empfehlenswerte leichte bis 
mittelschwierige Wochenend- 
Touren. öS 198-

Daniel Anker, Rudolf Weiss
Skitourenführer Schweiz Bd. 2 
Graubünden, Ostschweiz
66 Genußtouren - mit allen ski- 
alpinistischen wie touristischen 
Angaben. öS 268,-

Uli Seibert
Skitourenführer Bayern und 
Nordtiroler Kalkalpen - Karwendel, 
Rofan, Kaiser, Chiem-gau, 
Leutasch, Außerfern, Allgäu. 140 
ausgewählte Touren! öS 198,-

Skitouren
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schienen Bände über Vegetation, 
Pflanzen und Tierwelt.

K.O.

Schmidt, Gerhard und
Lydia
5000er
Trekking und Bergsteigen welt
weit
224 Seiten mit 144 Farbfotos, 
25 farbigen Kartenskizzen, 7 
farbigen Übersichtskarten, 1 
farbige Weltkarte, 16,3x23 cm, 
München: Rother 1993,
Preis: S 406.-

Für viele ambitionierte Bergstei
ger sind die großen Berge im 
Himalaya und in den Anden 
längst ein klassisches Trekking
gebiet. Aber auch für den 
Normalwanderer läßt sich der 
Traum von den hohen Welt
bergen erfüllen, denn gerade die 
Paradeberge um die magische 
5000-Meter-Marke sind fast für 
jeden mit ausreichender Kondi
tion machbar.
Dieser prachtvoll illustrierte und 
gestaltete Band präsentiert nicht 
weniger als 33 Fünftausender: 
die beliebtesten und bekannte
sten der Welt, verteilt auf vier 
Kontinente und insgesamt 14 
Länder. Die vorgestellten 
Trekkingtouren und Gipfel
besteigungen sind dabei einge
bunden in die Tradition und die 
Kultur der jeweiligen Region - 
indianische Geschichte in Süd- 
und Mittelamerika, mystische 
Religiosität im Himalaya, isla
mische Revolution am Dema- 
wend, Politik und Bibel in Ost
anatolien und die schweren 
Atemzüge eines sich wandeln
den Rußland im Kaukasus. Vor 
allem aber bietet das Buch 
Gipfelerlebnisse für jedermann: 
technisch einfache Trekking- 
Ziele für den Wanderer, traum
hafte Gletschertouren und Klet
terpartien in Schnee und Eis für 
den versierten Alpinisten, Skiab
fahrten im Pulverschnee für den

Tourengeher. So spannt sich der 
Bogen von den leicht erreichba
ren Trekkinggipfeln des 
Himalaya über die Fünftau
sender Ostafrikas und des Na
hen Ostens bis hin zum schön
sten Berg der Welt, dem Alpa- 
mayo.
Gerhard und Lydia Schmidt ha
ben die meisten Touren in den 
letzten zwei Jahren durchgeführt 
- die detaillierten Routenbe
schreibungen und die Karten
skizzen im praktischen Maßstab 
1:250 000 sind also auf dem 
neuesten Stand und geben einen 
hervorragenden Überblick über 
die derzeitigen Gegebenheiten 
vor Ort. Darüber hinaus enthält 
der nach Reiseländern geglie
derte Band wichtige Informatio
nen und wertvolle Tips zu Ak
klimatisation und Ausrüstung, 
Anreise und Übernachtungs
möglichkeiten, Reisezeit, Impf
vorschriften und vielem mehr. 
Ein Lesebuch und Reiseführer 
nicht nur für Bergsteiger, die es 
aus den Alpen in die Ferne zieht, 
sondern für all jene, die auf der 
Suche nach „Spitzenerleb
nissen“ sind.

K.O.

Wolfsperger, Klaus,
Miehle-Wolfsperger, Annet
te
La Palma
144 Seiten mit 82 Farbfotos, 36 
Frey tag & B er ndt-Wander- 
kärtchen, 5 Übersichts
kärtchen, 11,5.16,5 cm, 
München: Rother 1994,
Preis: S 155.-

Die grünste der Kanarischen 
Inseln erwartet den Wanderer 
mit einer landschaftlichen Viel
falt, wie sie kaum eine andere, 
vergleichbar kleinräumige Regi
on dieser Welt bieten dürfte. 
Weite Täler, wilde Schluchten 
und Kraterlandschaften, Kie
fern- und Lorbeerwälder, 
Bananenplantagen, Kaskaden

und Wasserfälle kontrastieren 
miteinander. Wandern ist hier 
Trumpf und alle noch so schö
nen, tiefschwarz eingekleideten 
Strände verblassen gegen die 
Lockungen der Natur, die an al
len Ecken mit immer neuen Sze
nerien überrascht - ein Genuß
bummel ohnegleichn, zwischen 
gleißenden Lavastränden, üppi
gen Lorbeerurwäldern und 
wolkenumwallten Graten. Und 
allgegenwärtig der blau erstarr
te Atlantik. La Palma ist wie 
geschaffen für den wandernden 
Naturliebhaber, der seine Erleb
nisse abseits lärmender Badorte 
und billiger Sehenswürdigkeiten 
sucht - ein Umstand, der in den 
letzten Jahren einen regelrech
ten Tourismus-Boom ausgelöst 
hat. Aber dennoch hat sich die 
Insel ihren ursprünglichen Cha
rakter weitgehend bewahrt.

K.O.

Hirner, Gert 
Murböck, Jakob 
Kreta West
152 Seiten mit 65 Farbfotos, 50 
Wanderkärtchen, 5 Übersichts
kärtchen, 11,5x16,5 cm, 
München: Rother 1994,
Preis: S 155.—

Kreta ist ein Wanderrevier für 
alle Jahreszeiten. Im Winter, 
wenn in Mitteleuropa Schnee- 
und Regenschauer über das 
Land fegen, herrschen hier ge
mäßigte Temperaturen. Schon 
früh im Jahr streut der Frühling 
seinen bunten Blumenteppich 
über die Insel. Auf den höheren 
Bergen liegt zwar noch Schnee, 
doch in den Tälern prangen die 
Orangen an den Bäumen, Mar
geriten und Mohnblumen färben 
die Felder, und seltene Orchide
enarten zeigen sich dem Wan
derer. Im Sommer und Herbst 
hingegen locken die höheren 
Ziele - insbesondere die Weißen 
Berge und das Ida-Massiv. Und 
allgegenwärtig die Sonne des
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"Ökologie und 
Ökonomie 
schließen sich 
nicht länger aus."

liucjrff^L
TirolerS Sparkasse

RISTORANTE • PIZZERIA

Adam gasse 5 
Tel.-Nr. 0512/573580

■ ijmca ad ^hm/samcL 

cm cjgdime, ütaüam

federn iMjicm da
■ Peppino >
tü'Jiolua

Buon Appetito!
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Mittelmeers.
Es werden Wanderungen vorge
stellt, die entlang der sonnigen 
Küste verlaufen, hinaus auf 
meerumspülte Halbinseln wie 
auch Wanderungen zu schön
gelegenen antiken Stätten oder 
zu verlassenen Klöstern. Ande
re Wege führen durchs gebirgi
ge Innere der Insel, durch tiefe 
Schluchten und auf die hohen 
Berge. Viele der 50 Tourenvor
schläge können problemlos von 
Familien mit Kindern oder von 
älteren Wanderern bewältigt 
werden.

K.O.

Seibert, Dieter 
Seefeld - Leutasch 
128 Seiten mit 60 Farbfotos, 46 
Wanderkärtchen, 3 Übersichts
karten, 11,5x16,5 cm, 
München: Rother 1994,
Preis: S 155.-

Sanftes Almgelände und tosen
de Wildbäche - überragt von 
Karwendel, Wetterstein, Mie- 
minger und Lechtaler Bergen - 
versprechen abwechslungsrei
che Genußtouren. Neben der 
mondänen Sommerfrische See
feld stehen die Leutasch und das 
Mieminger Plateau im Mittel
punkt dieses Führers.
Aus den zahlreichen und vielge
staltigen Wandermöglichkeiten 
dieser ausgedehnten Region prä
sentiert Dieter Seibert eine bun
te Palette von gemütlichen Tal
wanderungen über aussichtsrei
che Höhenwege bis hin zu span
nenden Gipfeltouren. 
Tourensteckbriefe, farbige Wan
derkärtchen im Maßstab 1 : 50 
000 mit eingetragenem Routen
verlauf und kurzgefaßte, aber 
gründliche Wegbeschreibungen 
zu jedem Tourenvorschlag sowie 
3 Übersichtskarten erleichtern 
dem Wanderer sowohl die Pla
nung als auch die Durchführung 
seiner Unternehmungen.

K.O.

Brandl, Sepp 
Gasteiner Tal
mit Rauris-, Groß- und 
Kleinarltal
136 Seiten mit 66 Farbfotos, 50 
Wanderkärtchen, 1 Übersichts
karte, 11,5x16,5 cm,
München: Rother 1994,
Preis: S 155.-

Die Tauerntäler rund um Bad
gastein - das Klein- und 
Großarltal, das Gasteiner und 
das Rauristal - berühren Teile 
der Salzburger Schieferberge, 
der Radstädter Tauern sowie der 
Ankogel-, Goldberg- und 
Glocknergruppe. Weite Bereiche 
dieser ursprünglichen Bergwelt 
wurden als „Nationalpark Hohe 
Tauern“ unter Naturschutz ge
stellt. Die Talorte der Region 
gelten seit langem als hervorra
gende Kur- und Erholungszen
tren. Sepp Brandl stellt in die
sem Wanderführer die 50 schön
sten Tal-, Höhen- und Gipfel
wanderungen rund um die be

liebten Talorte Rauris, Badga
stein, St. Johann und Wagrain 
vor.
Genaue Wegbeschreibungen und 
Kartenausschnitte im Maßstab 1 
: 50 000 mit eingetragenem 
Routenverlauf machen alle 
Tourenvorschläge leicht und si
cher nachvollziehbar. Die farbi
ge Schwierigkeitsbewertung er
leichtert die Auswahl der Ziele.

K.O.

Stephinger, Wolfgang 
Spaniens Berge 
Tourenführer
256 Seiten, ca. 60 Abb., zahlr. 
Kartenskizzen,
München: BergVerlag 1994, 
Preis: ca. S 280.-

Die landschaftliche und klimati
sche Vielfalt Spaniens mit seinen 
Sierras, den großzügigen Ge
birgszügen und markanten Fels
formationen garantiert ein Berg-

Gabl-Nairz 
Innsbruck alpin 
Vergangenheit, weV 
Gegenwart, Zukunft.
192 S., 43 Färb-und 
120 SW-Abb„ geb., öS 390,- 
Die faszinierende Gebirgs
landschaft rund um 
Innsbruck wird unter den 
vielfältigsten Gesichtspunk
ten betrachtet.

TYROLIA-VERLAG
M C' /V; HICHAHU LlrH

1 II
Richard Lipp 
Außerfern 
124 S., 55 Farbabb., 
geb., öS 298- 
Ein Lesebuch über 
das Außerfern, das 
einen fundierten 
Überblick über den 
Bezirk Reutte und 
seine 37 Gemeinden 
bietet.
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DER PROFI RUND UMS AUTO!

erlebnis der ganz besonderen Art. 
Neben den bekannten Gebirgen 
wie den Pyrenäen stellt dieser 
neue Führer erstmals auch die 
interessantesten Gipfelziele der 
bisher unbeachtet gebliebenen 
Regionen vor.

K.O.

Klier, Henriette und Walter 
Pitztal
mit Imst und Umgebung
136Seiten mit 63 Farbfotos, 50 
Wanderkärtchen, 2 Übersichts
karten, 11,5x16,5 cm, Mün
chen: Rother 1994,
Preis: S 155.-

Das Tal der Pitze beginnt am Fuß 
der höchsten Tiroler Glet
scherberge um die Ötztaler Wild

spitze und mündet beinahe 50 
Kilometer weiter nördlich durch 
die wildromantische
Pitzenklamm in das Inntal bei 
Imst. Zu beiden Seiten wird das 
Tal von steil emporziehenden 
Bergrücken begrenzt, und gera
de das macht den besonderen 
landschaftlichen Reiz dieses 
Landstriches aus: himmelhoch 
aufragende Felszacken über 
dunklen Bergwäldern und un
zählige daraus hervorstürzende 
Wasserfälle. Die Felswände rei
chen manchmal bis in den Tal
boden hinab. Eine rauhe Ge
birgslandschaft also, die jedoch 
dem alpin erfahrenen Wanderer 
großartige Touren zu einsamen 
Almen, stillen Bergseen und in 
die eiszeitliche Urlandschaft rie
siger Gletscher beschert.
Erst weiter draußen im Tal prä

gen weite Wiesengründe und 
idyllische Hochmoore zwischen 
sanft geschwungenen Hügeln 
das Landschaftsbild. Hier und in 
dem bestens erschlossenen Wan
dergebiet um Muttekopf und 
Tschirgant oberhalb der Stadt 
Imst findet der Genußwanderer 
ein reichhaltiges Betätigungs
feld: schattige Waldspazier
gänge, anregende Steige durch 
tief eingeschnittene Schluchten 
sowie Höhenwege, die zu den 
aussichtsreichsten in ganz Tirol 
zählen.

K.O.

Lipp, Richard 
Außerfern
124 Seiten, 55 Farbbilder, 
21x24 cm,
Innsbruck: Tyrolia 1994,
Preis: S 298.-

erdgas
wirtschaftlich - komfortabel - umweltschonend
Tiroler Ferngas Gesellschaft m.b.H. 
Salurnerstraße 15, 6020 Innsbruck, 0512/581084
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ELEKTRO KARL NEUNER
INSTALLATION, PLANUNG, 
BLITZSCHUTZ, ANTENNENBAU 
UND FLÜSSIGGASHANDEL
6108 SCHARNITZ 191 
Tel. 0 52 13/53 14 + Fax
SIBERIAN HUSKY - Zwinger 
und HUNDEPENSION

Der politische Bezirk Reutte, 
besser bekannt unter dem Namen 
Außerfern, ist jener Teil Tirols, 
der - wie der Name sagt - außer
halb des Fernpasses gelegen ist. 
Durch die geographische Abge
schlossenheit und die alemanni
sche Besiedlung bietet das 
Außerfern eine Reihe von Be
sonderheiten.
Während nur ein einziger ganz
jährig geöffneter Straßenüber
gang ins übrige Tirol führt, füh
ren sechs solche ins benachbar
te Bayern. Trotzdem fühlen sich 
die Außerferner als „richtige“ 
Tiroler. Dabei ist das Außerfern 
keine einheitliche Region; we
der geographisch noch ge
schichtlich bildet es eine Ein
heit. Wirtschaftlich ist es in vier 
Regionen aufgeteilt: den Groß
raum von Reutte, das eigentli
che Lechtal, das Tannheimer Tal 
und das Gebiet Zwischentoren. 
Dazu kommen noch die wildro
mantischen Seitentäler. Dieses 
Werk präsentiert nun in Form 
eines Lesebuchs mit reichhalti
ger Bebilderung dieses Außer
fern und seine 37 Gemeinden; 
deren Geschichte, Kultur, 
Brauchtum, Persönlichkeiten 
und Wirtschaft.

K.O.

Mayer-Skumanz, Lene 
Bors, Marianne 
Ein Löffel Honig

Ein Erstkommunionsbuch
104 Seiten, 12 Farbillu- 
strationen, 17,5x21 cm, 
Innsbruck: Tyrolia 1993,
Preis: S 198.-

Es handelt sich um einen Kinder
roman, in dessen Mittelpunkt die 
8-jährige Julia steht. Sie hat’s 
nicht ganz leicht zwischen dem 
kleinen Bruder und der großen 
Schwester - aber die anderen 
Kinder auch nicht - z.B. Stefan, 
der bei seinen Großeltern lebt 
und dessen Mutter in der Stadt 
in einem „Cafe“ arbeitet. Die 
beiden freunden sich an und wer
den sensibel für das, was hinter 
der Freundschaft, dem Beten, der 
Gottesbeziehung oder dem Tei
len steht...
Teilen lernt Julia z.B. bei Ste
fans Großvater, der den Kindern 
jeden Tag das, was seine Bienen 
sammeln, austeilt: einen Löffel 
Honig. Er ist Imker, und die bei
den Kinder lernen bei ihm die 
wunderbare Ordnung in den Bie
nenvölkern.
Die beiden Freunde erleben auch 
die üblen Seiten des Lebens: 
Mißtrauen, Feindschaft, Spott - 
und erfahren auf diese Weise, 
was Schuld bedeutet und wie 
man sich wieder versöhnt; mit
einander und mit Gott.
Ein realistisches Kinderbuch, das 
alle Dimensionen ausleuchtet

und trotzdem bereits für Kinder 
ab 7 Jahren zugänglich ist.

D.O.

Hauser ■ 
Exkursionen
international GmbH
Kultur, Wandern, Trekken, Berg
steigen, Rafting, Radfahren — welt
weit über 150 Routen — z.B.:

Sie reisen in kleinen Gruppen mit 
geschulter Reiseleitung und sind somit 
ein überall gern gesehener Gast. 
BITTE UNTERLAGEN ANFORDERN!

Österreich 
Repräsentanz:
SK TOURS
A-1040 Wien 
Favoritenstraße 70 
Tel. 505 80 BO 
Fax 505 49 42 /
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ALPINE KALENDER FÜR DAS l \HK 1995

Wie schon in vergangenen Jah
ren so wollen wir auch heuer 
wieder eine Übersicht über die, 
für den Bergfreund interessan
ten Alpinkalender geben. Auf
fallend ist, daß immer mehr 
großformatige und brillante 
Werke am Markt angeboten 
werden. Im folgenden geben wir 
eine Übersicht über die ein
gelangten Exemplare.

Strahlende Bergwelt 
Format 46x49 cm, Bildgröße 
37x27 cm
Titelbild + 6 Monatsblätter 
Neusäss: Hannesschläger

Gute Bilder des bekannten 
Fotographen Jürgen Winkler 
zeichnen diesen Kalender, der 
auch mit durchleuchtbaren 
Großbilddias ausgestattet, aus. 
Besonders beeindruckend das 
Titelbild, welches den 
Tramserku im Everestgebiet 
zeigt.

Alpenblumen
Format 31 x 40 cm, Bildgröße
31x30 cm
Titelbild + 6 Monatsblätter 
Neusäss: Hannesschläger

Dieser Kalender ist ebenfalls mit 
durchleuchtbaren Großbilddias 
ausgestattet. Da das Kalendari
um von den Bildern getrennt ist, 
kann man selbst bestimmen, wie 
lange jedes Bild hängen soll.

Welt der Berge 
Format 23x32 cm, Bildgröße 
23x25 cm
Titelbild + 12 Monatsblätter 
Reichenbach: Bild und Heimat

Dieser Kalender zeigt größten
teils unbekannte Gebirg in allen 
Teilen der Welt. Die Bilder kön

nen durchwegs als gut bezeich
net werden.

Groh-Alpenkalender 
Format 29x32 cm, Bildgröße 
29x27 cm
Titelbild + 12 Monatsblätter 
Wörthsee: Fotokunstverlag 
Groh

Der jahreszeitlich gut abge
stimmte Kalender zeigt nicht 
nur Berge sondern auch Pflan
zen und Tiere aus dem weiten 
Bogen des Alpenraumes. Alle 
Bilder sind qualitativ einwand
frei. Ein empfehlenswerter Ka
lender.

Schweizer Berge
Format 31x37cm, Bildformat
31x26cm
Titelbild + 12 Monatsblätter 
Lahr: SKV-Edition

Dieses Werk wird seinem Na
men vollauf gerecht und zeigt 
die Vielfalt der Schweizer Berg
welt in jahreszeitlich gut abge
stimmten Bildern. Das alpine 
Wahrzeichen der Schweiz, das 
Matterhorn, ist gleich zweimal 
abgebildet.

Alpenblumen
Format 39x30 cm, Bildgröße 
39x22 cm
Titelbild + 12 Monatsblätter 
Lahr: SKV-Edition

Die Vielfalt der blühenden 
Gebirgswelt bringt dieser Kalen
der dem Betrachter in eindrucks
voller Weise näher. Viel zu oft 
schenkt man diesen Naturschön- 
heiten zu wenig Beachtung.

Alpenwelt
Format 33x38 cm, Bildgröße 
27x27 cm

Titelbild + 12 Monatsblätter 
Lahr: SKV-Edition

Ein gelungenes Kalenderwerk 
mit Fotos aus den Ost- und West
alpen. Leider hat man ein Bild 
(Blick vom Seebensee zur Zug
spitze) mit leicht verändertem 
Blickwinkel im Mai und Juli 
verwendet.

Alpen
Format 22x31 cm, Bildgröße 
17x21 cm
Titelbild + 12 Monatsblätter 
Lahr: SKV-Edition
Preis:
Dieser Kalender zeigt in etwas 
kleinerem Format die gleichen 
Bilder wie der vorher erwähnte 
Kalender des gleichen Verlages.

Alaska - Faszination der 
Wildnis
Format 48x46 cm, Bildgröße 
39x27 cm 
12 Monatsblätter 
Stuttgart:Edition 
Geisselbrecht

Das große, weite Land „Alaska“ 
wird in diesem großformatigen 
Kalenderwerk hervorragend 
dargestellt. Für Freunde dieses 
Bundesstaates von Amerika und 
jene die es noch werden wollen, 
ein empfehlenswertes Werk.

Bergwelt des Himalaya 
Format 48x46 cm, Bildgröße 
39x27 cm 
12 Monatsblätter 
Stuttgart:Edition 
Geisselbrecht

Dieser Kalender zeigt nicht nur 
die Bergwelt Nepals, sondern 
auch die Bevölkerung dieser 
Region. Die großformatigen Bil
der sind beeindruckend und
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Franz Oberhofer

Postfach Mils 208
Telefon 0 52 23 / 75 01 ■ Bagger-Telefon 06 63 / 58 5 65 

Mobil-Telefon 06 63 / 85 83 89

6060 Mils, Bundesstraße 9

Öuattt**
an* -

Xer^ntV
Dafür stehen wir mit unserem Namen

6060 Hall i. T. ■ Eugenstraße 14 ■ Tel. 05223/6732 • Fax 05223/42702
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größtenteils von ausgezeichneter 
Qualität.

Dolomiten
Format 30x39cm, Bildgröße 
30x26cm
Titelbild +12 Monatsblätter 
Bozen: Athesia
Die schönsten und bekanntesten 
Berge der Dolomiten zeigt die
ser Kalender in ausgesprochen 
gelungenen Aufnahmen.

Südtirol
Format 30x39cm, Bildgröße 
30x26cm
Titelbild + 12 Monatsblätter 
Bozen: Athesia
13 eher weniger bekannte Moti
ve aus Südtirol zeigt dieser Ka
lender. Ein für Südtirolliebhaber 
zu empfehlendes Weihnachtsge
schenk.

Tiere der Alpen
Format 30x39cm, Bildgröße
30x26 cm
Titelbild + 12 Monatsblätter 
Bozen: Athesia
Die Vielfalt der Tierwelt der Al
pen wird in diesem Kalender
werk an Hand von herrlichen 
Aufnahmen gezeigt. Für Tier
liebhaber und für Kinder ein 
ideales Weihnachtsgeschenk.

Mineralien
Format 30x39 cm, Bildgröße 
30x26 cm
Titelbild + 12 Monatsblätter 
Innsbruck: Pinguin Verlag
Die geologischen Schätze aus 
vielen Teilen der Welt werden in 
diesem Kalender dem Betrach
ter näher gebracht. Auf der 
Rückseite jedes Bildes befindet 
sich eine ausführliche Beschrei
bung (dreisprachig).

Österreich
Format 30x39 cm, Bildgröße 
30x26 cm
Titelbild + 12 Monatsblätter 
Innsbruck: Pinguin Verlag

Einen gelungenen Querschnitt 
durch das Fremdenverkehrsland 
Österreich bringt dieser Kalen
der.

Tirol
Format 30x39 cm, Bildgröße 
30x26 cm
Titelbild + 12 Monatsblätter 
Innsbruck: Pinguin Verlag
Unser Heimatland wird hier an 
Hand von herrlichen Bildern 
gezeigt. Ein Kalender, der die 
Anziehungskraft, die Tirol aus
strahlt, verstehen läßt.

Großer Alpenblumenkalender 
Format 26x40 cm, Bildgröße 
26x30 cm
Titelblatt + 12 Monatsblätter 
Innsbruck: Pinguin Verlag
Wie jedes Jahr besticht dieser 
Kalender durch schöne Aquarel
le, die von Lippmann- 
Pawlowski gemalt wurden.

Alpen
Format 45x49 cm, Bildgröße 
42x29 cm
Titelblatt + 12 Monatsblätter 
Aachen: Dr. Rudolf Georgi
Dieser Kalender beeindruckt 
durch sein großes Format. Lei
der sind nur Bilder aus der 
Schweiz und aus 2 Gebieten der 
Dolomiten abgedruckt. Der Ost
alpenraum fehlt gänzlich.

Unterwegs mit Reinhold 
Messner
Format 48x44 cm, Bildgröße 
40x28 cm
Titelblatt + 12 Monatsblätter 
Stuttgart: Komos
Reindold Messner zeigt in die
sem Kalender eine Auswahl aus 
seinen zahlreichen Unterneh
mungen die ihn in alle Teile der 
Welt führten. Die Aufnahmen 
zeigen die vielfältigen Möglich
keiten die unter dem Bergriff 
"Abenteuer" verstanden werden 
können.

Robert Bösch - Berge

Format: 54x48cm, Bildgröße 
32x40cm
Titelblatt + 12 Monatsblätter 
Würzburg: Stürtz
Robert Bösch ist in Fachkreisen 
als hervorragender Fotograph 
bekannt. In diesem schönen Ka
lender, welcher allen Bergfreun
den empfohlen werden kann, 
zeigt er Bilder aus der Schweiz, 
Nepal und den Dolomiten.

Wege in die Natur
Format: 60x48cm, Bildgröße
50x34cm
Titelblatt + 12 Monatsblätter 
Köln: DuMont
Dieser großformatige Kalender 
hat durchwegs hervorragende 
Aufnahmen. Auch das Preis- 
Leistungsverhältnis ist ausge
zeichnet. Ein empfehlenswerter 
Kalender und sicherlich das be
ste Werk welches heuer zur Be
sprechung eingelangt ist.

Du Mont's Katzen Kalender 
Format: 57x40cm, Bildgröße 
29x40 cm
Titelblatt + 12 Monatsblätter 
Köln: Du Mont
Katzen galten schon in der kel
tischen Mythologie als unheim
liche, gefährliche Wesen. Dieser 
kalender zeigt an Hand von 
schönen Aufnahmen des Men
schen liebstes Haustier. 
Impressum: Medieninhaberund Ver
leger: Österreichischer Alpenverein, 
Zweig Innsbruck. A - 6020 Innsbruck, 
Wilhelm-Greil-Str. 15 (Anschrift der 
Redaktion). Inhalt: Informationen und 
Berichte über Tätigkeiten, Ziele und 
Aufgaben im Sinne der Vereins
statuten. Die Redaktion behält sich 
Kürzung und Bearbeitung von Beiträ
gen vor. Für unverlangt eingesandte 
Manusskripte übernimmt der Verlag 
keine Haftung. Für sämtliche Preisan
gaben übernimmt die Redaktion (Druk- 
kerei) keinerlei Gewähr. - Hersteller 
und Herstellungsort: Profi-Druck 
Ges.m.b.H., 6060 Hall in Tirol, Eugen
straße 14. - Auflage: 9.000 Stücke - 
Verantwortlich für Inhalt und Anzei
genteil, Layout und Schriftleitung: 
Klaus Oberhuber
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