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• sehr leicht
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s ta tte - 249,

KONG light
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•70 m
• FREE-Imprägnierung
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Warmhalten. Auch für Kamera etc.

INTERSPORT
Unser Fachmann für Bergsport und 
Radsport Markus Payr (hier in der 
Verdon-Schlucht) berät Sie kompetent!
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W ir  h a b e n  Parkgarage am Landhausplafz!
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....wenn sich auch die Wege geändert haben

Das erste neu gestaltete Heft lag vor ca. 3 Monaten in Ihren Hän
den. Nun folgt der zweite Streich. W ieder haben wir uns bemüht 
Ihnen, geschätze Mitglieder, ein informatives und ansprechend 
gestaltetes Mitteilungsblatt vorzulegen. Leider blieben die Reak
tionen auf unsere letzte Ausgabe nahezu vollständig aus.
Auch in der Vorstandschaft und bei den Ausschußmitgliedern ha
ben sich bei der letzten Hauptversammlung Änderungen erge
ben. Altgediente Alpenvereinsmannen haben neuen, idellen Kräf
ten Platz gemacht.

Träumen Sie mit uns von den 4000-ern der Westalpen,
Klettern Sie mit uns durch schwierigste Wände.

Roland Mittersteiner stellt vor allem den Sportkletterfans unter 
uns herrliche Wände und Routen in Italien vor. Martin Moran aus 
Schottland beschreibt eine Tour in den Westalpen bei der zw i
schen 23. Juni und 13. August 1993, 75 4000-er besteigen wur
den. Die „Alpine Gesellschaft W ettersteiner” machte den Hohen 
Atlas unsicher.
Schreiben Sie uns, wenn Sie sich einen Traum erfüllt haben, ei
nen Bergsteigertraum, lassen Sie uns teilhaben an harten Stra
pazen und an den Stunden des Gipfelglücks. Meint stellvertre
tend für alle, die einstweilen nur träumen können

ihr Redaktionsteam Doris und Klaus Oberhuber
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V O R S T A N D S S E I T E

L ie b e  M i t g l i e d e r  d e s  Z w e ig e s  I n n s b r u c k !

Ich darf Sie als Ihr neu gewähl
ter Vorstand des Zweiges Inns
bruck recht herzlich begrüßen 
und möchte mich Ihnen - etwas 
verspätet - kurz vorstellen.

Ich bin 47 Jahre alt, von Beruf 
G eom ete r m it e igenem  V er
m essungsbüro und seit vielen 
Jahren aktiv im O esterre ichi- 
schen Alpenverein tätig; zuerst 
als Jugendführer, spä te r als 
Bergführer in der Bergste iger
schule und von 1989 an, bin ich 
S a c h w a lte r fü r  H ü tte n  und 
W ege im Gesam tverein.

Anläßlich der Jahreshauptver
sam m lung vom  04. April 1995 
habe ich auch meine Vorste l
lung bezüglich der Führung e i
ner der größten Sektionen des 
Oesterreichischen Alpenvereins 
unterbreitet. So sollte die G e
sch ä ftss te lle  vom  S töck lge - 
bäude an die W ilh lem -G re il- 
Straße verlegt werden, um un
sere Mitglieder noch besser be
treuen zu können. Außerdem ist

g e p la n t, in de r neuen  G e 
schäftsste lle eine fundierte A l
pine Auskunft zu bieten. Dort 
werden Sie in Zukunft auch die 
bewährten Alpenvereinskarten, 
die Rucksackapotheke und an
dere A lpenvereins-spezifische 
Artikel erhalten.

Ein weiteres Anliegen ist mir die 
Errichtung einer Kletterwand im 
R e ithm ann-G ym nas ium . M it 
dem Einbau wird im August be
gonnen  w e rd en , sodaß  d ie  
Kletterwand im nächsten Schul
jahr gegen einen Kostenbeitrag 
n ic h t n u r A lp e n v e re in s 
m itg liedern zur Verfügung ste
hen wird. Diese Kletterwand soll 
ein kle iner Beitrag der Berg
ste igerstadt Innsbruck an die 
sportbegeisterte Jugend sein 
und ich hoffe, daß w ir über d ie
sen W eg auch neue M itg lie
dergew innen können.

Im Umbau befindet sich derzeit 
das Dr.-Pfeningberger-Jugend- 
heim in Obernberg. Dort wollen

w ir den Schulklassen und der 
A lpenvere insjugend nicht nur 
ein Dach über den Kopf bieten, 
sondern in Zusammenarbeit mit 
dem  ö r t l ic h e n  T o u r is m u s 
verband, auch andere pädago
gische Ziele erreichen. Das Ju
gendheim wird ab Weihnachten 
1995 , S c h u le n  und A lp e n 
vereinsgruppen zur Verfügung 
stehen und ich bitte alle Inter
essierten davon reichlich G e
brauch zu m achen. A uf a lle  
Fälle wird es notwendig sein mit 
neuen Ideen eine bessere Aus
lastung des Heim es zu erre i
chen, wobei uns die Bundes
jugend füh rung  des G esam t
vereins mit Rat und Tat zur Sei
te steht.

Ein weiteres Anliegen ist mir die 
Öffentlichkeitsarbeit, da meiner 
M einung nach ein so großer 
Verein wie der Zweig Innsbruck 
auch in der Ö ffentlichkeit ein 
w ichtiges W ort m itzureden hat. 
Dafür suche ich allerdings noch 
eine ehrenam tliche M itarbeite
rin.

Zuletzt m öchte ich noch m ei
nem Vorgänger, Herrn OAR 
Anton Platzer der 18 Jahre lang 
an der Sp itze  des Zw e iges 
Innsbruck gestanden ist, herz
lich für seine nicht im m er leich
te Tätigkeit danken. Insbeson
dere dafür, daß sich unsere 
Hütten in einem hervorragen
den Zustand befinden und Ihren 
Besuch wert sind.

Mit einem Dank für das Vertrau
en das Sie m ir anläßlich m ei
ner W ahl entgegen gebracht 
haben, verbleibe ich in der Hoff
nung auf viele unfallfreie Berg
touren ganz herzlich

Ihr Martin Posch
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Jahreshauptversammlung 1 9 9 5

_________________ R E D A K T I O N S S E I T E

Jahreshauptversammlung 1995 
Am 4. April 1995 fand die 126. 
Jahreshauptversammlung des 
Z w e ig e s  In n s b ru c k  in den 
R a iffe is e n s ä le n  am M a rk t
graben statt. Leider erschienen 
nur wenige M itgliederzu dieser 
Veransta ltung, welche Über
b lick  über das abge lau fene 
V ere ins jah r sow ie eine V or
schau auf das laufende Jahr 
1995 brachte. Die zahlreichen 
Aktivitäten des Vereins sowie 
seiner Jugend- und Hochge- 
birgsgruppen bleibt somit einem 
erlesenen Kreis von Insidern 
Vorbehalten.
Mit gew ohnter Begeisterung 
legte der 1. Vorsitzende OAR 
Anton P latzer R echenschaft 
über das vergangene Vereins
jahr ab. Es war ihm dabei ein 
Anliegen, allen für ihre geleiste
te Arbeit zu danken, den Hüt
ten w irten  und -w arten , den 
Wegwarten, die ein 360 km lan
ges Wegnetz zu betreuen ha
ben, der Jugendführung und 
dem Naturschutzbeauftragten. 
Mit einem weinenden Auge in
formierte der Vorstand die ver
sammelte Menge über seinen 
R ücktritt von der vordersten 
Front. 18 bewegte Jahre stand 
der Zweig unter seiner Leitung, 
zahlreiche wichtige Probleme 
wurden gelöst. Gerne würde er 
noch weiter machen doch ge
sundheitliche Probleme zwan
gen ihm zu diesem bedauerns
werten Schritt. Die erschienen 
Mitglieder bedankten sich mit 
tosendem Applaus für die dem 
Zweig Innsbruck ehrenamtlich 
zur Verfügung gestellte Zeit so
wie für die zahlreichen unent
behrlichen  R atsch läge. Der 
Zweig Innsbruck wird in den 
nächsten M itte ilungen einen

ausführlichen Rückblick auf 
die Tätigkeiten unseres "Tonis" 
bringen.
Von den Berichten der Sach
walter seien besonders der 
des Jugendwartes W infried 
Schatz sowie des scheiden
den W e g w a rte s  A n ton  
Homolka hervorgehoben. In 
die Reihe der scheiden Aus
sch u ß m itg lie d e r re ih t s ich 
auch  de r la n g jä h rig  dem  
Zweig Innsbruck, in führender 
Position als 2. Kassier, zur 
Verfügung stehende Hermann 
Hell. Die gesunde finanzielle 
Situation ist zu einem Großteil 
auf sein Engagement zurück
zuführen. Auch die gelungene 
125-Jahrfeier mit der ange
schlossenen Austeilung im Fo
yer der Tiroler Sparkasse ging 
auf seine guten Beziehungen 
zurück.
Im M itte lpunkt der Jah res
hauptversammlung stand na
türlich die Wahl des neuen 
Vorstandes. Für diesen Po
sten hatte sich nur Dipl.Ing. 
Martin Posch beworben. Nach 
einer kurzen Vorstellung durch 
den scheidenden 1. Vorstand 
stellt sich Herr Posch der Ver
sam m lung vor und bew irbt 
sich um die Vorstandschaft 
des Zweiges. Als neuer W eg
wart wird Herr Pinngera, als 2. 
Kassier Herr Walter Schaur, 
vielen Mitgliedern als langjäh
riger Leiter der Geschäftsstel
le bekannt, und als Heimwart 
für das Jugendheim Obern
berg Herr Ladstätter, vorge
schlagen. Der Vorschlag für 
den ersten Vorstand wird von 
der Versammlung mehrheit
lich, der der neuen Ausschuß- 
m itglieder einstimmig ange
nommen. Die übrigen Aus

schußm itglieder werden mehr
heitlich in ihren Funktionen bestä
tigt.
Nach der Wahl übernimmt der 
neue 1. Vorstand die Leitung der 
Jahreshauptversammlung. Er bit
tet den 1. Kassier über das Bud
ge t 1995 zu b e ric h te n . D er 
Schwerpunkt der Ausgaben liegt 
beim Jugendheim  O bernberg 
(wir berichteten darüber bereits) 
sowie bei der Franz-Senn-Hütte. 
Auch die Errichtung einer Kletter
wand sowie die Übersiedlung der 
G eschäftste lle  vom S töcklge- 
bäude an die Straßenfront des 
Gebäudes, Wilhelm-Greil-Straße 
15, wird einen nicht unbeträcht
lichen Betrag erfo rdern . Seit 
Sommer des Jahres übernimmt 
der Zweig Innsbruck auch w ie
der die "Alpine Auskunft" in Zu
sammenarbeit mit der Tirol Wer
bung, welche einen beträchtli
chen Beitrag zu den anfallenden 
Lohnkosten übernehmen wird. 
Bereits vor Jahren hat der Zweig 
Innsbruck diese Aufgabe zur voll
sten Zufriedenheit durchgeführt. 
Höhepunkt des Abends war aber 
die Verleihung der Ehrenmitglied
schaft, auf Vorschlag des Altaus
schusses, an Herrn OAR. Anton 
Platzer. Dipl.Ing. Martin Posch 
und der 2. Vorstand Walter Heel 
überreichten ihm für seine lang
jäh rige  T ä tigke it beim  Zw eig 
Innsbruck sowie beim Gesamt
verein, eine Ehrenurkunde. 
Stimmungsvolle Lichtbilder von 
einer Jugendführerfahrt zu den 
Vulkanen Süditaliens, vorgetra
gen von Frau Dagmar Mildner, 
beschlossen den Abend, der sich 
sicherlich mehr Besuch verdient 
hätte.

Klaus Oberhuber
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J U G E N D S E I T E

Di e  A x a m e r  B ä r elen  ste llen
s ich  v o r :

Seit September 1992 besteht 
die AV-Gruppe an der Haupt
schule Axams. Nach fast drei 
Jahren E rlebnis, A benteuer, 
Anstrengung, G em einschaft, 
Gaudi und Spaß kann man auf 
54 Aktivitäten, die sowohl im 
Som m er als auch im W inter 
durchgeführt wurden, zurück
blicken.
Im Jahresplan der Axamer Bär
gen gibt es gewisse Fixpunkte, 
die mittlerweile niemand mehr 
missen möchte: das sind die 
Bergfeuer, die W eihnachtsfeier 
und der Diaabend. Ansonsten 
sind wir sehr flexibel - unser Pro
gramm re icht vom  W andern,

K le tte rn , R o d e ln , R ade ln , 
Schwimmen, Laufen, Schifah
ren, Schitouren bis hin zum 
Grillen und T-Shirt bemalen. 
Dabei soll n irgends die Lei
stung, sondern vielm ehr das 
Gemeinschaftserlebnis und die 
Freude an der Natur im Vorder
grund stehen. Auch das Spiel 
und natürlich auch die gemein
same Einkehr dürfen nicht zu 
kurz kommen.

Von der Kerngruppe aus dem 
Jahr 1992 zählen heute immer 
noch 5 Jugendliche zu den Ak
tiven. N iemand w ird gezw un
gen, jedesm al m itzum achen, 
aber dennoch wird auf regelmä
ßiges Erscheinen viel W ert ge
legt, weil es nicht erstrebens
wert ist, Kinder dahingehend zu 
erziehen, daß sie sich überall 
die Rosinen herauspicken. Eine 
tiefe Kameradschaft benötigt ein
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J U G E N D S E I T E

Erste Kletterübungen im AV-Klettergarten Martinswand

die Interessen der 16-jährigen und der 8-jährigen 
auf einen Nenner zu bringen, obgleich schon jetzt 
die Ausflugsziele so gewählt wurden, daß sowohl 
die Großen als auch die Kleinen auf ihre Rech
nung gekommen sind. Es wurde einfach mit den 
Jüngeren öfter gerastet, die Älteren bestiegen ei
nen Zusatzgipfel, und so mancher „Bär“ zog ei
nem „B ä r'e “ die Rodel oder bot sich an, den Ruck
sack zu tragen. Auch nach einer Teilung sollte aber 
der Zusammenhalt und die Kameradschaft inner
halb der beiden Gruppen bestehen bleiben.
Zu den Höhepunkten im abgelaufenen Schuljahr 
zählten unsere W eihnachtsfeier auf einer Jäger
hütte im Seilraintal, bei der wir selber gekocht ha
ben, eine Schitour auf das Nößlachjoch, die mit 
e ine r S pag he ttipa rty  be lohn t w urde  und ein 
Erlebnistag im Alpa Mare in Bad Tölz.
In bester Erinnerung sind uns auch die „Berg“-feuer 
1995, die leider dem schlechten W etter zum Op
fer gefallen sind, und in ein „Grill“-feuer umgewan
delt wurden.
Gottseidank verliefen bisher sämtliche Ausflüge 
und Unternehmungen unfallfrei (von einigen klei
nen Abschürfungen abgesehen!).
Auf viele weitere Unternehmungen freuen sich 
Gertraud Schatz 
Hans - Peter Lassnig

kon tinu ie rliches  M itm achen. 
Außerdem fordert die alpine Si
cherheit ein Grundwissen, das 
im m er w ieder ve rm itte lt und 
eingeübt wird.

Mittlerweile haben bereits ca. 
35 Kinder mehr oder weniger 
regelmäßig an unseren Ausflü
gen teilgenommen.
Die durchschnittliche Teilneh
merzahl liegt bei 12 - 14 Ju
gendlichen pro Unternehmung. 
Sie werden von zwei ausgebil
deten Jugendführern begleitet. 
Die Kinder erhalten die Informa
tionen zu den Ausflügen einige 
Tage vo rh e r sc h r ift lic h  und 
mündlich in der Schule.
Ab Herbst wird die Gruppe ge
teilt, weil es doch unmöglich ist, Unterwegs zum Nößlachjoch
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H O C H T O U R

D ie
Nonstop-Über- 
schreitung 
der Viertausender 
der Alpen
M a rtin  M oran , Strathcarron,
Schottland

In den letzten Jahrzehnten haben sich viele 
Alpinisten von den Alpen abgewandt in der 
Überzeugung, sie böten keine lohnenden 
Abenteuer mehr. Massentourismus, 
Kommerzialisierung, Umweltzerstörung und 
das überraschend starke Aufkommen des 
Sportkletterns wurden als Gründe für die 
nachlassende Popularität des „Spielplatzes 
Europa“ genannt. Vor allem aber ist das Po
tential für Neutouren im hochalpinen Gebiet 
so gut wie erschöpft, und deshalb haben viele 
abenteuerlustige Alpinisten ihren Heimat
bergen den Rücken gekehrt, um sich größe
ren Gebirgen zuzuwenden.
Abenteuer erlebt man im Alpinismus jedoch 
nicht nur durch die Erkundung von Neuland: 
Mit etwas Fantasie kann man, wie die Eng
länder sagen, „neuen Wein aus alten Fla
schen trinken“. So hat sich in den letzten fünf
zehn Jahren die unmittelbar aufeinanderfol-

M artin  M oran (links) und S i
mon Jenkins (rechts) au f dem 
Gipfel des Matterhoms, 20. Juli 
1993

Nachdem die beiden Alpinisten 
die Viertausender rund um Zer
matt bestiegen haben, verlassen 
sie au f ihren Rädern das Val 
d 'A nn iv ie rs , um ih r nächstes 
Ziel, den Grand Combin, zu er
reichen
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H O C H T O U R

gende Begehung von mehre
ren Graten und Wänden oder 
ganzen Gipfelgruppen in ei
nem sogenannten „Ench- 
ainement“ als probates Mittel 
für neue Herausforderungen 
im Alpinismus erwiesen. 
Einer der eindrücklichsten 
Exploits dieser Art gelang An- 
dre Georges und Erhard 
Loretan, die im Februar 1986 
innerhalb von nur 20 Tagen 
alle Gipfel rund um Zermatt 
überschritten. Sie bestiegen 
dabei etwa dreißig Vier
tausender und zeigten bei 
dieser Gelegenheit die Mög
lichkeit einer noch größeren 
Unternehmung auf: die Über
schreitung aller Vier
tausender der Alpen in einer 
Nonstop-Tour.

Es mag überraschen, daß 
sich in den folgenden sieben 
Jahren kein einziger Bergstei
ger des europäischen Fest
lands dieser Herausforderung 
stellte.
Der einzige Versuch vor 1993, 
die Viertausender der Alpen 
nonstop zu überschreiten, 
wurde von den britischen 
Bergsteigern Paul Mackrill 
und John Rowlands unter
nommen. 1988 machten sie 
sich auf, um die Viertausender 
in der abenteuerlichsten Ma
nier, die man sich überhaupt 
vorstellen kann, zu besteigen: 
durchwegs zu Fuß und ohne 
Unterstützungsmannschaft in 
großer Höhe. Sie starteten 
Anfang Mai und wurden we
gen Schneefall und dem im

allgemeinen unstabilen Wet
ter, das für den alpinen Früh
ling typisch ist, mehrere Male 
zum Rückzug gezwungen. 
Als die Verhältnisse im Juli 
und August schließlich besser 
wurden, fehlte ihnen die nöti
ge Unterstützung, um in der 
Höhe bleiben und ihre Bege
hung fortsetzen zu können. 
Paul Mackrill schlug sich al
lerdings weiter durch und be
endete schließlich am 20. 
September mit der Bestei
gung des Grand Combin sei
ne insgesamt 130 Tage dau
ernde Begehung aller 50 
Schweizer Viertausender. Er 
vollbrachte damit eine bewun
dernswerte Leistung, nur 
schon wegen der Entschlos
senheit, die sie verlangte. Es

Der Weg bei der Nonstop-Überschreitung des "Daches von Europa" vom 23. Juni bis 13. August 1993 
(75 G ipfel in 52 Tagen)
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H O C H T O U R

wurde dabei aber auch offen
sichtlich, daß eine andere 
Taktik gefragt war, wollte man 
alle Viertausender der Alpen 
in einem einzigen Sommer 
überschreiten.

Die Wahl des richtigen Part
ners:
ein entscheidender Faktor

Ein solches Unternehmen er
fordert ganz offensichtlich 
eine enge und effiziente Zu
sammenarbeit zwischen zwei 
gleichermaßen motivierten Al
pinisten. Bereits Ende der 
achtziger Jahre geisterte Si
mon Jenkin und mir das Pro
jekt der Viertausender-Über
schreitung im Kopf herum; 
zuerst steckten wir unsere En
ergie jedoch in ein kürzeres, 
aber technisch schwierigeres 
Unternehmen: Die Traversie
rung aller Gipfel rund um die 
Mer de Glace, von den Drus 
bis zu den Grands Charmoz, 
und zwar in einem Zug und 
ohne Unterstützung.
Zweimal, erstmals 1988, dann 
wieder 1989, sind wir in 
Montenvers aufgebrochen 
und haben die Drus über
schritten. Beide Male hatten 
wir zuvor Nahrungsdepots in 
vier Übergängen der Tour an
gelegt. Bei unserem ersten 
Versuch schafften wir es in
nerhalb von fünf Tagen bis zur 
Aiguille de TEboulement; dort 
mußten wir schließlich aufge
ben, weil wir beide an einer 
sich verschlimmernden Atem- 
wegs-lnfektion litten. Bei die
sen Versuchen mußten wir 
kombinierte Kletterei bewälti
gen, die anstrengender war, 
als wir es uns vorgestellt hat
ten: So trafen wir auf unvor

stellbar brüchigen Fels und 
auf Schneeverhältnisse, die 
vom perfektesten Firn bis zum 
fürchterlichsten Matsch alles 
boten. Überdies erwiesen 
sich unsere mangelnden 
Kenntnisse der abelegenen 
Gebiete rund um das Talefre- 
und das Leschaux-Becken 
als ein großes Handicap. 
Nach diesen bitteren Mißer
folgen freute es uns, daß 
schließlich ein anderer Berg
steiger den Sieg davontrug: 
Tatsächlich gelang Francois 
Damilano 1992 die Über
schreitung der meisten Gipfel 
rund um die Mer de Glace; er 
begann seine Tour aber 
unerklärlicherweise nicht mit 
der Travesierung der Drus 
und beendete sie zudem nicht 
über die Aiguilles de 
Chamonix, sondern über die 
Miage-Grate am Montblanc. 
Wie auch immer: Die Partner
schaft, die Simon und mich 
verbindet, ging aus diesen Er
fahrungen ungemein gestärkt 
hervor, und wir waren uns nun 
auch bewußter, was alpines 
Bergsteigen bedeutet.
In der Zwischenzeit konnte je
der von uns während seiner 
Arbeit als Bergführer eine be- 
achtliche Zahl von Vier
tausendern besteigen. So 
entsprachen unsere Routen
kenntnisse allmählich dem für 
eine schnelle Überschreitung 
nötigen Stand. Das heißt aber 
nicht, daß damit die Neuheit 
des Unternehmens verloren 
ging.

Taktische Entscheide

Die Verwirklichung des Vier
tausender-Projektes brachte 
es mit sich, daß jeder von uns

auf ein Drittel seines jährli
chen Verdienstes als Bergfüh
rer verzichten und zusätzlich 
etwa 22 000 Schweizer
franken für Ausrüstung und 
Unterstützung ausgeben 
mußte. Wegen der schwieri
gen wirtschaftlichen Situation 
kam kein Sponsoring zustan
de, auch wenn wir uns über 
unsere Expedition das Ziel 
stellten, für„Blythswood Reli
ef Aid“ (eine wohltätige schot
tische Organisation, die sich 
in Osteuropa einsetzt) Gelder 
zu sammeln.
Unser erster taktischer Ent
scheid bestand darin, eine Li
ste der Gipfel, die wir bestei
gen wollten, zu erstellen. 
Weder in der Viertausender- 
Liste von Karl Blodig noch in 
der von Richard Goedeke war 
ein objektives Kriterium ange
wandt worden, um die einzel
nen Gipfel zu definieren. Si
mon und ich suchten nach ei
ner einfachen Regel, bei de
ren Anwendung jeder lohnen
de Gipfel eingeschlossen und 
die zahllosen unbedeutenden 
Buckel eliminiert würden. 
Schließlich beschlossen wir, 
jeden Gipfel zu besteigen, der 
mindestens 35 Meter Höhen
differenz zu seinem nächstge
legenen höchsten Nachbarn 
aufwies. Die Zahl 35 mag will
kürlich erscheinen, aber sie 
zwang uns dazu, alle histo
risch wichtigen Gipfel - wie 
etwa die Aiguille du Jardin und 
die technischen Spitzen des 
Montblanc-Massivs, z.B. die 
Aiguilles du Diable am Mont 
Blanc du Tacul, zu erklettern. 
Wir kamen so auf 75 Vier
tausender. Da jedoch die 
Höhendifferenz zwischen ei
nigen Gipfeln zuvor noch nicht 
genau festgelegt worden war,
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planten wir, sie unterwegs zu 
messen.
In einem zweiten Schritt orga
nisierten wir Unterstützungs
teams, die in großen Höhen 
operieren würden und so un
ser Weiterkommen in den 
wichtigsten Sektoren des Ber
ner Oberlands, der Umge
bung von Zermatt und des 
Montblanc-Massivs garantie
ren sollten. Die Unterstützung 
in den Tälern und der Funk
kontakt sollte von unseren 
Ehefrauen übernommen wer
den.
Wir entschieden uns, die Tra
versierung am 22. Juni mit 
dem Piz Bernina zu beginnen; 
im Berner Oberland wollten 
wir Ski benützen, um so recht
zeitig in Zermatt einzutreffen. 
Wir hofften nämlich, die Gip

fel rund um Zermatt im Zuge 
des charakteristischen Juli- 
Hochs überschreiten zu kön
nen. Wir errichteten einen 
Plan von der Bernina bis zur 
Barre des Ecrins, der sich 
über 48 Tage erstreckte und 
keine durch schlechtes Wet
ter verursachte Verspätungen 
vorsah. Eine Dauer der gan
zen Überschreitung von 55 
Tagen oder weniger schien 
also realistisch. Bei der Pla
nung studierten wir die 
Verbindungsstrecken zwi
schen den Hauptmassiven 
sorgfältig und begriffen dabei 
bald, daß uns der Gebrauch 
von Fahrrädern zwei Wochen 
harter Schinderei zu Fuß er
sparen würde.
Ob zu Fuß, auf den Ski oder 
per Fahrrad: die Überschrei

tung würde also nur auf un
serer eigenen Muskelkraft ba
sieren.

Erste Erfolge

Nach sechs Monaten 
minuziöser Planung kamen 
wir am 21. Juni im schönen 
Morteratsch-Tal an. Während 
der ganzen nächsten sieben 
Wochen erschwerten unzu
verlässige Wetterprognosen 
unser Weiterkommen; der 
Start bildete keine Ausnahme: 
Wir bestiegen den Piz Berni
na in einem wahren Schnee
sturm auf der Normalroute 
über die Bellavista-Terrassen 
und den Südgrat; am 23. Juni 
erreichten wir schließlich um
20.30 Uhr den Gipfel.
Es folgte ein zweitägiges

4 x 4  z u m  P re is  v o n  
v ie r  W in te r r e ife n
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HOCHTOUR

Die Gipfelwächte des Obergabelhorns am 23. Juli 1993

Fahrrad-Intermezzo, während 
dessen wir einerseits - im En
gadin und im Vorderrheintal - 
einige der bezauberndsten 
Landschaften der Schweiz 
betrachten konnten, ander
seits die unmenschlichen An
strengungen erlebten, die die 
Überquerung hoher Pässe mit 
sich bringt. Die eintägige Rad
etappe über Oberalp, Furka 
und Grimsel verlangte uns 
eine körperliche Leistung ab, 
die nicht weniger groß war als 
alles, was wir nachher in den 
Bergen erlebten! Unsere 
Fahrräder waren mit Überset
zungen, mit denen man bis zu 
25 % Steigung überwinden 
kann, ausgerüstete Trekking- 
Bikes.

In besserer Form und etwas 
akklimatisiert gelangten wir 
ins Berner Oberland, das ei
nerseits größte und ander
seits uns unbekannteste Vier
tausender-Massiv. Beim Zu
stieg überden Unteraar-Glet
scher begegneten wir einer 
Ambiance, die uns an den 
Himalaya erinnerte: weite, wil
de und unberührte Wände 
und Gletscher umgaben uns 
in allen Richtungen, und hin
ter uns ragte das Finsteraar
horn in seiner ganzen uner
schütterlichen Großartigkeit 
empor. In dieser strengen At
mosphäre enthüllte sich das 
Aarbiwak als die vielleicht 
behaglichste und sicherlich 
als die am besten unterhalte
ne Unterkunft des ganzen 
Sommers.
Das Finsteraarhorn selbst bot 
uns eine harte Besteigung. Es 
ist wirklich der Herrscher des 
Massivs, und wir mußten auf 
dem langen Anstieg vom 
Agassizjoch gegen stürmi
sche Winde ankämpfen. Am 
nächsten Tag maßen wir uns 
mit der berühmten Über-

26. Juli 1993: Beim Abstieg über den Nordgrat des Weisshorns
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Simon Jenkins 
auf dem Gipfel 
des Schreck- 
homs; im Hin
tergrund er
kennt man das 
Finsteraarhom

schreitung von Schreckhorn 
und Lauteraarhorn, besser 
bekannt unter dem Namen 
Lauteraargrat. Auf dem 
Schreckfirn trafen wir ausge
zeichnete Verhältnisse an, 
und der Verbindungsgrat, der 
heikelste Abschnitt der Tour, 
war ausreichend ausgeapert, 
so daß wir ihn ohne Steigei
sen begehen konnten. Der 
Lauteraargrat enthält zwei 
bedeutende Spitzen, die 
Punkte 4011 und 4015, die 
allerdings in allen Vier
tausender-Listen unterschla
gen werden. Ihre Aufnahme in 
die Viertausender-Odyssee 
garantiert eine der schönsten 
„Himmelswanderungen“ in 
den Alpen.
Auf diesen begeisternden Tag 
folgte eine wahre Plackerei: 
Wir flüchteten an einem war
men, nebligen Tag über das 
Fiescherhorn aus dem Bek- 
ken des Oberen Ischmeers, 
ständig bedroht von objekti
ven Gefahren - zuerst in Form 
von dichtgedrängten Serac- 
Mauern, dann vom sich 
schnell erwärmenden

Schnee. Bei unserer Abfahrt 
vom Fiescherhorn schoben 
unsere Ski bei jedem 
Schwung eine Ladung Naß
schnee weg, der sich zu ei
ner beunruhigend großen La
wine zusammenballte. Wir 
kamen der Erschöpfung nahe 
in der Mönchsjochhütte an, 
wurden jedoch bald aufge
muntert durch die Ankunft 
unseres Unterstützungs
teams, das uns einen Berg 
Eßwaren mitbrachte. Ich ver
schlang sechs Spiegeleier in 
sechs Minuten, wobei jedes 
Ei von einer dicken Scheibe 
Brot begleitet war, und ließ 
dann eine große Büchse Pfir
siche folgen, drei Stunden 
später war ich bereit für die 
nächste Mahlzeit!
Das Aletschhorn eignete sich 
bestens als letztes Hindernis 
im Berner Oberland: Es ist ein 
großer, freistehender Berg, 
der eine fantastische Aussicht 
auf die Herausforderungen, 
die in den Walliser Alpen auf 
uns warteten, bietet. Wir 
pflügten uns durch verkruste
ten Schnee über die Hasler-

Rippe hoch und fuhren dann 
auf eisglänzendem Firn, der 
einem keine Illusionen über 
die Folgen eines evtl. Sturzes 
ließ, über den Mittelaletsch- 
Gletscherab. Unsere Skiaus
rüstung bestand aus 130 cm 
langen Kästle Firn Extrem mit 
Silvretta 404-Bindungen. Die
se Ski konnten wir leicht über 
eine Route wie die Hasler- 
Rippe hochtragen, und was 
wir mit ihnen an Geschwindig
keit und Stil einbüßten, wur
de mehr als kompensiert 
durch ihre Wendigkeit; man 
darf dabei nicht vergessen, 
daß wir normale, steigeisen
feste Bergschuhe trugen.

Das Wetter schlägt um

Im Berner Oberland war uns 
das Wetter im allgemeinen 
günstig gesinnt, und wir hat
ten nur einen Tag Verspätung 
auf unseren überaus ehrgei
zigen „Fahrplan“. Nun freuten 
wir uns auf die Ankunft des 
Azorenhochs, das in den letz
ten zehn Jahren zu einem
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verläßlichen Wert des 
Sommerwetters in den Alpen 
geworden ist. Nach drei wun
derbaren Sonnentagen in 
Saas Fee waren wir über
zeugt, daß die lange Schön
wetterperiode begonnen hat
te.
Wir planten eine vierzehntä
gige Überschreitung entlang 
der von Georges und Loretan 
begangenen Route der Ber
ge rund um Zermatt, wobei wir 
uns auf die Unterstützungs
teams, die uns Zelte und Nah
rung nachschoben, verlassen 
konnten. Nach der Über
schreitung des Nadelgrates 
bewegte uns unser Vertrauen 
in das schöne Wetter dazu, 
ein Biwak ohne Schlafsäcke 
im Lenzjoch, auf 4121 m 
Höhe, zu wagen. Das kurze, 
aber schwierige Verbindungs
stück vom Gipfel des Doms 
über de. i Domgrat und das 
Täschhorn hätte uns zu einer 
Unterstützungsmannschaft 
im Mischabeljoch-Biwak ge
bracht, aber in dieser Nach 
wütete ein Schneesturm. Am 
nächsten Morgen kämpften 
wir uns ohne Sicht und bei 
Schneegestöber auf den Gip
fel des Doms; an ein Weiter
kommen war nicht zu denken. 
Wir mußten vielmehr drei vol
le Tage warten, bis wir den 
einzigen Kilometer, der den 
Dom von seinem siamesi
schen Zwilling, dem 
Täschhorn, trennt, überwin
den konnten. Dazu war ein 
riesiger Umweg nötig: Wir 
stiegen in das dreitausend 
Meter tiefer gelegene Randa 
ab, um dann über die 
Täschalp und den Weint- 
garten-Gletscher ins Misch
abeljoch aufzusteigen. Eine 
dicke Neuschneeschicht war

bis auf 2400 m hinunter ge
fallen und bewirkte, daß uns 
der bei gewöhnlichen Verhält
nissen leichte Südostgrat des 
Täschhorns vorkam wie ein 
verwächtetes Monster, das 
eher für die Anden als für die 
Alpen typisch ist!
Gemäß unserem Plan hätten 
wir die Allalin-, Rimpfisch- und 
Strahlhorn-Gruppe in einem 
gemütlichen Tag überschrei
ten sollen; das Wetter blieb 
aber gnadenlos, und wir be
nötigten schließlich drei Tage 
für diesen Abschnitt. Der Tief
punkt unserer Moral war beim 
Aufstieg zum Strahlhorn er
reicht, als wir um 5 Uhr nach
mittags - bei Graupelfall und 
Schneegestöber - unsere 
Spur mühsam durch den 
schweren Schnee pflügten. 
Nur eine großartige Unter
stützungsaktion bewegte uns 
schließlich dazu, weiterzufah
ren und die Monte-Rosa- 
Gruppe in Angriff zu 
nehmen. Als wir an 
einem schönen 
Sonntagm orgen  
schließlich den 
Lyskamm über
schritten, dachten 
wir, daß wir dem 
schlechten Wetter 
endlich entgangen 
wären. Doch nur vier 
Stunden später wur
den wir auf dem Ost
gipfel der Breithorn
zwillinge beinahe 
vom Blitz erschla
gen und mußten in 
der Val-d’Ayas-Hütte 
Zuflucht suchen.

Die Zermatter Rie
sen
Am 19. Juli erreich
ten wir mit vollen

sechs Tagen Verspätung 
Schwarzsee; über uns ragte 
das schneegepflasterte Mat
terhorn in den Himmel. 
„Dieses Mal meinen sie es 
wirklich ernst“, teilten uns un
sere Unterstützungsleute be
geistert mit, „die Zermatter 
Bergführer versprechen fünf 
Tage wundervolles Wetter“.
In Wirklichkeit sollte es sich 
als ein kühles und feuchtes 
Hoch heraussteilen, das eine 
bis auf 4200 Meter hinaufrei
chende Hochnebeldecke mit 
sich brachte; immerhin waren 
die Verhältnisse gut genug, 
um uns ein rasches Vorwärts
kommen über die Giganten 
des westlichen Teils der Ber
ge von Zermatt zu erlauben. 
Der Hörnligrat am Matterhorn 
war wunderbar und vollkom
men menschenleer, die West

Beim Aufstieg über die Hasler-Rip- 
pe am Aletschhom, 4. Juli 1993
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nordwest-Flanke der Dent 
d’Herens kam einem fantasti
schen vierstündigen Ausflug 
von einem Camp bei der 
Schönbiel-Hütte gleich, und 
der Südgrat der Dent Blanche 
war ein Schauspiel zarter win
terlicher Schönheit. Doch die 
fünftägige Gnadenpause en
dete abrupt genau dort, wo wir 
es befürchtet hatten, nämlich 
im Schalijoch. Im dort gelege
nen Biwak mußten wir einen 
Tag lang ohne Nahrung aus
harren.
Am nächsten Tag verflüchtig
te sich der Sturm. Da aber 
sehr viel Neuschnee gefallen 
war, durften wir nicht daran 
denken, überden schwierigen 
Schaligrat weiterzusteigen. 
Wir wußten jedoch, daß wir 
das Weißhorn unbedingt an 
diesem Tag erreichen muß

ten, wollten wir nicht wieder 
einen demoralisierenden Ab
stieg und Umweg bis ins Tal 
auf uns nehmen. Deshalb 
wagten wir eine Fortsetzung 
unserer Überschreitung durch 
nicht eingezeichnete Schnee
couloirs in der Ostflanke des 
Berges. In der Tat war die 
Kletterei leicht und schnell. 
Dieser Abschnitt, auf dem wir 
die Route intuitiv suchten und 
fanden, ersparte und wertvol
le Stunden, die wir dazu 
brauchten, unmittelbar da
nach über den Nordgrat ab
zusteigen. Beim Großen Gen
darmen und dem darauffol
genden Gratabschnitt war der 
Schnee zu unglaublich steil 
aufragenden Gebilden aufge
türmt. Doch - Gott sei Dank - 
gibt es auch noch ein paar 
leichte Viertausender wie z.B.

das gute alte Bishorn. Auf sei
nem Gipfel streckten wir uns 
in unserer ganzen Länge aus, 
erleichtert, den schwindeler
regenden Abstieg hinter uns 
zu haben.
Bis hierhin hatten unsere Knie 
beim Abenteuer ohne zu pro
testieren mitgemacht; aber 
nach den 2500 Metern Ab
stieg nach Zinal verspürten 
wir erstmals Schmerzen. Da
für war unsere Moral besser, 
da wir die Berge rund um Zer
matt hinter uns hatten, und 
zum ersten Mal wagten wir es, 
an einen erfolgreichen Ab
schluß unseres Projektes zu 
denken. Der Montblanc wür
de uns sicher freundlich emp
fangen.

Fortsetzung im Heft 4/1995

CHRISTIAN TRIENDL
A -6074  RINN, J U D E N S T E I N  19, TEL .:  0 5 2 2 3 / 8 1  93

T R A N S P O R T E K O M P O S T I E R U N G
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Am 15.3.1994 trafen sich 
zwölf Wettersteiner, und zwar 
sechs alte (Schappi, Her
mann, Wippler, Meuse, Heinz 
und Siggi) und sechs junge 
(Christian, Schauerle, Rainer, 
Thöny jun., Mäx und Hemmi) 
am Flughafen Innsbruck, um 
eine zwölftägige Reise nach 
Marokko zu unternehmen. 
Bei zwölf Teilnehmern und 
zwölf Tagen versteht sich von 
selbst, daß jedem Teilnehmer 
ein Tag gehört. Wem jedoch 
welcher Tag gehört hat, konn
ten wir bis auf eine Ausnah
me nie klaren: Der letzte Tag 
war eindeutig der des Thöny 
Wolfi (näheres später).
Mit Tyrolean uns Swissair flo
gen wir von Innsbruck nach 
Casablanca, wobei zu bemer
ken wäre, daß wir uns im 
Flugzeug so artig benahmen, 
daß wir uns keinen einzigen 
Verweis einer Stewardess ein
gehandelt haben. Nur Rainer 
machte sich augenscheinlich 
nichts aus seinem Rotwein 
und leerte sein Glas gleich 
zweimal um.
In Casablanca angekommen, 
verluden wir nach den ersten 
Preisverhandlungen (es folg
ten noch viele) unsere riesi
gen Gepäcksberge auf drei 
Mercedes-Taxis und fuhren 
mit einer Durchschnittsge
schwindigkeit von 100 km/h 
und vielen Umwegen (die Ta
xifahrer waren nicht ortskun
dig und noch dazu zu stolz, 
nach dem Weg zu fragen) in

das Berberdorf Imlil, dem 
Ausgangspunkt für Bergfahr
ten im Herz des Hohen Atlas. 
Im Hotel „Etoile du Toubkal“ 
stiegen wir ab, wo sich gleich 
ein einfüßiger junger Bursche 
zu uns gesellte. Hassan, so 
war sein Name, entpuppte 
sich bald als der Macher von 
Imlil und organisierte uns Mu
lis und Träger für den Auf- 
und Abstieg zur Nelter Hütte, 
Taxis nach Marrakech, die 
Rückbestätigung unserer Flü
ge und bot uns noch etliche 
andere Geschäfte an. Wahr
scheinlich hätte er uns auch 
noch Karten für das Eröff
nungsspiel der Fußball-WM 
in den USA besorgt. Wie sich 
jedoch herausstellte, funktio
nierte alles, wo Hassan seine

Finger im Spiel hatte, wie am 
Schnürchen.

Nach einem ausgiebigen ma
rokkanischen Abendmahl und 
einer Nacht unter feuchten 
Decken starteten wir am 
nächsten Morgen mit sechs 
Mulis und einem guten Dut
zend Trägern den Anstieg zur 
Nelter Hütte. Diese erreichten 
wir am frühen Nachmittag und 
begannen sofort, etwas unter
halb der Hütte einen Lager
platz für unsere 5 Zelte und 
das große Gemeinschaftszelt 
herzurichten. Meuse und 
Heinz, die sich dadurch den 
Spitznamen „die Adler“ ein
handelten, errichteten ihr Zelt 
am Abhang einer Wächte 
gleich einem Adlerhorst. Un-

Die Teilnehmer vor dem Aufbruch in Im lil
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Der höchste Berg Nordafrikas der 4.167m hohe Djebel Toubkal

ser Diplomingenieur und sein 
Zeltkollege, der Herr Magi
ster, bauten im Gemein
schaftszelt aus Schnee einen 
Tisch in der Mitte mit einer 
Bank für 12 Personen rund
herum, sodaß alle gemütlich 
sitzen konnten.

Da Umpfi Gott sei Dank nicht 
dabei war, war das Wetter 
ausgezeichnet, und so be
schlossen wir, am ersten 
Tourentag gleich den höch
sten Berg Nordafrikas, den 
Djebel Toubkal (4.167 m), in 
Angriff zu nehmen. Nach 
zwei- bis dreistündigem Auf
stieg konnte die gesamte 
Wettersteinerdelegation zum 
Gipfelfoto antreten. Die Ab
fahrt wählten wir über das 
Irzer Ikhibi Nord, um den 
Imouzer (4.010 m) gleich mit
zunehmen. So kamen bei die
ser Tour Sonnenanbeter, Vier
tausender-Sammler, Berge 
der Welt-Bezwinger, Firn- und 
Pulverspezialisten und sonsti
ge Verrückte voll auf ihre Ko
sten.

Im Wettersteiner Basecamp 
angekommen, entfalteten 
sich bis zum Sonnenunter
gang die verschiedensten 
Aktivitäten, wie zum Beispiel 
Herumsitzen, Kochen, Cola
trinken, Ausrüstung trocknen, 
Pissoirs und Kackgruben bau
en, Blödreden usw. Als die

Sonne um 16 Uhr hinter ei
ner Bergkette verschwand 
und es sofort kühl wurde, 
wußten sich einige Wetter
steiner zu helfen und zogen 
diverse, mit Spirituosen ge
füllte Behältnisse aus ihrem 
Rucksack, um den Körper 
von innen heraus warm zu 
halten. Diese angenehme 
Zeit zwischen 16 und 18 Uhr 
wurde unter Zustimmung al
ler zur „Happy hour“ ernannt 
und jeden Tag praktiziert. 
Abends ging es dann weiter 
im Gemeinschaftszelt, das 
über Initiative unseres leider 
daheimgebliebenen Alt-Expe- 
ditionsleiters Ossi von der 
AGWI angeschafft wurde und 
der sich dadurch ein großes 
Lob verdient hat. So konnten 
wir am 2. Abend im Zelt so
gar ungestört von Wind und 
Kälte unseren Vereinsabend 
abhalten, den Präsi Schappi 
mit der Vereinsglocke einläu
tete.

Wie gings in den Bergen wei
ter? Am 2. Tourentag teilten

HAUS DER FEINEN FLEISCHWAREN UND LEBENSMITTEL
IN N SB R U C K * BURGGRABEN 4-6

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

RI h f ir k ia r t lin u r c n a y i  mmzmmmm

m acht auch Ih r Fest m einem besonderen Höhepunkt!
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Es meldeten sich jedoch auch 
andere Stimmen zu Wort: 
„Wir haben die Schnauze voll 
von den Bergen!“ oder: „Ab in 
den Club Med!“ Sogar unser 
Tourenwart, der normalerwei
se keinen Gipfel ausläßt, 
drängte zum Abstieg ins Tal, 
weil das Rauschen des Ba
ches unter seinem Schlaf
platz schon bedenklich deut
lich zu hören war - selber 
Schuld, wenn er sich diesen 
nicht vom anwesenden Di
plomingenieur aussuchen 
läßt!
Da Wettersteiner im Allge
Im Gemeinschaftszelt

Lagerleben

wir uns in Jung + Siggi und 
Alt - Siggi, die Jungen zogen 
durch eine steile Rinne mit ca. 
100 Spitzkehren auf die 
Clocheto^s-Scharte (Foto) 
und erklommen den 1. 
Clochetons-Turm (3.963 m). 
Die Abfahrt war grandios und 
sucht seinesgleichen. Die Al
ten bestiegen die Timesguida 
(4.089 m) und den Ras (4.083 
m) und stürzten sich dann 
vom Ras tollkühn durch eine 
Steilrinne talwärts. Am 3. Tag 
vereinigten wir uns wieder alle 
und bezwangen Afella (4.015 
m) und Akioud (4.010 m). 
Wippi, unser Kameramann, 
war auch fleißig tätig, wobei 
es ihm jedoch nicht gelang, 
den Ton mit nach Hause zu 
bringen (wir wollen an seiner 
Zugehörigkeit zu den Alten 
nichts ändern).
Am Tag darauf teilten wir uns 
wieder - Jung + S. stiegen auf 
Timesguida und Ras, Wippi 
und Hermann bezwangen die 
„Nuss’n“ (Bigiunoussane - 
4.002 m) und Schappi und die 
Adler waren am Toubkal West 
(4.010 m) und noch einmal

auf dem Toubkal Hauptgipfel. 
Schauerle, der an diesem Tag 
Geburtstag hatte, und Rainer 
gaben sich mit zwei Vier
tausendern noch nicht zufrie
den und sprinteten am Nach
mittag zum Drüberstreuen auf 
den Toubkal West. Nach die
sem erfolgreichen Tourentag 
kam unserem ehrgeizigen 
Präsidenten die Idee, daß wir 
12 unbedingt mit über 100 
Gipfeln heimkehren müßten.

meinen sehr flexibel sind, war 
es eine Leichtigkeit, einen 
Kompromiß zu finden. 7 
Mann bezwangen am darauf
folgenden Vormittag noch 
schnell die „Nuss’n“, während 
die restlichen 5 das einzigar
tige Basislager räumten. 
Pünktlich um 11 Uhr waren 
die vom Macher Hassan ge
schickten Träger da, und 3 
Stunden später befanden wir 
uns bereits in Imlil (mit 101
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T o l l k ü h n e  
Schifahrer in 
Marokkko: 
Clochetons

Akioud

tel Sahara-Inn ab. Dort ange
kommen, mußten wir uns ein
gestehen, daß das Verlangen 
nach dem heiß ersehnten und 
eine Woche entbehrten Ger
stensaft größer war als das 
Reinigungsbedürfnis und nah
men sofort an der Hotelbar ei
nige „Flag“ (ausgezeichnetes

Gipfeln im Sack).
Nun war es wieder einmal 
Zeit, sich zu teilen: Die Alten 
+ Thöny wollten noch eine 
Nacht in Imlil verbringen, 
während es die Jungen - 
Thöny nach Marrakech zum 
kühlen Blonden zog. So be
schlossen wir, uns am näch
sten Tag in einem Hotel in 
Marrakech wieder zu treffen. 
Wir fünf Jungen brachen also 
auf und stiegen nach einer 
kleiner Kreuzfahrt durch 
Marrakech schließlich im Ho-

Bigiunoussane
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marokkanisches Bier) zu 
uns. Beim Abendessen 
konnten wir uns auch von 
der guten Qualität des ma
rokkanischen Weines über
zeugen. Gegen Mittag des 
nächsten Tages stieß auch 
der Rest der Truppe zu uns. 
Am hoteleigenen Pool lie
ßen wir es uns nun richtig 
gut gehen. Tags darauf ent
wickelte sich wieder ein Be
dürfnis nach Aktivität, und so 
brachen wir auf, um die Me
dina von Marrakech zu be
sichtigen. Es dauerte nicht 
lange, da wurden wir von ei
nem, mit einer Djelaba be
kleideten Burschen namens 
Mohammed „aufgerissen“, 
der uns nun die kommenden 
2 Tage begleitete. Moham
med, dessen Mundwerk 
ausgezeichnet bestückt war 
(„Warum nischt?“ oder 
„Schappi, gemma weital“), 
erwarb sicn bald die Sympa
thien aller. Der anschließen
de Rundgang durch die 
Souks war eine wirkliche

Hetz. Die Wettersteiner erla
gen einem wahren Kaufrausch, 
und als wir abends ins Saha
ra-Inn zurückkehrten, hatte je
der Nylonsäcke voller Sachen, 
die er wahrscheinlich gar nie 
kaufen wollte: Teppiche, Dek- 
ken, Ohrringe, Teller, Leder
patschen und vieles andere. 
Die Verkaufstaktik vor allem 
der Teppichhändler war selbst 
für den abgebrühten Inter
unfallvertreter Mäx revolutio
när.
Doch im Sahara-Inn erwartete 
uns eine schlechte Neuigkeit: 
wir sollten das Hotel verlassen, 
weil sich der Rezeptionist bei 
unserer Ankunft geirrt hatte 
und unsere Zimmer dringend 
benötigt wurden. Ob das der 
wahre Grund war oder viel
leicht der Geräuschpegel 12 
ausgelassener Wettersteiner 
für die Herzschrittmacher der 
durchwegs rentenbeziehenden 
übrigen Gäste doch zu hoch 
war, konnten wir nicht feststel
len. Es half auch eine Vor
sprache bei der feschen, aber

äußerst resoluten Hotel
direktorin nichts, die uns kur
zerhand erklärte: „Abgang 
oder Rausschmiß!“ Aber man 
gewährte uns zumindest ei
nen Preisnachlaß und reser
vierte uns Zimmer in einem 
gleichwertigen Hotel, das je
doch einige Kilometer entfernt 
war. Und da standen wir schon 
vor dem nächsten Problem: 
am nächsten Tag bestellte der 
Rezeptionist Taxis, die uns ins 
neue Hotel bringen sollten, 
doch kein Taxifahrer war be
reit, uns mit den Unmengen 
von Gepäck mitzunehmen. 
So dachte sich Hermann, 
man müßte dies in die eige
ne Hand nehmen und ging vor 
das Hotel auf die Hauptstra
ße, um vorbeifahrende Taxis 
hereinzuwinken. Dies gelang 
ihm auch recht gut, und bald 
waren 2 Taxis und ein Klein
transporter auf dem Hotel
parkplatz, auf die die anderen 
inzwischen das Gepäck ver
luden und einstiegen bzw. sich 
auf der Ladefläche des Klein-
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transporters quetschten. Alle 
schienen Platz gefunden zu 
haben, und wir fuhren zum 
neuen Hotel. Dort angekom
men mußten wir jedoch fest
stellen, daß einer fehlte und 
zwar - Hermann. Der kam 10 
Minuten später ganz alleine 
mit einem eigenen Taxi an. - 
„Ja, Hermann, was isch’n los, 
kannsch du nit mit uns allen 
fahrn?“
-“Es seids mir schiane Kollegn 
- i wink eich die Taxis eina, 
weil sonscht tat ma ja jetz nor 
dem Hotel wartn, und wia i ma 
denk, jetzt hamma gnua Ta
xis, geh i zum Hotelparkplatz 
zruck und moan, mi hauts um. 
Koa Mensch is mehr do, 
koane Rucksack, s’oanzige 
war a Katz, de no da war. Mei 
Geld, mei ganzes Gepäck 
weg, und i woas nit amol, wi 
des neiche Hotel hoaßt. Des 
vergiß i eich nit so schnell!“ 
Naja, Kameradschaft wird bei 
den Wettersteinern immer 
groß geschrieben. Stoff für 
blöde Bemerkungen war je
denfalls gesichert. Nachmit
tags gabs dann noch einen 
Souksrundgang mit unserem

Mohammed, dieser führte 
abends Schappi und mich zu 
einem großen Taxistandplatz, 
wo wir uns nach 
eineinhalbstündiger Preis
verhandlung mit einem Taxi
unternehmer einigen konn
ten, uns um 2.100 Dirham am 
Tag unseres Abflugs nach 
Casablanca zu bringen. Der 
letzte Tag in Marrakech wur
de teils bei Ausflügen, teils 
beim Kartenspielen und 
Sonnenliegen am Hotelpool 
verbracht. Thöny Wolfi, dem 
es am Vortag nicht gelungen 
ist, mit seinem Kletterseil zwi
schen Palmen zu turnen, 
schien etwas frustriert und 
zog sich so richtig einen rein. 
Das heißt natürlich nicht, daß 
die restlichen abstinent ge
blieben sind, aber am näch
sten Morgen, am Tag unse
res Abflugs, als wir um 7 Uhr 
früh unsere Taxis nach 
Casabianca beluden, schien 
Wolfi an den Nachwirkungen 
wirklich arg zu leiden, man 
könnte sagen, wenn weiß kei
ne Farbe wäre, wäre er durch
sichtig gewesen. Auch auf der 
ca. dreistündigen Fahrt wirk

te er nicht ausgesprochen vi
tal, im Gegenteil - einige 
Bröckerln verließen sogar 
durch das heruntergekurbelte 
Autofenster seine Speiseröh
re.
Am Flughafen Casablanca 
„rutschte“ unser beträchtli
ches Übergepäck mit 70 
Dirham wie geschmiert ins 
Flugzeug. Einige Stunden 
später streiften wir schon in 
Zürich unsere in den Souks 
von Marrakech erworbenen 
Djelabas über, und pünktlich 
um 20.45 Uhr stiegen am 
Flughafen Innsbruck 12 Mu
selmanen aus der Maschine, 
die von einem riesigen Auf
gebot von Wettersteiner, An
gehörigen, Freunden und ei
ner gefüllten Wettersteiner- 
Liesel empfangen wurden.

Die phantastische Auslands
bergfahrt, die sowohl alpin, 
als auch gesellschaftlich und 
kameradschaftlich alle Erwar
tungen übertroffen hat, klang 
beim „Penz“ im Kreise des 
Empfangskomitees gemütlich 
aus.

Hemmi Aschauer

'e O r i e n t i e r u n g  v e r l i e r e n  K O M P A S S ;  d i r e k t  

H ö h e n  m e s s e n  -  a u c h  e l e k t r o n i s c h !  V o n  

] u r c h  d a s  G l a s  -  F e r n g l a s .  D a b e i  s e i n !
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T R A N S I T

Zw ischen  Sein  und Schein

Wenig ist übriggeblieben von 
den Versprechungen, die den 
transitbesorgten Tirolern vor 
gar nicht allzu langer zeit hoch
offiziell zugesagt wurden. We
nig? Um dazwischen auch ein
mal der Wahrheit das Wort zu 
leihen, es blieb, mit Verlaub 
gesagt, nichts! Andererseits ist 
aber auch dies wiederum nur 
die halbe 
W ah rh eit, 
denn in Wirk
lichkeit ist 
uns sehr wohl 
etwas geblie
ben. Nämlich 
mehr von al
lem - sei's 
Verkehr, Ab
gase oder 
Lärm! Diesen 
Eindruck ge
winnt zumin
dest der 
D u r c h 
s c h n i t t s -  
tiroler, der 
während sei
ner Fahrt durch's Inntal oder 
über den Brenner in's Grübeln 
kommt.
Also hieß es doch, die Anzahl 
der Transit-LKW dürfe eigent
lich den Stand von 1991 nie 
mehr überschreiten. Es waren 
zwar auch damals schon ge
nug, aber ein gewißes Ausmaß 
an Güteraustausch über die Al
pen läßt sich wohl nicht vermei
den. Nun wurde aber die Zahl 
der transitierenden Laster un
geachtet dieser Obergrenze 
dennoch jährlich mehr. 1994

waren es bereits um satte 25% 
mehr als 1991. Und seit 1995 
gibt's ohnehin kein Halten 
mehr. Doch siehe da, kaum daß 
sich das Volk darob empörte, 
kam von höchster Stelle die 
Entwarnung. Man läge, so iieß 
man die widerspenstigen Bür
ger wissen, noch deutlich un
ter den im Transitabkommen

festgelegten Werten. Sapper
lot! Dann sind die Kolonnen 
sich wechselseitig überholen
der Brummer doch nur eine 
Fata Morgana? Natürlich nicht, 
aber wie viele Tiroler wissen 
schon, daß die 1991 politisch 
festgelegten Werte vorsichts
halber gleich um ganze
500.000 LKW-Transitfährten zu 
hoch angesetzt wurden. So 
was verschafft einen ordentli
chen Puffer, in dem sich die Zu
wächse von ein paar Jahren 
statistisch ganz gut verstecken

lassen. Ein Schelm, wer dabei 
an ehemalige Versprechen 
denkt!
Doch wen kümmern schon die 
LKW? Schließlich inhalieren wir 
keine schweren Brummer, son
dern Luft, und die soll spürbar 
besser werden. "Bis 2003 um 
60% weniger Schadstoffe!" So 
lautet das Versprechen. Für- 

wahr, ein ehr
geiziges Ziel, 
und so ganz 
zum Wohle un
serer Gesund
heit und dem 
besseren ge
deihen der Ti
roler Wälder. 
Dann aller
dings war die 
Rede von dra- 
m a t i s c h e n 
Verkehrszu
nahmen und 
gar manche 
grüblerische 
Stirn legte sich 
nun neuerlich 

in Falten. Ob's wohl etwas wird 
mit dieser sauberen Luft? Ja 
selbstverständlich, alles sei in 
bester Orednung, beruhigten 
die Verwalter der Ökopunkte 
und wachtelten dabei heftig mit 
ihrer Ökopunktestatistik. Also 
statistisch ist die Luft offensicht
lich besser geworden? Da wer
den sich dann halt die 
Meßtechniker des Landes ge
irrt haben, denn die hatten an 
autobahnnahen Meßstationen 
sonderbarerweise eine bis zu 
30%-ige Zunahme an Schad
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stoffen festgestellt. Na so was? 
Aber wem würden Sie im Zwei
fel wohl eher glauben schen
ken? Den Versprechungen un
serer gewählten Repräsentan
ten von Weingartner bis 
Vranitzky, oder etwa irgend
welchen subalternen Beam
ten? Eben!
Sei es wie es sei! Im Jahr 
zwotausend....., also dem
nächst .....komt eh der Bren
nerbasistunnel und dann ist das 
leidige Transitproblem ohnehin 
gelöst. Direkt in die Hand ha
ben es nämlich die Wiener un
serem Landeshauptmann ver
sprochen. Und in Brüssel ha
ben sie den Tunnel deshalb 
gleich an die erste Stelle der 
europäischen Bahnprojekte ge
reiht. Und zahlen will die EU an
geblich auch! Also zumindest 
einen Teil...so heißt es...

wenn's auch nur die Planungs
kosten sind. So oder zumindest 
irgendwie ähnlich hat es mir 
neulich jemand erzählt, der mit 
einer geredet hat, die es in ei
nem Brüsseller Kaffeehaus von 
der Sekretärin eines hohen Be
amten in der EU gehört haben 
will.
Das Transitproblem ist somit in 
absehbarer Zeit vom Tisch. Der 
hohen Politik sei Dank. Durch 
beinhartes Verhandeln mit der 
EU und geschickter Öffentlich
keitsarbeit wurde der Transit
zum Binnenverkehr, wurde die 
Zahl der LKW zu einer myste
riösen Zahlenspielerei, wurde 
die versprochene Luftver
besserung zu einer Glaubens
frage. Ja, wenn's doch nur so 
einfach wäre!

Josef Bertsch 
Naturschutzwart

D am it u n se r Land  
nicht unter d ie R ä
der kom m t...

ln einem aufwendig gestal
teten Folder informiert das 
TRANSITFORUM-AU- 
STRIA-TIROL über die 
Auswirkungen des LKW- 
Transits durch unser Land, 
über Ziele und Forderun
gen zum Schutz unseres 
Lebensraumes. DieAlpen- 
schutz-Transiterklärung, 
verschiedenste Unterlagen 
und aktuelle Stellungnah
men können beim Büro 
des T ransitforums Austria- 
Tirol, Salurnerstraße 4/3, 
6020 Innsbruck angefor
dert werden (Tel: 0512/ 
57960)

M ehr Zeit 
fürs Leben.
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Schöne Aussicht!

Nach dem klammheimlichen, 
sechspurigen Ausbau der 
Brennerautobahn - verschämt 
als "Kriechspuren" tituliert - zielt 
der Chef der Brennerautobahn 
AG nun auf's ganze.Einen Stra
ßentunnel von Matrei nach 
Sterzing wünscht er sich - aus 
Umweltschutzgründen! Und als 
Draufgabe den sechsspurigen 
Ausbau der Inntalautobahn. Die 
zusätzliche Lasterspur aller
dings eingehaust, aus Plexiglas 
vielleicht. Schließlich sei der 
Blick auf die Bergwelt auch

den Kapitänen der Landstraße 
gegönnt.

Keine Einsicht!
Beim Verkehrsprotokoll der 
Alpenkonvention stehen die Am
peln weiterhin auf Rot. Österreich 
pocht auf das Verbot zum Bau 
weiterer hochrangiger Straßen
verkehrsachsen. Doch Deutsch
land und Italien weisen diese For
derung kategorisch zurück. Aller 
hochoffiziellen Leichenreden zum 
Trotz, wollen unsere Nachbarn 
partout nichts vom Begräbnis der 
"Alemagna" und der "Ulm-Mai- 
land" wissen.

Höchste Vorsicht
Mit den steigenden Tempera
turen steigen auch die Werte 
für das Reizgas Ozon. Ozon 
reizt die Augen und Schleim
häute, verursacht Kopfschmer
zen und schädigt auf Dauer 
auch die Lungen. Mitbetroffen 
sind auch Bergsteiger, da die 
höchsten Ozonwerte üblicher
weise in den höheren Berg
lagen auftreten. Haupt
verursacher für die hohen 
Ozonwerte in Tirol ist der Ver
kehr.

Zusammengestellt von 
Josef Bertsch

D u r c h  d i e  R u d e r h o f - N o r d w a n d

M i t  O s w a ld  R a m p l  u n d  S e p p  L a r l  d u r c h  d ie  R u d e r h o f - N o r d w a n d !

Bericht des Begleiters: Hans Pallasser Niedergeschrieben im Juli 1990 
Tag der Besteigung: 15. September 1933

Im Hochsommer des Jahres 
1933 machten Oswald Rampl, 
Fräulein Henriette Hartingerund 
ich einen Ausflug von der Neu
en Regensburgerhütte hinauf 
zum Hochmoosferner. Oswald 
Rampl und mich interessierte, 
ob die Ruderhof-Nordwand ge
eignet wäre, als Eistraining für 
unsere künftigen Westalpen
fahrten.
Als wir am Fuße dieser damals 
prächtigen Eiswand stehend 
eine Führe suchten, wenn mög
lich in der Gipfelfallinie, da wur
de uns ganz wurmelig zumute. 
Möglichkeiten erkannten wir, 
aber nur zu dritt, war es nach 
unserer Ansicht? Wer würde 
dieser dritte Mann sein?
Am Samstag, den 14. Septem
ber 1933, war es soweit. Am 
Spätnachmittag fuhren Oswald

Rampl, Hans Pallasser und kein 
geringerer als Sepp Larl, auch 
ein Vereinsmitglied, mit den 
Fahrrädern hinein in das von 
uns geliebte Stubaital. In 
Falbeson, einem Vorort von 
Ranalt, durften wir unsere Rä
der einstellen. Gleich bei 
Falbeson beginnt auch der Auf
stieg zur Neuen Regensburger
hütte.
Es dunkelte schon arg, deshalb 
beschlossen wir, auf der Och
senalm, die 1818 Meter über 
dem Meere liegt, zu nächtigen. 
Beim ersten Morgengrauen 
marschierten wir aber los, vor
bei an der Neuen Regens
burgerhütte, dem Falbesoner- 
see und waren schließlich am 
Hochmoosferner. Vor der 
Hochmoosscharte sahen wir 
uns nochmals die mögliche

Route durch die Ruderhof
nordwand, wenn möglich in der 
Gipfelfallinie, an. Dann mar
schierten wir nach Süden zum 
Einstieg.
Ausgerüstet waren wir sicher 
gut. Von den Steigeisen und 
dem Eispickel abgesehen, hin
gen bereits die vier Stück Eis
haken mit den Karabinern und 
dem Eishammer an Oswalds 
Leibriemen.
Oswald hatte etwas ganz Be
sonderes mit: eine Filmkame
ra, Marke „Pathe Baby“. Os
walds Vater lieh diese seinem 
Sohne.
Einer kam aus dem Staunen 
nicht heraus, es war der Sepp 
Larl, unser dritter Mann. Er war 
aufs höchste überrascht, zu 
was für einer Bergfahrt wir ihn 
mitgenommen hatten. Mit dem
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Sepp war es schon sehr riskant, 
doch wir hatten ein großes Ver
trauen auf ihn.
Trotzdem, ich weiß es noch 
sehr genau: Es war der 9. Juli 
1933. Übrigens ist das Datum 
in meinem Tourenbuch zu le
sen. Oswald Rampl und Fräu
lein Henny Hartinger, der Stern 
Hans und ich standen an die
sem so herrlichen Tag auf der 
Serles, dem Prachthintergrund 
von Innsbruck. Wir machten 
noch die Bemerkung: „Drüben 
im Wetterstein an der 
Schüsselkarwand werden un
sere Kameraden herum
kraxeln.“
Daß zu diesem Zeitpunkt be
reits etwas Furchtbares passiert 
war, das erfuhren wir erst rich
tig am folgenden Montag:
Der Larl Sepp und der Lechner 
Fritz waren in der Spindlerroute 
unterwegs. Der Sepp hatte be
reits eine Höhe von 120 Metern 
erreicht. Der Fritz unterhalb, si
cherte das Seil des Sepp nicht 
mit einem Haken-Karabiner, 
sondern legte das Seil um ein 
Felsköpfl. Wie es sich später 
herausstellte, war es gut so. 
Dann passierte es - dem Sepp 
brach ein Griff aus und er stürz
te in die Tiefe, dem etwa 25 
Meter tiefer unten sichernden 
Lechner Fritz zu. Beide flogen 
von diesem Sicherungs- 
Felsköpfl abgefedert durch die 
Luft, frei, ohne einmal im Fels 
aufzuschlagen, bis ins Kar hin
unter. Dort unten war ihnen der 
liebe Gott besonders gnädig. 
Da es doch Frühsommer war, 
lag in großer Menge der von der 
Wand abgerutschte Schnee im 
Kar. Die Neigung des Schnee
feldes war auch günstig, sodaß 
beide, der Sepp und der Fritz, 
fast unverletzt landeten. Nur ein 
nachrutschender Stein hätte

beinahe ein Unheil am Kopfe 
eines Kletterers angerichtet.
Die zahlreichen Kletterer in der 
Wand brachen sofort ihre Vor
haben ab und bargen beide, die 
mit Schock und Prellungen da
vonkamen. Für mich als dama
liger Obmann des Vereines war 
es ebenfalls ein Glück, daß die
ser Absturz über hundert Meter 
so glimpflich verlaufen ist. Im 
damaligen Erholungsheim der 
Gebietskrankenkasse in Eger
dach, wo zufällig auch meine 
heute siebenundachtzigjährige 
Schwester Berta anwesend 
war, konnten sich beide vom 
Schrecken erholen.
Und eben dieser Sepp Larl war 
bei dem heutigen Bergfahrts
vorhaben, der Besteigung der 
Ruderhof-Nordwand dabei. Ob 
wir beide, der Oswald und ich 
recht taten, das wußten wir vor
erst noch nicht. Es stellte sich 
heraus, daß wir ihn notwendig 
brauchten!
Wie bereits erwähnt, von der 
Spur, die zur Hochmoosscharte 
führt, schwenkten wir vor der 
Scharte direkt nach Süden zum 
vorgesehenen Einstieg in die 
Wand.
Die Wand, das hatten wir er
kannt, teilte sich in mehrere 
Abschnitte. Die Randspalte war 
durch Schnee verstopft und

machte uns keine Schwierigkei
ten. Es folgte ein steiler Eis
hang, der vor einer breiten Eis
höhle endete. Oswald hakte vie
le Stufen, die uns beiden Nach
folgenden sehr zum Vorteil wa
ren. Nicht zu vergessen, daß es 
bereits 9.30 Uhr vormittags war, 
als wir in die Wand einstiegen. 
Hier heroben, bei dieser merk
würdigen, gut drei Meter brei
ten Eishöhle, gab es wieder ei
nen zeitlich kostspieligen Auf
enthalt. Oswald wollte unbe
dingt Filmaufnahmen machen. 
Ich hatte die besondere Ehre, 
Hauptdarsteller zu sein. Ich 
mußte entlang der Höhle ein
herschreiten. Es war das erste 
Mal in meinem Leben, daß ich 
mich nach etlichen Wochen auf 
der Leinwand sah! Wir sahen 
ein, daß wir diese zeitrauben
de Filmarbeit beenden müßten. 
Oswald Rampl, der Kamera
mann, verstaute seinen Appa
rat im Rucksack, dann begann 
es ernst zu werden mit einer re
gelrechten Eiskletterei! Gleich 
nach der Eishöhle sperrte eine 
Steilstufe, die fast senkrecht 
war, den Weitermarsch. Zum 
ersten Mal an diesem Tag konn
ten wir Oswald zuschauen, wie 
er die schlanken Stubaier Eis
haken ins Eis schlug. Ohne die
se Haken wären wir nicht mehr
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weitergekommen. Oben ange
kommen, erkämpfte er noch 
eine Stufe, was dann folgte, 
nannten wir die schmale steile 
Gasse. Stufen schlagen und 
Eishaken setzen, war Oswalds 
Aufgabe. Diese Eishaken muß
ten aber wieder heraus, denn 
wir hatten nur vier Stück mit. 
Diese Aufgabe, die Haken aus 
dem Eis herauszupickeln, war 
meine Aufgabe, die ich als letz
ter gerne übernahm. Ich war 
froh, wenn der Oswald sehr oft 
Eishaken ins Eis beförderte, 
damit wir ganz sicher hinauf
kamen. Diesen Umstand waren 
wir besonders Sepp schuldig, 
denn einmal im Jahr einen hun
dert Meter Absturz, wie ihn Fritz 
und Sepp erlebten, das müßte 
mehr als genügen. Ein Sturz 
oder eine Fahrt durch diese 
Wand wäre fürchterlich gewe
sen.
Als wir diesschmale Eisgasse 
hinter uns gebracht hatten, 
türmte rechts von uns, direkt 
aus der Wand eine riesen Eis
nase empor. Diese schillerte 
von unten gesehen grünblau, 
ein Zeichen, daß sie durch und 
durch voll Eis war. Wie sie ent
standen war, blieb uns ein Rät
sel. Als wir dieses komische 
Gebilde dann von oben ansa
hen, als wir später die Gipfel
wand erklimmen mußten, sah 
dieses Ungetüm von oben aus 
wie eine Loopingsprung
schanze. Wehe, wenn wir ge
rade hier ins Rutschen gekom
men wären. Wie Schiflieger 
wären wir hinausgetragen wor
den und unsere Gruppe hätte 
es schon in der Luft total „zer
legt“, denn hier gab es nur blan
kes Eis und wiederum Eis, auf 
dem wir aufgeprallt wären. 
Immer wieder rief ich hinauf 
zum Oswald: „Hau no oan eini -

i pickle die Haken gerne her
aus!“ Noch mußten wir die von 
uns genannte steile Eisgasse 
und später die breitere, wohl 
nicht so steile Gasse überwin
den. Als diese obere Gasse 
endete, bildete diese mit der 
Neigung der Gipfelwand eine 
waagrechte Verschneidung.
Mit Schaudern sah ich durch die 
steile Gipfelwand hinauf zum 
Gipfel der Ruderhofspitze. Die
se Verschneidung begann laut 
vergrößerter Landkarten
draufsicht bei 3420 Meter 
Höhe, sodaß uns noch gut fünf
zig Meter Höhe bevorstanden, 
um auf dem Gipfel unseres Zie
les zu stehen.
„Die Gipfelwand muß her!“ rief 
der Oswald, obwohl es schon 
dem Nachmittag zuging. Zum 
Oswald, der gerade dabei war, 
den ersten Eishaken in die 
Wand hinein zu jagen, rief ich 
hinauf: „Schon recht, Oswald!“ 
Wir Freunde sagten alle Ossy 
zu ihm. Nur seine Mutter hörte 
ich immer nur Oswald sagen, 
wenn sie ihn ansprach.
„Aber nur schön langsam und 
sicher“, sagte ich weiter, „schau 
hinunter - das wäre eine Höllen
fahrt.“
Die Gipfelwand der Ruderhof
spitze nördlich muß sicher eine 
Steilheit von sechzig Grad ha
ben, denn die Gipfelwand des 
Mischbachers zum Habicht soll 
fünfzig Grad betragen. Wir 
kannten diese Wand vom Vorjahr. 
Oswald legte die Route so an, 
daß diese der Gipfelfallinie am 
nächsten kam. Oswalds 
Stufenhackerei war lobenswert. 
Auf ihnen marschierte man wie 
auf einer Himmelsleiter, dann 
noch die Eishaken dazu, da 
hätte selbst meine besorgte 
Mutter keine Bedenken mehr 
gehabt.

Doch die Eiskletterer von heu
te mit ihren Eisschrauben und 
sonstigen Geräten würden über 
unsere Eistechnik von damals 
nur „schmunzeln“.
Trotz erhoffter Sicherheit blieb 
mir einmal fast das Herz stehen. 
Ich wollte einen Haken heraus
holen, dabei schlug ich nur ein
mal drauf, schon hing dieser frei 
im Karabiner und Seil. Beim 
Einschlagen durch Oswald hat
te sich dieses „Luder“ im Eis 
regelrecht eingeringelt. Dieser 
Haken war an diesem Tag un
brauchbar. Als Oswald ihn in der 
Hand hatte, schüttelte er nur 
den Kopf.
Mir wurde es einmal auch zu 
dumm. Es fehlten nur mehr drei 
Zentimeter, dann wäre der Ha
ken frei gewesen. Ich glaubte, 
mit einer Art Hebelwirkung mit 
dem Eispickel den Haken 
schneller heraußen zu haben. 
Es machte einen Krach und ab 
war der Pickelstiel. Der dritte 
Mann, der Sepp, mußte mir 
seinen leihen, den Stumpen von 
mir gab ich ihm zum Balancie
ren. Die Haue steckte ich in den 
Rucksack. Zum Glück war es 
bereits der oberste Teil der 
Wand. Nur mehr zwei Eishaken 
mußte Oswald noch setzen, 
dann waren wir oben auf der 
Ruderhofspitze mit ihren 3473 
Metern über dem Meere.
Es war aber bereits 16.30 Uhr 
und wir waren leider noch so 
hoch heroben und dies in den 
letzten Sommertagen. Nach
dem wir uns stolz die Hände 
gereicht hatten, gab es nur eine 
Aufgabe: hinunter und wieder 
hinunter, zuerst auf der Spur, die 
zur Franz Senn Hütte führt, 
dann kerzengerade hinunter 
zum Hochmoosferner. Ich ging 
voraus, mit dem Pickelstumpen 
bewaffnet. Die beiden hinter mir
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sicherten mich etappenweise. 
So ging es am schnellsten. Es 
war fast nachtwandlerisch, wie 
schnell wir auf dem mit übrigge
bliebenen Schnee bedeckten 
Hang weiterkamen. Als wir am 
Hochmoosferner standen, däm
merte es bereits. Die Spezial
fahrradlampe, die zufällig oder 
gewollt unser dritter Mann, der 
Sepp mithatte, war die Rettung. 
Diese Lampe hatte er so einge
stellt, daß der Lichtstrahl weit 
voraus leuchtete. Manchesmal 
wagten wir sogar ein wenig zu 
laufen, um schneller aus dem 
Eis herauszukommen. Gefähr
lich waren jedoch die zahlrei
chen schmalen Quereisspalten. 
Das Wegelchen dann am 
aperen Boden, welches zur 
Hochmoosscharte führte, fan
den wir glücklich. So war es ein 
Leichtes, endlich auf dem 
Falbesoner Moos zu wandern, 
das vor der Regensburgerhütte 
endete.
Schon vorher kam uns bereits 
der alte Hüttenwirt mit einer gro
ßen Stallaterne entgegen. Er 
erzählte uns auch, daß er uns 
mit dem Fernglas genau beob
achtet hatte. „So wie wir die 
Nordwand bestiegen haben, hat 
diese noch keiner gemacht!“, 
äußerte er sich lobend uns ge
genüber. Wir fragten ihn ganz 
schüchtern, ob es gar eine Erst
begehung war? Daraufhin gab 
er uns keine richtige Antwort, 
denn diese Entscheidung wollte 
er anscheinend lieber dem Al
penverein überlassen.
Wir waren froh, noch rechtzei
tig die Regensburgerhütte er
reicht zu haben, denn kaum 
waren wir in der Gaststube, be
gann es draußen zu stürmen 
und zu regnen, was an Wasser 
in den Wolken vorhanden war. 
Das Gulasch mit Brot und Bier,

das uns der Wirt brachte, hat
ten wir redlich verdient. Eine 
Stunde gönnten wir uns, auf 
der Hütte zu bleiben. Es war 
bereits 21.00 Uhr und außer
halb der Hütte, berichtete der 
Larl Sepp, wurde der Regen 
schwächer. Wir waren noch 
immer auf einer Meereshöhe 
von 2286 Metern. Ich mußte 
noch in dieser Nacht zuhause 
in Innsbruck sein, schon wegen 
der besorgten Eltern. Der kom
mende Tag war ein Montag, da 
mußte ich unbedingt bereits um
6.00 Uhr morgens im Betriebe 
stehen.! Es war das Jahr 1933 
eine wirtschaftlich schwere 
Zeit. Die Stempelkarte eines 
Arbeitslosen hätte man zu 
leicht überreicht bekommen 
können.
Bei leichtem Regen trippelten 
wir, an der Ochsenalm vorbei, 
hinunter zur Ortschaft 
Falbeson. Es ist eine richtige 
Almortschaft vor Ranalt. Rasch 
holten wir die Fahrräder aus 
dem zum Glück offenen Stall. 
Es dürfte bereits 23.00 Uhr 
gewesen sein, als wir die lan
ge Talfahrt durchs Stubai be
gannen. Nur kein Raddefekt, 
war unsere Hoffnung. Die Ort
schaften Volderau, Gasteig, 
Krößbach, Neustift und der 
untere Teil von Fulpmes wur
den fast rennmäßig durchfah
ren. Bei Mieders waren damals 
immer wieder Steigungen zu 
überwinden. Erst in Schönberg 
nach der Überwindung der steil 
abwärtsführenden Straße, 
konnten wir endlich auf der 
breiten asphaltierten Brenner
straße wieder etwas Tempo 
dazulegen. Es schien auch, 
daß wir vom Raddefektteufel 
verschont blieben.
Auf die vielen Kurven der 
Schönbergstraße, die sonst für

uns ein Vergnügen waren, hät
ten wir gerne verzichtet. Wir 
waren froh, endlich die Stefans
brücke erreicht zu haben. Vor
bei rasten wir am ehemaligen 
Hauptquartier Andreas Hofers 
und auch der Sonnenburgerhof 
war bald hinter uns. Nach den 
letzten Kurven beim Bierstindl 
vorbei und wir waren auf der 
Sillbrücke. Was bedeutete uns 
damals der Tivolisportplatz? Wir 
waren durch und durch Berg
steigergeworden.
Bei der Defreggerstraße gingen 
für uns drei die Wege ausein
ander. Bangen Herzens erreich
te ich die Lindengasse 14, wo 
ich wohnte. Als ich mein Fahr
rad durch den Hausgang schob, 
mußte mich meine besorgte 
Mutter gehört haben. Die Woh
nungstüre war bereits offen. 
„Weil lei da bist Hansl, wir ha
ben schon gemeint, du bist in 
eine Gletscherspalte gefallen“. 
Die Mutter umarmte mich zu
gleich, sodaß mir unweigerlich 
die Tränen kamen. Meinen Va
ter hörte ich aus seinem Schlaf
zimmer noch etwas Unver
ständliches brummen.
So schnell war ich selten im 
Bett, denn es muß schon halb 
zwei Uhr morgens gewesen 
sein. Am Morgen um halb sechs 
Uhr stand bereits mein Früh
stück am Tisch und um sechs 
Uhr war ich dienstlich bereits bei 
meiner Firma Oberlindober, ei
ner Kaffeemittelfabrik in der 
Adamstraße in Innsbruck!
Um 14.00 Uhr war mein Dienst 
zu Ende. Anstatt daß ich mich 
nachmittags ausgeruht hätte, 
versuchte ich am gleichen Tag 
noch herauszufinden, wer die 
Erstbegehung der Ruderhof
nordwand vor uns überhaupt 
durchgeführt haben könnte. 
Erst viele Jahre später las ich

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 3/95 27



SEINERZEIT

in einem Stubaierführer des 
Alpenvereines unter der Rubrik 
997 folgendes: (Ruderhofspitze) 
Von Norden - Eiswand (Erstmals 
erstiegen vermutlich A. Pensch 
- E. Renk 1926). Etwa 200 m 
sehr steiles Eis, nur sehr geüb
ten Eisgehern anzuraten. Nach 
Verhältnissen 3/4 bis 1 Stunde! 
Noch folgende Routen
beschreibung ist zu lesen: Vom 
Weg zur Hochmoosscharte (R 
421) unter der Scharte direkt 
gegen Süden zur gebauchten 
äußerst steil aufstrebenden di
rekten N-Flanke, die man am 
besten etwa 80 m westlich des 
ausgeaperten NO-Sporns ein
steigt. Gerade hinauf dem obe
ren Eisbuckel evtl, etwas östlich 
ausweichend, gelangt man zum 
Schluß von NO direkt zum Gip
fel.
Diese beiden scheinen wirklich 
nicht in der Gipfelfallinie aufge
stiegen zu sein. Wir hatten von 
unten bis oben, die äußerst stei
le Gipfelwand inbegriffen, nur 
blankes Eis. Man vergleiche: ihre 
Gehzeit von kaum einer Stunde 
und unsere von mindestens 
sechs Stunden und die Angabe 
des Hüttenwirtes, der uns beob
achtet hat. Der Höhenunter
schied doch zweihundertacht
undfünfzig Meter (258 m).
Es kam der darauffolgende Don
nerstag. Mein Freund Oswald 
wartete spätnachmittags schon 
längst vor meiner Haustüre. Er 
bat mich, am Abend im Vereins
lokal unserer Bergsteigerriege 
vor den übrigen Kameraden die 
Geschichte von der Besteigung 
der Ruderhofnordwand zu er
zählen. Ich beteuerte ihm, daß 
ich gänzlich unvorbereitet sei. 
Diese Ausrede ließ Oswald nicht 
gelten. Er sagte obendrein: 
„Heute ist beim Lahninger aller
hand los!“ Auch andere Riegen

mitglieder haben in den 
Kalkkögeln in der kleinen 
Ochsenwand eine neue Va
riante durchstiegen. Ihr Be
gleiter war allerdings kein ge- 
ringerer als der Hias 
Aukentaler.
Ich gab der Bitte Oswalds 
nach, aber zuerst erzählte 
der Bruckner Walter von ih
rer Tat, dann kam ich daran. 
Getreu dem Spruche: „Wes 
Herz voll ist, geht der Mund 
über!“
Als ich endlich auch vom Ab
stieg von der Ruderhofspitze 
erzählte, sagte ich so ähnlich

wie: „Dann ging es eben um 
die Ecke!“ Da erscholl ein 
Lachschrei von allen, daß ich 
glaubte, ich müsse etwas Fal
sches gesagt haben. In Wirk
lichkeit hatte ich mich nur zu 
originell ausgedrückt, sodaß 
sich die Anwesenden vom La
chen nicht zurückhalten konn
ten.
Dieser schöne Riegenabend 
dauerte „ewig“ lange und 
schon wieder mußte ich um 
sechs Uhr morgens im Betrieb 
sein.

Hans Pallasser - Telfs

Alpenvereinskarten

Berge
in

1:25000

„Exakte Hochgebirgskarten -  
für unsere Mitglieder zum 

günstigeren Preis.“

E i n  G r u n d  z u r  M i t g l i e d s c h a f t !

C F A V
O esferre/ch/scher

A /penvere in

Oesterreichischer Alpenverein
Wilhelm-Greil-Straße 15 •  A-6010 Innsbruck 

Telefon (0512) 59547-0 •  Telefax (0512) 575528
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Datum R oute /Z ie l Führer

Z W E I G  I N N S B R U C K  
N A T U R S C H U T Z

O K TO B ER  1995

Sa. 14.10.95 „Historischer Bergbau im Raum Innsbruck“ Dr. Peter Gstrein

Wo sind sie, die Löcher, Höhlen,
Klüfte und Abraumhalden? Wer hat 
eigentlich hier geschürft und gegra
ben? Wann denn und nach wel
chen Erzen? Fragen über Fragen 
zu einem  Teil unsere r H e im a t
geschichte, deren Spuren wir mög
licherweise schon mehrfach gese
hen haben, aber nicht zu lesen 
imstande waren.
Dr. Peter Gstrein, Landesgeologe 
und wohl bester Kenner d ieser 
Materie wird uns darüber in einem 
Vortrag inform ieren und uns im 
Zuge der Wanderung zu diversen Bergbaustandorten zwischen Hötting und Mühlau führen. 
Vortrag: 12. Oktober um 20 Uhr im Hotel Sailer, Adamgasse 8
Führung: 14. Oktober ab 14 Uhr; Treffpunkt wird im Anschluß an den Vortrag fixiert!

-------------------------------------------- N O VE M B E R  1995 ---------------------------

Di. 7.11.95 „B otan ischer S tam m tisch “ Josef Bertsch

Z W E I G  I N N S B R U C K  
B E R G F A H R T E N  -  K U R S E  -  E X K U R S I O N E N

S E P TE M B E R  1995

Sa. 02.09.1995 Nörderkogel

So. 10.09.1995 E lferkletterste ig

So. 17.09.1995 

So. 24.09.1995

So. 08.10.1995 

So. 15.10.1995 

So 22.10.1995

Bergtour

Bergtour

----------------- O K TO B ER  1995

Klettersteig

G am sjoch

M ounta inbike tour

HG. Bergvagabunden

LW. C. D axner und 
M. Knoflach

HG. Lustige Berg ler

LW. Dom inik H am m erer

LW. Anni Laim er 

HG. W etterste iner 

LW. F. Trem l
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K arn ischer H auptkam m

H o h e r  T r i e h A l o n t e  C u e s t a l t a  2 1 9 9  m .  

( K l e i n e r  T r i e b / P u n t a  M e d a t t e )  2 0 9 5  m .

G es. K le tterste ig

Dieser Felsenweg ist erst in 
den letzten Jahren entstanden 
und noch wenig bekannt. W e
gen se in e r günstigen  Lage 
kann ich allen Bergsteigern die
se schöne kurze und noch in 
keiner Weise überlaufene Berg
fahrt empfehlen.
Seine Begehung setzt trotz der 
Aufstiegshilfen etwas an alpiner 
Erfahrung und S icherheit im 
Fels voraus.
Den ganzen Aufbau des Hohen 
Trieb erblickt man erst vom Gip
fel des Kleinen Trieb.
(S iehe Foto) U ngeübte und 
Flachländer wandern leicht auf 
diesen Höhenbalkon und be
gnügen sich an der a lp inen

Schönheit des Großen Bruders 
gegenüber.

Zufahrt:
Von Villach in Richtung Gailtal 
(B 111) bis Dellach/Gail. Man 
benützt hier die Abzweigung 
nach Weidenburg. Den Gailfluß 
überquerend , etwa 2 km in 
Richtung Würmlach. Richtungs
weisend sind die Öltanks. Von 
diesen etwa 400 Meter entfernt 
befindet sich zur Linken eine 
H in w e is ta fe l (g rü n e r P fe il) 
„G e o -T ra i l-M a u tp f l ic h t ig e  
Schotterstraße“.
Auf dieser nun aufwärts erreicht 
man in Kürze den „Gratzhof“ .

Am G ratzhof erhä lt 
man gegen Entrich
tung von S 100.—  
M a u tg e b ü h r den 
S c h lü sse l fü r  den 
Schranken, den man 
in wenigen Minuten 
erreicht. Nun beginnt 
die etwa 14 km lange 
Auffahrt. Auf d ieser 
Naturstraße gelangt 
m an übe r d ie 
V e lla c h e r und 
Zollner-Alm bis kurz 
un ter die Dr. E rnst 
S te inw ender-H ü tte . 
H ier geeigneter A b
stellplatz für Pkw‘s.

Zugang:
Von de r Dr. 
S te in w e n d e r-H ü tte  
über A lm böden be
g le ite t von B lum en 
verschiedenster Art.

In gerader Sicht der Bezeich
nung folgend, etwas mühsam 
aufwärts erreicht man in etwa 
einer guten Stunde problemlos 
den Gipfel des Kleinen Trieb. 
Vom Gipfel des Kleinen Trieb 
steil aber gut gesichert abstei
gend (Via Edelweiß) gelangt 
man auf einen Sattel, der die 
beiden Gipfel trennt, etwa 2050 
m.

Anstieg:
Hier aus dem Sattel beginnt erst 
recht der eigentliche Anstieg. 
Den S a tte l ü b e rs c h re ite n d  
(Foto) erreicht man den W and
fuß des Hohen Trieb. Jetzt be
g in nen  schon  d ie  e rs ten  
Drahtseilsicherungen. Mit deren 
H ilfe  ü b e rw in d e t m an a ls  
Overtüre den ersten S te ilab
satz. Darüber setzt sich im Auf
stiegssinn im unterhaltsamen 
Emporturnen, die oftm als zu 
locker gespannten Drahtseile 
benützend der Aufstieg fort. 
Höhersteigend gelangt man zu 
einer Felsrippe und von dieser 
übe r e in en  G ra ts p ru n g  
(S pre izschritt) und dem an
schließenden Schrofengelände 
erre icht man den schon von 
unten gut sichtbaren Felsvor
bau.
Über kleine Absätze weiter em
por, nun e tw as a b s te ige nd  
(nörd lich) dann w ieder nach 
links in der Fallinie aufwärts.
Es folgt eine Passage steil und 
etwas luftig über Felsplatten. 
Der Felsterrain legt sich allmäh
lich etwas zurück und man ge
langt in Gehgelände.
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Von hier erblickt man schon das 
Gipfelkreuz. Zum Finale, noch
m a ls übe r p la ttig e  F e ls 
passagen und man betritt letzt
lich den höchsten Punkt dieses 
gesicherten Felsenweges.
Der Hohe Trieb war wie die um
liegenden  Berge im E rsten 
Weltkrieg Kamfgebiet.
In Gipfelnähe und darunter be
finden sich Kavernen und ver
fallene aber noch gut erkennba
re Stellungsreste.
Von seinem  Haupte genießt 
man eine grandiose Nah- und 
Fernsicht im weiten Umkreis.

Abstieg wie Aufstieg:
Vorsicht wegen Steinfall ist hier 
obers tes  G ebot, besonders 
wenn mehrere Personen unter
wegs sind.

Gehzeit:
Von der Dr. Ernst Steinwender- 
Hütte, Kleiner Trieb eine gute 
Stunde. Vom Kleinen zum Ho
hen Trieb genußvoll etwa eine 
Stunde. Für den Abstieg benö
tigt man etwa die gleiche Zeit.

Schwierigkeit:
Für den Hohen Trieb: T r itt
sicherheit und Schwindelfreiheit 
erforderlich. Für Felsversierte 
problem los. Für schwächere 
Te ilnehm er S e lbsts icherung  
evtl, kurzes Seil em pfehlens
wert.

Stützpunkt:
Dr. Ernst S te inw ender-H ütte 
ÖAV-Sektion Austria, westlich 
des Z ö lln e r S ees ge legen . 
Som m berbewirtschaftung. 20 
Lager, A V -S ch loß . H ü tte n 
te le fon 04718/625. G eöffnet 
von Mitte Juni bis Spätherbst.

Höhenunterschied:
Ta lboden 672 m. Dr. E rnst

Steinwender-Hütte 1720 m. Dr. Hanns Heindl
Ernst Steinwender-Hütte-Ho- Alpin-Autor
her Trieb 480 Höhenmeter. M. Pernhartstraße 17/3

A-9500 Villach
Hinweis:

Beste Zeit: Juni bis September

Mitteilungen des ÖAV-Zweiges Innsbruck 3/95 31



S P O R T K L E T T E R N

Der Trend, den Klettergarten ins 
Gebirge zu verlegen, setzt sich 
immer mehr durch. Das Sport
klettern wird an W änden über
tragen, die mehrere Seillängen 
an Superfels in alpiner Gegend 
bieten. Aufgrund der individuel
len Mobilisierung können inner
halb einer Klettersaison die ver
sch iedensten  K le tte rge b ie te  
angefahren werden. Dies hat 
zur Folge, daß an Felsen ver
schiedenster Art und zugleich 
mit einem erhöhten Umfang ge

klettert werden kann. Neben der 
w achsenden Le istungsspitze 
wird das Klettern zum Konsum. 
Die Bereitschaft, Entbehrungen 
und Einschränkungen auf sich 
zu nehm en, ist m it unse re r 
T echn is ie rung  d ras tisch  ge 
schrumpft. K letterer von heute 
wollen bereits ab der ersten Sl. 
höchsten K le tte rgenuß . Das 
heißt soviel wie: keine lästigen 
Vorbaus, keine brüchigen SL, 
einzig allein die schönsten Sl. 
einer Tour aneinandergereiht,

o h ne  irg e n d  e in e  R is ik o 
be re itscha ft zu k le tte rn . Die 
Umgebung sollte dabei den Ein
druck von intakter Natur mit all 
ihren Schönheiten verm itteln. 
Kleine Massive im Mittel- und 
H o c h g e b irg e , d ie  fü r  
alpinistische Ziele zu unbekannt 
bzw. zu kurz waren, bieten die 
besten Voraussetzungen, um 
aus der Einseillängenmonotonie 
des kle inen S andkastens zu 
entspringen. Die etwas länge
ren Zustiegswege werden ger-
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PENSION

ne in Kauf genommen, da sie 
das Gesamterlebnis im alpinen 
Ambiente nur nachhaltiger prä
gen. Bei all dieser Schönheit 
sollten die glänzenden Spit und 
Kettenstände nicht dazu verlei
ten, über die versteckten Ge
fahren des Berges hinwegzuse
hen. Mangelnde Erfahrung von 
W ette rkenntn is , S iche rungs
techniken und objektiven Ge
fahren wie Steinschlag usw., 
sollten dabei nicht außer acht 
gelassen werden, denn allzu
le ich t kann s ich  das B e rg 
erlebnis zum Alptraum verwan
deln. Darum sollten solche Rou
ten nicht dazu verleiten, unvor
bereitet mit wenig Material auf
zubrechen. Sie stellen vielmehr 
ein „S p ru n g b re tt“ oder e ine 
Übergangsphase vom Kletter
garten zum Gebirge dar.
Nach wie vor kann ich es nicht 
befürworten, wenn alpine Klas
siker im nachhinein mit BH aus
gerüstet werden, denn ich bin 
der Meinung, daß dabei der ur
sp rüng liche  C ha rak te r e iner 
Tour verloren geht. Ferner bin 
ich der Meinung, daß bereits 
bestehende Routen in Wänden 
mit A lpintradition durch das sy
stematische Erschließen mit BH 
an Wert verlieren. Dadurch wer
den die logischen Linien und die 
M ög lichke iten  e ine r „by fa ir 
means“-Begehung zerstört.

In m einem  Führer „A lp ines 
Sportklettern“ habe ich solche 
Routen absichtlich weggelas
sen und mich ausschließlich 
auf unbekannte Massive ohne 
Alpintradition beschränkt. Da
für bietet jede Route Superfels 
und höchsten Genuß von der 
ersten Sl. bis zum Ende, von 
wo auch meistens w ieder ab
geseilt werden kann.
Die Auswahl der Gebiete reicht 
von den schönsten kompakten 
Dolom itenwänden bis hin zu 
den weit in den Süden gele
ge nen  A b ru z z e n . M o d e 
gebiete wie z.B. Finale oder 
Sarcetal habe ich dabei gezielt 
nicht berücksichtigt, da sie be
reits aus bestehender Literatur 
bekannt sind. Es erschien mir 
weit wichtiger, unbekannte Ge
biete wie Presolana bei Ber
gam o, Col C ecche i in de r

Fanesgruppe, Torri di Monzoni 
in der Toscana, Gran Sasso in 
der Region Abruzzen im zentra
len Teil des Apennins u.v.m. vor
zustellen, da diese Gebiete im 
deutschen Sprachraum kaum 
bekannt sind. Bei der Auflistung 
der Routen waren neben der 
optimalen Felsqualität noch wei- 
te re  K rite r ie n  b e s tim m e n d : 
mind. 4 Sl., sehr gute Absiche
rung (meistens mit BH), kurze 
Zustiegszeiten und eine herrli
che Landschaft, in der sich die 
Routen befinden.
Der Führer ist in zwei Teile auf
gegliedert. Der erste Teil be
steht als Buch, in dem alle 70 
Routen in gebundener Form 
nachgelesen werden können 
bzw. die Topos verfolgt oder die 
W and- und K le tte rfo tos vom 
Charakter der Route verraten. 
Der andere Teil besteht aus den

K om m  m it auf d ie Insel!
im badewarmen September u. Oktober
zum Wandern, Baden, Bergsteigen,
Radfahren und fröhlichem 
Beisammensein im naturnahen 

Bungalow-Feriendorf 
“Zum störrischen Esel"

(P a tro n a t Ö AV Bezirk D o rn b irn ) 
Fluganreise von Innsbruck, Salzburg 
und Friedrichshafen direkt nach 
Caivi oder Anreise mit Bus und Schiff.

Reisebüro Rhomberg GmbH A -6 8 5 0  D o rn b irn
Marktplatz 10a • Postfach 210 • Tel. 05572/22420 • Fax 22420-9
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einzelnen Anstiegsblättern, auf 
denen nochmals alle wichtigen 
Angaben, die zur D urchste i
gung bzw. Wegfindung notwen
dig sind, in W ort und Skizze 
angeführt werden. Die Blätter 
können in der Mitte gefaltet wer
den und in der beiliegenden 
Klarsichthülle beim Klettern um
gehängt werden.

Dolomiten 
Sass Dlacia

Der Sass Dlacia ist längst nicht 
so bekann t w ie der T raum 
pfeiler, zum einen gibt es weni
ger Routen, zum anderen ist 
das Gebiet noch nie veröffent
licht worden. Es liegt auf der 
hinteren Seite des Grödner- 
jochs im Hochabteital. Wenn 
ich nun vom Heiligkreuzkofel, 
dem legendären M itte lpfe iler 
spreche, vo Reinhold Messner 
bereits in den sechziger Jahren 
mit Bergschuhen den siebten

bzw. den achten Grad kletter
te, so geht vielleicht manchen 
ein Licht auf. Weitere klingen
de Namen sind die N euner
p la tte n , C im a  S co to n i, 
Lagazuoi u.v.m. Genau in die
sem  E ck lie g t auch un se r 
Klettergebiet Sass Dlacia. Wer 
hat denn nicht schon auf der 
Fahrt zum Falzaregeopaß oder 
am P arkp la tz  von C apanna 
Alpina in die 150 Meter hohen, 
grauen Wandabstürze geschielt 
und sich dabei eine Route über 
Überhänge, Platten und Risse 
gesucht. Einen richtigen Auf
schwung hat es erst in den letz
ten zwei Jahren gegeben. Zur 
Zeit gibt es drei Fünfseillängen
routen und knapp 50 kurze 
Sportkletterrouten, die sich auf 
mehrere kleine Massive auftei
len, wobei die längeren Routen 
ausschließlich an der Haupt
wand hochführen. Die Schwie
rigkeiten reichen dabei von IV- 
X und bieten von Platten bis

Überhänge so ziemlich alles. 
Zufahrt:
Vom Brenner ins Pustertal bis 
nach Bruneck. Von dort ins 
H o c h a b te ita l b is  nach St. 
K a ss ia n  und R ich tu ng  
Falzaregeopaß weiter. Ca. 2 
km nach St. Kassian zweigt 
lin ks  e ine  S tra ß e  R ieh t. 
Capanna Alpina ab, nun 500 m 
bis zum großen Parkplatz wei
ter.
Parken: Am großen Parkplatz. 
Zustieg :
Vom Parkplatz rechts über dem 
Fluß und über einem Steig vor
bei an einem Grillplatz mit gro
ßer W iese und in 10 Min. zum 
Wandfuß.
U nterkun ft:
Unmittelbar in der Nähe befin
det sich der C am ping Sass 
Dlacia Tel. 0471-849543, oder 
w eitere Auskünfte beim Ver
kehrsam t St. Kassian 0471- 
849422.

Route: Nido di 
Rondine

E rs tb e g e h e r :  R o
man Valentin i 1990 
(Von oben e in g e 
bohrt)
S chw ie rig ke it: zwei 
SL. VIII-, zwei SL. VII 
und eine SL. VII+ 
K le tte rlänge : 120m 
C h a ra k te r :  R eine  
Sportklettertour mit 5 
SL. in alpinen Kletter- 
g a r te n a m b ie n te .  
Hauptsächlich steile 
Plattenkletterei mit ei
nem Dach in der er
sten Seillänge. 
M ateria l: 12 Express 
E ins tieg : Die Route 
be finde t s ich ganz 
links unter einem gel
ben Dach und ist an-

C a p a n n a
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geschrieben.
R outenverlau f: Gerade hoch 
und stets den Spits folgen. 
A bstieg : Über die Route absei
len
B esonderhe iten : Die schwie
rigste der drei Routen.

Route: Luna P iena 
E rstbegeher: Roman Valentini 
1992
S chw ie rig ke it: Je zwei SL. VII 
und VII-, eine SL. VI+; 
K le tte rlänge : 125m 
C harakter: Sehr schöner An
stieg in durchwegs gutem Fels 
und mit homogen aufgeteilten 
S c h w ie r ig k e ite n :  S te ile
Plattenkletterei mit Löcher und 
Leisten.
M ateria l: 12 Express 
E ins tieg : Genau dort wo der 
Z u s tie g ss te ig  an d ie W and 
führt. Die Route ist angeschrie
ben.
R ou tenve rlau f: Stets gerade 
empor und den neuen Spits fol
gen.
Abstieg: Über die Route absei
len.
Besonderheiten: Klettert man 
links eine Einstiegsvariante, so 
erhöht sich die Schwierigkeit auf 
VIII.

Route: Chernobyll

Erstbegeher: Roman Valentini 
1992
S c h w ie r ig k e it :  zw e i SL. 
VII,zwei V II-und eine VI+; 
K le tte rlänge : 125m 
Lage: West
C harakter: Wand und Platten
kletterei an Leisten und Löchern 
R ou tenve rlau f: Nach der er
sten SL. etwas nach links und 
anschließend gerade hoch. 
A bstieg : Entweder mit Doppel
seil oder 60m Seil über die Tour 
w iederabseilen.

B e s o n d e rh e ite n : G enauso 
schön w ie die zwei anderen 
Touren.

Spalti di Col Becchei

Daß in der sagenhaften Welt 
der Fanisgruppe nicht nur Zwer
ge und Feen umhersausen, ist 
längst kein Geheimnis mehr. 
Zweibeinige Reptilien mit mus
kulösen Greifarmen und Gum
misohlen unter den Füßen strei
fen über fast haltlos erscheinen
den Kalkplatten hoch. Der alpi
ne Klettergarten der Cortineser 
hat so manches zu bieten: gut 
abgesicherte Routen, allerbe
sten Fels und dabei eine be
achtliche Höhe bis zu 300 Me

ter. Der lange Zustieg, der auch 
mit dem Mountainbike gestram
pelt werden kann, belohnt sich 
mit einer noch wilden und alpi
nen Landschaft, die wir kaum 
irgendwo in diesem Ausmaß 
finden können.
Ausgangspunkt ist die ehema
lige  O ly m p ia s ta d t C o rtin a  
d ’Ampezzo im Piavetal. Lange 
Zeit blieb diese Wand im Schat
ten der großen Berggipfel ver
deckt. Die Tofana, der Monte 
P e lm o , S o ra p is s  und de r 
Antelao waren die wichtigsten 
Eroberungsziele rund um die 
B e rg s te ig e rs ta d t. B is d ie  
Scoiattoli (Ampezzaner Kletter
gruppe) erstmals in den 80-er 
Jah ren  den e rs ten  A ns tieg

Der Sass D'Lacia:
Routen von links: Nido di Rondine, Luna Piena, Chernobyll
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durch den grauen Panzer eröff- 
neten. Nach und nach kamen 
immer mehr Anstiege hinzu und 
mit der Zeit wurden auch Rou
ten  te ilw e is e  von „o b e n “ 
erschlösset!

Klettergebiet Presolana

Wenn jemand glaubt, in Berga
mo gäbe es neben dem Sport
klettergebiet Cornalba nur mehr 
Spaghetti und Ravioli, so hat er 
weit gefehlt, denn folgt man der 
Straße ins Serianatal, so finden 
sich noch viele andere lohnen
de Klettergärten und Felswän

de. Am Ende des Tales gibt es 
ein hochgelegenes Sportkletter
gebiet mit zahlreichen Touren
möglichkeiten in einem alpinen 
Ambiente. Die Schwierigkeits
grade der Routen reichen vom
3. bis zum 10. Grad. Die Länge 
der Routen reicht von Einseil
längentouren bis zu einer Höhe 
von 600 Metern. Die Absiche
rung ist dabei größtenteils auf 
modernes Sportklettern einge
richtet. Klassische Linien über 
Verschneidungen oder Kamine 
m üssen te ilw e ise  se lbs t m it 
Friends und Klemmkeilen zu
sätz lich abgesichert werden,

während die neuen Routen, die 
hauptsächlich über rauhe kom
pakte Platten verlaufen, voll
ständig mit Spits ausgerüstet 
sind. Die Felsqualität ist über
wiegend von feinster Klasse, 
ähnlich dem Verdon in Frank
reich.
Das gesamte Massiv ähnelt ei
nem grandiosen Felsklotz, der 
gegen Süden und Norden hin 
sehr steil abbricht. Je nach Jah
reszeit wird hier auf verschie
denen Seiten geklettert. Im 
Sommer empfiehlt sich die an
genehm kühle Nordseite und 
im W inter die warme Südsei
te. Allerdings weist die bis zu 
600 Meter abfallende Nordsei
te m it ih re r Höhe und bei 

W ette rstürzen rau
hen Tem peratu ren 
einen recht alpinen 
C harakte r auf. Bei 
den meisten Routen 
sollten zwei 50 Me
ter-Seile zum Absei
len m itgenom m en  
werden. An der Süd
seite sind die meisten 
Routen mit Ketten
ständen eingerichtet, 
und es empfiehlt sich 
auch wieder über die 
Route abzuseilen, da 
die wenigsten Rou
ten bis zum G ipfel 
hochführen. Die lan
gen Z ustiegsw ege  
(1-1,5 Std.) machen 
sich umsomehr be
lohnt, wenn man auf 
der B iwakschachtel 
die unter der S üd
wand steht oder der 
Schutzhütte  Albani 
au f de r N o rd se ite  
übernachtet. 
Feinschmecker kön
nen sich an verschie
denen Spezialitäten

Tanja Grames in der Route "Thriller" am Col Becchei
Foto: R. Mittersteiner
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des Tales erfreuen, wie z.B. die 
Scarpinocci (eine Art Ravioli) 
oder die Strinu-Würstchen. Auf 
den A lm en g ib t es frischen  
Käse und sonstige Milchproduk
te zu kaufen. Bei Gromo finden 
w ir noch eine m itte la lterliche 
Ortschaft mit zwei Schlössern. 
Es gibt noch viele weitere Se
henswürdigkeiten und Angebo
te, die der aufmerksame Klet
terer, der nicht nur das Steigen 
und Greifen im Kopf hat, ent
decken kann.

Roland Mittersteiner

Presolana Nord:
Links Simon Mego X-, rechts Miss 
mescalina VII+

Der Autor R. M ittersteiner in 
Traverso il Delfino

Foto: Oliver Renzler

Deutscher Anden verein - 
Santiago
ANDINA 1984-1994
Jub iläum sausgabe an läß lich 
der 85-Jahre Deutscher Aus

flugsverein - Valparaiso und 70 
Jahre Deutscher Andenverein 
- Santiago
227 Seiten mit zahlr. Färb- und 
SW-Fotos sowie einer Wander
ka rte  des P arque N ac iona l 
"Torres del Paine" - Chile im 
Maßstab 1: 100.000 
Anläß der Jubiläen der beiden 
Deutschen Andenvereine er
schien Ende des Jahres 1994

e ine  S o n d e rn u m m e r d e r 
Andina. Diese bereits seit Jah
ren ersche inende Z e itsch rift 
enthält immer wieder wichtige 
Informationen für Bergsteiger, 
welche die Anden aufsuchen 
m ö ch te n . D ie J u b ilä u m s 
nummer mit ihren 227 Seiten ist 
erneut gefüllt mit bemerkens
werten Tourenbeschreibungen. 
Besonders zu erwänen ist die
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AUTOSCHLÜSSELDIENST • SCHLÜSSELSCHNELLDIENST
A-6020 INNSBRUCK • MEINHARDSTR. 4 

FAX 572596-310512/52051

DEZ-EINKAUFSZENTRUM
325/314 rg

TR ESO R E -  SC HLÖ SSER  
IHR S IC H ER H EITSFAC H G ESC H ÄFT

S*0512

52051

beigelegte Wanderkarte für den 
N a tio n a lp a rk  "To rres del 
Paine". Diese Karte ist leider 
nur im Zusammenhang mit der 
Jubiläum sausgabe erhältlich. 
Machen wir einen Blick auf das 
Inhaltsverzeichnis, so entdek- 
ken wir folgende Artikel: Erste 
Südamerikanische Besteigung 
des Everest, Die Antarktis und 
ihre B erge, E rleb n is  A co n 
cagua, Monte Fitz Roy, Süd
c h ile n is c h e  V u lk a n im p re s 
sionen, Trekking und Bergtou
ren in Patagonien (dieser Arti
kel erschien bereits in unserem 
M itte ilungsheft), Bericht über 
Kajakaktivitäten, usw. Weiters 
zu erwähnen sind Porträts An
diner Persönlichkeiten wie Jo
sef Koch, Karl Schade und Tho
mas Kopp.
Die Alpinbücherei des Zweiges 
Innsbruck hat 10 Exemplare für 
die Leser unseres Mitteilungs
bla ttes angekauft. Die Fest
sch rift kann zum  Preis von 
S 200,-- zuzüglich Porto- und 
Versandkosten bei der A lp in
büchere i, Ö AV-Zw eig In n s 
bruck, Wilhelm-Greil Straße 15 
bezogen werden.

K.O.

Frischenschlager, Günther 
Senft Hilde und Willi 
Wanderführer Oberes Murtal

100 ausgewählte W anderun
gen
200 seiten mit Routenskizzen 
zu jeder Tour, broschürt 
Graz: Leopold Stöcker Verlag 
1995
Preis: 198,—

In diesem Buch stellt das be
stens bekannte und bewährte 
Autorenteam  hunder ausge
wählte Wanderungen und Tou
ren von Predlitz bis Bruck an der 
Mur, in den Seitentälern des 
Murtales, im Trieben- und im 
Liesingtal vor, wobei auch der 
Wintersportler durchaus auf sei
ne Rechnung kom mt. Jeder 
Routenbeschreibung ist eine 
Skizze im Maßstab 1:50.000 
oder 1:100.000 beigegeben; 
wertvolle und interessante Hin
weise auf kulturelle Besonder
heiten machen, zusätzlich zum 
Informationswert, den wesent
lichen Reiz d ieses W ander
führers aus.

D.O.

Senft Hilde und Willi 
Wandern im Salzkammergut 
Blumenwege und Felsen
pfade rund ums Ausseer 
Land.
300 S e ite n  m it üb e r 70 
Farbbildern, Routenskizzen im

Text, farbiger Schutzumschlag, 
Leinen
Graz: Leopold Stöcker Verlag 
1995
Preis: 358,—

Das bekannte Autorenteam , 
w elches sich vor Jahren im 
Ausseer Land niedergelassen 
hat, führt in diesem Buch auf 
über achtzig Routen durch das 
Kerngebiet des Ausseer Lan
des, ferner durch den Raum 
Bad Mitterndorf - Tauplitz, Hall
statt - Gosau, Bad Goisern - 
Bad Ischl sowie in die Umge
bung des W o lfg a n g - und 
Traunsees. Dabei bringen die 
Autoren nicht nur viel W issens
wertes und bis dato teilweise 
Unbekanntes über die Natur, 
berge, Almen und Menschen 
des Salzkammergutes; sie ha
ben es sich, darüber hinaus, 
aufgrund ihrer w issenschaftli
chen Ausbildung auch zur Auf
gabe gem ach t, d ie  an den 
Wegrändern besonders auffal
lenden Blütenpflanzen vorzu
stellen und abzubilden. Somit 
zählt der vorliegende Band zu 
jenen Büchern w e lche  dem 
W anderer im Salzkam mergut 
mit ruhigem Gewissen in den 
R ucksa ck  g e p a c k t w e rden  
kann.

D.O.
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Den Führerschein auf Anhieb ist unsere Devise!

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

dabei könnt Ihr sogar noch täglich unter 
4 Kursen wählen:

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

und das ganz ohne Blockzwang mit freier Wahl Eurer Fahrlehrer!

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

Problemlose Ratenzahlung ab S 770,-1 Monat!

Auf unserem neuen Super-LKW mit Doppellenkrad und allen denkbaren 
technischen Feinheiten ist sogar der C-Führerschein das reinste Vergnügen!



P. b. b.
E rs c h e in u n g s p o s ta m t In n s b ru c k  
V e r la g s p o s ta m t 6020  In n s b ru c k

Wanderkarten 1:50 000 
54 Bozen/Bolzano 
61 Wörther See-Ossiacher See 
65 Klopeiner See-Karawanken
74 Tramin/Termeno-Cavalese
75 Trento-Levico-Lavarone
76 Pale di San Martino
85 Mont Blanc/Monte Bianco
87 Breuil/Cervinia-Zermatt
88 Monte Rosa
93 Bernina-Sondrio

Wanderkarten 1:25 000 
618 Fleimstal/Val di Fiemme 

Catena dei Lagorai 
621 Val Sugana-Cima d Asta 

Val dei Mocheni 
626 Catena dei Lagorai 

Cima d Asta

D V R  0 7 4 2 4 6 5  6 0 8  0 0  3 6 0 0 1 6

H E R R N

S O U K A L  R U D O L F  

R E I C H E N A U E R S T R »  ? 2 C  
A -  6 0 2 0  I N N S B R U C K

Spezialgeschäft für
Wir führen D A C H S T E IN -,  K O F L A C H -  

und R A IC H L E -T O U R E N S C H U H E .
Auch führen wir ein großes Lager an 
S c h is c h u h e r s a tz te i le n .  Mit unserem 

neuen h y d r a u l is c h e n  S c h u h a u s -  
p re ß g e rä t  passen wir Ihnen jeden 

Schischuh maßgerecht an Ihrem 
Fuß an. Und für die Piste 

empfehlen wir den 
maßgeschäumten 
Strolz-Schischuh.

S p o r ts c h u h e rz e u g u n g  - H a n d a rb e it  
M a x im ilia n s tra ß e  (neben Hauptpost) 
I N N S B R U C K  - Telefon 58 13 41 
Eigene Werkstätte - Expreßservice 
Alle Reparaturen innerhalb 48 Stunden

Besser fahren mit V a c u u m -S c h u h e in la g e  v o n  S T A U D IN G E R !


