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NAKAMURA SUMMIT, MTB 26"
Full Cromoly, Shimano Deore XT (94), 
24 Gänge, Rapidfire Plus, 11,5 kg.
statt ßMO,- 1 4 .9 8 0 ,—

TAIFUN COSMOS 18, TREKKING- TAIFUN YOUNGSTER 24,
RAD 28" -  Hi Ten, Shimano, 18 JUGEND CTB 24"
Gänge SIS. Dieses Trekkingrad sorgt Hi Ten, Shimano, 18 Gänge, SIS.
für Aufregung.̂  ij /  r

statt>995- 1 .7 7  J , "  statt\ßM5,- i

Mountainbikes 
Citvbikes 
Trekkinqbikes

ZUBEHÖR: 
TRANZ-X BARENDS

CATEYE HALOGEN
vorne

TAIFUN SPIDER CIO, MTB 26"
Hi Ten, oversized Shimano Altus CIO, 
21 Gänge, Rapidfire Plus, Alu-Ausstat- 
tunq. Der Preishit]

stattß m ,- 3 .9 9 5
CADEX ALR-1, RENNRAD 27"
Aluminiumrohre, Cromo-Aero-Gabel, 
Shimano 105 SC, 16 Gänge, 9,6 kg. 
Cadex-Verbundtechnologie zu einem 
einzigartigen Prejs.

statt \)ßmr  F.7ÖU/“

BOTTECCHIA OASIS STX S.E., 
TREKKINGRAD 28" -  Hauptrohre 
Cromoly, Shimano STX, 21 Gänge, 
Rapidfire Plus, Halogenbeleuchtung. 
Das italienische q a a a  
Design besticht. / . 7  / U,““
TAIFUN VEGAS CIO, CTB 26"
Hi Ten Shimano Altus CIO, 21 Gänge, 
STI, Alu-Felgen. Soviel Technik zum 
kleinen Preis. . n ■ n 

sm jm ,- 3 .7 7 J ,“

TAIFUN VEGAS 18, CTB 26"
Hi Ten, Shimano, 18 Gänge, SIS. Ein 
günstiges Rad für den täglichen Ge-

2 .9 9 5 , -

TAIFUN YOUNGSTER 20, 
JUGEND CTB 20"
Hi Ten, Shimano, 6 Gänge, SIS.

statt 2 .5 9 5 ,—

Ss«’ii i lÄ .

ab 299 /”  hinten 249 ,”  
RADHELME ab 3 9 9 ,”  MINIPUMPE 299 ,—

Parkplätze
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A N M E L D U N G  
fü r den  AV - G ru n d k u rs /B e rg s te ig e n  

vo m  27. Jun i b is  3. Ju li 1994

Kursleiter: BF Gerhard Leitner

Name:............................................................................. Geburtsjahrgang..

Adresse:........................................................................ AV-Mitglieds-Nr.
Ich  w i l l  v e rb in d lic h  b e im  G ru n d k u rs /B e rg s te ig e n  te iln eh m en . 

K u rs e in te ilu n g  e r fo lg t  n ach  E in g a n g  d e r A n m e ld u n g e n .

Datum:......................................................  Unterschrift:............................
K u r s d a u e r :  J e w e ils  M o n ta g , D ie n s ta g , M it tw o c h ,  je  zw e i A b en d s tu n d en : 

S am stag  und  S o n n tag  P ra x is  im  F e lsg e lä n d e  und  am  G le tsch e r. 

U n k o s t e n b e it r a g  S  200 . -

A n m e ld u n g e n  p e r P o s t o d e r p e rsö n lich :

Ö A V  - Z w e ig  In n sb ru ck , W ilh e lm -G re i l- S t r .  15 , S tö ck lg e b ä u d e

Anmeldeschluß: 2 0 . Juni 1 9 9 4

B erich t des  W e g ew arte s  über das  G e s c h ä fts ja h r 1993

Über Arbeitsmangel konnten wir 
uns nicht beklagen, und so be
gann am ^0. April 1993 die erste 
Wegarbeit.
Der Sommer war feucht und es 
gab einige Schäden an unseren 
Wegen, so zum Beispiel in der 
Villergrube, wo kubikmetergroße 
Felsbrocken zu Tale donnerten 
und der Weg für einige Zeit ge
sperrt werden m ußte. E inige 
Bergste iger m ißachteten dies 
und die Sperrtafeln wurden so
gar entfernt und verworfen. 
Einen weiteren Wegabbruch gab 
es oberhalb der Höttinger Alm. 
Dort mußte der Weg auf 20 Me
ter Länge mit Eisen, Seilen und 
Latschen gesichert werden. Mit 
der darauffolgenden Begrünung 
halfen wir der Natur, sich zu er
holen.
Der Pleisbach ist eine „ewige“ 
Baustelle und war erst ab 7. Au
gust schneefrei.
Die Stempelreiße wurde in 3 Ta
gen so hergerichtet, daß fast 
nichts mehr passieren kann. Es 
wurden Stufen ausgebessert und

Seile verankert.
Am Brandjoch wurden einige 
Haken neu einbetoniert.
Die aufwendigste Arbeit gab es 
oberhalb der Bodenstein Alm. 
Dort wurden einige Abschneider 
zugemacht, Stufen eingebaut 
und der Weg von Geröll freige
macht. Dieser Weg wird von vie
len älteren Leuten bergwärts be
gangen.
Auch die HG's und alpine Verei
ne gaben über ihre Wegarbeiten 
Berichte ab.
Die letzte Wegarbeit führten wir 
am 28. Oktober 1993 durch. Ins
gesamt war der Wegewart mit 
seinen Helfern 48 Mal unter
wegs.
Das Wegekonto von S 130.000 
wurde nicht ausgeschöpft, es 
w urden ca. S 118.000 v e r
braucht.
Nun, dies ist mein letzter Bericht. 
Elf Jahre lang war ich Wegwart 
und führte dieses Ehrenamt mit 
Freude aus, ehe mir ein Herzin
farkt am 7. März 1994 mein Vor
haben, weiterzumachen, zunich

te machte.
Mein Dank gilt daher meinen 
Helfern, dem Luis Holzknecht, 
der die Wege um die Franz 
Senn Hütte betreut und mei
nem Freund Ferdl Huemer, der 
immer mit mir unterwegs war. 
Weiters bedanke ich mich bei 
unserem Vorstand, Herrn Anton 
Platzer, der für meine Anliegen 
und Pläne immer ein offenes Ohr 
hatte, sowie bei allen Ausschuß
m itg liedern für die Kam erad
schaft, die netten Zusamm en
kün fte  und G e m e in sch a fts 
fahrten.
Nicht zuletzt aber ein Danke an 
alle HG's und alpinen Vereine, 
Hüttenwirte, das städtische 
Forstamt und die Nordketten
bahn, die sich alle um die Weg
erhaltung bemühten. Sie alle bit
te ich weiterzum achen, damit 
uns die schönen Alpenvereins
wege erhalten bleiben.
Für mich als Pensionist war es 
eine schöne und abwechslungs
reiche Zeit.

Berg Heil Anton Homolka
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Sommertourenprogramm
Sonntag, 19. Juni: „Blumenwanderung 
von Lech über den Körbersee zum Hoch
tannberg“ mit Hans Schneider
27. Juni bis 3. Juli: Grundkurs Fels -  Eis, 
BF. Gerhard Leitner
Grönland 1994,1. Gruppe 10. bis 31. Juli 
2. Gruppe 31. Juli bis 21. August, An
meldeschluß 31 . Jänner 1994 , Leitung 
Claus Gogl
Sonntag, 31. Juli: Lisenser Villerspitze, 
Kalkkögler
Sonntag, 21. August: Bergtour, Lustige 
Bergler
27. bis 28. August: Fnschmannhütte - 
Lehner, Grieskogel - Fundusfeiler, Bergva
gabunden
Samstag, 3. September: Zuckerhütl, Berg
lerbund Nordkette
Sonntag, 18. September: Bergtour, LW. 
R. Schellander

Samstag, 24. September: Führung durch 
das mittelalterliche Bergbaugelände von 
St. Gerdraudi (Tagbau) mit Sylvester 
Haberfellner
Dienstag, 18. Oktober: Botanischer 
Stammtisch mit Diavortrag
Sonntag, 23. Oktober: Scheffauer Wet
tersteiner

H ü



/' 5 i K
100 j a h r e  b i i i i : i M i i t  i n  i  i n :

100 Jahre 
Bettelwurfhütte

Nach der im Jahr 1885 aus Privatbesitz erworbenen Franz-Senn-Hütte in den Stubaier Alpen, 
war die 1894 am Südabfall des Kleinen Bettelwurf eröffnete Bettelwurfhütte die zweite Schutz
hütte der Sektion Innsbruck des DuOeAV. Damit stand den Bergsteigern auch die zweite allge
mein zugängliche Unterkunft einer Alpenvereinssektion im Karwendelgebirge zur Verfügung. 
Bereits zuvor hatte 1879 die Sektion Mittenwald am Fuß der Westlichen Karwendelspitze die 
Mittenwalder Hütte erbaut.

Erst nach langen Verhandlungen mit dem Forstärar war es der Sektion Innsbruck im Jahre 
1893 gelungen, die Bewilligung zu erhalten, diese Hütte zu erbauen. Die Vereinsgeschichte 
berichtet, daß dieselbe zuerst während der Landesausstellung in Innsbruck 1893 ausgestellt 
und sodann nach dem Bauplatze befördert wurde.

Unter vielen materiellen Opfern und großem persönlichen Einsatz seiner ehrenamtlich tätigen 
Mitarbeiter hat es der Zweig Innsbruck verstanden, die Bettelwurfhütte in den letzten 10 Jahr
zehnten auszubauen und in mustergültigem Zustand zu erhalten.
Zum 100. Geburtstag der Bettelwurfhütte stellen sich der Gesamtverein und die große Familie 
der Alpenvereinssektionen mit den herzlichsten Glückwünschen ein. Mit diesen Glückwün
schen verbindet der Österreichische Alpenverein den aufrichtigen Dank an alle Funktionäre 
des Zweiges Innsbruck für ihre unermüdliche Arbeit zum Wohle aller Alpenvereinsmitglieder.

Univ.-Prof.Dr. 
Christian Smekal 

Erster Vorsitzender

6 M itte ilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 2/94



1 0 0  J A H R E  B E T T E E W E R F H E T T E

1 Jahrhundert 
Bettelwurfhütte!

Ein Jubiläum besonderer Art ist die Hundertjahrfeier der Bettelwurfhütte. Bemerkens
wert ist allein schon die Tatsache, daß die Hütte im Jahr 1893 im Rahmen der Landes
ausstellung in Innsbruck der Bevölkerung vorgestellt wurde. Ein einfacher Riegel
bau, der nach der Ausstellung zerlegt und in mühevoller Weise im Jahr 1894 auf den 
2077 m hoch gelegenen Standort transportiert und wieder aufgebaut worden ist. Die 
Hütte umfaßte lediglich einen Gastraum im Erdgeschoß, der gleichzeitig als Küche 
diente, einen Schlafraum mit 6 Matratzenlagern und einen Dachraum mit 8 Heu
lagern. Trotz dieser bescheidenen Ausstattung erfreute sich die Hütte eines regen 
Besuches, so daß im Jahre 1903 schon 607 Nächtigungen registriert wurden. Des
halb entschloß sich die Vereinsführung 1905 zum Ausbau der Hütte, wobei ein eige
nes Schlafhaus errichtet wurde, welches 12 Betten und 40 Matratzenlager umfaßte. 
Gleichzeitig mit dem Schlafhaus wurde auch die bisherige Hütte neu gebaut bzw. der 
Riegelbau durch festes Mauerwerk ersetzt. Im Laufe der Jahre wurden wohl ver
schiedene Änderungen durchgeführt, doch blieb der im Jahre 1905 geschaffene 
Bestand der Hütte im wesentlichen unverändert, lediglich die Schlafplätze wurden 
auf 79 aufgestockt. Durch die Umgestaltung des Einganges im Jahre 1982 und der 
Installation einer Fotovoltaikanlage im Jahre 1991/92 wurden weitere Verbesserun
gen durchgeführt.

Heute ist die Bettelwurfhütte sicher eine der schönsten und freundlichsten Hütten, 
die ihren Charakter als echtes Bergsteigerheim nicht nur durch 100 Jahre bewahrt 
hat, aber auch in Zukunft, dank ausgezeichneter Bewirtschaftung und Betreuung 
durch den Hüttenwart mit seinen Helfern, zur Freude aller Bergsteiger bleiben möge.

Anton Platzer
1. Vorstand des Zweiges Innsbruck

Mitteilungen desÖAV-Zweiges Innsbruck 2/94 7
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Der Bettelwurfhütte 
zum Jubiläum

Als 1893 nach zähen Verhandlungen die Sektion Innsbruck des Deutsch-Österreichischen 
Alpenvereins vom „Aerar“ die Bewilligung zum Bau der Bettelwurfhütte bekam, war schon 
alles von langer Hand vorbereitet.

Die Hütte gab's schon, sie war bei der Landesausstellung 1893 fix und fertig zu sehen, sie war 
das 1. „Fertigteilhaus“ von Absam.
Seit 1894 ist sie ein wichtiger Standort in unserem schönen Halltal.

Im Namen der Gemeinde Absam darf ich allen danken, die dieses Werk vollbracht und bis 
heute bewahrt haben.
Den Bauherrn vor 100 Jahren, den Mitgliedern, den Bewirtschaftern der Hütte und den freiwil
ligen Helfern im Laufe des Jahrhunderts.

In diesem Sinn darf ich für weitere 100 Jahre alles Gute wünschen!

Michael Mayr 
Bürgermeister von Absam
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100 JAHRE BETTELWURFHÜTTE
1894-1994

Die Bettelwurfhütte auf der Landesausstellung 1893 in Innsbruck

In den 100 Jahren von der 
Einweihung im Jahr 1894 bis 
heute geriet auch die 
Bettelwurfhütte in den Lauf 
der Geschichte: nach 20 
fruchtbaren Jahren des 
Aufbaues kam der 1. 
Weltkrieg, dann Inflation und 
Wirtschaftskrise, 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 Bestand 
zu erhalten, sondern auch 
zeitgemäße und notwendige 
Investitionen zu tätigen.

Begonnen hat alles mit der 
Besteigung des Großen 
Bettelwurfs. Schon 1867 fand 
ein Besteigungsversuch 
durch die Innsbrucker 
Alpinisten Julius Pock und 
Karl Wechner statt, doch erst 
nach der Besteigung des 
Gipfels durch Hermann von 
Barth am 16. Juni 1870 war 
der Bann gebrochen. In 
seinem Buch „Aus den 
nördlichen Kalkalpen“ 
beschrieb Barth seinen 
Besteigungsversuch am 15. 
Juni 1870 und schließlich die 
Besteigung des Gipfels einen 
Tag später. Barth nächtigte 
damals in den Herrenhäusern 
und stieg von dort auf das 
Lafatscherjoch. Von hier 
querte er oberhalb der Hohen 
Wand durch das Große- und 
Kleine Speckkar zum 
Eisengattergrat hinaus. Über 
die Absätze und Bänder am 
Eisengattergrat, zuletzt durch 
die Große Rinne, erreichte er 
den Gipfel des Großen 
Bettelwurfs, auf dem Barth 
keinerlei Anzeichen vorfand, 
die auf eine frühere 
Besteigung schließen lassen 
könnten. Barth suchte in 
Richtung Osteck einen Platz, 
der von St. Magdalena 
gesehen werden konnte und 
errichtete dort einen großen 
Steinmann. Der heutige 
Normalanstieg folgt im 
wesentlichen dem Weg 
Hermann von Barth's, wie er 
es in einer Skizze des 
Bettelwurfs vom gegen
überliegenden Hochmahd
kopffesthielt. Barth ging nach 
der Rückkehr zu den

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 2/94 9
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Herrenhäusern noch nach St. 
Magdalena, um dem 
Knappen Franz Posch, der 
dort wohnte und mit der 
Jagdaufsicht betraut war, von 
der geglückten Besteigung zu 
berichten und ihm durch das 
Fernglas den Steinmann auf 
dem Gipfel zu zeigen. Der 
Gipfel wurde in den folgenden 
Jahren öfter bestiegen. Um 
den langen Anstieg über das 
Lafatscherjoch abzukürzen, 
befürwortete Karl Gsaller, ein 
bekannter Innsbrucker 
Bergsteiger, schon 1881 den 
Bau einer Weganlage von der 
Halltalstraße über Bettel
wurfreise, Klamml und Bettel
wurfrinne.
Den Antrag zum Hüttenbau 
stellte Julius Pock, der dama
lige Vorstand der alpinen Ge
sellschaft „Wilde Bande“. 
1892 stellte der Central-Aus- 
schuß des Alpenvereins be
deutende finanzielle Mittel in 
Aussicht so daß die Angele
genheit in Fluß geriet. Das 
vorgesehene Grundstück be
findet sich auf einer kleinen 
Terrasse im Südgrat des Klei
nen Bettelwurfs auf einer 
Höhe von etwa 2 000 m. Der 
Grund befand sich im Eigen
tum der k.k. Forst- und 
Domänendirektion, die mit 
dem Bau einer Hütte auf dem 
vorgesehenen Bauplatz ein
verstanden war und das 
Grundstück zunächst pacht
weise der Sektion auf die 
Dauer von neun Jahren über
ließ. Der direkte Weg zur 
Hütte wurde 1892 begonnen. 
Es wurde vorerst eine Weg
strecke von ungefähr 2 000 
m. ausgeführt, die Strecke 
am Einstieg in die Felsen 
wurde gesprengt und mit 
Drahtseilen versehen. Im 
Jahr 1893 wurde weitergear
beitet, so daß der Weg am 25.

Oktober 1893 bis zum vorge
sehenen Hüttenbauplatz aus
gebaut war. Gleichzeitig wur
de in den Jahren 1892/93 der 
Steig auf den Großen Bettel
wurf fertiggestellt.
Die Bettelwurfhütte selbst war 
im Jahr 1893 auf dem Aus
stellungsplatz der Tiroler 
Landesausstellung in Inns
bruck zu sehen. Nach Schluß 
der Ausstellung wurden alle 
brauchbaren Holz- und Eisen
teile sowie Einrichtungsge
genstände zur Arbeitshütte 
am Lafatscherjoch gebracht. 
Im Jahr 1894 wurde das ge
samte Hüttenbaumaterial 
vom Lafatscherjoch zum Bau
platz geliefert. Die Hütte wur
de von Baumeister Andrä 
Höß aus Mieders aufgebaut. 
Die Eröffnung wurde am 8. 
September 1894 durch den 
Vorstandsstellvertreter Julius 
Zambra bei Anwesenheit von 
79 Teilnehmern vorgenom
men. Die Räume in der Hütte 
waren wie folgt aufgeteilt: im 
Erdgeschoß ein Wohnraum 
mit Kochherd und der durch 
ein Zirbengetäfel getrennte 
Schlafraum für 6 bis 8 Perso
nen als Matratzenlager. Im

Bodenraum war ein Heu- und 
Deckenlager eingerichtet.
Als erster Hüttenwart der 
Bettelwurfhütte stellte sich der 
Innsbrucker Kaufmann Albert 
Fessler zur Verfügung. Er 
vertrat die Interessen des 
Zweiges Innsbruck bis zum 
Jahr 1907. In den nun folgen
den Jahren wurden Verbesse
rungen und Instandsetzungen 
an den Weganlagen vorge
nommen. Am Gipfelsteig wur
den weitere Seile angebracht, 
der Weg zum Lafatscherjoch 
wurde verbreitert und mit Sei
len versichert. Im Jahr 1898 
wurde ein Touristensteig von 
der Hütte über den Turm und 
die Platte zur Salzstraße mar
kiert. Die Hütte war 1894 und 
1895 nur für Nächtigungen 
zugänglich.
Von 1896 bis 1901 war die 
Hütte verproviantiert und ab 
1902 bewirtschaftet. Die Ab
geschiedenheit der Hütte zog 
naturgemäß auch Diebsge
sindel an. Der erste Einbruch 
war 1896, der zweite bereits 
1898. Besonders in den Not
zeiten nach den beiden Welt
kriegen wurde die Hütte öfters 
aufgebrochen, wobei der an-

Die Bettelwurfhütte (Alte Hütte) - 1898
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Die Firstfeier am Schlafhaus am 2.10.1904

gerichtete Schaden meist 
wesentlich höher war als der 
Wert evtl, entwendeter Ge
genstände.
Um die Jahrhundertwende 
war die Besucherzahl der 
Hütte so stark angestiegen, 
daß die Räumlichkeiten der 
Hütte den Anforderungen 
nicht mehr entsprachen. Der 
Wege- und Hüttenbauaus
schuß der Sektion Innsbruck 
nahm daher die nötigen Vor
arbeiten für einen Ausbau der 
Hütte in Angriff. Die k.k. Forst- 
und Domänenverwaltung gab 
die Erlaubnis zum Bau und 
überließ pachtweise bis zum 
Jahr 1923 eine weitere 
Grundfläche von 300 m". Zur 
teilweisen Deckung der Bau
kosten des neuen Schlaf
hauses und der Umgestaltung 
der alten Hütte gab die Sekti
on Anteilscheine zu je 10 Kro
nen aus. Der gesamte Bau, 
sowie ein neuer Saumweg 
zwischen Hütte und 
Lafatscherjoch sollten bis Juli 
1905 fertig sein. Die Bauten 
wurden am 29. Juli 1904 dem 
Maurermeister Andrä Höß, 
der auch die alte Hütte erbaut 
hatte, übertragen. Das Ange

bot von Höß für den Bau er
wies sich als das 
entsprechendste. Das Innere 
der alten Hütte wurde umge
ändert: der Wirtschafts raum 
wurde Gastzimmer, im beste
henden Schlafraum wurde die 
Küche und Wirtschaft unter
gebracht. Der Neubau wurde 
das Schlafhaus, aus Stein 
gebaut und mit Eternit ge
deckt. Die Zwischenwände im 
Schlafhaus wurden in Kork
stein mit Holzverschalung 
ausgeführt. Im Schlafhaus 
wurden vorgesehen: Keller 
und Abort, das Erdgeschoß 
mit 5 Zimmern zu 2 Betten, 
den Dachboden mit 14 Ma
tratzenlagern und den 
Dachwerksatz mit Heulager 
für 24 Personen. Der Bau gab 
Raum für mindestens 50 Per
sonen: 10 Betten, 14 Matrat
zen- und 24 Heulager. Mit 
dem Bau wurde von Höß 
rasch begonnen. Am 5. Au
gust 1904 begannen die Ma
teriallieferungen, wobei am 
Lafatscherjoch eine Bretter
hütte zur Unterkunft der Trä
ger und der Steigarbeiter er
richtet wurde. Der Grund zum 
Neubau mußte aus dem Fels

boden herausgesprengt wer
den. Am 2. Oktober 1904 fand 
die Firstfeier statt, bei der 
außerdem 1. Präsidenten des 
C e n t r a l - A u s s c h u s s e s  
Univ.Prof.Dr. C. Ispen viele 
Mitglieder und Freunde der 
Sektion anwesend waren. 
Trotz ungünstiger Witterung 
gelang es noch bis zum 24. 
Oktober den Rohbau unter 
Dach zu bringen und mit Tür 
und Fensterläden sicher zu 
verschließen. Der Weg zum 
Lafatscherjoch bis zur Hütte 
wurde in einer Breite von 80 
cm bis 1 m fast zur Gänze 
ausgeführt. Beim Bau des 
Schlafhauses waren 17 
Mann, alles Deutsche, tätig. 
Der Rohbau des Schlaf
hauses wurde 1905 fertigge
stellt und eingerichtet. Der 
Saumweg von der Hütte bis 
zum Lafatscherjoch wurde 
vollendet. Im Verlauf der Bau
arbeiten wurde beschlossen, 
die alte Hütte und das Schlaf
haus mit einer Veranda aus 
Holz zu verbinden. Damit er
reichte man die Einheit der 
beiden Hütten und einen gro
ßen Gastraum mit einer nach 
Süden gerichteten Fenster
front. Am 20. August 1905 
wurde der Umbau der Hütte 
beendet. Die Eröffnungsfeier 
fand am gleichen Tag über 
Einladung des Vorstandes der 
Sektion Innsbruck, Dr. Kraut
schneider, statt. Kooperator 
Hosp von Axams zelebrierte 
die Messe und nahm die Ein
weihung des Hauses vor. 
Rund 300 Anwesende nah
men an der Feier teil. Der 
Vorstand ehrte besonders den 
Hüttenwart Albert Fessler, der 
sich mit unermüdlichem Ein
satz für den Umbau der Hüt
te zur Verfügung gestellt hat
te.
Die Bautätigkeit in den folgen-
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den Jahren diente vor allem 
der Verbesserung der Bewirt
schaftung der Hütte: 1925 
wurde nördlich der alten Hüt
te ein Wirtschaftsgebäude mit 
Waschküche und Stall sowie 
15 Notlagern errichtet. Nach
dem die Versorgung der Hüt
te über das Lafatscherjoch 
immer schwieriger wurde, 
entschloß sich die Sektion 
1966, eine Materialseilbahn 
zu bauen. Aus Kostengrün
den wurde eine einspurige 
Zweiseilbahn mit offenem 
Zugseil und Seilwinde errich
tet, wobei Sepp Peskoller, der 
damalige Pächter der Bettel
wurfhütte, bei der Errichtung 
der Seilbahn tatkräftigst mit
arbeitete. Die Gefährdung der 
Talstation durch die Platten
lawine sowie die Schwierig
keiten beim Betrieb mit Seil
winde und offenem Zugseil 
veranlaßten die Sektion, ei
nen Umbau der Material
seilbahn n Erwägung zu zie
hen: die Trasse blieb gleich, 
die Talstation wurde auf die 
andere Talseite etwa 50 m 
höher verlegt. Außerdem 
mußte eine Zufahrt zurTalsta-

tion geschaffen wer
den. Der Umbau er
folgte in den Jahren 
1973 bis 1975. Im 
Jahr 1974 wurde im 
Schlafhaus in einem 
der nordseitigen 
Zweibettzimmer ein 
Waschraum mit 
Waschgelegenheit 
und zwei WC einge
baut. Im Wirtschafts
gebäude oberhalb 
der alten Hütte wur
de 1978 für die Ener
gieversorgung der 
Hütte ein Strom
aggregat bestehend 
aus einem Dieselmo
tor mit angebautem 
Generator in Betrieb 
genommen. Im gleichen Jahr 
wurde an der Nordseite der 
Veranda zwischen alter und 
Schlafhaus eine Speis für die 
Lagerung der Lebensmittel 
angebaut. Eine weitere bau
liche Maßnahme war die Ver
legung des Hütteneinganges 
von der Wetterseite auf die 
Ostseite der alten Hütte. Die 
Arbeiten wurden 1980 begon
nen und ein Jahr später ab

Die Hüttenwirtin Maria Jörg in ihrem 
Reich

Foto: Ernst Schmidt

geschlossen. Für die Verle
gung des Hütteneinganges 
wurde talseitig an die alte 
Hütte ein Anbau errichtet, in 
dem ein Vorraum mit Schuh- 
und Gepäckablage und eine 
Stube für ungefähr 20 Perso
nen untergebracht sind. 1981 
wurde das Funktelefon in Be
trieb genommen. Die Hütte ist 
damit an das öffentliche Tele
fonnetz angeschlossen, was 
die Verständigung der Berg
rettung bei Unfällen und die 
Bewirtschaftung der Hütte 
wesentlich erleichtert. Im An
schluß an eine Prüfung auf 
Lokaleignung durch die Be
hörde mußten 1984 sämtliche 
Fenster im Schlafhaus ausge
tauscht werden. Das nicht 
mehr ganz dichte Eternitdach 
mit dem 1905 das Schlafhaus 
gedeckt wurde, mußte gegen 
ein Dach aus verzinktem Ei
senblech ersetzt werden. 
1986 wurde das Notlager im 
Dachraum der alten Hütte und

Das äußerst gemütliche Bettelwurfstüberl in der Bettelwurfhütte 
Foto: Emst Schmidt
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Übergang vom Kleinen zum Großen Bettelwurf mit
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des Anbaues innen verschalt 
und instandgesetzt. Die 
Quellfassung wurde saniert 
und gegen Verschmutzung 
abgedeckt. Die zwei 
Aluminiumtanks für die Was
serversorgung wurden nach 
einer Überprüfung des Trink
wassers durch das hygieni
sche Institut gegen fünf 
Kunststofftanks zu je 2 000 
Liter ausgetauscht. Die Tanks 
wurden oberhalb der Hütte 
eingegraben und sind für 
Reinigungsarbeiten begeh
bar. 1987 wurde das Zugseil 
der Materialseilbahn ausge
tauscht. Am Schlafhaus wur
de 1989 eine Feuerleiter an
gebracht. Die Küche in der 
alten Hütte wurde 1990 kom
plett umgebaut und geräte
mäßig erneuert. Bei der Ent
sorgung von Müllaltlasten 
wurden 1991 in der Umge
bung der Hütte in drei Einsät
zen 66 Säcke Müll gesam
melt und in das Tal gebracht. 
Die 1991 geplante 
Photovoltaik-Strom Versor
gung wurde von uns in drei 
Arbeitseinsätzen Ende Mai 
und Anfang Juni 1992 mon
tiert und am 11. Juni vor Be
ginn der Bewirtschaftungszeit 
in Betrieb genommen. Die 
Anlage deckt den Strombe
darf für die Beleuchtung der 
Hütte mit Energiespar
lampen, das Funktelefon, ei
nen Tiefkühlschrank, für ver
schiedene Kleinverbraucher 
im Küchenbetrieb und bei 
günstiger Witterung für die 
Waschmaschine mit 2,6 kW. 
Die Photovoltaik-Stromver- 
sorgung ist ein gelungener 
Beitrag für eine umwelt
freundliche Energieversor
gung. Im gleichen Jahr erneu
erten wir auch den Anstrich 
der Dächer von Alter Hütte, 
Veranda und Aggregathaus.

Das Dach des Schlafhauses 
wurde 1993 von uns gestri
chen. Der Zustieg zur 
Wasserfassung für die Ver
sorgung der Hütte wurde von 
uns im Bereich der Felsen 
gesichert. Im Zusammen
hang mit den Bauarbeiten 
möchte ich in Erinnerung brin
gen, daß Ing. Andreas 
Triendl, der damalige 2. 
Hüttenwart der Bettelwurf
hütte, für die Planung und 
Ausführung beim Bau der 
neuen Talstation für die 
Materialseilbahn, der Speis

an der Nordseite der Veran
da und bei der Verlegung des 
Hütteneinganges an die Ost
seite der alten Hütte seine 
fachlichen Fähigkeiten in 
überzeugender Weise ehren
amtlich zur Verfügung stellte. 
Den Wegen und Steigen im 
Gebiet der Bettelwurfhütte 
galt mit dem Bau der alten 
Hütte schon immer größtes 
Augenmerk. Bedingt durch 
Witterungseinflüsse wie Mu
renabgänge, Steinschlag, 
Blitzschäden und Lawinen 
gab und gibt es immer wie-

Die Montagerahmen für dieSolarmodule werden eingehängt.
Foto: Ernst Schmidt
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Weginstandsetzungen am Hiittensteig 
Foto: Ernst Schmidt

der Beschädigungen an den 
Wegen und Sicherungen, die 
oft umfangreiche Instandset- 
zungsari eiten notwendig 
machten. Trotzdem gab es 
immer wieder Änderungen 
und Verbesserungen an be
stehenden Weganlagen, auch 
neue Anlagen wurden ge
schaffen. So wurde 1925 der 
Gipfelsteig in 54 Arbeitstagen 
aus der großen Rinne am Ei
sengattergrat in die östlich 
davon gelegenen Felsen ver
legt. Der„Wilde-Bande-Steig“ 
als Verbindung vom Stempel
joch zum Lafatscherloch hoch 
über dem Halltal wurde 1929 
angelegt. Der Aufstieg von 
der Hütte zum Kleinen Bettel
wurf und der Übergang zum 
Großen Bettelwurf wurde von 
uns 1987 an einigen Stahls
eilen gesichert. Ab 1975 wur
den von uns am Gipfelsteig 
etwa 350 Haken eingebaut. 
Als Befestigungspunkte wer
den Haken aus Rippentor
stahl mit einem Durchmesser

von 16 mm und einer 
geschmiedeten Öse 
verwendet. Die frü
her angebrachten 7 
mm Eisenteile wur
den gegen 12 mm 
Stahlseile ausge
tauscht.
Als Vertreter des 
Zweiges und als Zwi
schenglied zwischen 
dem Zweig als Hüt
tenbesitzer und dem 
Pächter ist es mir ein 
Bedürfnis, die 
Hüttenwarte anzu
führen, die in all den 
Jahren ihre Tätigkeit 
freiwillig und ehren
amtlich zum Wohl 
des Zweiges Inns

bruck und der Bettelwurfhütte 
ausgeübt haben. Trotz der oft 
schwierigen Zeiten in der hun
dertjährigen Geschichte der 
Bettelwurfhütte ist es den je
weiligen Hüttenwarten gelun
gen, nicht nur den Bestand zu 
erhalten, sondern darüber 
hinaus alles Notwendige zu 
veranlassen, um die Hütte 
den Anforderungen der Zeit 
anzupassen. In die Bewälti
gung der anfallenden Arbei
ten waren nicht nur die 
Hüttenwarte einbezogen, es 
stellten sich auch ihre Freun
de und Tourengefährten eh
renamtlich zur Verfügung. 
Hier eine Aufstellung der 
Hüttenwarte von der Errich
tung der Hütte bis heute, so
weit es aus den Unterlagen 
und Aufzeichnungen entnom
men werden konnte:

1894-1907 Albert Fessler 
1908-1924 HansSchimpp 
1925 -1946 Konrad Schuster 
1947-1954 Ernst Tuscher
1955 -1958 Sepp Hiebaum 
1959 -1976 Friedl Schlosser

(1)

1972-1976 Ernst Schmidt
(2)
1977 - heute Ernst Schmidt
(1)
1977-1981 Andreas Triendl
(2)
1982 -1984 Manfred Steger
(2)
1985-heute Edwin Muglach
(2)

Anmerkung:
(1) Erster Hüttenwart
(2) Zweiter Hüttenwart

Die Hütte war von 1896 bis 
1901 verproviantiert, ab 1902 
bewirtschaftet. Der Hüttenwirt 
als Pächter hat einerseits die 
Hütte nach der Hütten
ordnung als Schutzhütte und 
alpinen Stützpunkt zu führen 
und die eingehobenen 
Nächtigungsgebühren an den 
Zweig abzuführen. Für den 
Pächter stellt der Gastbetrieb 
in der Hütte eine zusätzliche 
Einnahmequelle dar. Ein 
Hauptproblem war immer 
schon die Versorgung der 
Hütte, so daß im Lauf der Jah
re nach technischen und fi
nanziellen Möglichkeiten ge
sucht wurde, um die Situati
on verbessern zu können. Die 
Pächter haben sich auch im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten 
für Arbeiten im Bereich der 
Hütte zur Verfügung gestellt. 
Stellvertretend für die ande
ren, möchte ich unseren ehe
maligen Pächter Josef 
Peskoller anführen, der in den 
24 Jahren als Pächter der 
Bettelwurfhütte bei allen Bau
vorhaben wie Material
seilbahn, Stromaggregat, 
Waschraum, Speis und Ver
legung des Hütteneinganges 
tatkräftigst mitgearbeitet hat. 
Die folgende Aufstellung der 
Hüttenpächter erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit,
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Der Kleine und der Große Bettelwurf vom Hochmahdkopf 
Foto: Ernst Schmidt

da die Unterlagen nicht lük- 
kenlos zur Verfügung stehen:

1902 Andrä Suitner 
(Hall)

1903-1904 Johann Seelos 
(Hötting)

1905 Rosa Daxenbichler
(Fügen)

1922 Mathias Winkler 
(Stumm)

1949-1952 Franz Winkler 
(Götzens)

1953 Franz Schranz
1957-1958 Christian Mair
(Absam, St. Magdalena)
1959-1982 Josef Peskoller 

(Hall)
1983 - 1990 Franz Ofner 

(St. Johann)
1991 - heute Maria Jörg 

(Käppi)

Die Hütte bietet heute Platz 
für 79 Besucher. Davon sind 
8 Betten, 41 Matratzenlager

und 30 Notlager. Im Aggregat
haus befindet sich ein stän
dig offener Notraum, ohne 
Koch- und Heizmöglichkeit, 
der nur in Notfällen Schutz 
bietet. Bei den Besucherzah
len sind in erster Linie die 
Nächtigungen aussagekräftig, 
da sie über die Ausgabe der 
Nächtigungszettel statistisch 
zuverlässiger registriert wer
den können als die Tages
besucher oder die Summe 
der Tagesbesucher und 
Nächtigungen. Der Besuch 
war immer von den jeweiligen 
Verhältnissen abhängig: 
Kriegszeiten, wirtschaftliche 
Situationen, Bewirt
schaftungszeit, die Schnee
situation am Beginn der Be
wirtschaftung und naturge
mäß das Wetter, hier beson
ders an den Wochenenden 
und gegen Ende der 
Bewirtschaftungszeit, wenn

ein beständiges Herbstwetter 
für eine Anhebung der Besu
cherzahlen sorgt. Nachste
hend eine Aufstellung der 
Nächtigungszahlen der letz
ten 22 Jahre:(siehe Grafik) 
Anschließend wünsche ich 
mir, daß die Bettelwurfhütte in 
ihrem Bestand als Schutzhüt
te und Stützpunkt für Berg
steiger erhalten bleibt. Mein 
Dank geht an meinen Hütten
wartkollegen Edwin Muglach 
und an die verantwortlichen 
Ausschußmitglieder des 
Zweiges Innsbruck, die uns 
immer ihr Verständnis und die 
volle Unterstützung für die 
Bewältigung der anfallenden 
Arbeiten für die Erhaltung der 
Bettelwurfhütte gewährt ha
ben.

Ing. Ernst Schmidt
1. Hüttenwart 

der Bettelwurfhütte
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DAS HALLTAL UND SEIN SALZBERG
Um die Auffindung des Hal
ler Salzberges hat sich, wie 
um viele Salzwerke, eine 
Sage ihre Ranken gezogen. 
Typisch ist die Erzählung, daß 
Wild oder weidendes Vieh 
salzhaltige Quellen aufspür
ten und Jäger oder Hirten auf 
das Vorhandensein von Salz 
aufmerksam wurden. Die al

ten Geschichtsschreiber ha
ben die Sage mit einigen Ab
änderungen überliefert. So 
berichtet Franz Graf von 
Brandis: „A.D.1275 ist die 
herrliche Gottsgab des Salz
berg zu Haal durch Niclausen 
von Rohrbach dergestalten 
erfunden worden, weilen er 
als begiriger Waidman sich

vilmal in selbigen Gebürg 
aufgehalten, und beobacht, 
das sich die Hirschen und 
Gämsen, wie auch das haimi
sche Vieh an gewise Orth ver- 
samblt, und die gesaltzene 
Stain ableckte, nach dem er 
nun besser nachgesuecht, hat 
sich der gantze Berg Saltzs- 
tain zu seyn entdeckt, warauf

Ausschnitt aus einer Karte des Haller Salzberges mit dem Mundloch des Steinbergstollens, um 1555 (Tiroler Landesarchiv)
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man zu graben angefangen, 
und das Werck entliehen in 
jetzig wunderbarlichen Stand 
gebracht.
Der Oberbergmeister Georg 
Holzhammer hat im Jahre 
1764 eine fünfbändige 
„Gründlich Beschreibung des 
unschätzbaren Tyrolischen 
Kleinods“, des Salzberges, 
vollendet und bemerkt zu der 
angeführten Stelle, daß nicht 
der Salzstein gleich an Tag 
gelegen, sondern daß im 
Oberberg eine Salzquelle zu 
Tage getreten sei.
Auch Burglechner berichtet in 
seinem „Tyroler Adler“ die 
Sage von der Entdeckung des 
Salzberges:“Als sich Rohr
bach im Hallthal mit Jagen 
sehr belustigte, hat er ofter-

mals ain große 
Anzahl Hir
schen daselb- 
sten antroffen, 
und wahrge
nommen, das 
sie vilmals an 
ainem Ort ob 
den Fölsen ge- 
lekht haben.“ - 
Er sei dann 
hingegangen, 
habe die Stelle 
untersucht und 
- den Salzberg 
entdeckt. 
Später kamen 
Roschmann 
und Hormayr 
wieder ande
ren Urkunden 
auf die Spur,

Einer der zahlreichen Stollengänge im stillgelegten Haller 
Salzbergwerk (unten). Von den rund 500.000m~ an ausgeschlage
nen Hohlräumen ist ein Großteil schon seit langem nicht mehr 
zugänglich. Die Aufnahme oben rechts zeigt die originalgetreue 
Verzimmerung eines Stollens im Bergwerksmuseum von Hall.
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HAUS DER FEINEN FLEISCHWAREN UND LEBENSMITTEL
INNSBRUCK  *  BURGGRABEN 4-6

Wiener Cafe' - Cafe' Espresso, SB-Restaurant, Restaurant im 1. Stock
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die noch höheres Alter des 
Salzberges nachweisen. Hor- 
mayr, der sie in seinen „Bei
trägen“ veröffentlichte, sagt 
bei dieser Gelegenheit: „Man 
sieht, welch’ eine Fabel es ist, 
wenn manche Schriftsteller 
behaupten, der Salzberg sei 
von Rohrbach entdeckt wor
den.“
Nach allgemein geltender 
Ansicht wurde ursprünglich 
die im Halltal zu Tage treten
de natürliche Quellsohle ver- 
sotten.
Einen Hinweis darauf gewährt 
eine Stelle in dem Urbar des 
Hochstiftes Augsburg vom 
Jahre 1316, wonach diesem 
von der Quelle zu Hall 50 
Mark Silber jährlich zu zinsen 
war.
Schon in der ersten Hälfte des
13. Jahrhunderts war der Be
trieb des Salzwerkes sehr leb
haft. Es läßt sich aus den Ur
kunden : ;cht entnehmen, ob 
damals das Salz aus natürli
cher Quellsole oder aus sol
cher Sole gewonnen wurde, 
die durch künstliche Auslau
gung bergmännisch gebro
chenen Salzgesteins gewon
nen wurde. Erst die Bezeich
nung „fondina salis“ (Salzgru
ben, Bergwerk), die wir 1283 
in Hall finden, muß auf Gra
ben nach Steinsalz gedeutet 
werden.
Obwohl die Salzvorkommen 
im Gebiet der Gemeinden 
Absam und Thaur liegen, ver
dankt Hall seinen Aufstieg zu 
einer wichtigen mittelalterli
chen Siedlung, dem Salz. Die 
Salzgewinnung begann nach
weislich mit der Nennung der 
Saline Thaur 1232, allein 
schon die Schenkungsurkun
de des Grafen Gebhard von 
Hirschberg vom Jahre 1256 
an das Deutschordenshaus in 
Bozen nennt das Salzhaus in

Hall. Nach alten mündlichen 
Überlieferungen stand das 
erste Salzhaus, auch Pfann- 
haus genannt, in der Nähe 
des Salzbergwerkes. Für die 
Verlegung ins Eichat und 
schließlich nach Hall in die 
Nähe des Inns war vermutlich 
der geringe Waldbestand des 
Halltales und der bald schon 
auftretende Holzmangel für 
das Bergwerk und das Pfann- 
haus maßgebend. Die Errich
tung eines Holzrechens über 
dem Inn bildete die Voraus
setzung für die Holzlieferung 
aus dem Oberinntal und sei
nen Nebentälern, anderer
seits machte er Hall zur 
Kopfstation der Innschiffahrt.

Die beträchtlichen Salzverge
bungen in der ersten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts bezeu
gen, daß die Salzgewinnung 
schon damals bedeutend war. 
Der Arbeitsbetrieb der Saline 
- wenn damals nur von der 
Saline die Rede ist, so 
schließt das den Bergwerks
betrieb keineswegs aus - hat 
sich zu jener Zeit so gestei

gert, daß die Arbeiter die ge
botene Arbeitsruhe an Sonn- 
und Feiertagen und deren 
Vorabenden nicht einhielten. 
Bischof Egno von Brixen er
teilte deswegen 1244 dem 
Probste Heinrich von Wüten 
die Vollmacht, die Arbeiter 
durch Verhängung von Kir
chenstrafen zur Beobachtung 
der Feiertagsruhe anzuhal
ten.
Das Salz wurde für die Tiro
ler Landesfürsten zu einer 
Haupteinnahmequelle, sodaß 
diese für die wirtschaftliche 
Entwicklung des Ortes stets 
großes Interesse zeigten. 
Angesehene Bürgerge
schlechter stellten die Holz
meister, die für ausreichende 
Holzlieferungen zu sorgen 
hatten.
In der Zeit der letzten Landes
fürsten aus dem Geschlecht 
der Tiroler und Görzer Grafen 
im 14. Jh. traten verschiede
ne Mißstände durch die ein
zelnen Pächter des Salzberg
werkes und der Saline auf. 
Nach der Übergabe Tirols an 
die Habsburger im Jahre 1363
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griff der neue Landesfürst 
Rudolf der Stifter klug und 
entschieden ein. Er berief 
kundige Männer aus seinen 
Bergwerken in Hallstatt und 
Aussee nach Hall. Dann ver
lieh er die Arbeiten am Berg 
und im Pfannhaus an be
stimmte Personen aus Hall zu 
Lehen, denen ein erheblicher 
Unternehmergewinn verblieb. 
Außerdem wurden zweimal 
jährlich Gruben- und Berg
werksvisitationen durchge
führt. Diese fanden jährlich 
um Georgi (23. April) und Mi
chaeli (29. September) 
statt.Die Zerstörung der So
leleitungen durch die ins Inn- 
tal eingefallenen Bayern er
forderte umfangreiche Repa
raturarbeiten.
Ein großer Förderer des Hal
ler Salzbergwerkes war Kai
ser Maximilian. Er moderni
sierte den Betrieb und verbes
serte die Verwaltung.
Das Haller Salzbergwerk war 
in acht Horizonten (Etagen) 
angelegt. Diese acht, in ge
wissen Höhenabständen in 
den Berg getriebenen Haupts
tollen sind:
Der Kronprinz-Ferdinand- 
Stollen (1334m) unweit des 
„Bergangerls“, wurde am 26. 
Mai 1808 von König Maximi
lian Josef von Bayern ange
schlagen und nach ihm be

nannt. Beim ersten Hieb, den 
der König auf das Gestein 
machte, erscholl zum ersten
mal am Haller Salzberg von 
der gesamten Beamtenschaft 
und 525 uniformierten Berg
leuten der Bergmannsruf 
„Glück auf!“ Die Bergleute 
hießen den Stollen, auch 
nachdem er nach der Wieder
herstellung der österreichi
schen Herrschaft im Jahre 
1816 in „Kronprinz Ferdinand“ 
umgetauft worden war, kurz
weg den „Glück auf“. Dieser 
Stollen dient als Ausflucht der 
Bergleute bei Lawinengefahr. 
Der Erzherzogsberg (Karl
berg) (1422m), wurde am 26. 
Mai 1648 vom Landesfürsten 
Erzherzog Ferdinand Karl 
angeschlagen. Im Jahre 1896 
wurde neben der Stollenhüt
te ein Elektrizitätswerk für die 
Beleuchtung der Herrenhäu
ser sowie für den elektrischen 
Betrieb in den Werkstätten 
und der Grube errichtet.
Der Kaiserberg (1458m) wur
de am 13. Mai 1563 vom Kai
ser Ferdinand I. eröffnet.
Der Steinberg (1533m) soll 
vom Salzmair Nikolaus von 
Steinhausen (1396 bis 1402) 
eröffnet worden sein. Dies ist 
ebenso unsicher wie auch die 
in der Planskizze enthaltenen 
Jahreszahlen über den Auf
schlag der vier ältesten Stol

len. Neben der Stollenhütte 
stand die Bergschmiede und 
westlich davon das Wohnge
bäude für den Wasserschaf
fer, die Wasserhutleute und 
die Wehrhüter.
Der Mitterberg (1575m), des
sen Jahr des Anschlages un
bekannt ist, hat sich nach al
ten Schriften schon im Jahre 
1326 auf 275 Stäbel erstreckt. 
Wegen der langen Zeit, die 
zum Ausschlagen der ange
führten Länge notwendig war, 
dürfte diese Analge weit älter 
sein. Das geräumige ehema
lige Mitterberger Wohngebäu
de für die Arbeiter hat 1951 
bedeutenden Lawinenscha
den erlitten.
Der Oberberg (1608m) gilt als 
der älteste Stollen. Seine Ent
deckung durch Niklaus von 
Rohrbach auf einer Jagd, gilt 
als ganz unsicher (Holzham
mer).
Der Wasserberg (1635m) war 
von Anfang bestimmt zur 
Fassung süßer Wasser und 
deren Ableitung in tiefergele
gene Stollen. Er dürfte gleich
zeitig mit dem Oberberg aus
gebaut worden sein. Im Ober
berg gab es kein Wohngebäu
de, weil der Ort als zu lawi
nengefährlich galt; es gab hier 
nur ein kleines Hutmanns- 
stübl. Da der Wasserberg, der 
„sicherste beim ganzen Berg

D E R  P R O F I R U N D  U M S  A U T O !
J.EKTRIK +  AUTOZUBEHÖR

Ihr Fachbetrieb in Innsbruck-S tuba ita lbahnhof, Tele fon 580377 + 587377

Mitteilungen desÖAV-Zweiges Innsbruck 2/94 21



1 0 0  J A H R E  B E T T E L W E R F H Ü T T E

ist“, wurde hier außer den 
Ladhütten ein festes Wohnge
bäude und eine Stallung für 
die Werkfuhrleute erbaut. 
Der Stollen bei den Herren
häusern (1485m), die seit lan
gem den Mittelpunkt des 
Salzbergreviers bilden, wurde 
1492 von König Maximilian 
angeschlagen. Der Kaiser re
gelte auch 1502 die schwieri
ge Holzversorgung des Sud
hauses aufs neue. In das Be
triebsgebäude und in den 
Werkstätten in den Nebenge
bäuden ziehen am Montag 
Beamte, Meister und Arbei
terschaft ein; dann beginnt 
hier ein reges Leben, bis das 
geschäftige Treiben am Don
nerstag von der Stille der „Fei

erzeit“ abgelöst wird.
Die heutigen Herrenhäuser 
wurden in den Jahren von 
1777 bis 1781 erbaut.
Das alte Pfannhaus in Hall 
stand bis 1715 an der Stelle 
des heutigen Salinengebäu
des am Unteren Stadtplatz. 
Der Salzmair Adam Anton 
Tschiderer ließ es abbrechen 
und erbaute ein neues west
lich der Burg Hasegg. Dieses 
Pfannhaus mußte dann den 
Anlagen weichen, die der gro
ße Reformator des Salinen
wesens, Dr. Johann Josef 
Menz, in den Jahren von 1760 
bis 1795 erbauen ließ. Die 
Menz’schen Anlagen fielen 
dann einem Großbrand am 
16.Februar 1822 zum Opfer.

Im Jahre 1854 wurde das gro
ße Sudhaus in der Haller Au 
errichtet. Es bestand bis zum 
Jahre 1953. Damals wurde es 
abgebrochen, weil es durch 
das moderne Salzsudwerk 
überflüssig geworden war. 
Dieses galt auf Grund der im 
Jahre 1951 erfolgten Umstel
lung auf eine Elektroanlage 
(Wärmepumpe) als eine der 
modernsten und wirtschaft
lichsten Sudhütten Öster
reichs.
Die Auflassung des Salzberg
werkes und des Sudhauses 
erfolgte im Jahre 1967, da die 
Salzvorkommen für einen 
wirtschaftlich rentablen Ab
bau nicht mehr ausreichten.

K.O.

Die Erschließung der Bergwelt von 
der Pfeishütte bis zur Bettelwurfhütte
Um die Bettelwurfhütte lie

gen drei wichtige Äste der 
südlichsten Kette des Kar- 
wendelgebirges. Dies sind im 
einzelnen die Gleirscher Ket
te, die Halltaler Kette und die 
Speckkar Kette.

1. D ie  G le ie r s c h e r  
Kette

Während die Nordseite der 
Gleierscher Kette in einer ein
zigen, geschlossenen Mauer, 
fast ohne jede Einbuchtung 
oder Krümmung über den saf
tig grünen Terrassen des 
Hinterautales aufsteigt, birgt 
die Südseite eine Reihe 
mächtiger Kare, welche mit 
plattigen Felswänden gegen 
das Gleiersch- oder Samertal 
abstürzen.Von diesen Karen, 
die durch schroffe, von den 
Hauptgipfeln ausstrahlende

Pfeiler geschieden werden, 
haben denn auch ihre Gipfel 
die Namen erhalten.

Trotzdem die Gipfel schwer 
zugänglich wirken, wurden 
bereits bei derTriangulierung 
im Jahre 1853 nahezu alle 
Hauptgipfel mit Signalen ver
sehen. Ferner sind im Jahre 
1859 diese Berge der Gegen
stand der Durchforschung ei
ner Gruppe von Innsbrucker 
Studenten gewesen. Leopold 
Pfaundler, Josef von 
Trentinaglia, Robert von Hör
mann und Graf Hugo von 
Enzenberg machten wertvol
le wissenschaftliche Untersu
chungen. Graf Enzenberg 
sammelte die Fauna, 
Trentinaglia machte die 
geognostischen Beobachtun
gen, Hörmann zeichnete die 
Profile und Panoramen, 
Pfaundler nahm die

hypsometrischen Messungen 
vor. Die Arbeiten wurden sehr 
gewissenhaft und genau 
durchgeführt. An Gipfeln wur
de der Hohe Gleiersch und 
die Jägerkarspitze bestiegen.

Was die Touren
möglichkeiten anbelangt, so 
wird von Norden her wohl nur 
der extreme Kletterer auf sei
ne Kosten kommen, wogegen 
im Süden leichtere Touren 
überwiegen. Ausgesprochene 
Genußtouren sind jedoch hier 
selten, auch bequeme
Wandergipfel findet man 
kaum. Für den Skifahrer sind 
praktisch alle Gipfel der 
Gleiersch-Halltal-Kette unge
eignet.

Der Hohe Gleiersch
(2491m) bildet den West
pfeiler dieser Gruppe, und 
sein aussichtsreicher Gipfel 
lockt gleichermaßen Wande-
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Rumerspitze, über dem Stempeljoch. Aufgenommen von der 
Speckkarspitze.Großer Bettelwurf, Ostflanke, von der Hohen Fürleg
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rer (Anstieg von der Amts
säge durch das Riegelkar) wie 
Kletterer an.Eine ausgespro
chene Genußkletterei bietet 
die 900m hohe Nordwest
wand mit dem Schwierigkeits
grad II+. Erstmalig durchstie
gen wurde diese Route 1931 
von der erfolgreichsten Kar- 
wendelseilschaft, von Otto 
Herzog und Gustav Haber. 
Der extreme Kletterer wird 
sich vor allem dem 750m ho
hen Nordpfeiler (V) zuwen
den, welcher 1952 erst
begangen wurde.

Hermann von Barth bestieg 
den Hohen Gleiersch am 2. 
August 1870 durch das vor
hin erwähnte Riegelkar. 14 
Jahre später folgte ihm Hein
rich Schwaiger am 18. August 
1884. Zur Zeit, als Barth der 
große Erforscher und Er- 
schließer der Nördlichen 
Kalkalpen, sich diesem 
Bergeuiete zuwandte, 
herrschte noch lange keine 
Klarheit über die 
Namensgebung. Vier Tage 
zog er durch die Kette, in Be
gleitung des Jägers Draxl, der 
ihm den einzigen Weg in die 
Hochkare der Gleiersch Ket
te zeigte. Nach der Schilde-
Hermann Freiherr von Barth
*5. Juni 1845 + 7. Dezember 1876
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rung von Barth machter er an 
diesem 30. Juli 1870 die 
schwierigste Partie seines Le
bens. Er bestieg als erstes 
ohne große Schwierigkeiten, 
über die sogenannten „Flek- 
ken“, den Katzenkopf. Dies 
bewog Barth den 
Verbindungsgrat zu den 
Jägerspitzen zu begehen. Er 
gelangte zuerst auf die Mitt
lere Jägerkarspitze, welche 
eine Stange trug, dann eben
falls unter großen Mühen auf 
die Nördliche, welche 
unerstiegen schien, ging dann 
auf die Mittlere zurück und 
von hier schließlich noch auf 
die bedeutend niedrigere 
Südöstliche, welche ebenfalls 
ein Signal trug. Die gleiche 
Tour, ohne den Übergang zur 
Nördlichen Spitze, wiederhol
te August von Böhm am 3. 
August 1881 führerlos. Am
21. August des gleichen Jah
res wiederholte Dr. C. Diener 
mit dem Führer Stabeier aus 
Täufers diese Tour.

Alle drei Jägerkarspitzen, 
aber ohne die Gratwanderung

Otto Herzog 
* 5. Oktober 1888 +

zu machen, erstieg Carl 
Gsaller am 22. August 1883.

In dem Gratabschnitt zwi
schen den Jägerkarspitzen 
und der gleichnamigen Schar
te gibt es eine ganze Reihe 
von teils sehr schwierigen An
stiegen (neun davon wurden 
erstmals von Otto Herzog 
durchgeführt).

Die Praxmarerkarspitze 
besitzt einen Doppelgipfel,

Praxmarerkarspitzen-Nordwände
I Weg Melzer-Spötl (1901) Kreis= Unglücksstelle
II Weg Auckenthaler-Schmidhuber (1935)
III Weg Auckenthaler-Frenademetz (1922) Kreis=sechstägiges Biwak von

drei Innsbruckern (1921)
IV Anstieg zur Jägerkarspitze
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01^  Köllensperger
2x in Innsbruck • Vomp

m b i  f ü r  a l l e  F ä l l e
Da müssen Sie sonst oft lange suchen: Jeder der 
Erfolgstypen Mondeo, Scorpio und Escort hat
auch seine großräumige Kombi-Version. Für Frei
zeit, Familie und Beruf. So bekommt jeder mit (viel) Sicherheit, was er 

braucht: Freiraum und Stärke. Auch als Turbodiesel.

wobei die Westspitze 2642m, 
die O stsp itze 2636m Höhe 
aufweist. Selbst auf den leich
testen Wegen sind beide Gip
fel nur für Kletterer zugäng
lich. Die 700 m hohen Nord
wände dieses Massives über
treffen an Steilheit, Geschlos
senheit und Brüchigkeit alle 
anderen dieser Kette.

Am 31. Juli 1870 wandte 
sich Barth der Praxmarerkar- 
spitze zu. 5 Stunden nach 
dem Aufbruch von der Amts
säge stand er am Gipfel der 
Westlichen, eine Viertelstun
de später am Gipfel der Öst
lichen P raxm arerkarsp itze . 
Der Abstieg erfo lgte durch 
das Samertal taleinwärts und 
er bezog Nachtquartier auf 
de r ve rla sse n e n , nur von 
Schafhirten teilweise benütz
ten, ärmlichen Pfeisalpe.

Von hier aus erstieg er am
1. August die Kaskar- und die 
Sonntagskarspitze. Letztere 
erhielt erst wieder am 26. Juni 
1887 du rch  H e in rich  
Schwaiger den zweiten touri
stischen Besuch.

An der Praxmarerkarspitze 
war am 22. Juni 1879 Carl 
Gsaller der Nachfolger von 
Barth.

An der Nordw and un te r
nahm  O tto  M elzer und E. 
Spötl im Jahre 1901 den er
sten Durchstiegsversuch im 
Ostteil der Wand. An der letz

ten schwierigen Stelle stürz
te Spöttl - Seilriß! Otto Melzer 
blieb am Haken hängen und 
starb im Schneesturm an Er
schöpfung. Zwei der bekann
testen Erstbegeher ihrer Zeit 
waren nicht mehr. Im August 
1902 durchstiegen dann Karl 
Berger und Karl Grissemann 
auf der Suche nach ihrem 
Freund die Wand. Karl Berger 
schrieb zu diesem Unterneh
men fo lgende Zeilen: „W ir 
erreichten den Grat aufs äu
ßerste erschöpft. Dem Tod 
waren wir nur knapp entron
nen, und wir sind froh, unse
ren Geist mit dem Aufgebot 
unseres ganzen W illens im 
Geleise zu halten. Das Erleb
te, der grauenhafte Anblick
Emil Spöttl
ein Felskletterer von erstem Rang

(die Leiche Melzers), an so 
gefahrvoller Stelle wird uns 
noch lange verfolgen und ent
setzen.“

Da Berger und Grissemann 
die Leiche Melzers nicht m it
nehmen konnten, mußten sie 
diese in einem Sack über die 
Wand abwerfen. 200m über 
dem W andfuß blieb sie je 
doch e rn e u t hängen  und 
konnte erst unter äußersten 
S c h w ie r ig k e ite n  von A. 
P fa n n e n sch w a rz  und den 
B e rg fü h re rn  S a n tn e r und 
Ruech geborgen werden.

Die Route, in der d ieser 
grausige Unfall geschah, trägt 
noch heu te  den N am en 
Melzerwand. Sie wird heute 
mit dem Schwierigkeitsgrad
Otto Melzer 
* 14. November 1869 
+ 6./7. Oktober 1901
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IV bewertet. Die ebenfalls her
vo rra ge nd en  B e rg s te ig e r 
Diem, Schneider, Schüle und 
Theato durchstiegen dann die 
Nordwand der W estlichen 
Praxmarerkarspitze (V-). Die 
äußerst schwierige Gerade 
N ordw and d ieses G ip fe ls  
d u rch s tie g e n  1931 H ias 
A u ke n th a le r und Hans 
Frenadem etz. Aukenthaler 
war auch an der Durchstei
gung der Nordwand des Ost
gipfels beteiligt, den er 1935 
mit H. Schmidhuber durch
stieg. Dieser Anstieg zählt 
wegen seiner Brüchigkeit zu 
den gefürchtetsten Karwen- 
deltouren.

Beim Versuch einer polni
schen Seilschaft den Gera
den Durchstieg zum W est
gipfel zu durchsteigen, kam 
Andrzej Wilusz ums Leben. 
Schon der Einstieg erfolgte 
am ß 'L M ärz  1973 un te r 
schlechtesten Bedingungen. 
Bei den Vorbereitungen für 
die Biwaknacht vom 23. auf 
den 24. März ging über die 
Bergsteiger eine mit Steinen 
durchsetzte  Schneelaw ine 
nieder, welche den Polen töd
lich verletzte. Unter härtesten 
Bedingungen wurde die Lei
che 400m über die Wand ab
geseilt.

Östlich der Praxmarerkar- 
spitzen folgt als nächster Gip
fel die kühne 2580m hohe 
Kaskarspitze. Dieser stolze 
Gipfel wies bis zur Jahrhun
dertwende zahlreiche Versu
che von Innsbrucker Alpini
sten ab. Erst 1895 gelang 
Otto Ampferer und Wilhelm 
Hammer der Aufstieg über 
den Südgrat (III).

2. Die Halltaler Kette
Der östliche Abschnitt der 

dritten Karwendelkette heißt

Julius Pock 
* 1940 + 1911

Halltaler Kette. Die Begren
zung zum westlichen Teil der 
G le iersch-Kette  bildet das 
Stempeljoch, im Süden das 
Iss-, Hall- und Inntal, im Nord
osten und Norden das Vom- 
perloch und Lafatschertal.

Vom Stempeljoch, welches 
den Übergang von der Pfeis 
ins Iss- und Halltal bildet, 
z ie h t ein Kamm von der 
Stempeljochspitze nach Nor
den zur Hinteren Bachofen
spitze, wo er sich nach Osten 
wendet und über Großen und 
K le inen  L a fa tsch e r zum 
Lafatscherjoch abfällt.

Weniger als in den anderen 
Teilen des Karwendels kann 
hier Hermann von Barth als 
Pionier bezeichnet werden, 
obw oh l er auch h ie r a lle  
H auptgipfe l erstiegen hat. 
Doch hier haben ihm namhaf
te Innsbrucker Bergsteiger 
bereits vorgearbeitet.

Carl G sa lle r hat die 
Namensgebung dieser Ge
birgskette bereits in der Zeit
sc h rift des DÖAV 1879 
ausführlichst behandelt. Der 
Beschluß für diese wissen
schaftliche Erforschung wur
de in der Hauptversammlung

des Zweiges Innsbruck im 
Juni 1878, aufgrund einer 
A n regung  durch  Prof. 
Pfaundler, gefaßt.

Als erste bekannte touristi
sche B erg fahrt in diesem  
Gebirgstock ist die Bestei
gung des Großen Lafat
scher 2702m, durch Julius 
Pock, C. W echner und H. 
Schupfer aus Innsbruck, im 
August 1867 zu nennen. Ihr 
Weg führte von Hall durch 
das Halltal in das Isstal. Mit 
viel Mühe erreichte man von 
hier über Steilabfälle mit Lat
schen das Bachofenkar, aus 
welchem über die südlichen 
Seitenäste der Aufstieg zum 
Großen Lafatscher genom
men wurde. Der Abstieg er
folgte am gleichen Weg. Als 
unmittelbarer Nachfolger ist 
dann Hermann von Barth zu 
nennen, welcher sämtliche 
Gipfel vom Lafatscherjoch bis 
zum Stempeljoch an einem 
Tag, dem 14. Juni 1870, be
stiegen hat. Es war eine Grat
wanderung von seltener Län
ge und S chw ie rigke it, die 
Barth an diesem Tag zurück-

Alois Siegl
* 1859 (Innsbruck) Mitglied der 
"Wilden Bande"
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Matthias Auckenthaler 
* 27.Jänner 1906 + 21. Juni 1936

gelegt hatte. Der Roßkopf 
wurde bei dieser Tour erst
mals betreten. Die B este i
gung der beiden Felszinnen 
(Roßkopf und Stempeljoch
spitze) ist von Süden her 
unschw ierig . Nach Norden 
und Osten brechen sie jedoch 
mit steilen Wänden und Gra
ten  ab, w e lch e  ä u ß e rs t 
schwierige Anstiege aufwei
sen und zudem sehr brüchig 
sind. Im Zusammenhang mit 
de r d o m in ie re n d e n  F e ls 
ge s ta lt des R oßkopfes ist 
auch Carl W echner zu nen
nen, welcher am 8. Septem
ber 1878 vom Stempeljoch 
aus den Gipfel erreichte.

Für dieses Unternehm en 
verließ er um 10 Uhr abends 
Innsbruck und erreichte über 
die Arzler Scharte(4.45 früh), 
nach weiteren 4,5 Stunden 
den Gipfel.

Auf gleichem Wege erstieg 
auch Alois Siegel den Roß
kop f nur m it dem  U n te r
schied, daß er in das im We
sten liegende Sonntagskar 
abstieg, während W echner 
ins Halltal abstieg.

Der außergewöhnlich milde 
W inter des Jahres 1882 reg

te Julius Pock, J. Prohaska, 
A. S iegel, B. Tützscher, C. 
Wechner und J. Zauscher an, 
den G ip fe l des G roßen 
Lafatscher zu besteigen. Am
8. Dezember glückte ihnen 
diese Tour.

Ein von A. Z o tt, H. 
Zam etzer, F. K ilger und H. 
Schwaiger am 26. Mai 1882 
ve rsu ch te r Ü bergang vom 
G ip fe l des K le inen  L a fa t
sche r zum  G roßen L a fa t
scher m ußte aufgrund der 
schwierigen Verhältnisse auf 
halber Strecke abgebrochen 
werden. Auch der vortreffliche 
Felskletterer A. Siegel schaff
te diesen Übergang einige 
Jahre später nicht.

Am längsten widerstand die 
Bachofenspitze den 
Innsbrucker Bergsteigern. Am 
5. Dezember 1885 unternah
men Julius Pock, Carl Gsaller 
und A. Siegel den ersten Ver
such, der zuerst dem Roßkopf 
gelten sollte. Doch aufgrund 
der tiefen Schneemassen ka
men sie bald von diesem Vor
haben ab. Ein zw eiter Ver
such von Julius Pock und Carl 
Gsaller am 12. Dezember des 
gleichen Jahres wurde durch 
in de r N ach t g e fa lle n e n  
Schnee vereitelt.

Das dritte Mal erschien der 
unermüdliche Julius Pock mit
J. Tollinger in der frühen Mor
genstunde des 30. Mai 1886 
im Bachofenkar. Orkanartiger 
Wind vereitelte jedoch aber
mals den Plan. Erst am 10. 
O ktober 1886 gelang Pock 
und Siegel die Ersteigung der 
beiden Bachofenspitzen aus 
dem Bachofenkar.

Heute ste llen die beiden 
Lafa tscher G ipfel zwei der 
schönsten und bekantesten 
K letterberge im Karwendel 
dar. Der 2695m hohe Große 
Lafatscher steht dabei im

S ch a tte n  se ine s  um 60m  
niedrigeren Bruders, der mit 
seinen glatten Plattentafeln 
und s e in e r g e ra d e zu  
bilderbuchartig ausgeprägten 
N ordostverschneidung das 
a lp in e  W a h rze ich e n  des 
Hallerangerhauses bildet. Die 
G e rade  N o rd o s tv e r
sch n e id u n g  (H ias
A ukentha ler und E. Pirker, 
1930) sow ie  der w uch tige  
Nordpfeiler, von Karl Gomboz 
und Erich Kien-poitner 1946 
erstmals erstiegen, zählen zu 
den schönsten Extremkletter
fahrten im Karwendel (VI- und 
VI). Eine weitere schöne Rou
te fanden 1966 Simon Huber 
und Sepp Strickner über die 
auffallende Plattenkante links 
der Verschneidung (V-Vl).

3. Speckkarkette

U n m itte lb a r ö s tlich  vom  
Großen Lafatscher erfährt die 
Halltalerkette die tiefe Einsen
kung des Lafatscherjoches 
2007m, welche eine verhält
nismäßig bequeme Querver
b in d u n g  vom  H a llta l ins 
Hinterautal bildet. Unmittelbar 
danach steigt die Bergkette 
w ie d e r an. Es fo lg e n  d ie  
Speckkarspitze, der Kleine 
und der Große Bettelwurf, die 
Fallbachkartürme, Hohe Für
leg, W alderkam pspitze und 
H u nd skop f m it dem  Fe lix  
Kuen Klettersteig.

Die Nordseite des Speck- 
karkammes stürzt mit mäch
tigen ca. 1000m hohen Fels
wänden in das Vomperloch 
ab. Hier finden wir eine gan
ze Reihe schöner und schwie
riger Anstiege. Am sogenann
ten Nordwesteck, einer etwas 
gegen das Hallerangerhaus 
zu vorgeschobenen G rater
hebung der Speckkarspitze, 
s ind  d ies : W estw and

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 2/94 27



1 0 0  J A H R E  B E T T E L W I J R F m j T T E

(E.Streng, W Purtscheller, E. 
Pertl, 1945, IV). Eine Varian
te zu dieser Führe stellt die 
Gerade Westwand dar. Der 
sehr schwierige Anstieg in fe
stem Gestein hält sich an eine 
senkrechte, von mehreren 
Ü berhängen du rchse tz te  
Wasserrinne (Hermann Buhl, 
Luis V ig l, 1947, V I-). Der 
N ordw estp fe ile r wurde im 
Jahr 1958 von K. Pitt-racher 
und H. Buratti (V - VI) began
gen.

An der eigentlichen Nord
wand der Speckkarspitze, die 
sich östlich der Schitl-wände 
erstreckt, sind als wichtigste 
Touren zu nennen: Gerade 
Nordwand (Karl Gom boz, 
Luis Vigl, 1946, V-Vl);

Östliche Nordwand (Felix 
Kuen, Werner Haim, 1964,(V- 
VI);

D irekte Nordwand (Felix 
Kuen 7 Obermüller, 1971 ,(V- 
VI);

B inde r-G e dä ch tn is fü h re  
(Felix Kuen, W erner Haim, 
1971 (IV-V). Die letzte Route 
füh rt durch den östlichen

Wandteil und bietet eine sehr 
schöne Genußkletterei in fe
stem Fels.

Nicht viel m inderer zeigt 
sich dem Betrachter die Süd
seite.

Die Geschichte der Erstei
gungen reicht hier besonders 
weit zurück. Hier ist nicht 
mehr Hermann von Barth der 
alleinige Erschließen

Auf zwei Gipfeln finden wir 
Triangulierungszeichen aus 
dem Jahre 1853. Auch sonst 
kann man annehmen, daß 
Bauern, Jäger und vielleicht 
auch Städter sich dem von 
Innsbruck aus gut sichtbaren 
Gebirgsstock zugewandt ha
ben. Die ersten s icheren 
Nachrichten beweisen diese 
Theorie.

Der 1891 verstorbene Pro
fessor L. von Barth versicher
te seinem  bekannten Na
mensvetter H. von Barth, daß 
er als Gymnasiast, also etwa 
in der zw e iten H älfte  der 
Fünfzigerjahre, den Großen 
Speckkarspitz, nach heutiger 
Ausdrucksweise der Große

Bettelwurf, bestiegen habe. 
Verwechslungen sind aller
dings nicht ausgeschlossen.

Im September des Jahres 
1867 m achte Pock, Carl 
Wechner und J. Schupfer aus 
Innsbruck einen Versuch den 
Großen Bettelwurf zu erstei
gen. Irregeführt durch die 
Angaben des Jägers Posch 
von St. Magdalena, stiegen 
sie vom Eisengatterergrat, 
den sie vom Lafatscherjoch 
her erreicht hatten, ins große 
Bettelwurfkar ab um von der 
Ostkante den Aufstieg zu er
zwingen. Wohl erreichten sie 
eine bedeutende Höhe muß
ten aber aus Zeitmangel um
kehren.

J. Pock und C. W echner 
kehrten noch im selben Mo
nat zurück und erreichten 
diesmal den Gipfel.

Die ersten eingehenden Be
schreibungen verdanken wir 
auch hier H.von Barth. Nur 
einen Tag nach seiner bewun
derungswürdigen Kammwan
derung im hintersten Halltal 
wandte er sich nun den Berg-
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g ip fe ln  ös tlich  des 
Lafatscherjoches zu. Er stieg 
unm ittelbar vom Joch zum 
ersten Gipfel empor, den er 
Kleiner Lafatscher nannte, 
der aber nach Gsallers For
schungen Speckkarspitze 
heißt, und auch als solche be
zeichnet wird. An der Südsei
te des Kammes sich haltend 
erre ichte er, nicht auf der 
le ichtesten Linie, wie sich 
später herausgestellt hatte, 
die Reste des trigonometri
schen Signals.

Die Hauptaufgabe dieses 
Tages war aber der Erstei
gung des Kulminationspunk
tes der Kette, den er Speck
karspitze nannte, der aber 
jetzt als Großer Bettelwurf 
bezeichnet wird, gewidmet. 
Der Versuch war aber nicht 
von Erfolg gekrönt. Noch am 
selben Tag suchte er den Jä
ger Posch in St. Magdalena 
auf, um sich bei ihm Rat zu 
holen. Schon am nächsten 
Tag machte er sich wieder auf 
den Weg. Diesmal gelang es 
ihm nach über 6 Stunden den 
Gipfel zu ersteigen, wo er kei
nerlei Spuren einer früheren 
Besteigung finden konnte.

Den nächsten Versuch 
machte B. Lergetporer am 10. 
Juni 1875 m it dem Jäger 
Posch. Sch lechtes W etter 
vereitelte jedoch den Aufstieg 
am nächsten Morgen, nach
dem sie in einer Felshöhle 
genächtigt hatten.

Am 28. Ju li kam 
Lergetporer wieder, diesmal 
mit dem Führer Rathgeber 
aus Ab-sam. Zunächst erstie
gen sie vom Lafatscherjoch 
aus die Speckkarspitze, wo 
sich Spuren einer Ersteigung 
durch J. Pock und Wechner 
vorfanden. Der Abstieg er
folgte ins Speckkar und von 
dort zur gleichen Höhle in 
welcher schon Barth genäch
tigt hatte. Der Aufstieg zum 
Gipfel erfolgte dann vermut
lich am gleichen Weg wie bei 
Barth bis zum höchsten 
Punkt.

Rasch nahmen nun die Er
steigungen zu und bereits am 
18. Juni 1878 gelang Carl 
Gsaller im Alleingang die er
ste Ersteigung des Kleinen 
Bettelwurf. Er verband mit 
d iesem  G ip fe lgang  auch 
gleich die Besteigung des 
Großen Bettelwurf.

Der Anstieg zum Kleinen 
Bettelwurf erfolgte über den 
von ihr nach Süden ziehen
den kurzen Grat. Erst um 6 
Uhr abends erreichte er bei 
Schneetreiben, den Großen 
Bettelwurf und um 9 Uhr das 
Speckkar wo er in den Lat
schen nächtigte. Erfrorene 
Finger und Rotblindheit über 
acht Tage waren die Folge.

Der bereits erwähnte milde 
Winter 1882 brachte nachein
ander J. Pock, J. Prohaska, 
A. Siegel, B. Tützscher, C. 
Wechner, J. Zauscher und L. 
Purt-scheller am 30. Dezem
ber 1881 und 4. und 14. 
Jänner 1882 auf die Speck
karsp itze , am 22. Jänner 
1882 auf den Großen Bettel
wurf und am 12. Februar auf 
die Walderkampspitze.

Bereits Hermann von Barth 
erwähnte die Möglichkeit, von 
der Speckkarspitze zur Halle
rangerseite hin abzusteigen. 
Dieser Abstieg wurde dann 
auch am 12. Juli 1880 durch 
Dr. August von Böhm aus 
W ien und am 23. August 
1884 von Rudolf Seidler aus 
Innsbruck in Begleitung von 
H. Schwaiger ausgeführt.

I V l i l l e r »
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Der Große Bettelwurf bil
det, wie bereits erwähnt, mit 
seinen 2725m die höchste Er
hebung. Infolge seiner vorge
bauten Stellung bildet er ei
nen großartigen Aussichts
punkt, der von der gleichna
migen Hütte aus für schwin
delfreie Geher ohne große 
Probleme erreichbar ist (über 
den te ilw e ise  ges iche rten  
Eisengattersteig). Auch die
ser Berg bricht nach Norden 
m it e in e r r ie s ig e n  W and 
1100m in das Vomper Loch 
ab. F ranz S to ll und Ernst 
Koch durchstiegen 1926 erst
mals in gerader Linienführung 
diese Wand (IV-V).

Vom Gipfel zweigen zwei 
Grate nach Süden ab. Über 
den westlichen führt der Steig

von der Bettelwurfhütte her
auf, de r ö s tlich  z ie h t zu r 
Fallbachkarspitze.

Östlich des Großen Bettel
wurf - also im letzten Stück 
des eigentlichen Kammes - 
ragen die wilden Zacken der 
Fallbachkartürme auf, durch 
deren 1100 m hohe Nordab
stürze Werner Haim und Fe
lix Kuen 1968 eine sehr schö
ne Freikletterroute VI. Grades 
in festem Fels legten.

Die le tz te n  S p itzen  der 
S p e c k k a rk e tte  s ind  dann 
Hohe Fürleg, W alderkam p- 
spitze und der Hundskopf.

D ie W alderkam pspitze  
wurde touristisch wohl erst
mals am 22. Juni 1875 von 
B. Lergetporer mit dem Füh
rer Rathgeber aus Absam er

stiegen. Der Aufstieg erfolg
te von St. Martin im Gnaden
wald über die W ickaualpe 
welche um 6 Uhr erreicht wur
de. Über Latschenfelder und 
steile Felsrinnen wurde gegen 
12 Uhr der Gipfel erreicht. Der 
Abstieg überdas Fallbachkar 
mißlang, sodaß zum Gipfel 
zurückgeklettert wurde. Über 
den Aufstiegsweg erreichte 
man dann glücklich um 9.35 
Uhr den Ausgangspunkt.

Erst am 31. August 1879 
wurde der Aufstieg über das 
Fallbachkar von C. Gsaller, C. 
Lindenschmitt und dem Füh
rer Rathgeber bewerkstelligt.

Klaus Oberhuber

E r i n n e r u n g e n
W e r n e r  H a im  lä ß t  s e in e  T o u r e n

im  B e r g k r a n z  u m  d ie  B e t t e lw u r f h ü t t e  w ie d e r  a u f le b e n

Dem Zweig Innsbruck des 
Ö.A.V. und dam it auch der 
Bettelwurf-Hütte möchte ich 
zur 100-Jahr-Feier herzlich 
gratulieren und der Feier ei
nen guten Verlauf wünschen. 
Auch mir und meinen Kame
raden war die Hütte oftmals 
Stützpunkt, Ruhepol und Aus

gangspunkt für viele Bergtou
ren.
D ie H a llta lk e tte , von der 
Speckkarspitze (2621m) 
über den Gr. Bettelwurf 
(2725 m) und den 
Fallbachkar - Türmen (2530 
m) bis zum Hundskopf ist ein 
gewaltiges Felsmassiv über

dem m ittleren Inntal. Nach 
Norden gerichtet sind hohe 
Felsabbrüche und Wände, die 
te ilw e is e  an H öhe und 
Schwierigkeit den Laliderer- 
W änden in nichts nachste
hen, das Ziel mancher Berg
steiger. Durch das Schatten
dasein, die Laliderer sind viel

Die Wandflucht Der Speckkarspitze - Nordwand
l "K. Binder-Führe" (Kuen-Haim) 2 "Kuen-Haim-Dobrovz-Führe"
3 "Östl. Durchstieg" (Kuen-FIaim) 4 Gerade Nordwand (Gomboz-Vigl)
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bekannter, leichter zugäng
lich, blieb uns noch manches 
a lp in e  Z u cke rl und E rs t
begehung übrig.
Ich beginne im Westen mit 
der SPECKKARSPITZE - 
Gerade Nordwand 
(K. G om boz, L. Vigl, 1946) 
Erste Winterbegehung 1963 
durch F. Kuen, H. Z la b in -g e r  
u n d  W. Haim . 
Tourenbuchauszuq:
Nach einer Übernachtung im 
W in te rra u m  H a lle ra n g e r 
stapften w ir bei Dunkelheit 
zum Einstieg der Geraden- 
Nordwand. Es war der 2. März 
1963 - kalt und abweisend 
stand die 600 m hohe Nord
wand vor uns, gar nicht einla
dend. Es so llte  die e rs te  
Winterbegehung dieser Rou
te werden. Teilweise stark 
v e re is te  R isse und v ie l 
S chnee auf den Bändern 
machten uns oft schwer zu 
schaffen. Nach ca. 12 Stun
den Kletterzeit erreichten wir 
bei hereinbrechender Dunkel
heit um 19 Uhr den Gipfel. 
Glücklich über die gelungene 
Winter-Erstbegehung stiegen 
wir bei Mondschein zu unse
ren Schiern ab. Diese hatten 
wir am Lafatscherjoch depo
niert.
Im Sommer 1964, also vor 30 
Jahren, waren wir in diesem 
Gebiet wieder unterwegs.

SPECKKAR-Nordwand -
östl. Teil (V -VI) 
E rstbegehung am 25. Juli 
1964 durch F. K uen u n d  W. 
H aim
Tourenbuchauszug:
Kletterzeit ca. 10 Stunden, 37 
Haken wurden in der Wand 
belassen. Es war schwierig, in 
dem senkrechten, noch dazu 
etwas brüchigem Fels, vor
wärts zu kommen. Meter um 
Meter kämpften wir uns ab
w echse lnd führend voran. 
Haken wurden e ingesch la
gen, rotes und weißes Seil ab
wechselnd eingehenkt. Einige 
le ich te re  S e illä n g e n  m it 
Schwierigkeitsgrad IV - V wur
den mit Genuß überwunden. 
Wir waren bereits 6 Stunden 
unterwegs. Beim nächsten 
Stand einen Schluck Wasser, 
ein bißchen rasten und über 
den Weiterverlauf der Führe 
beratschlagen.
Wir sahen schon hinauf zum 
Grat, der die Speckkarspitze 
mit dem Kl. Bettelwurf verbin
det, nur mehr eine Seillänge 
trennte uns davon. Überhän
gend und etwas brüchig. Mir 
blieb nichts anderes übrig, als 
dieses Hindernis in Angriff zu 
nehmen, ich war zum Führen 
dran. Es war wirklich „saftig“ , 
eigentlich mehr ein Hinauf
schwindeln als Klettern. Nahe 
an der Sturzgrenze, aber mit

etwas G lück und Können, 
nahm auch dieser S teilauf
schwung ein Ende. Die extre
men Schwierigkeiten waren 
vorbei und nach 10 Stunden 
K le tte rze it standen w ir am 
G ip fe l. E ine neue R oute  
durch die SPECKKAR-Nord
wand war im Karwendel-Füh- 
rer nachzutragen. 
FALLBACH KAR-Tü rme  
(Höchster 2530 m)
Die Fallbachkartü rm e sind 
eine w ilde Zackenre ihe im 
Grat zwischen Gr. Bettelwurf 
und Hoher Fürleg, die das 
schwer zugängliche Fallbach- 
Kar nördlich im Bogen umrah
men.
Nordwand - Erste Begehung 
am 8. August 1968 durch F. 
K uen u n d  W. Haim , Schwgr. 
VI, Wandhöhe 1000 m. 
Tourenbuchauszug:
Es handelt sich um eine klas
sische Freiklettertour des VI. 
G rades  und s te h t de r 
Laliderer -Norwand (Schmid- 
Krebs) in nichts nach. Nach
dem  die N ordw and  de r 
Fallbachkartürm e mit einer 
Wandhöhe von 1000 m noch 
keine einzige Route aufweist, 
ist dieser Anstieg ein großes 
Klettererlebnis. 600 m sind im 
sechsten Schwierigkeitsgrad 
zu bewältigen, im letzten Drit
tel ist ein gewaltiger, 60 m lan
ger, ausgesetzter Quergang

" D i e  "  A d r e s s e

-  fü r  beste F le isch - u n d  W u rs tq u a litä t 
- fü r  fe in s te  K äsesorten  

- fü r  e in  P artyse rv ice  ä la carte 
u n d  e in e m  B u ffe t, w o 's  a lle n  r ic h t ig  g u t 

schm eck t.

A-6020 INNSBRUCK • WILHELM-GREIL-STRASSE 11 ■ TEL. 0512/583054 
FILIALE SCHUBERTSTR. 11 • TEL. 0512/588442

METZGEREI • BUFFET
FEINKOST ■ PARTYSERVICE 

PENSION
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Speckkarspitze - Nord wand östl. Route (IV)
1. Begehung Felix KuenAVerner Haim (1964)
1. Winterbegehung H. Würtenberger/H. Leiter (30.12.1987)

Werner Haim bei der ersten Winterbegehung 
der Speckkarspitz-Nordwand "Karl-Binder Gedächtnisführe 

Fotos: Werner Haim

mit 800 m Luft unter dir, zu 
bewältigen. D ieser ausge
setzte  Q uergang h inderte  
mich, einige Jahre später, mit 
Franz Oppurg die Wintererst- 
begehung zu wagen.
Ich hatte einfach Angst davor. 
Auf d ieser Q uerung nur 3
Felix Kuen beim Anstieg zur Speckkar
spitze Foto: Werner Haim

Sicherungshaken und das 
nicht die besten. Eine soge
nann te  „B lic k s ic h e ru n g “ . 
Wenn diese Stelle eisig oder 
naß ist, kommt man nicht hin
über. Außerdem ist bereits 
der Zugang zum Einstieg über 
das V om perloch  schon 
lawinengefährlich. Diese Rou
te hat meines Wissens noch 
keine 5 Begehungen. Eine 1. 
W interbegehung wäre eine 
Herausforderung für die heu
tige Klettergeneration!
Nach 12 Stunden Kletterzeit 
erreichten wir bei Mondschein 
und todm üde  den 
Fallbachkar-Grat und stiegen 
weiter zum Gr. Bettelwurf. Um 
Mitternacht erreichten wir die 
Bettelwurfhütte, wir wurden 
noch zu so später Stunde auf- 
genom m en und be w irte t. 
Heute noch ein „Danke“ an 
Gerda und Sepp, den dama
ligen Wirtsleuten.

Tourenbuchauszuq:
In der SPECKKAR-Nord-
wand, die ja sehr breit gestaf
felt ist, gelang uns am 28. Juni 
1969 nochm als eine E rst
begehung und zw ar die 
„K u en -H a im -D o b ro vz-F ü h -  
re “ im V. Schwierigkeitsgrad, 
nachdem wir beim ersten Ver
such am 23. Juni 1969 nach 
einem Biwak mit Wettersturz 
und Schneefall abseilen muß
ten. Erst im 2. Anlauf erreich
ten wir den Gipfel. Die Winter- 
erstbegehung dieser Route 
erfolgte im Winter 1987 durch 
die Heeres-Bergführer H ans  
W ürtenberger und H annes  
Le ite r
SPECKKARSPITZE - Nord
wand
„Karl-Binder-Gedächtnis-
führe“
östl. Wandteil, Schwgr. IV, 1. 
Begehung durch F. Kuen  und 
W. H aim  am 11. Juni 1971.
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heizung
sanitäre

lüftung
ing. peter maderbök ces.m.b.H.

Innsbruck, Johannesgasse 12, Tel. 0 512/26 16 16, Fax 0 512/26 43 43

Tourenbuchauszucc
Eine Tour im m ittle re n  
Schwierigkeitsbereich fehlte 
näm lich  in d ie se r langen 
Wandflucht noch. Somit eröff- 
neten Felix und ich in 5-stün- 
diger Kletterarbeit eine neue 
Route, um auch Anfängern 
eine K le tte rm ög lichke it zu 
geben und das Karwendel für 
Alpinkurse interessant zu ma
chen. D ie e rs te  W in te r
begehung dieser 450 m lan
gen Führe gelang mir am 27. 
Feber 1976 mit Bergführer 
Franz Oppurg, der leider am
9. März 1981 beim Abstieg 
vom Hechenberg tödlich ver
unglückte.
A uch m ein la n g jä h rig e r 
K le tte rp a rtn e r Fe lix Kuen 
weilt seit 1974 nicht mehr un
ter den Lebenden.

Berg Heil!
Werner Haim

Franz Oppurg nach der Winter- 
Erstbegehung der Speckkarspitze- 
Nordwand ("Karl-Binder-Gedächtnis- 
führe) Foto: Werner Haim

Komm mit auf die Insel!

R e iseb ü ro  R hom be rg  GmbH A - 6 8 5 0  D o r n b i r n

on April bis Oktober zum Wandern, Baden, 
lergsteigen, Radfahren und fröhlichem 
ieisammensein im naturnahen 

Bungalow-Feriendorf 
"Zum  störrischen Esel" 

( P a t r o n a t  Ö A V  B e z i r k  D o r n b i r n  
erien für jedes Alter und die Familie, 
luganreise von Innsbruck u. Salzburg 
lirekt nach Calvi oder Anreise mit Bus 
ind Schiff.

Marktplatz 10a • Postfach 210 • Tel. 05572/22420 • Fax 22420-9

125 JAHRE 
ÖAV-ZWEIG 
INNSBRUCK

Der Zweig Innsbruck des 
ÖAV feiert heuer sein 125- 
jähriges Bestandsjubiläum. 
Aus diesem Anlaß wird in 
der S parkassenha lle  am 
Sparkassenplatz eine Aus
stellung über die Geschich
te und die verschiedenen 
Aufgabenbereiche des A l
penvereins durchgeführt. 
Der Bogen spannt sich von 
der Jugendarbeit über Na
tu rs c h u tz , F ü h re ra u s 
bildung (heute M itglieder
ausbildung) , AV - Hütten, 
W e g e b e tre u u n g , B ib lio 
thek,,Führer- und Karten
verleih, Verleih von Berg
ausrüstung bis zu wissen
schaftlichen Arbeiten wie 
G le ts c h e rm e s s u n g e n ,  
Kartenwesen usw.
Die Ausste llung w ird an 
hand von alten und neuen 
Dokumenten die Geschich
te des Vereins sowie deren 
w ic h tig e  A u fg a b e n  e in 
drucksvoll darstellen.

Die Ausstellung ist täglich 
zu den Banköffnungszeiten 
zugänglich.

Austellungsdauer: 8. Juni 
1994 bis Ende Juni 1994

Wir danken der Sparkasse 
Innsbruck-Hall für die ko
stenlose Zurverfügungstel
lung der Ausstellungsflä
chen.

Die Vereinsleitung
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R u n d  u m  d i e  K o n d i t i o n  
E i n  B e i t r a g  z u m  T h e m a  

„ G e s u n d h e i t  u n d  B e r g s t e i g e n “
Viele Bergste iger meinen, 
Kondition wäre alles. Das ist 
einesteils richtig. Denn eine 
gute Kondition versetzt mich 
in die Lage, bedeutende Lei
stungen zu vollbringen. An
derseits kann diese Meinung 
sogar ge fäh rlich  w erden, 
denn sie könnte zu Trug
schlüssen führen.

U nter Kondition (la t.: 
conditio=Bedingung) verste
hen wir also die Vielfalt der 
Bedingungen, die uns für eine 
Tätigkeit, z.B. eben das Berg
steigen, mehr oder weniger 
geeignet machen. Auch da ist 
aber noch ein Haken: denn 
die Kondition ist nur eines der 
Rädcnen im physiologischen 
Geschehen, eines der Räd
chen, die ineinandergreifen 
und so den Rhythmus unse
res Lebens, unseren Lebens
ablauf, bestimmen.
Denn in erster Linie ist für al
les, was ich bin und was ich 
tue, zunächst die Konstituti
on maßgebend, die Gesamt
heit also aller körperlichen 
und seelischen Eigenschaf
ten, die mir die Natur mitge
geben hat und die mein Ich 
bestimmen. Und die mich in 
mehr oder weniger ausge
prägten Maße von allen Men
schen unterscheiden.
Ein Beispiel: Um ein guter 
Musiker zu werden, bedarf ich 
einer bestimmten Konstituti
on, mein Gehör muß entspre
chend sensibel sein, mein 
künstle risches Em pfinden 
groß; der Sänger bedarf ent

sprechend  fe in gebau te r 
Stimmbänder, der Geiger ei
ner großen Fingerfertigkeit. 
Will ich Dirigent werden, so 
kommt neben einem absolu
ten Gehör noch eine Menge 
anderer Vorbedingungen auf 
mich zu.
Um ein guter Bergsteiger zu 
werden, genügt es nicht, ge
rade Gliedmaßen und gute 
Muskeln zu haben. Die Natur 
muß mir schon eine Reihe an
derer Eigenschaften mit auf 
den Weg geben: ein kernge
sundes und entwicklungsfähi
ges Herz; elastische Blutge
fäße; eine große und dehnba
re Lunge; widerstandsfähige 
Bänder und Gelenke. Und 
noch mehr: Schwindelfreiheit, 
Ausdauer, Mut, O rie n tie 
rungsvermögen, Liebe zur 
Natur, Freude am einfachen 
Leben und vieles andere... 
Erst auf dem Boden so grund
sätzlicher Voraussetzungen 
kann ich, wie man so sagt, 
aus mir etwas machen. Ich 
kann meine Muskein durch 
systematisches Training stär
ken. Ich kann meine Atmung 
durch Übung verbessern. Ich 
kann meine Geschicklichkeit, 
meinen O rien tie rungssinn  
schu len , ich kann m eine 
Angst überwinden lernen, ich 
kann auch die Liebe zur Na
tur, die in mir noch schlum
mert, wecken, dies und das 
ve rbesse rn  und m anche 
Schwäche glätten. All dies 
und noch viel mehr nennen 
wir Konditionstra in ing. Die 
Vernachlässigung alldessen

wird umgekehrt die Kondition 
verschlechtern; auf lange Zeit 
gesehen, kann die beste Kon
dition sogar verkümmern. 
Was heißt das nun im prakti
schen Leben für den Wande
rer und Bergsteiger? Es heißt 
etwa folgendes: Nur wenige 
sind zu Spitzenleistungen ge
boren. Kaum ein D u rch 
schnittsmensch hat den 7. 
oder 8. Grad oder die Acht
ta u se n d e r sozusagen im 
Rucksack. Die allermeisten 
würden solche Ziele auch bei 
m axim aler S teigerung der 
Kondition nicht erreichen; ein
fach deswegen, weil hiezu 
ihre Konstitution nicht aus
reicht. Sie ist hiezu nicht ge
schaffen. „Natura non facit 
saltus“ heißt in diesem Zu
sammenhang etwa, ich kann 
nicht über den eigenen Lei
sten springen.

Es heißt weiter: Der kluge 
Bergsteiger wird die Ziele, die 
er sich steckt, seiner Konsti
tution anpassen und in ihrem 
Rahmen seine Kondition nach 
Kräften steigern. Dieser Rah
men kann selbstredend hoch 
genug angesetzt werden, 
ohne daß die Gefahr einer 
Schädigung zu befürchten ist. 
Jeder gesunde Körper verfügt 
ja über weitgehende Elastizi
tät. Bei realer Einschätzung 
se ine r M ög lichke iten  und 
fernab von übertriebenem  
Ehrgeiz wird so beinahe jeder 
ein recht le is tungsfäh ige r 
Wanderer oder Bergsteiger 
werden können.
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Uber einen dritten Begriff war jedoch noch nicht 
die Rede: es ist die Disposition. Ich bin heute 
nicht disponiert, heißt, es fehlt mir im Augen
blick die Neigung oder die Eignung zu irgend 
etwas. Beim Bergsteigen heißt das ungefähr 
soviel: ich bin nicht gut disponiert, weil ich mich 
von einer Grippe noch nicht recht erholt habe; 
weil ich gestern erst spät von einer Reise zu
rückkam; weil ich mir einen Sonnenbrand zu
zog; weil mir mein Knie Beschwerden macht. 
Anderseits kann ein andermal meine Dispositi
on eine besonders günstige sein. Etwa, weil ich 
mir das Rauchen abgewöhnt habe; weil ich be
ruflich nicht allzu stark belastet bin; weil ich kei
ne Sorgen habe; weil ich in besonders netter 
Gesellschaft wandere. Man könnte die Reihe in 
beiden Richtungen beliebig fortsetzen.

Ein vernünftiger Bergsteiger wird diese Warnun
gen seines inneren Arztes nicht in den Wind 
schlagen. Der Bergsteiger sollte es wissen, was 
dem Mediziner schon lange klar ist: Bei man
gelnder Disposition kann ein Konditionstraining 
nicht nur sinnlos sein, vielmehr ins Gegenteil 
umschlagen. Freilich sollte die Ängstlichkeit 
nicht zu weit gehen. Wegen eines drückenden 
Hühnerauges braucht niemand auf ein Gipfel
glück verzichten. Weil der Schlaf auf der Hütte 
dauernd gestört wurde, braucht niemand zu re
signieren.

Fassen wir also zusammen: die Konstitution be
stimmt die grundsätzliche Marschroute nicht nur 
am Berg, nein im ganzen Leben. Die Kondition 
bestimmt, was ich im Rahmen der mir gesetz
ten Grenzen aus mir machen kann. Die Dispo
sition sagt etwas über die augenblickliche Ver
fassung. Ihr haben sich gegebenenfalls auch 
Konstitution und Kondition zu unterordnen.
Ein einsichtiger und reifer Bergsteiger ist also 
der, welcher seine Konstitution rechtzeitig zu er
kennen trachtet, seine Kondition innerhalb sei
ner physiologischen Grenzen optimal steigert 
und sich seiner Disposition von Fall zu Fall an
paßt. Es ist freilich nicht immer leicht, seine Mög
lichkeit und Grenzen selbst zu erkennen. Im 
Zweifelsfall werden gute Sportärzte klärend hel
fen können.

Herbert Guggenbichler M  A  R I A  - T  H  E R  E S I E N  . - S T R  . 3 9
1 B K  ,  T E L .  ( Q  5 1  2 ) 5 8 9 1 4 4
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Ö fc f r a le r  B e / g e  m i t  W e g e n

reiche PeJeHe: Drstfeusender,
U n s a / A e s . . .
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Die Ötztaler sind die absolu
ten Spitzenreiter in den A l
pen! Nein, nicht bei den gro
ßen Eisgipfeln wie der W ild
spitze, den weiten Gletscher
flächen, den herrlichen Ski
touren, jenen Bereichen, an 
die man zuerst bei diesem 
S tichw ort denkt. Auch die 
Bergsteiger neigen zu jenem 
so weit verbreiteten Schubla
den-Denken: Kaiser=klettern, 
Kitzbüheler=Skitouren, Ötz- 
taler=Gletscherfahrten...Eine 
törichte Einschränkung! Man
cher kommt dadurch gar nicht 
mehr auf die Idee, dort nach 
Touren für seinen persönli
chen Geschmack zu suchen. 
So wissen viele nichts vom 
Wanderparadies Ötztaler A l
pen. Dabei ist dieses Gebir
ge der Europa-Spitzenreiter! 
Keine andere Region bietet 
eine ähnliche Auswahl an ein
drucksvollsten Zielen. Nicht 
w e n ig e r a ls 25 (!) D re i
tausender sind mit Steigen er
schlossen, darunter so gewal
tige  Berge w ie H ochw ilde 
(3480m ), H interer S ee len
kogel (3470m) und K reuz
spitze (3457m). Die Großen, 
das ist nur ein Bereich; dane
ben g ibt es nahezu unbe
kannte Ziele, Gipfel mit groß
artigem Blick auf Eiswände 
und Gletscherbrüche, Wege 
zu Bergseen, W ildbächen, 
Wasserfällen usw.
In diesem Beitrag wollen wir 
uns (mit einer Ausnahme) auf 
die mit Steigen erschlossenen 
Berge beschränken. Dabei 
könnte man eine logische 
Rechnung starten: Die Serles 
zieht soundsoviele Besucher 
an, der Hinterer Seelenkogel, 
der ungleich gewaltiger, gran
dioser, stolzer als Ziel aufragt,
Die Chemnitzer Hütte und die 
Verpeilspitze in den Ötztaler Alpen 
Foto: Dieter Seibert

wird doppelt so oft von Berg
wanderern betreten. Falsch! 
Auf den beliebteren Ötztaler- 
Wegebergen geht es eher ru
hig zu, andere zählen sogar 
zum Einsamen. Viele dieser 
Gipfel werden noch am häu
fig s te n  von den U rla u b s 
gästen vor Ort besucht, nur 
wenige Ziele hingegen stehen 
auf den W unschzetteln der 
Wochenendbergsteiger etwa 
aus Innsbruck.
Die Wegeberge in den Ötzt
aler Alpen sind von ganz un
terschiedlicher Art. Ein paar 
Beispiele aus den verschie
densten Bereichen sollen hier 
folgen. So haben die beiden 
bekannten Bergste igerorte  
Obergurgl und Vent ihre eige
nen G o rn e rg ra te  en 
m in ia tu re . Der H a ng e re r 
(3021m) über dem Gurgltal 
etwa ist eines d ieser ty p i
schen Ziele der Urlaubsgäste, 
die vom Gipfel aus dann die 
etwa zwanzig Gletscherberge 
rundum bewundern. Unter ih
nen fallen - ganz in der Nähe 
- der Vordere Seelenkogel 
oder jenseits des Rotmoos
tals der Hohe First besonders 
ins Auge. Erstaunlich wenig 
beachtet w ird das G egen
stück drüben bei Vent: das 
Wilde Mannle (3019m) bei der 
Breslauer Hütte am Südost
fuß der Wildspitze. Hindernis
los ist der Blick von dort nach 
Süden, mehr aber noch impo
n ie rt der E isb ru ck  des 
Rofenkarferners in nur 500 m 
Entfernung.

Hangerer, 3021 m. Von Ober- 
gurgl kurze L iftfahrt, dann 
Aufstieg über Schönwieshütte 
und von dort auf kleinem, stei
nigem Steig über den Nord
w e s tg ra t und die ob e rs te  
Flanke auf den Gipfel. 3 1/2 
Std.

Wildes Mannle, 3019 m. Von
Vent mit dem Lift in 2350 m 
Höhe. 40 Min. Richtung Bres
lauer Hütte, dann nach Nor
den über Gras, Geröll und 
Blockwerk auf den Gipfel.
2 Std.

im Geigenkamm findet man 
gleich in drei Fällen eine ganz 
enge Verknüpfung von Stütz
punkt und Wegeberg. Viele 
Übernachtungsgäste auf der 
Chemnitzer Hütte steigen am 
nächsten Tag zur Hohen Gei
ge (3393 m) h inau f, dem 
überragenden Berg in diesem 
Teil der Ötztaler Alpen. Zer- 
schartete Grate und auffallen
de G letscherflächen ziehen 
zum G ipfe l em por, nur im 
S ü dw e s ten  fin d e t man 
„ p u b l ik u m s f r e u n d l ic h e “ 
S ch ro fe n h ä n g e  m it W e g 
spuren und M arkierungen. 
Eine Art Entgegenkom m en 
für den erfahrenen, trittsiche
ren Bergwanderer!
Im Nordteil dieses mit so vie
len Felsbergen und Zacken 
besetzten Kammes, einem oft 
absolut einsamen Niemands
land, stehen die kleine Frisch
mannhütte und in herrlicher 
Lage neben dem Wettersee 
die E rlanger Hütte. Jeder 
Stützpunkt wartet mit einem 
Hausberg auf, dem Fundus
feiler (3079 m) und dem W ild
grat (2971 m); beide sind sie 
sozusagen einzig, ble iben 
doch die weiteren Gipfel rund
um nahezu unberührt. Die 
Hochzeigerlifte bei Jerzens 
reduz ie ren  e ine W ild g ra t
beste igung  zur T agestour 
ohne Anstrengung. Das stei
le Gelände, die fast schwar
zen Felsen, die Bergseen, der 
weite Blick schaffen eine Tour 
von nicht erwarteter Vielfalt. 
Stiller, unscheinbarer ist die 
Umgebung des behäbigen
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Die spannendsten und ein
drucksvollsten G ipfelrouten 
findet man drüben auf Südti
roler Boden. Die Könige un
ter den Wegebergen heißen 
Hochwilde (3482 m) und Hin
terer Seelenkogel (3472 m), 
d ie  be iden  G roßen im 
Grenzkamm mit ihren so ge
gensätzlichen „G esichtern“ : 
weite G le tscherbecken im 
Nordwesten, hingegen eine 
fü n f K ilo m e te r b re ite  
Schrofenflanke gegen das 
Pfelderertal. Auch hier hat je 
der Gipfel seine „private“ Hüt
te und einen Steig, der über 
Geröll, Blockwerk und Felsen 
führt. Im trockenen, schnee
fre ie n  Z us tan d  s ind das 
durchaus Touren für den ge
schickten Bergwanderer.
Der Talort Pfelders (1622 m), 
der sich in einem Nebenast 
des Passeiertals versteckt, 
bietet geradezu ein Schulbei
spiel für jene Entwicklung, die 
die abgelegenen Südtiroler 
Bergdörfer in der letzten Zeit 
durchlaufen haben: Aus ei
nem verträumten Bauernnest 
wurde ein ausgesprochener 
F rem denverkehrsort. Man 
mag der verschw undenen 
Romantik (sprich: Urtümlich
keit und Armut) nachtrauern, 
für die Einheimischen gab’s 
sicher keinen besseren Weg. 
Urtümlich blieb hingegen die 
kle ine E is jöch l- oder auch 
Stettiner Hütte (2875 m), wäh
rend die P lan fe rner- oder 
Zw ickauer Hütte 1983 neu 
erbaut wurde. Sie steht auf 
einem Sporn in 2980 m Höhe, 
sozusagen senkrecht über 
dem Tal und b ie te t e inen

Fundusfeilers, den man am 
schö ns te n  vom  D örfchen  
Köfe ls aus beste ig t. Zwei 
Tage reichen für eine Rund
tour, die zu beiden Z ielen 
führt. Dann überschreitet man 
zuerst vom Hochzeiger aus 
den W ildgra t zur E rlanger 
Hütte. Am nächsten Tag wan
dert man dann über kilome
terweite Böden und Kare zum 
F u n d u s fe ile r und kehrt 
s c h lie ß lic h  über das 
Lehnerjoch und die gleichna
mige Hütte ins Pitztal zurück.

Hohe Geige, 3393 m. Aus
dem Pitztal zwischen Weiß
wald und Plangeroß in 2 Std.

zur Chemnitzer Hütte (2323 
m). Durch ein Blockkar und 
über e ine  hohe 
S ch ro fe n fla n ke  zu e inem  
Firnfleck und über den Grat 
auf den Gipfel. Nur markierte 
Wegspuren. 3 Std. ab Hütte. 
Fundusfeiler, 3079 m. Von 
Umhausen im Ö tztal nach 
Köfels. Von dort zu Fuß über 
das Schartle zur Frischmann
hütte (2192 m, 3 Std.). Steig 
durchs Funduskar zur Feiler
scharte und über den Grat mit 
wenigen Felsen auf den Gip
fel. 2 1/2 Std.
W ildgrat, 2971m. Von
Jerzens mit den Liften zur 
B e rg s ta tio n  und au f den

Wildgrat von Westen (bei Jerzens im Pitztal) Foto: Dieter Seibert

H ochze ige r. S ehr s te ile  
Hangquerung zum Großsee 
und durch Kare und über ei
nen Grat auf den Gipfel.
3 Std.



h indern is losen  B lick nach 
Osten und Süden, etwa in die 
D o lom iten , ist zudem  ein 
idealer Lug-ins-Land für einen 
Sonnenaufgang.
In drei Tagen lassen sich die
se beide Könige besteigen. 
Ein H öhenw eg ve rb in d e t 
nämlich die Stützpunkte mit
e inander, ein ech te r 
Panoramaweg 1000 m über 
dem Pfelderertal.

Hinterer Seelenkogel, 3472
m. Gleich bei Pfelders über 
den Bach und dann über die 
sehr hohen G ras-, spä ter 
Schutthänge zur Planferner
hütte (2980 m). Steigspuren 
im Geröll und über blockigen 
Fels auf dem Ostgrat zum 
Gipfel. 4 + 11 /2  Std. 
Hochwilde, 3482 m. Von der 
P la n fe rn e rh ü tte  au f dem 
Pfelderer Höhenweg in 4 Std. 
zur E isjöchlhütte. Von dort 
über die schon anspruchsvol

lere, hohe Block- und Fels
flanke auf die Hochwilde. 2 
Std. - Abstieg über Eisjöchl
hütte und Lazinser Kaser 
nach Pfelders.

„Die wundersame Wandlung 
von der grauen (schwarzen) 
Maus zum Star“ - so könnte 
man diese Kapitel überschrei
ben. Plamorderspitze (2985 
m) heißt eine dunkle Zacken
krone, d ie ebenso von 
Nauders, wie aus dem Gebiet 
des Reschensees ins Auge 
fällt. Als ich 1977 in der Regi
on unterwegs war, fehlte die
ser beherrschende G ipfe l 
schlichtweg im entsprechen
den AV-Führer. Das weckte 
meine Neugier, und ich fand 
damals eine Route von den 
zwischen Felsblöcke gebette
ten Goldseen über den Ost
grat, eine W anderung über 
Schutt und mächtige Trüm
mer, zusätzlich gewürzt mit

ein paar Kletterstellen bis II. 
1985 und 1990 baute man 
dann hier und an der benach
barten Bergkastlspitze (2915 
m) Klettersteige, anspruchs
volle Anlagen in den teilwei
se ste ilen , g la tten G ne is 
fe lsen . Der „T iro le r W eg“ 
räumt mit dem Vorurteil auf, 
für eine via ferrata würde sich 
nur der Kalk eignen: das ist 
eindrucksvollstes Gelände an 
einem knapp 400 m hohen, 
steinschlagsicheren Grat. Al
le rd in g s  w erden d ie  von 
F lech ten  überzogenen  
plattigen Felsen bei Nässe 
richtig seifig, und dann hört 
der Spaß auf.
Am nördlichen Vorposten der 
Plamorderspitze, der Berg
kastlspitze, einem eigenstän
digen Berg m it gezackten 
Graten, wartet der „Goldweg“ 
auf die Furchtlosen. Eine glat
te, wirklich senkrechte Wand
stufe wurde nur mit einem

Nr. 042 Inneres Ötztal-Gurgler Tal-Venter Tal (1:25000) 
Nr. 4 3  Ötztaler Alpen
Wanderbuch
Nr. 902 Ötztal-Pitztal
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Drahtseil und wenigen Stiften 
entschärft, kein Weg, sondern 
ein Gang in der Vertikalen, 
aufregend ausgesetzt, an den 
Nerven zerrend!
Ein Kontrastprogramm bieten 
die restlichen Nauderer Ber
ge, ein echtes Wandergebiet 
mit wenig Wald und vielen 
Matten wie etwa am Schmalz
kopf (2724 m, 4 Std. von 
N auders). W iesen flächen , 
lange G ratrücken und ein 
Bachtal sind die Merkmale 
von Valdafurner- (2748 m) 
und Schartlkopf (2810 m, gut 
4 Std. von Nauders), während 
die schönste Bergwanderung 
der Region schon wieder ei
nen alpinen Anstrich hat: die

Tour von der Bergkastl-Seil- 
bahn über die Mataunköpfe 
zum Großen Schafberg (3000 
m). Man ist auf dem höchsten 
Kamm zwischen Nauders und 
dem Langtauferertal unter
wegs, und man wird mit ein
d rucksvo llen  A usb licken - 
etwa auf Bärenbartferner und 
Weißkugel - reich verwöhnt.

Plamorderspitze, 2985 m.
Mit der Bergkastlbahn bei 
N auders zur B e rgs ta tion . 
Nach Süden ins trüm m er
gefüllte Nauderer Geißloch 
und über e ine  hohe 
Nordwandrippe (schwieriger 
Klettersteig) auf den Gipfel. 5 
Std. Abstieg durch eine Rin

ne und zurück zur Bahn. 
Bergkastlspitze, 2915 m. Mit
de r B e rg ka s tlb a h n  bei 
N auders  zur B e rg s ta tio n . 
Über begrünte Hänge empor, 
dann links auf die Nordseite 
des Gipfels. Sehr schwieriger 
K lettersteig über eine sehr 
steile Rippe zum Gipfel. 4 
Std. Abstieg nach Nordwe
sten.
Großer Schafkopf, 3000 m.
Mit der B ergkastlbahn bei 
N auders zur B e rg s ta tio n . 
Nach Westen über das Block
feld G nde, dann durch ein 
Tälchen und ein schm ales 
H ochka r in die
P edroß scharte . Ü ber den 
G rat auf die M ataunköpfe 
(2895 m). Nun am schönsten 
auf dem Kamm (nur Pfads
puren ohne Markierung) über 
den W ölfeleskopf (2897 m) 
zum Wölflesjoch und nun wie
der auf einem Steig rechts der 
Kante steil auf den Schafkopf. 
3 1/2 Std. Bester Rückweg: 
gleiche Route, sonst durch 
Saletz- und Piengtal.

Große G letscherberge wie 
Similaun, Hintere Schwärze 
und Fineilspitze sind das Mar
kenzeichen der Martin-Busch- 
H ü tte . Doch w er kom m t 
schon auf die Idee, hier einen 
idealen S tützpunkt für alle 
Bergwanderer zu ahnen, die 
„hoch h inausw ollen“ . Nicht 
w e n ig e r a ls d re i D re i
tausender können sie hier er- 
s tü rm en. Die K reuzsp itze  
bring t es sogar auf sto lze 
3457 m Höhe! Sie dem on
striert aber auch etwas ande
res eindringlich: An so hohen 
Bergen müssen die Verhält
nisse passen, sonst findet 
man plötzlich statt einer hoch
alpinen Wanderung eine an
spruchsvo lle  Bergtour vor. 
Kommt man zu früh im Jahr,
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A l l e s  k l a r  ? W i r  r e d e n  

ü b e r  U n t e r s c h i e d e .

F eder is t  n ic h t  g le ic h  Feder.
K o n to  is t  n ic h t  g le ic h  K o n to .
I h r  H Y P O  - K O N T O  m i t  W a h lm ö g lic h k e it

HYPO die  Landesbank
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S p e z ia l is t

s ä m t l ic h e r  B e s c h r i f t u n g e n

•  B a u t a f e l n

•  S i e b d r u c k

•  K l e b e - E t i k e t t e n

•  C o m p u t e r s c h r i f t e n
s  0512/267646

I N N S B R U C K  -  M Ü H L A U  -  S T E R N  B A C H  P L A T Z  5

dann sperrt nämlich eine wirk
lich steile Schneestufe den 
Zugang zum Ostgrat. Auch 
am Saykogel (3360 m), über 
den der H öhenw eg zum 
Hochjochspitz führt, halten 
sich lange die Firnfelder.

Der Marzellkamm trennt den 
eher unauffä lligen N ieder
jo ch fe rn e r vom w ild  zer- 
schründeten Marzellferner, 
über dem zudem steilste Eis
flanken wie die S im ilaun- 
Nordwand aufragen. Bevor

der Grat im Firn untertaucht, 
w irft er einen runden Kopf 
(3149 m) auf, eine richtige 
G le tsch e r-A u ss ich ts lo g e . 
Auch er läßt sich auf einem 
Steig erreichen.

Kreuzspitze, 3457 m. Von
der Martin-Busch-Hütte über 
steile Grashänge zu einem 
Boden beim  S am oarsee, 
dann durch Blockkare und 
über eine Stufe zum Ostgrat 
und über diesen zum Kreuz. 
2 3/4 Std.
Saykogel, 3360 m. Von der
Martin-Busch-Hütte nur ganz 
kurz talein, dann rechts über 
die Hänge schräg aufwärts in 
ein Hochkar und im Bereich 
des Südostgrates über einige 
Felsen zum Gipfel. 2 3/4 Std. 
Abstieg auch nach Westen 
zum Hochjochhospiz. 
Marzellkamm, 3149 m. 
G le ich  un te r der M artin - 
B usch-H ü tte  über den 
Niederjochbach und um den 
gegenüberliegenden Rücken 
zur Verzweigung. Rechts em
por zum an fangs b re iten  
G rasgrat, dann m ehr und 
mehr im Schutt (teilweise in 
der linken Flanke) zum ober
sten Gratkopf. 2 1/2 Std.

Talleitspitze und Eisferner von NW, 
Ötztaler Alpen 
Dieter Seibert
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M ainzer Höhenw eg - das 
klingt so harmlos und gemüt
lich. Doch hinter dem Namen 
verbirgt sich eine Bergtour 
ganz eigener Klasse und Ras
se mit zwei völlig unterschied
lichen Teilen. Vom Pollesjoch 
folgt ein richtiger Steig dem 
o ft b re iten , m eist s c h u tt
reichen Kamm - himmelhoch 
über dem inneren Pitztal - 
zum Gschrappkogel (3194 m) 
und weiter bis zum Wasser
talkogel (3247 m), den eine rot 
gestrichene Biwakschachtel 
schmückt. Bis hier passen 
beide Wortteile, sowohl „Weg“ 
wie „Höhen“. Der reine Berg
wanderer wird an dieser Stel
le umkehren, um den Aus
gangspunkt im Rettenbachtal 
wieder zu erreichen und da
bei im Anblick der großen 
Gletscher und der Wildspitze 
zu schwelgen. Wen hingegen 
seine Neugierde R ichtung 
C h em n itze r H ütte w e ite r 
treibt, der wird sein weißes 
Wunder erleben: Der „Weg“ 
führt nämlich über drei Buch
ten des stark abgeschmolze
nen Puitkogelferners, sogar 
ein paar Spalten gibt es dort. 
Ohne Eisausrüstung sollte 
man deshalb diese Route 
nicht begehen.

Wassertalkogel, 3247 m.
Von Sölden auf teurer Maut
straße zum obersten Park
platz im Rettenbachtal (2800 
m). Über eine steile Stufe in 
die Gratlücke zwischen den 
Polieskögeln. Auf und links 
neben der S chne ide zum 
Nördlichen Pollesjoch. Nun 
stets mit nur unbedeutenden 
Umgehungen auf dem Haupt
kamm über W urmsitz- und 
G sch ra pp koge l au f den 
Wassertalkogel. 4 bis 5 Std.

Das Thema W egeberge in 
den Ötztaler Alpen ließe sich 
beliebig verlängern. Da gibt 
es weitere große Ziele wie 
das Roteck (3337 m), den 
Hauptgipfel der Texeigruppe 
oberhalb von Meran, oder den 
N örderkogel (3163 m) bei 
Zw iese lste in , fe rner einen 
Mühelos-Dreitausender zum 
Ausprobieren, nämlich den 
Schwarzkogel (3016 m) bei 
Hochsölden, oder auch fast 
Unbekanntes, etwa den Ro
ten Schroten (2702 m) und 
den Madatschkopf (2778 m) 
bei Feichten beiderseits des 
Kaunertales.
Doch statt diesen Bericht wei
ter auszuspinnen, noch kurz 
zu einer anderen Ö tzta ler 
Spezialität: Auch für den In
dividualisten, der ohne Seil 
und Eisausrüstung - etwa als 
Alleingänger - große Gipfel 
besteigen will, ist die Auswahl 
hier reicher als in den meisten 
vergleichbaren Gebirgen. So 
richtig ins Auge fällt ein Ziel 
wie die Talleitspitze (3408 m) 
überVent, besonders hoch ist 
die Innere Quellspitze (3514 
m), ein Vorposten der Weiß
kugel, ganz unbekannt der 
R abenkopf (3394 m) zw i
schen Matscher- und Planeil- 
tal in Südtirol, rasch und eis
frei erreicht man den Glock- 
tu rm  (3355 m) durchs 
Krummgampental und über 
die etwas rutschige Ostflanke, 
eine auffallende Gestalt zeigt 
die Firmisanschneide (3491 
m) beim Ramolhaus. Man 
könnte Dutzende von Zielen 
aufführen.
Vorderer Brochkogel - diese 
dunkle, mit einigen Eisrinnen 
verzierte Felsschneide steht 
der W ild sp itze  über dem 
M itterkarferner gegenüber. 
Ganze Scharen von Bergstei
gern pilgern an seinem Wand

fuß entlang und nehmen doch 
keinerlei Notiz von diesem 
Gipfel. Kein Weg und kein 
berühmter Name = keine Be
achtung. Dabei gehört der 
Berg mit seinen 3565 m zum 
höchsten in Österreich. Der 
Anstieg ist nicht allzu weit, die 
Route, auch wenn der Weg 
fe h lt, ku rzw e ilig  und un 
schwierig, man muß nur ein 
wenig über Schroten und 
Blöcke turnen, der Gipfelblick 
eindrucksvoll.

Vorderer Brochkogel, 3565
m. Von der Breslauer Hütte 
auf dem Höhenweg quer über 
das Mitterkar ans gegenüber
liegende Ufer. Nun pfadlos 
über Gras, Schutt, Gletscher
schliffe und Firn durch das 
Kar kräftig steigend auf den 
Südgra t und auf ihm, am 
Schluß Blockkletterei, I, auf 
den Gipfel. 2 3/4 Std.

Karten: Das beste Material 
sind die entsprechenden AV- 
Karten. Nur W ildg ra t und 
Fundusfeiler fehlen dort (für 
sie: Ö sterreichische Karte, 
Blatt 145 und 146). Literatur: 
„Ötztaler Alpen“, eine Mono
graphie mit einem ausführli
chen Kapitel über die Wege
berge, Rosenheimer Verlags
anstalt.

Dieter Seibert
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W e n n  d e r  B e r g  r u f t ,  s o l l t e  m a n  d i e  

S i c h e r h e i t  n i c h t  v e r g e s s e n

E u ro p ä is c h e  N o rm e n  s e tz e n  n e u e  M a ß s tä b e  fü r 

s ic h e r e  A u s rü s tu n g  v o n  B e rg s te ig e rn

Bergsteigen und Klettern ge
hören zu den beliebtesten 
Freizeitbeschäftigungen. Das 
belegen nicht nur ständig stei
gende Touristenzahlen, das 
zeigt auch die Statistik alpi
ner Unfälle. Allein in Öster
reich sterben Jahr für Jahr 
rund 250 Menschen bei der 
Ausübung einer alpinen Spor
tart. Die Zahl der Verletzten 
geht in die Tausende. Sicher
heit ist som it gerade beim 
Bergsteigen eines der ober
sten Gebote. Wobei, neben 
Bergerfahrung und umfassen
dem Training, die richtige und 
fachgerechte Ausrüstung, an 
de r ein B e rg s te ig e r im 
wahrsten Sinn des W ortes 
„hängt“ , eine entscheidende 
Rolle spielt.
Die Sicherheit von Bergstei
gerausrüstung und damit die 
der Bergsteiger selbst zu ver
bessern, hat sich auch die eu
ropäische Normung zum Ziel 
gesetzt. Vor kurzem wurden 
die ersten sechs von insge
samt 17 europäischen Nor
men fü r B ergste igerausrü
stungen formell verabschie
det. Spätestens im Mai wer
den sie in den EG- und EFTA- 
Staaten (das sind die M it
g lie ds lä nd e r des E u ropä i
schen N orm ungskom itees 
CEN) als nationale Normen 
Gültigkeit erlangen.
Mit diesen neuen europä i
schen Normen (Kennzeich
nung EN 564 bis 569) werden 
die Anforderungen an Reep
schn ü re , B a n d m a te ria l,

S ch lin g e n , S e ilk le m m e n , 
Verankerungsm itte l im Eis 
und Felshaken definiert. Wei
tere Normen - darunter für so 
w ich tige  „W erkzeuge“ w ie 
Bergseil, Karabiner, Eispickel 
oder Steigeisen - sind in Ar
beit und werden voraussicht
lich noch heuer abgeschlos
sen sein.
Oberstes Prinzip dieser Nor
mungsarbeiten war bzw. ist 
die Festlegung von sicher
heitsrelevanten Elementen, 
s te llt dazu D ip l.-Ing. W olf
gang Höhnl, zuständiger Re
ferent des Österreichischen 
Normungsinstituts und Sekre
tär der zuständigen Working 
Group innerhalb des Techni
schen Kom itees (TC) 136 
„S p o rt-, S p ie lp la tz - und 
Freizeitausrüstung“ beim Eu
ro p ä isch e n  N o rm u n g s 
komitee CEN, fest. So wur
den unter anderem Anforde
rungen an die Festigkeit, wie 
sie bei typischen Anwendun
gen notwendig sind, genormt, 
aber auch einheitliche Kenn
zeichnungen vorgenommen. 
„Man war dabei bemüht, die 
technische Entwicklung nicht 
zu hemmen“, betont Höhnl. 
„W e sha lb  n ich t d ie  
Konstruktionsdetails - etwa 
eines Karabiners oder Seils - 
festgelegt wurden, sondern 
die S icherhe itsan fo rderun
gen, denen ein Produkt ge
recht werden muß. Wie die
ses Ziel erreicht wird, ist Sa
che des Herstellers“ . Aber - 
und das ist entscheidend - er

muß die Normenkonformität 
nachweisen
Ein nicht ganz einfacher Vor
gang und zugleich eines der 
großen Probleme, vor denen 
man bei der Arbeit gestanden 
ist und noch w e ite r steht. 
Denn, je nach S icherheits
kategorie legt die EG-Richtli- 
nie drei unterschiedliche Ver
fahren für den Nachweis der 
Normenkonformität fest. Das 
re ich t von g e rin g fü g ig e n  
Risken bis zur höchsten Ka
tegorie. Bergsportausrüstung 
fällt nach derzeitiger Ansicht 
der EG-Kommission in Kate
gorie zwei. Und in dieser Ka
tegorie wird bereits eine so
genannte Baumusterprüfung 
zw ingend vorgeschrieben . 
Dabei muß eine akkreditier
te, also anerkannte und zuge
lassene Prüfstelle die Norm
kon form itä t be isp ie lsw e ise 
einer Seilklemme oder eines 
Felshakens überprüfen. Dies 
wird in Hinkunft erforderlich 
sein, um ein Produkt auf den 
Markt bringen zu können, das 
unter eine oder mehrere EG- 
Richtliriien (in der die grund
legenden Anforderungen fest
gelegt sind) fällt. Zusätzlich 
wird es mit dem „CE“-Zeichen 
- als Hinweis auf die Richtli
n ien- und dam it N o rm en
konformität - versehen sein 
müssen. Oder einfacher aus
gedrückt: Wer den europäi
schen M arkt beliefern will, 
wird sein Produkt kennzeich
nen müssen, und zwar als 
Nachweis, daß die Anforde
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rungen der jeweiligen Richt
lin ie^) erfüllt werden. Für den 
entsprechenden Nachweis 
muß er sich einer akkreditier
ten Stelle bedienen. Proble
me gibt es nun dadurch, daß 
mit der Realisierung des Bin
nenmarkts und des kommen
den EWR der Prüfumfang ge
waltig ansteigt und daß die 
Prüfstellen noch nicht in ent
sprechender Anzahl vorhan
den oder nicht „akkreditiert“ 
sind. Außerdem sind auch die 
en tsp re chen de n  e u ro p ä i
schen Normen noch nicht fer
tig. Mit ein Grund, warum man 
derzeit an eine Verlängerung 
der Übergangsfristen denkt. 
Dies hat aber wieder zur Fol
ge, daß die Rechtsunsicher
heit bei Konsumenten, also 
konkret bei B ergste igern , 
ebenso wie bei den Herstel
lern prolongiert wird. 
Zusätzlich werden die Prüf
verfahren noch aufwendiger, 
wenn ein P rodukt in die 
Sicherheitskategorie drei fällt. 
Dann ist nämlich nicht nur 
eine einmalige Baumuster
prüfung vorgeschrieben. Zu
sätzlich muß vom Hersteller 
ein sp e z ie lle s  Q u a litä ts 
sicherungssystem aufgebaut 
und nachgewiesen werden. 
Dies ist, wie man seitens der 
Normungsexperten feststellt, 
gerade bei B e rgspo rtaus
rüstungen besonders aufwen
dig. Denn diese Industrie lebt 
davon, daß sie sehr spezi
fisch einsetzbare Produkte 
herstellt, noch dazu in Klein
serien und sehr geringen 
Stückzahlen.
Mit der Normung von Berg
steigerausrüstungen auf euro
päischer Ebene wurde erst 
1988 begonnen. Man mußte 
aber keineswegs beim Punkt 
Null beginnen. Neben einer 
Reihe von (naturgemäß un

terschiedlichen) nationalen 
Normen haben die Alpenlän
der bereits im Rahmen der 
UIAA, der internationalen Ver
einigung der alpinen Vereine, 
länderübergreifend S icher
heitsfragen erörtert und Si
cherheitsanforderungen fest
geschrieben. In dieser stark 
konsumentenorientierten Ver
einigung, in der aber auch die 
H erste lle r der betroffenen 
Länder mitarbeiten, wurde so
zusagen die Basis für die eu
ropäische Norm ungsarbeit 
auf diesem Gebiet geschaf
fen. G rundm otiv all d ieser 
Arbeiten: die Steigerung der 
alpinen Sicherheit.
Eine entscheidende Rolle bei 
der Erarbeitung der Normen 
im Bereich der Bergsteiger
ausrüstungen spielt die EG- 
Richtlinie über „Persönliche 
Schutzausrüstungen“, kurz: 
PPE (^Personal Protective 
Equipment). Daß diese Richt
linie auch für Produkte des 
privaten Bereichs - und somit 
auch für Sportgeräte - Gültig
keit haben sollte und müßte, 
wurde schon frühzeitig von 
den britischen Teilnehmern 
be ton t. Dazu gab es im 
Herbst des Vorjahrs eine Aus
sprache mit der zuständigen 
EG-Kommission. Auch wenn 
diese EG-Richtlinie von Inter
essen des A rb e itn e h m e r
schutzes dom iniert war, so 
konnte sie durch Druck von 
Konsumentenvereinigungen 
knapp vor ihrer Fertigstellung 
auf Produkte des Privatbe
reichs ausgedehnt werden. 
Denn was für den Normalbür
ger Mittel zur Freizeitgestal
tung ist, ist für andere Perso
nen, Bergführer oder Mitglie
der der Bergrettung, W erk
zeug für die tägliche Arbeit; 
ein Werkzeug, das ihnen vom 
D ienstgeber zur Verfügung

gestellt wird und das somit 
allen einschlägigen Anforde
rungen entsprechen muß. Die 
EG-Richtlinie ist somit die ge
setzliche Basis für die weite
re europäische Normungs
arbeit auf dem Gebiet der 
Bergsteigerausrüstung.
Aber - und darüber sind sich 
n icht nur die zuständ igen 
Normungsexperten einig - die 
besten Normen und die beste 
Ausrüstung sind nur so gut, 
wie derjenige, der sie benutzt. 
Bergerfahrung, Ausbildung 
und richtige Selbsteinschät
zung können auch sie nicht 
ersetzen.

Österreichisches Normungs
institut (ON) 
ON-Presseinformation

Erster Tiroler 
Wirtshausführer 
2/26. Januar 1994

Der Tiroler W irtshausführer 
ist soeben erschienen. 
Alphabetisch geordnet wer
den 110 ausgezeichnete Be
triebe aus allen Tiroler Bezir
ken im Sinne der heimischen 
W irtshauskultur präsentiert. 
Mit der Broschüre ausgestat
tet, kann sich der Wirtshaus
liebhaber nun auf eine kulina
rische Reise durch Tirol be
geben. Der 148 Seiten starke 
Führer erscheint in einer Auf
lage von 10.000 Stück und 
wird über die Tirol Werbung 
(Tirol Info, Wilhelm Greil Str. 
17,6020 Innsbruck, Tel. 0512/ 
5320/170), die Tourism us
verbände, die beteiligten Be
triebe sowie diverse Partner 
aus der Tiroler Wirtschaft ver
trieben. H erausgeber des 
Wirtshausführers ist die Tirol 
Werbung, der Preis beträgt 
S 110.-.
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Micklitza, Kerstin 
Wandern mit Kind
Zu Fuß, per Rad, mit Kanu 
74 Seiten, 15 Zeichnungen,
16,5 x 11,5 cm, R e ise 
handbuch, K ronshagen: 
Conrad Stein, 1994,
Preis: S 100.— .

Wenn Sie denken, daß es mit 
den Outdooraktivitäten vorbei 
sein muß, sobald Nachwuchs 
da ist, haben Sie sich ge
täuscht. Im Gegenteil, denn 
Touren im Freien - sei es zu 
Fuß, mit dem Fahrrad oder 
dem Kanu -, die kindgerecht 
gestaltet werden, machen so
wohl Erwachsenen als auch 
Kindern Spaß, prägen die 
Kinder in vie lerle i H insicht 
und üben auf beide Seiten po
sitive W itkungen aus: Die 
Kinder lernen die Natur, Pflan
zen und Tiere kennen und lie
ben und entwickeln gleichzei
tig ein rücksichtsvolles Ver
hältnis zur Umwelt, die Wiß- 
begierde und Freude am Er
forschen und Entdecken wird 
geweckt, das Zusammenge
hörigkeitsgefühl der Familie 
wird durch gemeinsame Er
lebnisse im Freien und viel 
Zeit zur Unterhaltung gestärkt 
und die Bewegung tut sowohl 
Kindern als auch Erwachse
nen gut.

K.O.

Weis, Rudolf 
Dolomiten
Skitouren-Gebietsführer

292 Seiten, 17 Farbfotos, Kar
ten au sschn itte  m it e ing e 

zeichneten Routen, 12 ,5x17 
cm, Innsbruck: Steiger, 1993, 
Preis: S 268.—

Der vorliegende Führer ist der 
erste , der die Touren
möglichkeiten in diesem süd
lichen Teil der Alpen (fast) 
vollständig beschreibt. Die 
Dolomiten sind ein prachtvol
les Skitourengebiet, das mit 
großartigen Aufstiegen und 
Abfahrten vom Frühwinter bis 
zum Frühsommer aufwartet. 
Gemeinsam ist vielen von ih
nen, daß die Routen in einer 
prachtvollen H ochgebirgs
landschaft entlang von bizar
ren Fe ls tü rm en oder e in 
drucksvollen Wänden führen. 
Flächenmäßig ist das Gebiet 
größer als zum Beispiel die 
Ötztaler und Stubaier Alpen 
zusammen. Die Begrenzung 
des Tourenbereichs im Füh
rer: Bozen-Eisacktal bis zur 
E inm ündung der R ienz - 
P u s te rta l bis Inn ichen  - 
P iave ta l bis zur O b e r
ita lie n isch e n  T ie fe be ne  - 
Bassano. Aufgenommen wur
den zusätzlich die bei vielen 
Bergsteigern wenig bekann
ten, jedoch besonders schö
nen Gipfel der F leim staler 
A lpen (Jochgrim m gruppe, 
C atena di Lago ra i, C im a 
d'Asta-Gruppe), auch wenn 
diese nicht von allen Geogra
phen den Dolomiten zuge
rechnet werden. Die Grenze 
verläuft also weiter: Brentatal 
- Valsugana - Trient - Etsch
tal aufwärts bis Bozen.
Eine wichtige Ergänzung der 
Beschreibungen sind Karten
ausschnitte, in denen die Ski
routen eingetragen sind. Die 
sachliche und knappe Dar

stellung wird durch schöne 
Farbbilder aufgelockert. Eine 
nützliche Beigabe ist das Le
sezeichen, das neben einem 
Abkürzungsverzeichnis auch 
einen „Steilheitsmesser“ für 
Landkarten im Maßstab 
1 : 25.000 enthält.

K.O.

Castagna, Tim 
Bergwandern 
Basiswissen für Draußen

72 Seiten, 22 Skizzen, 16,5 x
11,5 cm, Kronshagen: Conrad 
Stein, 1994, Preis: S 100.—

Dieses O utdoorH andbuch 
richtet sich sowohl an Ein
steiger, die darin nützliche 
Tips für ihre ersten Touren in 
den Bergen finden, als auch 
an „alte Hasen“, die ihr W is
sen auffrischen möchten oder 
nur eine gründliche Checkli
ste vor der nächsten Wande
rung suchen. Klar gegliedert 
und auf das Wesentliche be
schränkt, werden genau die 
Punkte behandelt, auf die es 
beim Bergwandern ankommt. 
Neben Ratschlägen für die 
richtige Ausrüstung, die Wahl 
der Kleidung und der Touren 
werden auch Themen wie das 
Wetter und die Orientierung 
leicht verständlich erläutert. 
Dieses OutdoorHandbuch ist 
für die Praxis gemacht und 
stellt als Gedächtnisstütze im 
Rucksack eine w ertvo llen  
Helfer dar, der auch unerfah
renen Naturliebhabern die 
Berge gefahrlos nahebringt.

K.O.
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Aichner, Gerald 
Der weiße Berg 
Das Glungezerbuch

300 Seiten mit ca. 50 Farb- 
und 150 S chw arzw e iß ab
bildungen, 13,5 x 21 cm, 2. 
Auflage, Thaur: Kulturverlag, 
1993,

Preis: S 248.—

Das Glungezerbuch behan
delt Tiroler Heimatgeschichte, 
Sport- und Kulturgeschichte 
eines Berges und seines Rau
mes, den -zigtausende Tiro
ler Naturliebhaber bis hinaus 
nach Salzburg und Bayern zu 
ihrem  „H a u sb e rg “ , ihrem  
Lieblingsberg erkoren haben.

„V ie lle ich t kann das Buch 
dazu beitragen, die Natur
schönheiten rund um den 
Glungezer bewußter zu ma
chen. Man sollte sehenden 
Auges seine Flanken durch
wandern, um Erholung für 
Körper und Seele zu finden. 
Auch wer schon hunderte 
Male dort oben war, wird im
mer wieder Neues entdecken, 
Vertrautes neu sehen“, meint 
der Autor.
Das G lungezerbuch, ein alpi

nes Heimatbuch oder ein hei- 
m atliches A lp inbuch. Das 
Buch s teh t aber auch im 
Spannungsboden zwischen 
Sport- und U m w eltpo litik , 
Natur und Umwelt bzw. Er
schließung.

Betz, Gerd
Österreich - ganz nah 
Flugbilder schönster 
Landschaften

168 Seiten mit 126 Flugauf
nahmen in Farbe, Format 
27,5x26 cm, Innsbruck: Stei
ger, 1994,

Preis: S 480. —

Österreich ist eine Schatz
kammer Europas. Kaum ein 
anderes Land birgt auf engem 
Raum so viele sehenswerte 
Naturwunder, traditionsreiche 
Städte, ehrwürdige Kultur
denkmäler. Im Flug erschließt 
sich diese Fülle an Natur und 
Leben am schönsten. Die 
Umrisse schließen sich zu
sammen, das Große tritt her
vor, das Kleine behält seinen 
Reiz.
Ein besonderer Vorteil dieses 
Buches liegt in den qualitäts
vollen Luftaufnahm en von 
A lfred Havlicek und Hans 
Steiger, die in unermüdlicher 
Fotojagd die aufschlußreich
sten Motive der Heimat aus
findig gemacht und farbig auf
genommen haben, während 
Gerd Betz, ein Landeskenner, 
das vielfältige Panorama an
schaulich beschreibt.
Bei der Betrachtung der ver
trauten Gegenden und Städ
te erkennt man erst, wie ab
wechslungsreich dieses Land 
ist. Wo gibt es eine Weltstadt 
wie das kaiserliche Wien, in 
dem Bauwerke aller Epochen

im Einklang mit einer sanften 
Natur stehen, wo sich zu 
gleich so viel Kultur verkör
pert und Musikalität die Atmo
sphäre erfüllt?
Das Buch stellt eines der be
liebtesten Länder Europas in 
souveränen  L u ftb ild a u f
nahmen, begleitet von infor
m ativen Texten, dar. Sein 
Aufbau berücksichtigt sowohl 
die geo log isch -geograph i
schen Voraussetzungen als 
auch die einzelnen Bundes
länder Österreichs von Ost 
nach West.

Die Alpenländer 
Entstehung der Alpen 
und des Alpinismus

140 Seiten mit über 100 Ab
bildungen, Format: 20,5x27 
cm, Innsbruck: Pinguin,
1994,

Preis: S 298. —

M illionen Menschen leben 
ständig in den Alpen, aber 
eine noch größere Zahl Tou
risten aus der ganzen Welt 
besucht jährlich den Alpen
raum. Viele Freunde der Ber
ge kennen zwar die land
scha ftlichen Schönheiten, 
sind aber nicht vertraut mit 
der Entstehung der Alpen, ih
ren wichtigsten Erscheinungs
formen wie Gletscher, Lawi
nen usw. und der Geschichte 
und Kultur dieses Raumes. 
Für all jene ist dieses Buch 
sicher ein guter Einstieg, um 
die Alpen kennenzulernen. 
Auch erfahrene A lp in isten 
können dem Buch viel W is
senswertes entnehmen. 
Dieses Bildwerk hat nun nicht 
die Absicht, sich auf eine trok- 
kene Darstellungsweise zu 
beschränken. Erste Wissen
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schaftlicher erläutern darin 
allgemein verständlich aus 
dem aufgeschlagenen Buch 
der ta u se n d jä h rig e n  G e
schichte und Kultur der Alpen 
und der Alpinistik, unterstützt 
durch ein aus Jahrhunderten 
zusam m engetragenes re i
ches Bildmaterial, deren Ent
stehung und Entwicklung. 
Das Herz des Bildbandes bil
den aber auch die prachtvol
len Fotos und doppelseitigen 
P anoram en. In e ine r g e 
sch losse ne n  R eihe von 
Farbta fe ln  w ird die ganze 
Palette der Aipenfarben, der 
so abwechslungsreichen Tö
nungen von H im m el und 
Landschaft, erfaßt.
Das Buch wurde unter Mitwir
kung der Natur- und Umwelt
schutzverbände der Alpenlän
der herausgebracht, deren 
Tätigkeit in einem eigenen 
Abschnitt geschildert wird; ei
nen namhaften Beitrag leiste
te die CIPRA, die Internatio
na le A lp e n s c h u tz 
kom m iss ion , Vaduz. Das 
Buch spricht rund fünf Millio
nen Mitglieder dieser Verbän
de an.
Ein Bildband für Alpinisten 
und Freunde der Alpen, ein 
Hausbuch - ein S tandard
werk.

Berger, Karl 
Mitglied Nr. 273

160 Seiten mit zahlreichen 
SW-Abbildungen, München: 
Verlagshaus Göthestraße,

Preis: ca. S  2 8 0 .—

Seine ersten Erfahrungen mit 
ungesichertem Gelände sam
melte er auf den Münchner 
Hausdächern: Karl Berger, 
der Bub aus einfachen Ver
hältnissen, der in München 
während der Jahre der Wei
marer Republik und des Na
tionalsozialismus heranwuchs 
und das Bergsteigen für sich 
entdeckte. Er war nie einer 
der ganz Großen, aber gera
de deshalb lohnt seine Ge
schichte gehört zu werden. 
Von sich erzählt er, von Kind
heit und Jugend in schwieri
gen Zeiten, vom Neuanfang 
in den Trümmern der Stadt, 
vom Gebirge und den Men
schen um ihn herum. Bei all 
dem bleiben ihm die Berge 
immer Orientierungs-, doch 
nicht Mittelpunkt seines Le
bens.
Der unprätentiöse Ton seiner 
Schilderungen vermittelt ein 
Lebensgefühl, eine Auffas
sung des Alpinismus, die in

unserer modernen Zeit nahe
zu vergessen ist und sich da
mit wohltuend vom Pathos 
der Bergheroen abhebt.

Dinter, Peter 
Ammergauer und All
gäuer Alpen

216 Seiten mit zahlreichen 
Färb- und SW-Abbildungen, 
Kartenskizzen und Höhen
profile, München: Berg 1994, 

Preis: S  286 .—

Schwindelerregende Paßhö
hen wechseln ab mit den ro
mantischen Tälern von Am
m er und Lech. Inm itten  
traum hafter Bergszenerien 
liegen die W ieskirche und 
Schloß Neuschwanstein. So
wohl für Genußradler als auch 
für den sportlich ambitionier
ten Fahrer bietet dieser Füh
rer eine Vielzahl interessan
ter Tourenvorschläge:
- 40 Touren in die schönsten 
Gebiete um Füssen, 
Oberstdorf und Oberstaufen 

-Routen für Genußradler und 
Spitzenbiker
-M it deta illie rten S trecken
plänen und Höhenprofilen.

Wer kennt nicht die Geschichte 
von den Schildbürgern?

Als ich sie zum ersten Mal 
hörte, verstand ich sie nicht 
ganz. Es war halt etwas zum 
Lachen für ein Kind. Je älter 
ich w erde, umso w en iger 
zum Lachen finde ich die 
Handlungen der Schildbürger. 
Die ganze Geschichte, vor x- 
Jahren geschrieben, ist eine 
einzige Zeitkritik. Sie glauben 
mir nicht?

Dann bleibt mir nichts ande
res übrig, als über die Hand
lungen der Schildbürger eine 
Glosse zu schreiben.
Da sind einmal die Schildbür
ger aus dem Zillertal. Sie wol
len alle Lifte ihres Tales zu 
einer einzigen Schischaukel 
zusammenschließen. Es gibt 
zwar noch ein paar unberühr
te Fleckchen zwischen den

Liften. Wenn man nun noch 
e in ige  d ie se r F leckchen 
beliftet, dann ist das bei Gott 
keine Neuerschließung. Das 
ist nur ein Ausbau bestehen
der Schigebiete. Aber eines 
wollen die Zillertaler Schild
bürger nicht. Sie wollen nicht 
noch m ehr S trom  im Tal. 
Strommasten sind doch so 
häßlich. Sie erfinden dann si-
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eher etwas, m it dem  man die 
neuen Lifte betre iben kann. 
Desgle ichen wollen sie auch 
nicht noch m ehr Verkehr. Sie 
haben genug davon. S tim m t 
ja  auch. Es w ird sicher einmal 
d ie  Z e it kom m en, da kann 
m an die S ch ifa h re r zu den 
Talstationen hinbeam en. Das 
w ä r’s doch! W arum  erfinde t 
das niem and!
Da gibt es einen T iro le r Poli
tiker, der behauptet, die Na
tu r zu lieben, ein Bergste iger 
und  S c h ito u re n -G e h e r  zu 
se in . Es w ird  ke ine N eue r
sch lie ß u n g e n  m ehr geben , 
m e in te  e r m a rk ig . W e r ’s 
g la u b t, ge h t s ic h e r in den 
B e rg s te ig e rh im m e l ein. Ich 
habe m it m einer Jugendgrup
pe darüber diskutiert. Interes
sant, die M einungen der Ju 
gendlichen. Sie sind in zwei 
b is dre i Jah ren  die W äh le r 
von m orgen. Doch bis dahin 
düsen noch vie le S chneeka
nonen.
Es w ird  auch ke ine N eu e r
sch ließ un gen  in T iro l m ehr 
geben. Ist doch gar n icht no t
wendig! W ir haben schon so 
v ie le  S ch ilifte  und S e ilb a h 
nen. V ie le davon sind ve ra l
te t und m üssen m odern is iert 
w e rd en . E in m o d e rn e r L ift 
bzw. eine m oderne Seilbahn 
hat natürlich eine wesentlich 
höhere Beförderungsleistung. 
Dann schlucken plötzlich die 
bestehenden A bfahrten und 
Endschlepplifte die Menschen 
nicht mehr. A lso w ird ausge
b a u t. D as  is t a b e r  k e in e  
Neuersch ließung.
D a n n  g ib t es da  e in e n  
Tourism uspapst in T iro l. Vor 
v ie len , v ie len  Jah ren  e m p 
fand ich aufrichtige Bew unde
rung fü r ihn. Seine E rlebnis
beschre ibungen  über B erg 
touren zu Hause und in den 
W eltbergen m uteten fast ly

risch an. Heute ist er e iner der 
rücks ich ts losesten B etre iber 
e iner Seilbahn. E rbeze ichne t 
s ic h  s e lb s t  m it g rö b s te r  
A ugenausw ischere i als um 
weltbewußt. Er schreibt einen 
ö f fe n t l ic h e n  D a n k  an d ie  
S e ilb a h n w ir ts c h a ft ,  d ie  in 
s c h n e e a rm e n  F rü h w in te rn  
das Tourengehen auf den Lift
p isten e rm ög lich t. D ank sei 
den S ch ildbü rge rn , die ihm 
das abnehm en! Ich bin nicht 
so schizophren. Bloß nützt es 
nichts.
A u ch  h a b e n  d ie  W is s e n 
s c h a ft le r  g e s a g t, da ß  d ie  
S chneekanonen die Um welt 
nicht beeinträchtigen. Sie sind 
a lso  vo llko m m e n  u n sch ä d 
lich, d iese S chneekanonen. 
Das w ird sich w ahrschein lich, 
w ie in ähnlich ge lagerten Fäl
len, erst in zw anzig bis d re i
ßig Jahren heraussteilen. Und 
wenn eine Schneekanone an 
sich nicht schon ein S ch ild 
bürgerstre ich ist, dann laß ich 
m ich e insperren . W as he iß t 
h ie r „F e lix  M itte re r H o rro r
v is ion “? E infache Realitä t ist 
das, w ar heuer im Jänner im 
Unterland bei Brixen und K itz
bühel zu besichtigen.
A ber es gibt n icht nur W in te r
sch ildbürger, auch im S om 
m er tre iben sie ihr Unwesen. 
E rinnert Ihr Euch nicht m ehr 
an die Aussage eines hohen 
Forstbeam ten in den Medien: 
„W ir haben nicht nur Fo rs t
s traßen  gebaut. W ir haben 
a lle  a lte n  H o lz b r in g u n g s 
schne isen  w iede r a u fg e fo r
stet. Das hat viele zusätzliche 
W aldquadratm eter gebracht“ . 
Ist doch nett, so eine Versi
che rung  von e inem  a ka d e 
m isch gebildeteten Beam ten. 
O d e r je n e  F o rs ts tra ß e  im 
Unterinntal, die mit der Biomat 
gebau t w ird , w eil de r W ald 
verjüng t w erden muß. Dann

d ie  S tra ß e  a u f d a s  
S tanserjoch! Im Som m er dür
fen keine M ounta inb iker fah 
ren , w e il s ie  das  W ild  e r 
schrecken. Im W in te r räum t 
der gem eindeeigene Schnee
pflug e inen Teil de r S traße, 
dam it der Jäger dem W ild das 
E ssen au f R ädern  b rin ge n  
kann. Anläß lich e iner G ipfe l
m esse stand am A usgangs
punkt der S traße das bem er
k e n sw e rte  S ch ild : „N u r fü r 
B erechtig te“ . Ob das noch a l
les S ch ildbürger sind? Aber 
wollen w ir nicht zu hart sein 
und uns tro tzdem  mit d iesem  
A usdruck begnügen. 
B esonders se it w ir en tdeckt 
haben, daß die S childbürger 
sich nicht nur überall im Land 
he rum tre iben , sondern  daß 
sie sogar in das e igene Haus 
eingedrungen sind. Da gibt es 
in der Nähe von Innsbruck ein 
s e h r  f re q u e n t ie r te s  S c h i
to u re n g e b ie t, das S e llra in . 
Beim Ausgangspunkt der be
kanntesten Berge stehen an 
einem  Sonntag oft bis zu 400 
PKW s (Gezählt!!!). Nun hatte 
d ie T iro le r A V -Jugend e ine  
gute (unparte iisch) Idee. An 
zwei W ochenenden wurde ein 
Schibus organis iert, m it en t
sprechenden Haltestellen, zu 
einem  guten Preis, zu e iner 
günstigen R ückfahrze it. Die 
Idee wurde natürlich auch ent
sprechend bekannt gem acht: 
von der Stelle fü r Ö ffen tlich 
ke itsa rbe it im AV-Haus. N ur 
ein paar W enige nahm en d ie 
ses Angebot an. Eine erkleck
liche Anzahl AV-ler aus dem 
schönen Haus am Landhaus
platz (das m it dem Edelweiß) 
begab sich an den be tre ffen
den W ochenenden auch ins 
S e llra in , a b e r n a tü rlich  m it 
dem eigenen Pkw. Ind iv idua
lismus ist eben alles.
D iese A us füh rungen  ließen
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sich beliebig fortsetzen. Dabei 
frage ich mich und besonders 
Sie, was soll man einer Ju
gend angesichts solcher Vor
kom m nisse (ein K ra ftau s 
d ru ck  schw eb t in m e ine r 
Schreibmaschine) noch er

zählen. Ich betreibe mit mei
ner Jugendgruppe intensive 
Bew ußtse insbildung. V iele 
Jugend füh re r w erden das 
gleiche tun. Doch ist das ge
nug? Die Jugend wird in die
se Schildbürgerei ja gerade

zu h in e in g e tr ie b e n . Die 
Schildbürger haben ein Haus 
ohne Fenster gebaut. Wir sind 
dabei, eines ohne Wände zu 
bauen.

Ulla Mayerhofer

125 JAHRE ÖAV-ZWEIG INNSBRUCK
Der Zweig Innsbruck des ÖAV feiert heuer sein 125-jähriges Bestandsjubiläum. Aus die
sem Anlaß wird in der Sparkassenhalle am Sparkassenplatz eine Ausstellung über die 
Geschichte und die verschiedenen Aufgabenbereiche des Alpenvereins durchgeführt. 
Der Bogen spannt sich von der Jugendarbeit über Naturschutz, Führerausbildung (heute 
Mitgliederausbildung), AV - Hütten, Wegebetreuung, Bibliothek, Führer- und Kartenverleih, 
Verleih von Bergausrüstung bis zu wissenschaftlichen Arbeiten wie Gletschermessungen, 
Kartenwesen usw.
Die Ausstellung wird anhand von alten und neuen Dokumenten die Geschichte des Ver
eins sowie deren wichtige Aufgaben eindrucksvoll darstellen.

Die Ausstellung ist täglich zu den Banköffnungszeiten zugänglich.

Ausstellungsdauer: 8. Juni 1994 bis Ende Juni 1994

Wir danken der Sparkasse Innsbruck-Hall für die kostenlose Zurverfügungstellung der 
Ausstellungsflächen.

Die Vereinsleitung

HALLTALSTRASSE MAUTEINHEBUNG

Die W e g g em e in s ch a ft 
H a llta ls tra ß e  hat 
imletzten Jahr aus zwin
g e n d e n  G rü n d e n  d ie  
p e rs ö n lic h e  M a u te in 
hebung aufgeben müs
sen.
Dafür wurde eine elektri
sche Schrankanlage ge
baut, die mit Münzen zu

bedienen ist.
Es müssen nach derzei
tig en  T arif S 5 0 ,- -  in 
Münzen - zu S 1 , -  , S 
5,-- oder S 1 0 , -  einge
w orfen w erden , dam it 
der Schranken sich öff
net.

W eggem einschaft
Halltalstraße

Impressum: Medieninhaber und Ver
leger: Österreichischer Alpenverein, 
Zweig Innsbruck. A - 6020 Innsbruck, 
W ilhelm -G reil-S tr. 15 (Anschrift der 
Redaktion). Inhalt: Informationen und 
Berichte über Tätigkeiten, Ziele und 
A u fg a b e n  im S inne  d e r V e re in s 
statuten. Die Redaktion behält sich 
Kürzung und Bearbeitung von Beiträ
gen vor. Für unverlangt eingesandte 
M anusskripte übernim m t der Verlag 
keine Haftung. Für sämtliche Preisan
gaben übernimmt die Redaktion (Druk- 
kerei) keinerlei Gewähr. - Hersteller 
und H e rs te llu n g s o rt: P ro fi-D ru c k  
Ges.m.b.H., 6060 Hall in Tirol, Eugen
straße 14. - Auflage: 7.000 Stücke - 
Verantwortlich für Inhalt und Anzei
genteil, Layout und Schriftleitung: 
Klaus Oberhuber
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0  D en Führerschein auf Anhieb ist unsere Devise!

0k Jeden Montag beginnen unsere 2-, 3- oder
4- W ochenkurse

dabei könnt Ihr sogar noch täglich unter 
4 Kursen wählen:

Beginn: 8 .3 0  Uhr oder 14 .30 Uhr oder 17 .00  Uhr oder 18 .30  Uhr

und das ganz ohne Blockzwang mit freier Wahl Eurer Fahrlehrer!

Zw ischendurch 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!

Problem lose Ratenzahlung ab S 77 0 ,-7  M onat!

Auf unserem  neuen Super-LKW m it D oppellenkrad und allen denkbar« 
technischen Feinheiten ist sogar der C-Führerschein das reinste Verc



n  i » d  L* V h 0 7 4 2 4 6 5 Ö ! ' ? i 1

P. b. b.
Erscheinungspostamt Innsbruck 
Verlagspostamt 6020 Innsbruck

HERR
S P R IN G F E LD  KLAUS 
B IE N E R S T R . 16
A -  6 0 2 0  INNSBRUCK

AUTOSCHLÜSSELDIENST ■ SCHLÜSSELSCHNELLDIENST

A-6020 INNSBRUCK - MEINHARDSTR. 4 
TELEX 05-3862 s  05222/52051 

A-6300 WÖRGL - FRIEDHOFSTR. 3 s  05332/3662
DEZ-EINKAUFSZENTRUM 

®  43311/39

T R E S O R E  —  S C H L Ö S S E R
IH R  S IC H E R H E IT S F A C H G E S C H Ä F T

D I E N S T
®  05222

5 2 0 5 1

•  E l e k t r o - S c h n e l l s e r v i c e

E L E K T R O I N S T A L  LAT IO N E N  G E S . M . B . H .
6 0 2 0  In n s b r u c k -A r z l  - P u rn h o fw e g  5 6  - T e le fo n  0 5 1 2 / 2 6 2 1  9 8

Bergschuhkauf ist Vertrauenssache
Sie finden bei uns eine re ich

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

garantiert fü r einwandfreies 
Anpassen Ihrer Berg

schuhe.

^ ^ t a u d in g e r
Sportschuherzeugung - Handarbeit 
Maximiiianstraße (neben Hauptpost) 
I N N S B R U C K  - Telefon 58 13 41 
Eigene Werkstätte - Expreßservice 
Alle Reparaturen innerhalb 48 Stunden


