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F'unnen Andneas

KRISE IN DER BG A ?
STANDORTBESTIMMUNG . ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN

Von ungefähn dnei Jahnen habe ich von Walten Bänlochen das enste

Mal den Namen BGA gehönt. Ich habe mi.n damals vorgestellt, dass die

BGA eine wilde Gnuppe von Haudegen sein müsse, denn so benühmte Klet-
tenen wie Gnüter, Geien, Saxen, Bächti, usw. (die ich vom Hönensagen aus

Enstbegehenbenichten kannte), sollen Mitgl ieden d iesen Veneinigung

sein.

Meine enste Begegnung mit den BGA an den GV in Schwyz: Die legen-

däne Bande sass fni.edtich um einen Tisch, in weissen Hemden und Kna-

vatten. Was mich besondens übennaschte, die Mehnzahl den Mitglieden

gehönt gan nicht mehn den jüngsten Genenation an. Ich hatte ganz un-

bewusst enwantet, dass hien eine trwilde Hondert vensammelt sein müsse,

womöglich noch in zennissenen Klettenhosen. Dass auch Bengsteigen

altenn können, hatte ich vöttig vengessen. Während meinen kunzen Mtt-
gliedenschaftszeit in den BGA dunfte ich eine übenaus enfneuliche

Tatsache enfahnen: Unten den Mitgliedenn im rralten Kennrt den BGA

hennschen fneundschaftttche, pensönliche Beziehungen. Jeden kennt die

familiänen VenhäItnisse des Nächsten und intenessient sich nicht

nun um dessen Tounenvenzeichnis. Die Gespnäche am Vensammlungstisch

kneisen nicht um die letzten Raffinessen des Hakeneinschlagens,

sondern dnehen sich auch um Familie, Gesundheit, usw. Die BGA ist keine

neine Intenessengemeinschaft von Felsextnemisten, vielmehn ist sie

ein Kamenadenteam, das dunch gemeinsame Enlebnisse zusammengeschmiedet

wonden ist. Ich eninnene mich an Ausagen von ältenen Mitgliedenn:
rrFnühen, da sei in den BGA noch etwas losgewesen, da seien noch Feste
genissen und zÜnftige Ktetteneien untennommen wonden. Es sollte unbe-

dingt fün Nachwuchs gesongt werrden, dte Jungen könnten uns alte Stamm-
mitgtieden hie und da auf eine schwienige Klettentoun mitnehmen. rfEs

ist sichen schwen, sich mit den Tatsache abfinden zu müssen, dass die

könpenl iche Leistungsfähi gkeit mit fontschneitendem Aiten abnimmt,
und sich die Intenessen ehen zu Gunsten eines gesetztenen und nuhi-
genen Lebens venschieben. Wanum müssen junge, im Saft stehende Klettenen
in die BGA aufgenommen wenden, um die venblühte Klettengilde nochmals
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zu Gnosstaten zu venfühnen ? Es sei min ein sehn gewagten Vengleich

gestattet: Die sich nach ihnen Sturm und Dnang Zeil sehnenden Alt-

henren eninnenn mich an den altennden Dnaufgängen, den langsam seine

Potenz venliert und sich nach einem knuspenigen jungen Mädchen

sehnt, um mit ihm eine zweite Jugendzeit zu enleben. Vensteht mich

nicht falsch, ich fühne genne selbst ältene Mitglieden dunch eine

schwienige Toun (sofenn ich tn den Lage bin), aben ich glaube nicht,

dass dunch die Aufnahme von jungen Extnemisten den ensehnte Hauch

von Untennehmungslust und Tatendnang in den alten Kenn den BGA ein-

dningen wind. Die Jugend kann nicht wiedenhergezaubent wenden, die

Zeit noltt nun vonwänts. Die atpinistische Btütezeit den BGA mit

ihnen Saufgelagen und spontlichen Enfolgen ist übenschnitten (abge-

sehen von Ventikatexpeditionen). Wie soll es weitengehen ? Ich sehe

zwei gnundsätzlich venschiedene Mögtichkeiten fün die Zukunft, die

ich absichttich ganz extnem fonmulienen will:
1. Altennative: Die Gemeinschaft schliesst sich gegen aussen ab und

ventieft ihne innenen, fneundschaftlichen Beziehungen dunch Familien-

feste und gemeinsame Untennehmungen (wte Nonwegenfahnten). Den Schwie-

nigkeitsgnad der Klettennouten wind langsam sinken, das Schwengewicht

wind ehen auf Gemüttichkeit und Bequemlichkeit gelegt (am Hüttentisch

ein GIas Wein zun Vendauung). lch bin min bewusst, dass auf diese Weise

den BGA in 3O-4O Jahnen langsam den Schnauf ausginge mangels Mitgtie-
derbestand. Im Brch den Wettgeschichte wünde di.e kurze Existenz den

BGA kaum Schlagzeilen machen. Das kometenhafte Aufblühen den BGA in

den Mitte des 20. Jh. wünde beendet dunch einlautloses Dahinwelken

der Gnuppe, rf bis dass den Tod si.e scheiderr.

2. Altennative: Die BGA bemüht sich knampfhaft, junge Extnemisten an-

zuwenben. Die Jugendonganisationen den Ostschweiz wenden abgesucht

nach geeigneten Steilwandspezialisten (die unten andenem gewillt sind,

zweimal jähnlich eine Rettungsübung zu absolvienen). Dunch diese pen-

manente Venjüngung könnte die BGA übenleben. Nach meinen Enfahnung

sind Alpinisten häufig ausgespnochene Individualisten. Ich glaube kaum,

dass intensive, kamenadschaftliche Bande angeknüpft wenden zwischen

Angewonbenen und altem BGA-Kenn. Die meisten Extnemisten sind i.n

einen eingespielten Seilschaft integnient und haben ihnen engenen

Kamenadenkneis, den sie schuenlich aufgeben. Dunch di.e ständige Enhö-



hung den Mitgliedenzahl und die damit venbundene Abnahme den pen-

sönlichen Beziehungen unten den Mitgliedenn wind die BGA zun neinen

I nte nessen ge me i nschaft von H akenspezial isten und Tn ittl e ite nexpen-

ten degenenienen. Die BGA wind sich vom kleinen Kamenadenteam zum

SAC-CIub fün höhene. Swienigkeitsgnade wandeln. Es bleibt natünlich

die Frage zu beantwonten, ob den heutige Kollegiale Geist in den BGA

enhalten bleiben soll, oden ob andene Aspekte in den Entwicklungden

BGA eine wichtigene Rotle spielen. Viellei.cht bieten sich auch andene

Lösungen an, als meine extnem geschildenten Zukunftspenspektiven, tch

hoffe es sehn.

Appell an die tralte Gandetr: Seid euch bewusst, dass die Stunm und

Dnang Zeit vonbei ist, und übenlegt euch, wi.e die Zukunft aussehen

soll: Gemetnsames Altenn im tnauten Kneis den BGA oden Aufblähung

des Veneins zu einen Gewenkschaft von hochspezialisienten Fels-
bändigenn.

Ich wünsche den BGA alles Gute fün die Zukunft

Andneas

Die Redaktion enwantet genne allfältige Enwiedenungen auf diese, Andneas
Meinung, denn man sollte diese aufgewonfenen Pnobleme nicht stillschwei-
gend übengehen.
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Fnedi Gnaf

BGA

Es ist immen nett oden zumindest bemenkenswent wenn man etwas
venbessenn will. Ob dann den gute Vonsatz auch gelingt ist schon ehen
zweifelhaft oden dann Glückssache.

Dass 3-4 BGA-Nachnichten-Redaktonen das Blatt doppelt so
wie 1-2 ist so unwahrscheinlich wie, dass 4 BcA-Kassiene
lich bessene Bilanz erzielen können wie einen

Also : 4 Redaktonen bedeuten lediglich Aufgabenteilung und
losene Rotation bei den Abtösung.
Menkt Euch : Die Qualität den BGA-N wind pnimän dunch Eune Bettnäge
bestimmt, die Redaktion gibt lediglich den mehn oden wenigen schlechten
Rahmen dazu.
Denn : Die BGA-Nachnichten sind ein Spiegel den Bengsteigengnuppe
Alpina. Ich meine, ob seicht, bnav oder dynamisch, sie wiedenspiegeln
ziemlich genau das Niveau des Clubgeschehens.

Mit nicht unbetnächtiichem Aufwand wind nun dieses Wochenende von den
BGA den rrZentnalkuns mit Anwendung technischen Hilfsmittelil des SAC
onganisient, Gewiss, ein löbliches Untenfangen, denn es bningt Geld in
die schmale Kasse. Ich gtaube jedoch, dass hien die BGA, wie gesagt in
dunchaus lautenen Absicht, das Kommenzielle von das Ideetle setzt.
Ich meine, dass ein ähnlichen Kuns fün Jugendliche und die.)o des SAC
zu ongantsienen, eher Aufgabe den BGA sein sollte,

Die BGA ist eine Zweckgemeinschaft, (komtschenweise in weiten Beng-
stetgenkneisen geachtet, hochgejubelt und übenschätzt). Nun, tnotz, oden
genade wegen diesen nüchtennen Zweckgemeinschaft möchte ich eine fast
nomantische Venanstaltung annegen : So etwas wie eine Clubtoun.
Gewtss, keine Neuheit. Nätünlich soll da ni.cht eine Pnozessi.on von
BGA-len auf einen Beng stattfinden, sondenn es soll in einem bestimmten
Ge::i.et zwangslos Tounen ausgefühnt wenden.
Den Sinn den Begegnung besteht im Zusammenfinden von Seilpartnenn
die noch nie gemeinsam eine Toun ausfühnten, einen Fühnung den Stamm-
ieute dunch die Aktiven soweit gewünscht, und nicht zulelzt eine Gegen-
ieistung an die auch eingeladenen Gönnen, denen eine Beng- oden Kletten-
toun enmögticht wenden soll.
Mithin ein Anlass zu Kontakten mit BGA-Leuten, die man nun vom Sehen hen
und dem Namen nach kennt.

gut ttmachenff
eine wesent-

neibungs-



..CLUBTOUR "

Einladung

Datum

Ont

Gebiet

Vorschlag

Anmeldung

Wetten

Onientienung

Aktive
Stamm- Mitglieden
Gönnen

B. und / oder 9. Juni 1974

Fondahütte auf den Funkapass-Höhe (unmittelban an
den Stnasse)

.Galenstock, Galenstockwände, Gnoss- und Klein Büe-
lenhonn, Dammazwilling, Gnaue Wand, Tiefenstock,
Gletschhonn, etc.

Die Fonda-Hütte ist fün uns allein nesenvient. Hien
bestehen Schlafmöglichkeiten (Essen und Getnänke aus
dem Rucksack).
Es wenden Tounen am Samstag und / oder am Sonntag
ausgefühnt. Am Samstagabend ist in den Hütte ein
kleinen Hock gedacht.

Bei : F.Gnaf, Rebbengstnasse 7 Bl04 Weiningen
Mitteilung ob 1 oden 2 Tage, Uebennachtung, Wünsche
betn. Seilpantnen und Toun.

Bei schlechtem Wetten wind die Venanstaltung auf den
Henbst venschoben.

Auch bei den nächsten Fnühjahnsvensammlung vom
17. Mai
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RETTUNGSWESE N

1. Alarmschema:

2. Alarmmerkblatt:

J. Rettun,gsdepoj:

4. Termine:

5. Rettungskurs

Beiliegendes Doppel griffbereit aufbe-
wahrenl (Frühere Ausgaben vernichten. )

Angehörige instruiereni Griffbereit auf-
bewahrenl ('rrteitere Merkblätter können
belm Rettungschef angefordert werden. )

Schlüssel für Ernstfall, (komplett):
Folizeiposten Zug

Schlüssel für Uebungen:
Dr, E. Zimmermann (komplett)
Rettungschef, exkl. Haustürschlüsse1
Materialchef, "Präsident, rr

Früh j ahrsversammlung :
Rettungskurs Frühjahr L9742
Rettungskurs Herbst I974:

Frühjahr l-974 ( zweitägig) :

lt

17 .5.r974
18. /r9.r.1974
26. /27 .ro.r974

Datum:

Verschiebungsdatum :.

ZieI z

18. /19.t .r974
B. / 9.6.r974

15. /ß.6.1974
Jungfraujoch /
Mönch-Nordostwand
Rettungsübung 1m
Eis als Grundlage
für spätere, grössere
kombinierte Uebungen

Anfahrt, Sicherungs-
test im Eis (firn)
Rettungsübung am
Mönch

Der Kurs wird zwelteilj-g geführt:
Kurs I (Eis) Kurs II (Fels)

LB. lrg.5.tg74
(bei jeder Witterung)

Jura oder
Voralpen

Einführung in die
BGA-Rettungstechnik
Repetitionsprogramm
Selbstrettung
( Eigentransport )

Grundprogramm,
Repetitionskurs
Uebungen mit versch.
Schwierigkeitsgrad
Baldauf / Saxer

Uebungsleitung sowie an

Ablauf: l-. Tag:

2. Tag:

Organisation: Zebrowski / Bächli

Weitere Angaben und .A,ufgebot durch die
der FrühJahrsversammlung.
Wenn imrner möglich, sollten Fortgeschrlttene den Kurs f besu-
chen (Voraussetzungen: 2 Rettungskurse BGA besucht, Erfahrung
im hochalpinen Gelände, einwandfreie Ausrüstung).
Um disponieren zu können, brauchen wir Eure (weitgehend ver-
bindliche) Anmeldung:
Bitte beillegende Karte um g e h e nd zurückgnRettungschefl

Kursort:

H. Bächli, Rettungschef



ALARM-Schema r974
BERGSTEIGERGFUPPE ALPINA

Unfall- oder Vermisstmeldung

Beliebiges BGA-Mitglied gemäss
IVerkblatt für Angehörige

Alarmbere i ts chaft :

Ueberprüfun65 von Ausrüstung
und pers. Rettungsmateri-a}
( gem. Materiall-iste )
Abklären von Fahrgelegenheit
und Beurlaubung
Tel-efon besetzt halten
weiteren Bericht abwarten

)a:-u"r t

a) Treffpunkt
(regional / Unf all-ort )

b) Ze:-t
c) Telefonnummern

(ortticfr / rückwärtig)
d) Ausrüstung und Materlal

Orientiere Deine Angehörigen
stets über Tourenziel und
Zeitpunkt der Rückkehri

Informationen:

Die Avisierung der l4itglieder
(Alarmbereitschaft oder Alarm)
erfolgt unmitelbar nach Erhalt
der yordringlichen Informatio-
nen.
Avisierung auch telegrafisch
(i<ottettiv) oder rnittels Kon-
ferenzge spräch.

I.
2.
4

4.

q

Angehörige, Seilkamerad
SAC-Hütte, Bergrestaurant
Pollzei
örtl. Rettungsstatlon des
SAC ( Lawinenunfall,! )
Rettungsflugwacht
Telefon z OI/ 47 47 47 oder

or/ 874 ]-4l-4
Arzt
Rettungsmaterial

)
6.
n

8. persönllche Ausrüstung
9. übrige Unterlagen:

Routenbeschre ibung
( Einheimische, Bergführer)
Zufahrt, Anmarsch
Unterkunft
Wetterbericht : Tel .OI / BT4O77O

Einsatzleitung
Rettungschef + Fräsident + zD-
sätzliche Mitglieder

oder;
2 3 stellvertretende Mit-
glieder ad hoc

Einsatzgruppen (Gruppenchefsl )

Besetzung eines
rückw. u. örtl.
Telefons

Vorausdetach.
Spitzenseil-
schaft, Arzt

Wand-und Boden-
mannschaft
Arzt

Nachschubgruppe
Rückschub

Koordination
(Nachzügterl )
Information

Rekognoszierung
Vorbereitung
Erste Hil-fe

Mat. -Transport
Rettung
Abtransport

zusätzl-. Material-
und Ausrüstung
Verpflegung

Avislerung der Mitglieder
Fro R.egion (siehe Mitglleder-
verzeichnis) werden 1 2l4it-
glleder avisiert.
Die Betreffenden alarmieren
und informieren die übrigen
Mitglieder der Region und me1-
den (wenn verlangt) den Be-
stand.

Rettungsdepot
Kel-1er Praxis Dr. E. Zimmer-
mann
Schlüsse1: Polizeiposten Zug

Funkgeräte l
Stahlseilgerät (Rettunes-
station Göschenen)

2I.4,I974 Bäch1i



Die Ecke

des

3GA-Ha.usarz tes

ilast jedervonuns fiihrt in seinerBergstei.ger-Apotheke P e rv i t in
ocle r ein ähnliches Doping.;nj ttel für Notfäl1e mit. Da es sich dabei um

nicht ganz harmlose ldittel handelt, sollte jeder über Anwendung rind
rVirkung informiert sein.
Pervitin gehört in die Famil j e d'.;r Anphetamine, die bei chronischer
Ariwendung zlrr Sucht führen können und ernsthafte organische Schäderi
verursachen.
Ils sind keine Stärkun5;smitte1, die in den Muskeln wirksam sind uncl dort
zu einer Leistungssteigerung verhelfen, sondern sie wirken psychi-sch.
Laienhaft ausgedrückt 1ässt sich die Wirkung foLgenderrnassen beschreiben:
Bei l-ängerda.uernder Höchstleistung reagiert der Körper mit Ermüdungt
Iang bevor die letzten Kraftreserven aufgebraucht sind" Das heisst
der Wille zur Leietung erlahmt - früh genug, dass für die Aufrecht-
erhaltung der lebenswi.chtigen Körperfunktionen genügerro Reserven bleiben
und. kein Krei"slauf-Zusammenbruch auftritt.
Genau dieser Schutzmeehanismus wird dureh Pervitin aufgehoben oder
zunindest d.ie Leistungs€lrenze wir<1 sehr weit hinausgeschoben.
AIs Nebenwirkungen treten auf : Vermindertes Hunger- und Durstenpfindent
die einschläfernde Wirkung von starken Schmerzmittel.n (l'antopon) nach
Unfä]1en wird aufgehoben. Erwähnenswert ist ferner die euphorisierende
Wirkung (Rauschzustarid). liese kann zu Fehleinschätzungen von Sj-tuationen
oder Gefahren führen. In exponiertem Gelände ist es ratsamr mit Pervitin
behandelte Kameraden zu überwachen und sorgfältiger zu sichern.
Daraus lässt sich nur eine Schlussfolgerung ziehen 3

Pervitin nur in wirklichen No+,f ällen anwenden, wenn mit erschcipf ten
oder verl-etzten Kameraden unbedingt ei-n sicherer Punkt oder ein
Biwakplatz erreicht werden muss, der eine Er:holung erlaubt. Die Pervitin-
Einnahme kann nan nicht bis in alle l)wigkeit fortsetzeo - wenn die letzten
Kräfte verbraucht sind, ist wirklich Feierabend. Dann best,eht die 0efahr
eines Kreislauf-Zusammenbruches (t<ol1aps ) .

Dosierung : Anfangs 2-J Tabletten, bei nachlassender Wirkung wieder-
holen..Iedoch max. 5'taUtetten während 6-12 Stunden.
Anwendung nicht länger als während max. 12 Stunden.
Wirkung sollte etwa. eine halbe Stunrle nach der ersten
Einnahme spürbar sein.

PS: Betrifft BGA-Langlaulabieilung - Zum llerausschinden von besseren
Hängen beim Engadirer Skimarathon ist Pervitin verboten, zvT
Verl-ängerun€i von Sex-Orgien jedoch empfohlen t

\
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lndlhelinestnountain walls in the Alps is the tremendous precipice that drops from the summit
thnctothe Brenva Glacier. Flanked on the left by the Peuterey ßidge and on the right by the

the cique holds many ol the most challenging routes in the Mt. Blanc Group. The Brenva
vaslil.rlcharted between the waß by T. Graham Brown and his friends, though the Brenva
0t0ldBrenva Route as it is more commonly known, was climbed as early as 1865. The
mcnt ol the very seilous and difficult problems of the Grand Pilier de Angle or Eckpfeiler (seen
hltin shadow), awaited a post-wil movement. Watter Bonatti initiated this exploration,
ing hard clinbs on both rock and ice. Polish climbers consolidated it, and the most rccent

vapioneered by Georyes Nomin| and Walter Cecchinel. This mixed climb ranks as one of
dillicultyetachieved in the Mt. Blanc range. Bonatti and Zappelli's toute to the ight of this,

slightly less sustained, is considerably more exposed to avalanche danger. Both climbs
scond ascent. Routes: l. CecchinellNominä (1971): 2. BonattilZappelli (1 962); 3. Sentinelte
ll927],;a.The Old Brenva Route (1865). Photo: Tony ßiley.

onthe lelt shows the North Face of the Eckpfeiler from the Brenva Face and reveals the

s.€
.J1 l.;:._Bl3.i

* r{.F

and sustained nature of the CecchineUNomind route. Photo: Andrä Roch.



IN FORMATION EN

Pfaffenhut Südpfeilen
Im Späthenbst besteht die Mögli.chkeit, dass auf den Biwakplätzen
kein Wassen mehn zu finden ist. Ebenfalts können beim Abstieg die
Gletschen vötlig blank sein.

Bonatti Pfeilen Dnu
Der Zugang zum Bonatti-Pfeilen sollte unbedingt dunch die eingenich-
tete Abseilpiste von den Flammes de Piennes, und nicht im Aufstieg
dunch das aussenondentlich gefähnliche Couloin anfr!ängen wenden.

'Cengalo Pfeilen

Auch diesen Zugang zum Pfeilen ist zuZeiten aussenondentlich gefähn-
tich. Diese hennliche Klettentoun sollte nun Anfang Sommen, wenn den
Schnee noch vom Gletschen in die Schnofenzone neicht, begangen wenden.
Späten im Sommen wind den Bengschnund Pnobleme aufgeben, und die
Quenung des Couloins zum Pfeilen ist wegen Steinschlages bnandgefähn-
lich.

Dnu No.ndwand

Man hüte sich in diesenWand wenn andene Seilschaften schon dnin sind.
Den Steinschlag ist einem dann sichen.

Seitsichenung

Ende Septemben 73 tagte in Andenmatt die UlAA-Komission fün
Sichenungsfnagen mit folgenden intenessanten Engebnissen :
Zur Zeit die empfehlenswenteste dynamische Sichenungsmethode ohne
zusätzliches-: Genät ist die VP-Bnemse . Sie ist also den KanaSinlp-p.si-
fachkneuz_Sichen,.'g.,o'=ffil-Ft-SichennmitdenVP-Bnemse
folgende Punkte beachten :

- je nach Seil mittlene Bnemsknaft nund 4OO kg
- nun Kanabinen (3OOO kg) mit Schnaubvenschluss anwenden
- Kanabinen danf nicht auf dem Fels aufliegen
- In Finn zu gnosse Bnemsknaft
- nun mit Handschuhen bedienen, da ca. 25-30 % Seitdunchlauf
- Bedienung muss geübt wenden

Engad inen Manathon

5O5. Fnedi Gnaf 2.36.46
658. Michel Vauchen 2.41 .49

1935. Hanspeten Geien 3.14.31
2114, Ruedi Bollien 3.18.35
2132 Hans Zebnowski 3.18.53
2723. Toni Hiebelen 3.32.13
2819. Ennst Zimmenmann 3.34.33 (Skibnuch )

I
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Hans Zebrowski

Funkqeräte Orientierunq über den Stand
der Beschaffung.

Di-e endlosen, nervenzerfetzenden Diskussj-onen über Sinn oder
Uns.i.nn, Funkgeräte anzuschaffen, haben endlich einen konkreten
Abschluss gefunden:
fm Laufe des Sommers 74 werden wir also über Funkgeräte verfügen.
(mit dem Vorbehalt, dass die PTT bis dahin ihren Konzessions-
segen erteilt).
Was die Finanzlerung betrj-fft, wird der Kassier in der nächsten
Versammlung detaill-iert Rede und Antwort stehen. Die heutige
Orientierung' sol-1 sich mehr mlt der technischen Seite befassen.

Eine "Evaluati-onskommission" (hoffentlich erweckt das keine
Assozj-ationen zur Mlrage-Beschaffung) befasste sich seit
Mitte 73 mit den verschiedenen Typen von Handfunkgeräten,dle
derzeitig am trlarkt erhältlich sind. Die Geräte wurden dabei
nach folgenden Gesichtspunkten beurteilt:

Handllchkeit und Handhabung unter schwierigen Bedinqungren
Gewicht
Zuverlässigkeit und Robustheit unter rauhen klimatischen
Bedingungen (Schlag- und Wasserfestlgkeit, tiefe Temperaturen)

4 Stromversorgung
5 Zubehör
6 Sendeleistung (neichweite)
7 Preis
B V'Iartungs-und Servicegarantien des Herstellers
9 Referenzen (Bewährung der Geräte im praktischen Einsatz)

Dabei wurden den einzelnen Punkten die Bedeutung beiqemessen,
die ungefähr der Reihenfolge entspricht.
Die Wahl fiel auf das Gerät PN 74 des bekannten schwedischen
Funkgeräteherstellers SRA (in der Schweiz vertreten durch
Firma Erlcsson,ZH) . Das nebenstehende Bild zeigt diesen Typ
in ungefähr natürlicher Grösse.

Der eine oder andere kennt es ]ängst, denn bei zahlreichen

1

2

3

LS&



P istendiensten, SAC-Ret Lungsstationen und Rettungsf lug.wacht
wird es seit Jahren verwendet.
Das Gerät im Einzelnen zu beschreiben,würde zu weit führen.
Hervorgehoben seien nur die wichtigsten Vorzüge:

- Betriebsdauer bis 20 St.d ohne Batterlewechsel
- Stromversorgung durch handelsübliche Trockenbatterien

(d.h. keine ortsfeste Akku-Ladestation notwendig)
Elektronische Sende/Empfangs-Umschaltung (d.h. Bedj-enunq ohne
Hände möglich, automatj-sche Umschaltung' auf Senden sobald
gesprochen wird)

- Kopfsprechgrarnitur als Zubehör (ohrhörer + Kehlkopfmikrofon)
Fallsicher, regenfest, Funktion bis -3Oo

Fal-ls das Konzessi-onsgesuch von der PTT bewilligt wird
was ziemlich sj-cher scheint, da sich der derzeitige Chef
des SAC-Rettungswesens Chr. Hauser sehr für unsere Sache ein-
gesetzt hat werden wir im Sommer über drei Geräte vom

Typ PII 74 verfügen.
Dank der Vermittlung von Hans Sonderegg,er werden wir zusätzlich
drei ältere Autophon-Funkgeräte zu einem bescheldenen, mehr
symbolischen Preis erwerben können. Diese sind zwar relativ
schwer und unhandlich verglichen mit den PN 74, werden aber al-s
Bodenstationen und für Uebungszwecke die neuen Geräte bestens
ergänzen.
AlIe sechs Geräte werden in der ersten Ausbaustufe mit der
Sendefrequenz des SAC-Rettungsdienstes im 16rf MHz -Band
ausgerüstet. Das bringt den Vorteil, dass wir im Ernstfall sowohl
mit SAC-Rettungrsequipen wie auch mit der Rettungsflug'wacht
Funkkontakt aufnehmen können.

Auf Kameraden, lasst Euch retten - das Zeitalter eines ganz
neuen Rettungsgrefüh1s ist angebrochen :

Wer funkt so spät durch Wind und Nacht
Es ist der Präsident - und die Rettungsflugwachtl
Der Verletzte auf seinem Rücken ist nur ein Simulant,
der - stockvoll besoffen - den abstieq nicht fand.
Nur ein Opfer war zu beklagen an diesem Tag:
Der Kassier warsi Als er den Spass sollt bezahlen -

da traf ihn der Schlag...



NOTIZEN DER VORSTANDSARBEIT

14itqliedschaft zur BGA

An der Vorstandssitzung vom 2J. 14ärz I974 in
gelegt:
a) der Interessent wird dem Vorstand durch e
b) der Interessent nimmt direkt mit dem Präs
c) auf Grund dieser Kontaktnahme entscheidet

weitere Vorgehen.

Bedinqunqen zum frwerb des Kandidatenstandes
a) Abgabe einer umfassenden Tourenliste
b) Besuch einer Versammlung
c) Absolvierung eines Rettungskurses
Sind diese Bedingungen erfü11t, entscheidet der Vorstand über die
Auf nahme des I nteressenten in d j-e Mitglieder-l-iste als Kandidat.

Al-tdorf wurde fest-

in Mitglied empfohlen
identen Kontakt auf
der Vorstand über das

Vom f9. bis 25. Mai findet ein Flughelferkurs von
schen Rettungsflugwacht statt. Dazu wurde die BGA

einen geeigneten Mann al-s Teilnehmer zu stelfen.
schlägt Fredy Graf aIs prädestinierten Vertreter
vor.

der Schweizerr-
eingeladen,

Der Vorstand
unseres KIubs

An der Vorstandssitzung vom 3. ApriJ- I974 wurde u

UnfaLl- und Haftpflichtversicherunqsschutz
Es ist e j-n of f enes Geheimnis, dass ein grosser Teil- unserer l'ii it-
glieder ohne ausreichenden Versicherungsschutz ihrem Hobby, dern
Klettern nachgehen. Der Vorstand wird es sich deshalb zut Aufga-
be machen, diesem Umstand abzuhelfen. Neutrafe Aufklärung durch
einen Versicherungsfachmann an einer der nächsten Zusammenkünfte
wird eine erste Massnahme sein.

a. behandei-t:

Der Kassier, Hans Bär wird
Funkgeräte der schwedischen

beauftragt, die
Firma tttricsontt

Bestellung für 3 5tück
aufzugeben.



VIKTOR ALTORFER

EISTRAIN ING EINMAL AND E RS

Mit Bünstenschuhen und nun einem Meten Seil im Eis ? D-ass das nicht
ohne Stünze abgehen kann, ist ja klan. Es ist ja zudem von Abstiegen
die Rede, die ja meist gefähnli.ch sind. Fün besondens schnelle Abstie-
ge enhätt man dafün zuweilen einen Pokal. Den geneigte Lesen wind es
spätestens jetzt gemenkt haben: Es ist von Bobfahnen die Rede.

Wenn man das enste Mal am Steuen sitzt (und das kann sehn woh1., wie
bei min, das enste Mal in einem Bob übenhaupt sein), so hat man ven-
mutlich das, was man gemischte Gefühle nennt. Die venschwinden je-
doch kunz nach dem Stant, weil. man einfach keine Zeit mehndafün hat.
Es geht dann aben alles beim ensten Mat nicht so schnell, wie man ge-
dacht hat und nach den ensten gelungenen Kunve steltt sich ein benuhi-
gend fneudiges Gefühl ein.

Die enste Fahnt absolvient man in St. Monitz auf alten Feienabend-
Schlitten. Aus venschiedenen Gnünden sind diese nicht so schnell wie
die heutigen Renn-Bobs und von einem Anfängen fast nichL zurn Kippen
zu bningen. Si.e eignen sich deshalb auch fün Taxi-Fahnten (37 Fn. fün
1 Penson, 52 Fr. fün 2 Pensonen). Meldet Euch nächsten Winter am
Bob-nun, falls lhn nach diesen Lektüne Mumm haben soiltet.

Heutige Bobschlitten, die in den Rennen Venwendung finden, sind beinahe
ausnahmslos aus Cortina df Ampezzo, dem ehemaligen Olymptade Aus-
tnagungsont in ltalien. Es gibt dont 2 Henstellen, Sionpaes und Podan.
Sie sind aufgnund ihnen langjähnigen Enfahnung bishen konkunnenzlos ge-
blieben, obschon jedes Jahn mehnene Neukonstrukteune ihn Gtück vensu-
chen (dieses Jahr allein am St. Monitzen Run 3). Ein wesentliches Kon-
stnuktionsmenkmal den Schlitten aus Contina ist den Schnitt zwischen
Vonden- und Hintenschlitten. Dadunch kann den vondene Teil beneits die
Nei.gung einen Kunve annehmen, ohne dass sich den Hintenschlitten ein-
seitig vom Eis weghebt.

Ei.n 2-en Bob danf mit den Mannschaft höchstens 375 kg wiegen. Auf dem
St. Monitzen Run enneicht man damit eine dunchschnittliche Geschwindig-
keit zwischen 70 und BO krn/h mit Spitzen um 12C krn/h.

Enwähnenswent dünfte auch sein, was geschieht, wenn man bei eben diesem
Tempo stüntzt. Hien muss man untenscheiden zwischen einfachen Kippenn
und Stünzen, die dunch krasse Steuen-und Matenialfehlen oden dunch Schä-
den an den Bahn henvongenufen wenden. Die enstenen eneignen sich ven-
hältnismässig häufig und sind meist hanmlos, wenn man von einigen Prel-
lungen absieht. die schweFen Stünze si.nd, betnachtet man die Unsachen,



dunch entspnechend venantwontungsvolles Venhalten allen Beteil igten
(Steuenmann, Bahnkontnolieune, Tnainen) fast ausnahmsl os venmeid-
ban. D.h. ein Steuenmann kann dunch entspnechende Kontnollen (Tnai-
ningszustand, momentane könpentiche und geistige Venfassung, Bahn-
zustand usw.) die Gnösse des Risikos, das en eingehen will, weitge-
hend selbst bestimmen. Ich selbst habe schon vien Stünze mitgemacht.
Dnei wanen solche Kippen, die ich allesamt selbst pnoduzient habe, den
Viente wan von den andenen Sonte, wobei ich dont nun als Bnemsen auf
dem zweiten Platz sass und den Fahnfehlen des Steuenmanns natünlich
nicht venhindenn konnte. Bei zweien meinen leichten Stünze stellte sich
den Schtitten in den nächsten Kunve wieden auf, bei einem davon btieb
zudem auch noch den Bnemsen im Schlitten, sodass win lediglich etwas
Zeit einbüssten. Bei allen vien Stünzen blieb den Schlitten in den Bahn.

Die meisten Stünze eneignen sich nicht in den gnossen Kunven wie dem
Honse-shoe oden dem Sunny Connen, sondenn in den kleinen Richtungs-
ändenungen, die eben genne untenschätzt wenden.

Ats Leistungsspont wind Bobfahnen meist knass untenschätzt. Wohl ist
die Ant den Leistung nicht vengleichban mit denjenigen eines Lang-
stneckenläufens, aben die Belastung des Kneislaurtes ist momentan so
gnoss, dass eine gute Kondition von entscheidenden Bedeutung sein kann.
Als ehemaligen Ontentienungsläufen habe ich jelzt als Bobpilot eine gute
Vengleichsmöglichkeit. Diesen Winten habe ich' z.B. die Enfahnung ge-
macht, dass vien Fahnten am selben halben Tag die Enmüdung beneits
so gnoss wenden lassen, dass fün die fünfte die entscheidenden automa-
tischen Reflexe beneits so ungenügend sind, dass man sich danauf be-
schnänken muss, sichen hinuntenzukommen.

Zusätzlich zur Kneislaufbelastung kommt natünlich noch die Leistung, die
manbeim Stant vollbningt. Si, e setzt einen Zehnkämpfen-Typ vonaus:
Man bnaucht Schneltigkeit und Knaft. Damit sind Elemente aufgezählt, die
ganantienen, dass jemand, den zun Spitze zählen will, seinen Könpen fün
Hochleistungen tnainienen muss. Das ist es auch, das mich neben dem En-
lebnis des Bobfahnens an und fün sich dazu venleitet, den Bobspont weiten-
hin auszuüben: En venhilft mir zu negelmässigem Tnaining, was einem
auch fün andene Eisnouten als St. Monitz-Celeni.na zugute kommt.

Vikton

Unsen Kandidat Vikton fähnt nun die zweite Saison Zweienbob. Und wie
sichs fün einen BGA-len gehönt, gewann en beneits das enste Rennen.
Den St.L6g6n - Cup nämtich, i.mmenhin gegen neputienie Gegnen wie
Stadlen (Ex-WM), Caplazi $,/izemeisten 4-en), Meienhans (Ex-Jun. tuno-
pameisten) ect.

Win gnatulienen .

Die Red.
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SALBIT

In Kletterparadls der Salbittürme slnd ln letzter ZeIt einige
neue Routen eröffnet wordenrdJ-e noch nlcht bekannt seln dürften.
D1e Türne slnd nit den 2o Kletterrouten erschlossenrnur ein
ganz flndiger Neutourensucher wlrd noch einen unvernagelten
Rlss flnden,

Igrg=I
1)iryestkante ( Vögtf e-Oswal-d L952 )letalts unbekannt
2 )Südwestwand IV+r4hrkomplizlerte houtenführungrals selbstän-

dlge Tour nicht lohnend.
J )dlrekte Fjüclwestwand (tso}]ier-Geier l-967 ) ,Vr 5hra}le i{aken steoken

4 )siidwand (lndres-.rrnderrüt hi Ig57), IV-V*, 4ffi;,
teilweise grasdurchsetzt, trotzdem lohnend.

5)Sildostwand (Ceier-l\rryer I972),V+, 5h, sehr empfehlenswert.
o )südostpfeiler(gotlier-Grüter 1966),v@or-

wiegend Freikletterei.
3gr_g=II
? )BCA-loute ( -tsachmann-Glaus-Kienast-Ge ier L969 ) , Vf , 10h , äusserst

g,mnfehlenswert. schönste houte in den Tiirnen n.ach
Iorelnung des Verfassers.

8)$üdwand (Crtiter-.rlächli L97 o),Vt at, 1o-l2h,vorriegend artlf
Ba)Variante Sockel( Inr+yler-riaid er 1957),V+
9 ) Südostpfe iler ( l'le lschmann-Grüter I95 9 )VI-, 6h, alle i{aken stecken,

sehr empfehlensuertrei-nige liolzkeile sind schlecht.
SgIE=III
I0)Südwe,.nd( Inwyler-llaid er L9rs7 ) rV+r4hral}e ilaken steckenrenrpfeh-

lensr ert ,.t're iklettere i .
11 ) Sücl o s1;ve rschne id unq ( Grüt er-di: chl-l L9 69 ), V+rtr, J'zh, art if , j e-

doch I'reikletterei- im unteren irandteil(fV-V)
!glg=IY
12)direkte Südwand (üriiter-dollier 1968) ,Vt t,S rl-3]nrartlf vor-

herrschend, steilste Sal-bittour.
IJ )südwand (Gamma-Grob 1965 ) r VI,Bh, @.
lurn V

14 ) Südr,ranci ( Crüter- tsollier L966), V+, !h, r're iklettere i, seirr lphleqd,
anschl-iessencl ernpfiehit sich der iiestgrat des iiaupt-
gipfelsrda r,bstiegsnöglichkeit an besten.

15)SüAtamin(l-:;nliker-Gebus L947 ),IV+ ,Z-jh,rassi.ge Stemm,kletter.ei.

$:ge!gilIcl
16)direkte Stidwand (Gamma-Grob 1968),V+,4h
l?)@IrI,ars .*bstieg geei-gnet.

!e!s
IE)hestwand (lnderrüthi-t'iigg f96B),V+, 4h
19 ) S;iidvestwa nri. ( Ge ier-lliena st 19?1 ), V +, 6h, empf ehlenswert .
2o)Sürlpfeil er(t;eier-Biirlocher I97f ), lV-V rlh:
!!!!sL?!
Turnr I: Süciwand Route e (,qnd errllthi ) ,V, zih
iurm Ii: Cirekte i, estkante ( Vt;gtte-L,srtalC
TurnrIJI: (heckert-li.aess I93o ) , ttt-IV , ih
Turn IV : ( rienchot-Favre I94'l ) , V+ ,Z-jh
Turm V : (lienc)rot-Ii'avre L94t ),V r 2h
i{a.uptgipfel: (ilenehot-ihvre LCtAB) , V ,;?h

1c;6? ),V+ ,2-3h

Totalzr: it : 14-2oh



ilEttHORN- NORDWAND

&i

tll
II

lrr

.]:9.8$Er
Das Uellhorn (319r,9 rux), rudlich.r HruptglPf"l des Yell.hörner'-
XaMs, Rosenlaui. Berner Ob"rlüd.
Lf Belner Obellüd, B1, too4, Ioordlnatcn 653h6'7.

2. BESONDERE ROUTE

Bein eröffneten Durchstieg handelt es sich m eine Nonalroute,
die ca. rn der Wandnitte verläuft, Die 7oo h hohe Nordvand be-
steht aus grösstenteils kompaktem abvärtsgeschichtets Hochge-
birgskalk. Dre ersten 2oo n (8 Seitlängen) be.gen extrse Frei-
kletterel, veitere 2oo n verden vorwlegend hakentechnisch
bezwngen (davon hängen 6 SeiLlängen über), bis ern Bändersysta
den Augstleg auf die vestflMke gestattet, 3oo m irber Iej.chte
Stufen eFeicht nu den Gipfel.

! Im FrilhsoMer ist die Route objektiv stark gefährdet I

3.,/4. pAruH ulrD ERSTBEGEHER

13. - 23, August 1973 durch die Bergführer Häns IMer, Meiringen
und Robi O. Hugentobler, Zürich.iua".eostonoe*

vI+/A3
NISCHE
A1

Bs wrden 40 Standhaken und I5o Sicherungshaken geschlagen und
bef assen (davon ca. t/3 Bohrhaken). 30 mal slnd (1ffikerle ver-
vendet wd vieder entfernt vorden.

5. TLSTTERZEIT

Relne (letterzeit der Erstbegeher 60 Stunden. tJiederholer
I - 10 Stunden.

7. ROUTE

a. zuganq von Broch 1n re:o) tlber Schönbübl, P 2o4o ud rechts-
haltend unter der grossen PlattenfLucht €ntlang zur
rechten Ecle des Uandfusses.

rRCFS'IEINHO{LE

b.

c.

Einstieq in der Nitte der uand, Als Einltlegsnarke hänqt ern
blauer Seilschvanz in ca. 8 n Höhe.

Routenverlauf
LSL(4on,II&v)
2. SL (3o n, IV-) Zur Einstiegsnarke und über Bänder wd

Stufen nach links queren,
(25 n, vI) gerade hoch, lo n rechts queren, gerade hoc
(30 n, II & IV)Band nach rechts, Rlss-verschneidung hcch
(30 m, III& vl)Bänder nach rechts und ln zrckzacl zur

gtossen Terrasse
(Co n, v) 15 n auf der grossen Terrasse nach rechts

und gerade hoch zu Stand rn Nische
(25 n, vl & Iv)Linkshaliend hoch, Band nach techts, gerade

hoch
8. SL (40 n, III) il Bj.vakplatz vorber, linkshaltend auf den

Pfeilerkopf zu

scf{R^oE
VERSCHT€IDJI.E

EOHRIiÄXEN -
OIIRGANG

GROSS€ TERRASSE

EI NST I EG5
BAIÜER

15. sL (25 n,

15. SL (30 m,

3. SL
4. SL
5. SL

6. SL

?. sL

lo.

11.
1t
13.
14.

9. sL ( 35 n, vI, A1) ön 3 Bohrhaken hoch, Sei,lzug-ouerqanq nach
rechts zu Band, übers Band und an Bohrhaken
zu SchLingenstand (von hier 40 m _Abseil
zm Bivak nöglrch)

SL (4o n, V+, A1) an Bohrhak€n rechts queren und über Band
und Rmpe rechtshaltend hoch (hrer Rück_
zugsell )

sL (35 n, vI, A2)
sL (40 n, A 3)
SL (45 n, A1, Vl-)den Saken folgen
SL (45 n, v,vI+,AI) llnks vm siand durch Rj.ss zu TroDfstein_

HöhIe. Die schverste Stelle der Toui.
Ein seichter Riss, ftihrt zu ein& Bohrhaken_
Quergang und nach links hoch in eine lilsche
( stdd)

V+) gerade hoch, Sicherug durch 3 flemkeile,
. zu Sland ü Anfüg eines Bandes

IV+) auf dm dachrinnenartigen Band nach re.hts,
hoch zu StanduNr€s EoLLWERK $a^lmlwal< 1?. sL ( 30 m, III)

18. SL (4o n. II) auf Bändern auf den gestgFat

]oo I.Ulel abschüssige ptatten und cerött anfü9s linkshalrendzw Gipfel.

d, Abstieq SAc-Fj.lhrer Berner Atpen Band V, n. 127 zur Dossenhütreoder R. 1.34 & R, 119 zur Roseniaui
e. Abseilpiste vom Schlingenstand in Bohrhaken_euergüg in 2 x 40 nauf dre grosse Terrasse. l5 n rechts-(ei queren,

25 n abserlen auf breites Band. lo n rechis (e) querer
von hier i^ Zj, 40 & 40 n zM Uandfuss

8. EESONDERES

a, Die Erstbegeher vervendeten 5on-Sel1e.
b. Für den Rückzug wrden rn eue.gang 20 n 5 m Reepschnur hängen_

ge1 assen.
C. Ausgezeichneter Zeltplatz e Wandfuss auf 24oo n.

Mitg, Robi O. Hugentobter,
Bergführer, SAC UTo
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DIE BGA . N
HEUTE :

STELLEN VOR

STEFAN ERZINGER

Meine bengsteigenische Laufbahn begann schon fnüh. Von meinem

Vaten gefühnt, kam ich schon ats SchüIer zu einigen schönen Bengtounen.

En lennte mich die pnimitivsten, aben auch wichtigsten Gnundtagen füns

klettern. Doch schon bald intenessienten mtch die Wände und Grate mehn

als die Nonmalanstiege.

Gleichzettig mtt dem Lehnbeginn ats Elektnomechaniker tnat ich in

die SO ein. Das Klettenn wunde damals zu einem wesentlichen Ausland-

teit meines Lebens. Da ich kein begeistenten Ski-Fan bin, stieg ich

im Winter unten den Boden, tn die Stollen, um dort weite? zu klettenn.

Wetch beglückendes Gefühl, sich in Neuland zu bewegen, besondens wenn

man es dunch tagelanges rrschlossennrr vendienen musste.

Mit dem Lehnabschluss, 197O, tnaf ich Edmund Bechlen und Fnedi

Deutsch. Mit ihnen konnte ich die ensten Klettenfahnten gnösseren Stits
untennehmen. Ich eninnene mich an die Bochmattli-Nondwand: Schon

den Pendel am Anfang nahm min den Mut, und in den Fotge war ich ehen

eine Belastung als eine Unterstützung fün den fühnenden Edmund. Ich bin

ihm aben sehn dankban fün jene Toun. Wäne en nicht das gnosse Risiko
eingegangen, wäne ich wohl kaum jemals in eine gnössene Wand einge-

stiegen. Ich glaube, dass eben dieses Wöitergeben von Enfahnungen eine

den schönsten Aufgaben eines Bengsteigens ist. So steilte ich mich dann

öftens als Tounenleiten in den SO zun Verfügung. Es beneitete mir jedes-

mal Spass, die jungen Bunschen und Mädchen in die Benge zu geleiten.

1971-73 wanen dann die ganz gnossen Jahne fün mich. Gelangen mir
doch nicht wenigen als 130 vonwiegend Felstounen in ganz Eunopa.

Im Späthenbst 1973 begann ich am Technikum Rappenswit ein Studium

den Elektnotechnik. Glei.chzeitig wunde ich von Euch in die BGA aufgenommen.

lch hofFe, dass ich meine enste Aufgabe im Club, nämlich Redaktionsmit-
glied den BGA-Nachnichten, befniedigend enfülle.

Stefan Enzingen



UND :

ANDREAS FURRER, genannt rr RES tr

Eine Ant Lebenslauf

Biwak. Ein gnossantigen, anstnengenden Klettentag liegt hinten uns.

Eingemummt in die Daunenjacken hocken mein Seilkamenad und ich

auf einem bequemen Felsband und bewundenn die untengehende, note

Sonne. Nun das Summen des Bleuet-Kochens untenbnicht die Ruhe

üben den genöteten Benggipfetn.

Du Res, ich möchte jetzt mit keinem Platz der Welt tauschen.

Was fühtst du jeweils, wenn du nach so einem Bengabenteuen

'wieden in die Z|vitisation hinuntensteigen musst?

dem Gipfel angelangt, schmiede ich schon neue Tounen-

dt nenabnede ich mtch noch auf dem Abstieg fün das näch-

. Wennrs min unten den Woche mal ttstinkttt, so kann ich
0i.t
nlcfiste Toun fneuen.

es din manchmal? Du hast doch Physik studient,

Schulbänken henumdnückenWto lange hast du dich tn den

üü. Sckundanschule habe ich
Gtl

dla Obennealschule besucht

in Wintenthun wähnend vieneinhalb

und die Matuna enwonben. Jeden
t..:, . r

Tag btn tch Von wila, wo meine Eltenn wohnen, mit dem Fahnnad nach

Wtntenthun und zurück genadelt, 3g km pno Tag.

Potz cheib, jetzt weiss ich, wohen du deine Kondttion hast. Wita
noch nie gehönt?

Das tiegt im Zünchen Obenland im obenen Tösstal. Du, das Wassen kocht,
machen win einen Kaffee, hast du Zucken mitgenommen? Hm, so ein heis-
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sen Kaffee tut doch gut, - Nach den Mittelschule habe tch an den ETH

Zürich mit dem Physikstudium gebonnen, und von zwei Jahnen habe

ich das Studium mit dem Diplom abgeschlossen. Diese lange Schulzeit

mag din langweitig enscheinen, aben fün mi.ch ist dte Studentenzeit die

schönste Zei.t gewesen (vonläufig). Ich habe meine Zeit seibst einteilen

dünfen: Bei schönem Wetten klettenn gehen und an negnenischen Sonn--

tagen anbeiten, je nach Lust und Laune. Ich habe nach dem Motto, rrkein

Geld, dafün mehn Fneizeitrr, gelebt.

Du Res, es hat noch etwas heisses Wassen, du nimmst doch sichen

noch einen Kaffee? - Nach den Hochschule bist du ins Enwenbsle-

ben eingetneten, oden nicht?

Zuerst habe ich ei.n Jahn in den EMPA Dübendonf geanbeitet. Wähnend

den Studienzeit habe ich mich gesehnt, endlich einmal pnoduktiv anbeiten

zu können. Die Winkiichkeit wan eine gnosse Enttäuschung fün mich. ich

musste enfahnen, dass in den Industnie bei jeden Entscheidung das Geid

die Hauptnolle spielt. Gewinnmaximtenung wind zun Reli.gion enhoben. Im

letzten Sommen wollte ich einige Wochen unbezahiten Unlaub nehmen, was

aben kategonisch abgelehnt wunde mit den Begnündung: Sie sind zum Anbei-
ten hien, unsene Finma ist kein Wohltätigkeitsinstitut. Da hätts mi venjagt,

und ich habe auf den Stelle gekündigt. Momentan enteite ich an den Kantons-

schule Wetzikon Mathematikuntennicht, und nebenbei mache ich ein Nach-

diplom an den ETH.

Du Res, ich venknieche mich in den Schlafsack, es wind langsam

necht kühl. Du bist noch ledig, hast du eine Fneundin?

Seit einiger Zeit bin tch wieden vogelfnei, nachdem ich einem Mädchen

zuliebe beinahe das Klettenn aufgegeben hätte. Hübsch wan sie schon, aben.

Wundenban, so ein Biwak in den fneien Natun. Im Militän würde ich

fluchen, wenn ich im Fneien übennachten müsste, aben fneiwiltig ..
Res, wo bist du militänisch ei.ngeteilt?

Untauglich, Mititänknüppel! Das eine Bein ist als Folge eines Skiunfatles

um 3 cm künzen als das andene, aben fün das Bengsteigen taugen meine



Haxen noch ganz gut, nun bei langen Abstiegen muss ich etwas von-

sichtig sein. Hast du bemenkt, dass den Mond langsam aufgeht? WeIch

phantastische Stimmung! Mongen ist wieden einpnächtigen Tag, so

um Mittag wenden wir aurf dem Gipfel sein. Fühnst du mongen die enste

Seiliänge?

Res, hast du ingend ein Lieblingsgebiet i.n den Alpen?

Nein, jedes Gebiet hat seine Reize. Am besten kenne ich die Dolomiten,

dont fühle i.ch mich schon ganz heimisch. Min gefälit den steile Fels mit
seinen Exponi.entheit. Von zwei Jahnen sind min dont mit Walten Bänlochen

einige schöne Tounen geglückt, wie Fnanzosenpfeilen am Crozzon, Oggio-

nivenschneidung an den Bnenta Alta, Via della Concondia an den Cima dl

Ambiez. Pnachtstounen wanen auch die Canlesso-Sandni am Tonne Tnieste

und die Andnich-Faäauf die Punta Tissi in den Civetta. Letztes Jahn habe

ich mit Heini Fnei die Phillip-Flamm-Venschneidung in den Nondwestwand

den Civetta kennengelennt, das ist eine winklich sauschwene Toun. Di.e

Manmolata Südwand kann ich din empfehlen; ich kenne dont die Vinatzen-

Route mit dem Gogna-Ausstieg, Diesen btldet die ideaie Fontsetzung den

Vrnatzen im obenen Wandteti und ist den Onigimlnoute dunCh die Ausstiegs-

schlucht bei weiterr. vo?zuziehen. In besten Eninnenung habe ich die Nond-

wand den Rocchetta Alta dte Bosconeno. Zuhintenst in etnem völtig ven-
lassenen, unwaldähnlichen Bengtal stnotzt diese 7OO m hohe Felswand in

die Höhe, ein Leckenbissen fün Romantiken.

Du suchst doch das Abenteuen i.n den Bengen, da musst du doch die

Westalpen ebenfalls kennen?

Ich habe einen innsinnigenRespekt von den Westalpen, nichts fünchte ich

mehn, als die objektiven Gefahnen wie Eisschlag und Wettenumschlag.

Meine gnossantigsten Tounen um Chamonix sird den Walkenpfeilen an den

Gnandes Jorasses und den Bonattipfeilen an den Dnu. Dte Westwand den

Petites Jonasses bleibt aben nach arie von mei.ne aus klettentechnischen

Sicht schönste Toun in den Westalpen. Die musst du unbedingt kennenlennen,

800 m Fneiklettenei in steilem, gniffigem Gnanit, anspnuchsvoll vom ensten

bis zum letzten Meten.



Beenden win zuenst einmal diese Toun. Komm, zi.ehen win den

Biwaksack üben uns. Mongen, was wind mongen sei.n mit den

schwienigen Venschneidung ?

Die übenwi.nden wir wie die bewättigten schwenen Stetlen. Komisch, am

Einstieg hatte ich ein ungutes Gefüht, am li.ebsten wäne ich nicht einge-
stiegen, aben nach den ensten Klettenmetenn wan alle Angst venflogen.

Fnisch dnauf los ist halb gewonneni

Andneas

i
i

l

I

,rt*
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Andreas -I,'urrer

SCHWI E R IG K EI T5B EWER TUN G FUR KLETTER
TOUREN

An dies;er ;jtelle lnöcirte j-cir aJ-J. den j enigen clanken, iii e

sicir an rlieinei-' Umfre"i e .ibcr die Scnwic:rigkei tr-graCe be-
teilirtt }.abcn.
Viele Urnfrn5en sinci, mit kritisctren 13errer:kungen zvrJckil'e-
s;eniet worci.en, r,r:r:; zt-.igt, üiissr tias; Interesse an ilicse:i, iro-
b-Lerr v'oririrnclen ist. oinige llen:erl:urii;en :nöcfrte ich wer:ö;'f errtli
chen:

irw_fn_-Dg-=Sf :fn clen t'ührern vrer.ci.en wiele Houten nrit I\: an-
g'egeben,i"iit dem heutigen iula'ue::ial. iet eine .hi Stel-1e eher
eine A2.l"/ir können Lins auch flagen,wie eine eing:ena6-elte
;ite].le zr.r bewerten ist?
Iieinz Bä.chj-i- : i,ieines .lrrerchtens soJ-l-te cler Scirwieri6''kc:'-ts-
grad einer Tour wie foJ-gt anEe€jeben werden:
l.lurclrschnittJ-icher Schivierigkeitsg'rad
2l,Schwierigi:eitsgra.cL clcl schwierigsten ljtel.J-en uncl. SeiJ-J-iingen
was unter Umstiinden orkrebiich vom durc]:e;chnitt]-ic]ren lichr,'ie-
r"igkeitsgrad abweichen kann,
ncch besser:separate fJchwierig-keitsangabe für: jecle lieiJ-J-ünge

bez. jeden .'bschnitt der Tour.
l"Lj.t dern neuen lia.kenmatericll- sind Stell-enrwelche früher niit
Ä2 und Ai bezeichnet wurdenrbestenfal-ls noch l,l- und 42,wobei
in den g.enannten 'f ouren prz:ktisch al-le liaken stecl,en.Llomit
ist eine solche Ste].l-e nur noch mehr ocler weni{:er anetren€'enci
o<ier gefiiihrJ-ich.
Kurt_Grüter:f ch tei-Le <1 eine i,leinung über die Unzulr-.ngirch-
keit der riblichen lJewertung..irine rvichti6ye fnformeitlon vrärc
rneines ijrac.f.tens die Änzahl cier schwierip.'en SeilJ-a"ngen Cieser
oder jener Schwierigkeit oci.er ob nur eine Stcll-e 2ts. VI ist.
Hans Zebrov;gki :Die Angaben berücksichtigen die Schr,'ris1-i 6')rei-
ten ohne Rücksich't auf Höhe und Länge der Tour.I'iei-ner Änsich.t
nach brarrclrt es für die Bewertung einer Tour L.ine gattze iteiiie
vorr An5-abenrvon crenen crer Schwierigkeitsgrad nur eine clavon
ist.
zur Urnfrarie:Von den 4o i3Gi' liitgJ-ieclerrr haben niir l-b Kletterer
den Umfragebogen zurück4lesendet.Die Antworten sind auf rl.cn
folgend.en Seiten zusamrnengesteJ-J-t.
ub diese Stichprobe wcn Ib lntworten für die BGA repräsen-
tativ iat acler nichtrmöchte ich nicht untersuchen.
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heute gültige UIAÄ-Ska]-a (r*genotnen 1971)

Sie unterscheiclet streng zwischen Freikletterei (römische
Zj-ffern f -Vf ) und künstlicher I(letterei (AO-A+).gei vcri-
wiegend l:ünstJ-ichen KJ.etterej-en wj-rcl die A-Sewertung an
erster Ste1]-e gerlannt rurl.cl die Schwierigkeiten freier Xl-ette,rei,
äelche dj-ese iiouten auch enthalten,sind in Kl-arnmern ar7

2. ijte]-]-e angezeigt. (z]ts. Geis;stockpf ei].er A2 (V+ ) ) .

III : schwj-erig;
iV: schwierJ-g
V: s-.ehr scLrwierig
VI :äiusserst scirwierig:Der irlite vorbehalten.Kl-einste Griffe

und Tritte verlanc:en aussergewöi:.nfiche i'ingerk.raf t. Grösste
iixponiertheit, oft verbunden mit kleinsten Standpl-dtzen.

VI+: Freil,,]-etterstel-l-e, cleren Ueberwindung für ciie besten Klet-
terer in I{ochforrnrbei günstigen Verh:iftnissen einen Ga"n6:

an der Sturzgrenze bedeutet.Eine so-lche Vf+-Stell-e ist
riefinitionsgernäes bei winterlichen Verhältnissen unbe-
zwingbar.

Die ULli,A hat eine liste von typischen liouten herausgegeben:

Uit Gii li T -lri I Il S -F Rrt I Klii T TirRlt I jiN K ALKI'Ii ji lK Lli T T'JR E I i:, N

lII : r)bergabe.lhorn Arben-
-E

..FÖ +
ELaw

flf+:lent du Rec-uin-Süd-
-- westwanct , l"ie i j e h ormazl--

anstieg
IV- :Petit Dru Norrnal-weg,

I/iat terhorn Zmwtt grat

J. Sel]-aturm Jahnwe6, ,

Cimone deJ-l-a }'arJ.a-Nordwestgrat

Kl-eine Zj-nne l\ormalweg,PaJ.a di
San lriartino-Grern Pil-arster'

PredigtstuhJ- Ncrdkante, Cto zzort
d.i lSrenta I'Iordkante
UermpauniJ-e Sasso Normal-we6'(4..; ),
Irtarmo].ata Südwand Tornassonroute

h'inklerturm-Wink1-erri s s,
Tri g-Law l{ordwand -Ba.yer'-Läri d er -
weg,
Cirnone della lala Sch.l-eierkante
Si"sso d' Ortiga-'destkante

IV: Badil-e
Gr6pon

Nordka"nte
Ueberscirreitung

IV+ : iicandis Ueberschreitirng

-süd-Nora 
(au )

V- : Salbitschi j en Südgrat (Ao )

ÄiguiJ-1e ctu 1'eigne-?api1-
lon Grat (4u ) , (iemeil-i-13üge1-
eisenkante (au )

V+:Bad.ile ]rlordostwand (lrf ) ,

- ,liguiJ-le Noire cle Peu-
terelr Süclcrat (AU )

VI - :'datkerpf e i].er ( Af )

VI : ts].aitiöre lllesitwand
ljrownrt-r;s \ /\I /, -r'reney
pfeiJ.er ( a2 )

liJ-einste Ztnne i.'reussrics,
I'leischbank t-.rstwanct (Aul )

Torre Venez,ia Südvrestkante (Au ) ,

Crozzon di Brentra-Via delle
Guiae (au )

Bwsazr,a'vrlestwand.-Castig]-i oni ( atl )
Rrenta "r]-ta nordostrvand-Detassi-
ftihre (Au )

Pr:nta Tiesi-Phi].ipp/Fl.*r (Ä't ) ,

Lal-j-dererspit ze I'lordvers chn ei -
aune(ar)



Die i-reute gültige UiAA-Ska.l-a unterscheidet nicht zl';ischen
liakenschJ.ngen und. Iiaicenkletterei. Die künstlickien Grade sinct
wie folgt erleiutert:
A0:eini61e wenige l{eaken in vorwiegend freien ltoutcn werclen

al-s Griff oder Tritt benutzt.Iritt].eitern sind nicht
nÄf i crrv vrb.

A1 :ilaxen und andere iliJ-fsmittel sind leicht anzubringen,
r.rn"d uiie Passa!:e verJ-angt wenig liraf t undAusdauer.

I\2-A4:grosse Schwierigll-eiten beim }lakenschlagen oder firosse
körperliche Leistr.ing jn Ueberhängen uncl abcträngenden
T).i -a-r

Jlohrhaken:die ZuhiJ.fenahme won Bohrhaken ist durch das Symbol
tr e rr aus gedrückt . 3e i spi el t A2e .

Die UIAA hert ebcnfcrlJ-s eine Liste l'on t;'pischen ArtifkJ-ettereien
irerausgegeben,wobei die -Freii:.I-etterschwierigkeiten an zweiter
Stel-J-e j-n Kfarnrnelln angegeben s j-nci.

A.UiTGr, 3 'IE II{SKIU T T.URUT i'N A-KALKKLTTT]JRUIT}]

A1 :,\iguilJ-e du l'iidi , liPbu-: ffrt-Fü-hre(v)

42 :Capucin Ostwand tsonatti-
- route(VJ,Petit ]Jru lr/er;t-

wan<l-l'iagnoneführe (vf - )

A3:Aiguill-e du Fou Südwand
- (vi_)
Ä4:Petit 1)ru'r{estwand-:r Itobbinsführe

Grosse Zjnne Norclvrernd-Uomicr-
route (V* ) , PredigtstuhJ. r,,rest-
v;anclclirettissrima (Vf - )

ilotwand.-Iluhl- Gediiclitnisfi;hre ( V+ )
DachJ- lVordwan<l liagonale (Vf - )

Grosse Zinne IJorclwand-Hirsserl
BrandJ-er(vf-)
rilestl.j-che Zlnne llorciwand -Cc,uzy
tieclächtni s f Uhre ( V+ )

tseachterclass in cliesen typischen Artifkl-ettereien d.ie A-Be-
wertung hauptsächlich für die llakenkletterei (FortbewL:gung
von Haken zu Ilaken,clie schon irn FeIs stecl(en) vcri.renCet wircl
und nicht für die Schwierigkeit,Haken zu schlagcn.Die meisten
obigen Routen sind ein€':enage1t, wenn nicht gar übernage]-t.



0haos in der ljchwierigkeitsbewertung

Die neuen UIAA llcrrrncri beschreiben die Schwierigi:eitsgrricle
nicl'rt nur rnit Wcrtenreonclern esl v;ercten VergJ.eichstcuren
fur jeden Grard a.nge1';eben.Ich finde cras eine gute Lösung,

cienrr was nützen uns bei dcr llescirreibung, des 0.Gretdes diie

i"orte"kleinste Griffe uno Tri-tte".lJir al,-Le beurte;i].en doch

neue Routenrindern wir sie mj-t cien Schwierig:keiten uns bekan-
nter' 'J'ouren wergleichen.i4eine Idee ist,dass wir die ijch.vrierig-
kei-tsskal-a dureh eine ileirie von Kl-ettertour:en in lrnrieren
Kiettergebieten norrnieren(nach clem Vorbil-cl d,er Uf/'A) .Die
restl-ichen Touren und lleutouren könnten wir durch Vergleich
mit cliesen "norinierten Ii].ettereien" wiel besser beurtei].en.
llatürlich wi-iv'<.len ilnrner rroch Differenzen entsteherl ,(1a eln
Plattenspezi-alist anclers bewertet als ein Ris;skletterer.
llie mar:kanten Bewertungsdifferevtzerr va:n L-2 Graden in der
obigen Tabel-l-e sofften d"urch die feste llasis von Verprleicf,s-
klettereien ausgeschrfossen eein.

rJj-n grosser l'Jeichteil de:' UIAA Skal,a istrd-ass der C.Grad

als nicht überbietbarc (|renze cles i'lenschenmöglichen ein6:;e-

führt ivird.uurch die lirschJ-iessung von immer sr:hwierigeren
Touren(ermöglicht durch besseres Kl-ettermaterial-) so-llten
die älteren Touren erlJ.e lo Jahre abgewertet vrerdenrwas

nicht gescLrieht oder nur mit grosser zeitlic} er Verzöger,Lrng.

Die Folge d.üvon ist, dass der 6. Grad ein Sarnrnel-ber.rif f für
eine Rej-he von äusserst schrnierigen Anstiegen geworden ist,
die sich in lüirkl-ichkeit bis zu zwei Gr:aden unte-rscireid-en.
liach rneinem Gefüh]- sind zwischen V+ und VI mindestens zweL

$chivierigkeitsgrride zu.sl€r.rnrnengepfercht.l{enn ic}r' tlie ?,u er^-

wartenclen ;jchwierigl.eiten einer 6er Tour (nach l'ührer) ab-
schätzen wiJ-J. ,betrachte ich den l,Ianen des }irstbegehers uncl

das Datum der jJrstbegehung.Fäl-J-t die ij::stbegehung in die
Letzten 1-5 Jahrerso weiss ichrcrerss die sog. 6er Tour eine
Kletterei im siebten Grad. iot(\{etterhorn llestpfeiler, TeJ-J-i-

stock clirekte Südwan<l ).U:-n neuer Grüter-Sechser ist urn einen
Orad achwieriger erJ-e ein al.te:: Grüter:-sechser(Schlossberg-
Hestwancl, SaJ-bitturrnlI Südostpf eil-er) .



)ieses Ohaos in den obersten Schwierigkeitsberei chen wir<1

sich in <1en nächsten o'ahren vergrössernrd.enn ish 5,;J-aube,

dass ciie Iiiöglichkeiten cier' l'reikletterei noch nicht Eius-

i-eschöpft sind.l{enr:. 6er Touren im .i/inter bei Scirnee urrd.

i',iif te oder im Alleingüng gemeistert ue::d.en,so folt:ere ich,
dass bei güristigen l3ed.ingLLngen die heutigen i:'reikletter-
grenzen überschritten werden können.l)er einzige vernünftige
Ausweg aus diesem Schl-ar.ia$se.l- ist die Oeffnunl' Cer Schr.rie-
yigkeitsska].a nach cben.ijurch die liinführurr€I von höheren

Schwieri6.;l<.eitsg-relden rnüssten die r;J*teren'l'ouren nicht per-

mz-rnent ab6lewertet werde:n.

lie Beurteil-ung der technischen Schwieri€jkejten durch die
UfAA Skal-a ist sehr ungJ.ückJ-ich,da sie nicht unterscheidet
zwischen HakenschJ.agen uncl Hakenlcl-etterei.tlir sind uns d.och

einigrdass das handwerkl-iche Schlagen won Hake:rr Canz and.ere

Anf orderr'ngen stel-.l-t al-s das K-l-ettern an worltanclenen ,'iaken.

Diese Verworrenheit würde aufgehoben durch die lJinführung

von "a" (klein-a) für lialienkl-ctterei an steckend.en Iiaken.

a0-a4 rväre ein I'iass für clie Anstren€jungrKraft und den l,h.rt,

um von llaken zu Haken zu geJ-angen.

:gelegentlich wirC ein vorhandener Haken al-s Griff ge-

braucht (l-eine trittleiter )

a1 :Hakenkl-ettern mit Trittleiter ohne L:rosse Anstren5lur.g
(llatoen stecl,-en)

a2-a4:anstrengencle llakeni'.J-etterei in Dächern, ocier grosse

Herkenabstände

A0-A4 : lichwierigkeit, ]Iaken zi.r sch1a6<'en

Auf einer geneigten PJ.atte mit seLrr hak-enfeindl-ichen F.issen

kann eine L7 Passage in eingenageltem Zusta:nd zu einer a.]-

werden.LlrngekeLrrt kann ein 3'1 Ueberhang mit eineln guten

Ilakenrj-ss in eingenageltem Zustand eine a2 seinrda selne
Ueberwindung anstrengend ist.

aU

Andreas Furrer
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Iurrer Andreas

NEUTOUREN RATIKONIM

In J-etzten lj.ornmer l;.abe ich im R.eitiJ<on drej- äusserst interesgante
uncL scilwierige ii-lettertouren ki:nnen4;eJ-erntrciie noch in keinem
lluirrer veröff e.ntJ-iclet sinci. J)a diese Tcuren au$f'esT)rocieen J-ohnerrci
s j-na, uncl cla.s ilaitikor, beciuern i.iber das I,',ochenen<l e besuclrt wercen
kann,clürften sich einil-e ijG/i Kletterer für dies;e I\j eutouren in-
tres;sieL:en.
l) j-rel,ter liü.lpf eiier i.uf ci.en Grossen l)rr.sentuv'm:VI-,a-l uncl A2(l-91': )

Von cien in:;gesarnt 4o Zir.iscirenhrlhen steckten l')7'J un;'efi-hr 2!.
liJ.ettey'zeit 7h. ljrstbegeher lk,nspeter I(asper/Toni Holcter-rer.
Diesen Südpfei-l-er: betraclete ich al-s eine der schönsten und
rassigsten üJ-ettereien in oen r)st$chweizer T,aikaj-pern.Von c1 en
,rrstbe6;ehern ist c;-ers Gerücirt ver'breitet vrorclen,class diese Tour
nur rnit zabt1'reicnen Cl-iffhr,ingern wieclerhoft werrlen könne.iiine

einziUe Ste].]-e 3-4':t über rl.ern 4.Stancl ist nicht oirne ULjff über-
wj-ncibar(Cr-iffifi genüg;t),aber clort gehört rneiner Meinung neici-r
ein llohriraken hin. (2.tlcgehun6l rnit l{eini }'rei)
Rechter ijü<irrfei-Ler auf cien Grosr:en Turm-tVI (a2) ,7n.Alle iiaken
stec}<cn.lliese intelessa.nte und schwierige i.-J-ettertour weist
auf zweictrittel- PfeiJ-erhöhe eine äiusserst schvrierJ-6;e PJ.attenstelle
:ruf ,irn der die Zweitbegjeirer zurn vorhandenen Boirrhaken einen
zweiten 5Jeschlagen haben,Dieser zuaätzlicire Bohrha.ken ist wiecier
abges chJ-agen vrorden.
Srrl-zfl-uh Siidnfei].er sor'.Cll(l-lioute(qf.urer dl.etter Kl-ub):VI-(a1-a2)
AJ-l-e ilaken Steci,-en.lir.Die CKC-}loute ist die schönste Führe du:"ch
clie Su].zfl-uh Südvreertwand .

Grosser Turm

Reckrter SüdpfeiJ.er

t
Z

)
4

5

:Seth Abder}.al.den Gedächtnisweg
:Burger Weg
:Direkter Südpfeiler
: Süd pf ei]-<r r (t'iieaermann )

: Ilechter Süd.pf ei-Ler

\tr
I

\
)
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4orn

E:insticrr: cierselbe, wic be i cier lij-eder'-
tnernnroutc . irr bef indet si cir etv,':r. l-oorn
über dem ",/anclfrrgs direk.t aln Pf e,il-cz'.
i',ian erreicht ihn von rechts her iibcr
Ger'öl].brinder.
Vcn lj.stieg nicht nach r'.:chte e;uf die
Süclpfeiler.plartte der I'ij ederrnannroute,
sondern gerad.e ca..1!lrr hinauf ('/ ) .llun r.)uer-
&'Erng zl-m ne,.ch links(V) auf ein breites
,ErrnCrr,ve1clres meiri J.om nacr, Iinlls bis
u:rter kompakte, Craue )/r+ni{sjtuf e verf cl-6 t.
l.3terncl . Ueber üiese .:i anclstuf r- (V, Ä2 )
nach 8rq .r.uf ein lliindchen.J,inlcs cl"urch
cine L;wrze ],/erschneictune(V-) r-inter
]il-einerr ;iuJ.st uncl über clier:en (V-,le )z..r
2. StErncl .Iiun 6rn gerade hoch, cl:rnn J-cn
i"uer1,;erng nach J-inks (V, ,rr2 ) tr:-s in lt j nne
r.r-rr,l clurch <1ies" (f V ) ur^ I .l'itaniL . J,j.nl,,s-
ira.lterrcL über' lrurzes ldi'ncicir€n (V ) , Oer"nn

rechtsherltend aruf ausl;ep,raigtcjrl rlbs.itz
zu z1 . Sttrncl . U<: ber di e ]-irrrr tiche vrB.fl(i -

)t;n

4otn

r i ed.er-

r;tuf e (Vi-, /\2-L3 ) itr einen Iliss, cir:n rrran
verf o-Lij-t, bis rrian rcciltg auf eine Piatte

queren kann.Ueber clj-e P-r at*ue (V) uncl kurze lfi'.ndstuf<: hinauf
in kleine ilische.Links iiber clie Platte uncl naech rec-,ts; zw
l;.Stanct(V).'lutch oen gut siclitbaren itiss hinauf bis zu ab-
i espal.tener lrJ-atte(V-) .lurch clen folgcncten Ris;s rcchtshaftentl
hj-ria"uf zu o. Stanci(4.rm,t/+) . r,tej-ter rlurch den Ir.is,s;(fV+) ir-i
r<l-cine Schlucht.I'licht durch <tie Schlucht,sondern iiber Cie
rechte j3eg;renzungsin:antc ar;f ciie l'feilerkante zw'l.Ijtg|r d.
l,ine SeilJ-ärrge direkt über clie llante (lV+') zu 8l .ljtanci .1,an be-
firidet sicir r:r-rn unter den J-etzten drei Seill-ä.nrien cier ]iie-
derlni:.nnführe und steigt über diese zunr Gipfe l.

l,l i e<ier-



ilecirter ijiiritrfei]-er

Uebersi-cirt : J.oorr öst1. vom SüctpfeiJ-er .

)ie (jrsten zwei JeiJ-liingen führen reclits dcr:
I'.ante irr einem Verschneidun5;ssrrstcm enr)or.

Vorr cter Geröi-Lirr-l.Lde etr,iet loorn l-inirs,;haltend zurn .t.instieg
rcchts .1es lfei]-ers.].orn recirts der markanten Vcrschnci-
ciung ihu'cir Iiisoe in clie Verschneiclung (2.rt^,V+) .i,rurcli d.ie
Verscnnei<1u::r: bis an iirr -lrncle uncl rechts iibcr eine l]-atte
zu L.Stancl(.ic,tn,V).,lurclr eine tlinne lrrit Stufcn na.ch 1,or: zu
2l .ljtand i:Luf Ger'ö-LJ-terirr:jse(fV) .Rechts der '-l'era$se e,rn hoch,
Cann horizorrterle Querung r.erch links in clie l'ortsetzung der
l).-i-nne . T,inks senkrecht cl.urch e:lrr itissystem irr t{enci{'l ere. Zone
zD S.Stand(4o",,iV-V).li,r g'eneigte Zone nickrt links au,fvilrts
verfol-l'en!Ganz rechtc durcii ej.nen ].orn hohcn I'liss .r1if ein

/., \,lup.l'chen. (V).Von hicr lm links hi-neruf in einen Riss que-,ren
un.l ciurch diesen in schwieriger !.reikletterei zu l-utenl
,i . Stand auf ilijldctrem ( ,ior,,, V1- ) . 2 !nr I inks querend erre j- cht
rnar). eine l,iulcle an c.ler Pfej-lerkante. 5.Stand(fV) .l-,jnks vor-1
Stan,-]. cl j-reiit über ciie scharf e Kante (f bn, Vf - ) unrr- iiber
Platten zw 6.Stand(3o^) .Links; drrch einen Ärtifriss auf
eine glr,tte Platte rnit l3ohrhaken.Ueber <lie Pl-atte (VI ,ferl-J-s
n1.ir ein llohri.raken steckt) i-t., einen Riss.Unter dem abs;ch.Iie::-
scrrd.en lrilch narch reclrts zv '1 .Stanci queren(,4c'nt) .:]urch die
Ilir;sverschneicitui6- rechts d.es lterches bis eru.f löpfchen zu
f-r. Stan,l (="-,tn, V+ ) . Senkrecht tlurch Ris;s in geneigtes Gelii.nde
unci rechtsh.rltenci auf I'feilerirante zw 9.Stand.(ri .rtn,V clann IV).
4orr g;e:racle hocb zw l-o.Ut-nd. bei i^/anctbuch(fV-V).t/cn ilj-e:: 2
1..öE;J-ichkeiten:,. )iiin" Se: illalnge in künstlicher Kl-ettcrci
senl<recht über cie.n Pfei-Ler aruf den 0ipfel,ocier t-.)r"cchts: u::r
rjie l,ante queren zu S'tand (fl*) .ttori- zontaler' l{uergar.61 :'.a.cl:,
rechts(fctn) uncl dluckr eine Ver:schneidr.urg senkrec}.t hoch
zurn Auss;tieg(tf*) .l:-. 2.Verriante bietet schöne' I'reilc].etterei.
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Ci. C-Route

ri-Lritrr'eg -Lrrl recii.ts der. Jr-i'ne, rrelcire zurn iingtiel, cl er l,cu_.ar.n'-stanek uncr unrnittelbaren hochzieht.r5ra über r)rartten,cli'nn narc' recirts in e''e verschneidung uncr ,-lurch riiese.n:ich 112rn zu ljtarnd (rv-v ) . üechts cir,.rch 
":-rro scr:l.rerch €rLiE_jf .e_pr:'igte .Flirine auf rrbsatz zu Stancl (Z"r^,;;;.Rechts; iiber e -ine:rbcLri'ngericie stufe in- einen Artifriss und an seine t: i,.r,ö-enac.h linr<s zu i.ittand.(ar).r,inks hoch in schöner. .lreik]etterei-zu r<>tn hohern Artifriss;, arrrscleJ-iesE;end. über platten rinks_h.rltencl zu Risski_lmin un<l clurch ctiesen zu StancL (troln V urd :.1._l'Jerr H,ken fo-.genci e cra(i.e ir<;crr ur:cr nacir reclltsi zu -i ti.n,.t(4onr,Ar unci' v') .t5rn rechts ,.,r"t"r i-n eineri Ka*in(v*).rurcLrcriesen i:och 

"; ,t;r,;i;;;;";, c:ine stell_e vr_).Lrebe,,r einel'/andstuf e (V) uncj.. über ]-eichteres Ge-Lijncte na"cjl 4om zlrrr:rrrs;stieg, ( ltl-IV ) .
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.IIo chzei tsvreg ( V_Vf _ )
L9-l L : ll e 11 ina - i{ e 1.1_ en z o}in

. I\ eumann -S tarne.L

. Unmitte]-bar-e

. Siiclnf eiter. C}, C_Itoute ( Vf _ )La"nper:t -lruck
! .Austriaken-ities
C . Prät ti,!:auer- !l,cc. ( Vf )
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- BGA TOURENLISTE 1 973

Region 3erg Rou te 5 Begangen von

B ern i-n a

Berqel l

Rätikon

Alostein

Churfis ten

Glarner
AIpen

Zentral-e
Voralpen

Piz Pal"ü

Pizzi Gemelli
Cengalo

Ciam di Rosso

Sulz fLuh

Gr. Drusenturm

Mitt1. Drusenturm

5c ha fberg
Fö hren k an te
Hun ds te i,n

Rot Turm
l. Kreuzberg

5chi.benstoLl
Z us tcll.I
Moor

F rümse"l,

Brüg gler
Chöpfenberg

\didderf eld

Ma tthorn
5ättelistock
Ge iss toc k

Chais e rs toc k

Spilauer

lloch Pfaffen

Berglic hop f

b/estl-. Nordpfeiler

Büg eI e is en
Nordwe s tp feiler

Norriwa nd

Unmi t t el-bare
CKC-Route
5üdos tpfeiler
Di.r. 5üdpfeiler
0s twan cJ

hlestp f ei ler

5üdv erschneidun g

Dir. Ueberhänge
5üdwan d
0ir.5üdwand

ilir. 5üdwand
5üdwand
5üdwand
Wes tp f ei.l-er
5 üdp f eiler
0s tk an te

Kl-. Verschneidung
Dir. Nordwend

5üdostpfeiler

0s tverschneidung
5üdpfeiler
5üdos twand

5üdos tp feiler

VJes twan d
5 üdwa n d-Kamin

Kl . Vrles twand
Westsüdwand
0stsüdwand
5üdwand

5 üdos twand

K

V+

V+.

t

VI
VI-
VI
VI
V+

VI-
vi-
V+
A

VI-
Vi

VI
VI-
VI-
V+

V+
V

VI

VI

v/A
VI.
VI-

VI

V+

V

V+
V

VI-

V

V+

Graf, Kienast,
Howald

Steiner, Erzinger
Stei-ner, Graf,
Z ebrowsk i ,

Horisb e rg er
Fur rer

A rrgon i
Fu rre r
F u rrer
F ur r:er
Fu rre r

Furrer
F urrer
Erzinger
f rz inger
E rz inge r
frzinger

F urrer
Furrer
Sexer
Ba ldauf
Hermann, Matter
Horisberger

5 te iner
Fr.rrret

Grüter, 5axer,
Furrer, trzirrger
Grüterr 5axer
Grüter, Saxer
Grüterr Saxer,
f rz inger
Br:chmann, Erzinqer
Sonderegg er
A ri.gon i
Bachmann l-.
Sonderegger 1.
Sonderegger l.
Hermann
Sonderegger
Bachmann,
Sondereg g er
Bachmenn I W.,
Sonderegge r
HowaLd
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R eg ion Berg Rou te c
J Begangen von

Z en trale
Vora I p en

Boc kma t tl- i

Urner-A lpen
0st

Urn e r-A 1p en
lr/e s t

My then

WänClispi-tz
Läged Wi ndgäIlen

Gr. Turm

Bockmattlist ock
K1. Turm

NamenLoser Turm

Föhrenturm
Schafstöckli
0s t turm

Treppens tock

5tä fels toc k

Standel-s toc k

Gandschij en

Gr. Büel-enhorn

Kl . Büelenhor:n
Gal en gra t

GaLens toc k
Bergseesch i. j en

Dammaz wi1 I in g

Gletschhorn

SaLb i t

Salbit Turm
Salbit Turm

No rd os tp f eiler
hles twa nd
5üdp feiler
5üdos t gra t
Südpfeiler

Dir. Nordwand

[.insiecilerweg

Dir. Westwand
Westpfei"ler
Dir. Nordwand
l,{es twa nd
5üdwa nd

I'Jo rd wa n d

Westpfeiler
Nordwan d

0stkante

No rdwan d

Südostwand

5üdp fe il e r

5üdwand ( Huwyler)
l,{es twan d

5üdwand
5üdwand

Sü dwand
0s twan dp fe iler

0s twand
S üdpfe iler
5 üdp fe i ler

5üCwand
Graue Wand

5üdostwand
t'/es tg ra t
5üdwand
5üdwand ( Geier)
5üdos twand

V+

V+

V+

V+

VI-

VI-

VI/
A

Vi
V'r-

VI-
V

V+

VI
V+

A'I

VI

V+

V+

V+

VI

V+

V

V+

VI-
V

V+

Vi
VI-

V+
V+

V+

VI
VI

f rzinger
Howald, Sonderegge
frzinqer
Sondereqger I.
Sonc,leregger .I .

Steiner, Furler,
E r'z incer
Grilter, Howald

Arigonj-
Graf
5teiner, Arigoni
Graf, frzinger
Arigonir Saxer,
Geier, [.rzinger
Furrer
Ft-r rle r
Bächl,i, llowald,
Ge ier
Bäc hl i

[irüter 1., Saxer
Mü I-l" e r -l- .

Matter, Bär

Steiner, Gej.er,
Graf
Erzinger
Hermann, Bollier,
Deutsch, Geier,
Graf, Horisberger
Steiner, 5axer
Grüter,6eier,
G laus
Graf
Matter, HowaId,
Sond e reg ge r
Grüter, Erzinger
Graf
llowald, Graf ,

Ba.l-dauf, Matter,
Hermann, BolJ-ier
6raf
Geier, Glaus,
Howald, Kienast
Erzinger
5 teiner
E rz i.nge r
Arigoni 4.
I rz inger



R egion Berg "l ou te 5 Begangen von

Urner-Alpen
West

Berner Alpen

V/al-liser
A lpen

[u1on t Blanc

hle t te rs tein

0oLom i ten

Pfrün dl is toc k
Mü ete rl. is horn
Trctzigplangg-
stock
Spitz iqrat
Tel-1is toc k

Vorder Gersten-
horn
P faf fen hu t

5 tud e rho rn
Gr. Aletschhorn
Aermighorn

I-llhorn

Pt. üru

Mont BLanc
Mont B-l,anc du
TacuL
Petit Clocher du
Portal" e t
Aig. Droites

Sc harn itz sp i tz e
5chüssel- k a rsp itz e

Pan di Zucchero
Tofaua di- Rozes
Punta Civetta
Punta Tissi
Marmola ta

P

.5efl-aturm
iz Ciavazes

Punta Frida
Rochetta A-Lta
Torre Venezia

Torre di Babele
Rosengarten sp itz e

Torre Valgrande
K.1.. Zinne
Gr. Zinne
Punta Tiames

5üdostwan d
5üdwa nd
0s twandplatte

Südwand
Rechte 5üdwand
5 üdp fe i ler
Südwan d

5üdpfeiler

Nordwes twand
Nordwand
Grarre Pl-atten

No rdwen d

Bclnattipfeilet
Ge lwasu t tipfeil er
Bocchalat te-
pfeiler
5üdostpfeiJ-er

Dir. Nordost-
pfeiler

Dir. Südwand
5üdv erschneidung

0s twand
Pfe i1 erweg
Nordwes twand
PhiIip Flamm
Südwand Vinalzer
Südwand Gogna
Schober
Südwestkante
Rechte Micheluzzi
Michel uz z i
5üdos t kan te
5üdos twand
Nordwand
5üdwes twand
5üdwan d
SoLdä
0s twand
No rdwes twand
GeIbe Kante
Nordwand
5üdostkante

Piilier de Fuiges

V

Vi
VI
VI
VI
VI
VI-
VI-
V

VI-
VI-
V+

VI
VI-
VI.
VI-
VI-
VI
VI-
VI
V

V-r

VI

V+

VI
VI

V+

VI

E

t
V+

V+
V+

V.r

VI-
VI

VI-

VI

BächL i
F urrer
F r.r rre r'

Matter, Bär
A r igoni
Ho ri sb erger
Matter

Erzinger

Deu tsch
Graf, Bär
Matter, Bär

Deutsch, Graf
F urrer
Ariqoni, Zebrowski
Graf

Furrer

Zebrowsk i

B aldau f
Ba ldau f

Arigoni
A rigon i
A rigon i
Arigoni,
Arigoni
F urrer
Furrer
E rz inger
F urrer
E rz inger
Erzinger
F u rrer
Furrer
Furrer
Irzinqer
F urrer
Erz inger
E rz inger
E rz inger
E rz inge r
Erz inger

Furrer

Erzinqer



R egion Berg llou t e CJ Begangen von

A ntl en

Cordillera
liuayhnash

Corciil-Lera
R ama

Kors i ka
B av el-La-
grun p e

Irishanca chico

Santa Rosa
Cerro tratrou
Cerro Cristal"l-o

Cima 0seau

No rdos tp fe iI er

Nordwestsporn
5üdwes twand
Nordostgrat

Turm I 5üdostwand

K

E

K

K

V+

zl ebrows k i

Z ebrows k i.

Z ebrr:ws k i
Z eir rows k i,

Baldar'lf, Hermann

STATISTiK

E i qe gan ge ne Tou ne nl iste n

Die Tounenliste 1973 beinhattet somit Tounen von etwas mehn als den

Hälfte allen Aktiv- und Stammmitgli.eden. Wanum nicht von A.llen ?

Aktive

Stamm

( Besland 27 )

( Bestand 11 )

c. I

1



Pro Lr;lrolI cjcr
23. I'i uvernber:

vonl F re j taq cl en
7.l 11

LJm 2lt 15 Ulrr erijf lnr: L clc.r f)rärs;idr':n'L l(urt Grüt er cl j u Versarnrnltrng. Er
bt-:griis;st die Arrr,.resencir:rr, insbcsorrdcre die olririhierrurrerr Gäste, urrter'
ihnen rlon Ct -fourencirrrf A-lois Lr-rs,tr:nberger.
1. f'r,,,s;enz: l'Jie -irnmrr zirl<u1i ert di c Priisarrz,l-i ste. Anwc:senrl si nd 26
l'"i-ltr..;1,ie,,cler ut'tci 4 Gäs:tc. Ileri dj.es;e;:: Gel.egerrlrcit sei hc:,onrlcrs; llcrr Kanerar
den gecl3nl<t, clie ei-ne: wcite Anfahrb nicht (Je:ichcut l-rilLlen un irei tlt:r.'
Ver.'siitrtnr-1.ung nii't. ci abr:i zt: sein. 4l'1 itglieder he.iLren sj.clr t:ntsclrir.icl igt.
2. lJdi rJcs S tir',r,rljlll3äh]l.1si: Ile:: I'f'ytotnarre votl L.uz-er:rtr' 14äigtr llai wj-rd
vünl Pr:rsidenterr voi'geschlagen und dann auch oF,ne Gr:qenst-irnme grwiihlt.
3. Frntr.,l<n1_l-l:_iJ;i!-L1i'{_svörsarn,-n-l-r:ng: Die sc{r nuss dc;r meis Lt:n Anvie:s:n-
den nicht rnehr irn Gedächbr,is sejrr, denn es lvj,rd ol-rne Attacke auf clen
Al< tuer:: grjnchrnigt .

4 , i'jff!_e_!_:.g_U:"1: l4arcus Canrenz j nd j s;t nicht inehr urrter,' rrrsi. 'rrl-'i r !rerrler'l
u'r'Ler' l-r'al<tancJurn ]l- seirrur geLJenl<en.
Ernst [,laus hat dden Vcr:stand scinen [Jeber-t;ri-tt vun den Ak'biveri zLrin

Starirn vilr'gesch-Lagen. Al-s l.reurrd und l(arr,er:ad, der jrrhre-l arr g tir:rn e;.".tr,'t:-
man 13crgsport UehLrIdi gt hat, sind die Vorbedi rrqrrngen qanäss; cjrrir !jta-
tuten darf ür erf ill-1t. Dic Versamrnlung stirnmt seinen \,Junsch zLt.
Stefan frzinger, der nun schon sr:it über ejrrern Jarh:: regelnässig bei
a1-l-r:n BGA-Ve ran:rtaltunqe n daLrei ist, sal-J c-rtrf Vorscl-r-lag des Vor:;tancls
in den Klub aufgcnorrrrnerr rrrerci en. fr hat einr:n ]-ier:gsonrmalr hinter sich,
in detn ihrn einc Vj el. zahJ. schr^rercr IJergf ahrten j-n den llol-omiterr gelungen
sind. Desgleir--hen ha t er sicir a1s l/lerrsch be :;te ns bev.rährt. Ilie Abst:lnrnung
verläuft ehrenvoL-l-. Van 25 abgegeberren 5-bimrnzr:tte-1.n sind deren 2tt mit
rrjarr ausjgefüllt, ejner mit Stirnmenlhaltung. Auf Grurrcl clies;es E::gebnisses
mejnt l,liggI 5cl-rär' z-u S-tr.:fan, as wü-re an cler l-eil, sjclr nach clem i(cl-Irrer
umzusehcn.

5. U!-b.f.:_t: Ile r Vorstarnd stell-t sich unvcrändcrt f ür r.;eitere 2 -l;ihle zur
Vi i edr::l^"'ah1. l.lie of f ene Af"rs'birnrrung zei qt kei ne Gegens;ti.nrme, einzi-g I re ciy
Graf riickt ctvu;s urnruhig auf seinenr Stuhl lrin und hcr. len G::und dafür
gibt wjr:dr:rLr1r t"1-i gE-1 5chär bekarrrrt, der sich in der Pri.vai;- und ln1.jrir-
sphiire seiner Frr:urr,Jc rccht gut eruszukennan schej.rrt. fir: sr:I.1. ltlctly \./r-rn

seiircr F-r;':u dalringehenrl hrra::beit.et worden sej,n t',..clarauf z.u :;c[rilur:rr,
dass irl weniq:;tcns in cl er Nt;A ein urt,:njg wriitr:r konrnlbl j jil
| ür di''r tlet trinrjsl<onmi:;..:i-on lvi::d vr-rlrgescirJ.ilgerr: Hcirrz il.icirJ:- u;ei.terh-i-lr
als Clicf', .i.hin zur'5citc t'l .rns Zr:trlorv.iki und trtrs;-l,5laxc-r.
Aur:h ci'j rrs;e \..I ;riil. vcrläiuf "l; -L-:,'titrrnig, zLrn) L-ci dhicsen unsi?r.c:; 5i, j rrirncnzälr-l-i.:r's
der sr:.ine-: 5clrrrilriJ"dLrng !ar:rre untt:r ller.ieis rlcstel.l-t hert'ce.

6,
den

!_t_tg]fgj_!191119_tJes_]5!g1i!.!c'_i_i:rt,*tic:g: Kurt ha'L :;eincn J;iiirc:rücl<Llich iri
F.lG/t-Nachrjchten njcdclrgesclrr:ieircn. [,r r,vjrd nri'b ApJ:.1,au:; vr:li]ankt.

7, &[:fh,1Ei_{q1*!g|j3:-nt-gi,--Ir1g1]-g; Iliesc ha'b unsar l(;:sn j er llans Ilär i.",icder'
übersicl'r blir:Ir zu [''apier c; t:b::archt und Lrntcr rlen Anr,les-;t:nc]c.n ve rt.r;i It. t s
zei g L s;i ch, cl as;s s j ch rl er Jjctrilg in Lrnsercrn {letttr rrqr;f r:ncl irn -l e tztsn
Jahr nrj-t r:j.netn l'o-Lal vclrr l'r. 4rflU9.5U qanz iirrFir.jlrnl-j-clr vcr:g,r-ijt,:iFrlft hi'1.
llinqe,3cn lc,rlrnL es siclr n-iclit, ilbt':r die l(lulrl<erL;se zrr rr:c.iern. i--irre äurrrJe
Ilier v,riirdc s-ie irr cl .ie::o't r':n lah-lerr b::inqr:n. Dirs lrli 'LLe siclrcr zu r:i-nl:rir
masi;jvcn l.lir;st.ri-rrrt:rr !e!r?niiher ur)!icr(,rn Kal;r;j-cr qerfii[r-rt, ttrl-i::e nichl. in
diescnr Nlonrt:nb, atrf clic l'1i.nrrlc gcnau llirrrs;-[-rt:t.tlL aufrlt,:t:irtLcltt, rir,:t';rur:[t clit
sc:s .l eilrr.' lvi.cc,l sr rl :rs /tm1; cl u:; llr:chnun!:i r[]v-j. l;r.rr:; ilbrr.'nolnrlrLrrr lr;rt. !i r:ir"r llu-
rich1;, r.,.ieder- r.r,i r.r cr dcr lliilieprrtnkt.r tlesr ALcrrtls,;zr:igt irr-t t;lr l;t:jrr i.rrtl',irrii--
Iiclrc:r; f1isis;1.r';,rtrcn aLrf, rlt,:.r.'obcr :;r:f1.llr:r:,;.1icli, r.t,'rclr rnirrrrLji;ser ['r:iif'urrg
allel F i:l< l,o-rcrr, -i. rr er.i rrcr. [..nlres-;lrymrrt: urrr,l c:t .

o r:cj e n t, 1 j- t: lr t: n l"l e rll s t v e r:.i arriiiii J. u i r g 
.

)"9-13 i.rn Ilcstaularnt r'llirsülrEnrr .in



B. jltilrlttrutgl{gjr1jll: lici rtz ll;.icli,l i kotrrirt r:i n-l c j tcrrrl ;ruf' di e Iloc}<rna t- tl i-
Rr:l,t,ung z-urll r:k. l.r: be.icuclrtet rtoclr r;irrrna-'l aLr:;{'iilr::1jclr rlr:rr At-.' -l 'trrf dt-r:
qi.rnzen Akti.orr, urr:Lr ei lJo::tt: ci cs Lol.rcs: wic ailrc; h des Tni clr,:-Is vr:r'kom1nun.
5o :;ci tii c t'A-1 irl:rni'rr;::r:-i,Ls;cliaf trr n-ichi- rrrist;zu\t cr'stclrr:n, ci as lJort. sagt
garniiLl arus, wi-r.'j riirnj-t gt'nrein'L is;t. Auch cJic l\trsriisLunr; vr)r:lchiecir:rrcr
Tei-l-rtr:htnt:r s;cj. tiicht arrf djs hr:rr':;chendcn l,/cl[:clverlr.]lt;r-rjs;:;e (flrgen
ur-rd lJinc-l) abqc:;Litrrrrrt qti!.rrjsrrn. IJeri tir;r- 5c-jlii;lat.iorr ::o-1.-I irr Zukurrft l:ein
fviastr^rr.rrf'mehl:, $crnr.ir:rn dj,e: B-c:: lrclrJirrge arr':jrjwendet wcr:c.lcn. lJu-irr ALr-
sei.-l-r:ir trr it und crlrrrr: VerllLzL,err so-1 1 d-ie lJreins;e nicl-lt 7tt nithc ilm Kil r-
per, $onilet'rt irr l(npf lririrr: s;t-: j n. ilt::,; v"' c j ttjl:r: n r-r i'lt l; j.r:lr ci,nrnitl- rrr::h.[ unrj
eincieutig geze-igt, dass djr: Fi cttr-n-r r1 olinr; Funl<qeriite rriclrL rlulclizufülr-
ran geti clicn r,v:.r'r.:, * I)-ie kcchnunü der UGA aln i-l j e i n Il crgrrnt gera Lcncir
hat sjch in cinr:m besr:lrt:jdilnDn Rahincn bewcgb. Irns-'1, [r.1arr:; urrci l"]osr:s;
Gamnrü sprcclten s;j.ch fLir d,le Zukun'f'L fiir hölrer:e Arrs..ltze arrl-,. fi.r,c Ab-
s;tirrrnttnU z.zi.q} 1;, class r:i-n [ri:,--r ss1;r:i] Ccr Arrr"rr:sr: nCi:rr q1::ici-, den]<tr -i:nrni:r
vorautigrlsetz.l., dass die z:.t rctJ:cndc:n Fcrg:tciger en't.s,r)r,-sjcl-rend vr.rrsicherl
sind. - frnst Zimt,iarmann hert beirn Rettungslclelrot ej-n nFlues 5clrloss arr-
geltrac.:lrt. Ilt', r Fl aLrs;schlüsse.l- befirrrl et sich wej.tr;-rliirt be: .i nr Pnlizejpostr:n
vis-ir-t/is rier: Flnxis \/cln L.rrrst. Iie:: Schfüssel {'ür d.r!i iJe:pot obr:rr vor
Ce;: IinganqJst[ire ,,ur Pra>:j-s untcr durr Sclrirnr:;trincicr. I-]Dr: fit:tLurgs-
kut's r',,i,rcl tvLqcli ci er s Srnntaqsf ah::ve::l-rr.rtes auf cl en .l airLr iil veltschr.rlr:,n.
Ern::t Z-innerrn.:lnn irat sich i;erej-t eri<Jär't, e.nr;l"i Repr:iitj.nns.;l<uir:l; flirtrErslr, ll-i. l-fr.:'? rJurrclrztrfülrrrn. Annreldurrgen dj::r:l<t bei ihm. - Die Teich*
nungs:;cheine z.ur Gelclbes;clraf f ung f iir die Funkgr::äte s j ncJ gecJrrrckt r:nci
u,rertJt:tr tjcrrrn;iclrs;t versclr:icl<t. - Hejnz.)ppB.lier:t an all-e 13[,A--1 u::, s;j,ch
einetr I'JoLfal-l-aust^rei.s zLr besorgcn uncl iirn di.lnn auch aL,f' s:i ch zu t::agen.
Iliese Aus;weise ::j-nd in a-l-len Ilrogerir:n gratis erl-,ä.l,tljch.
9. fr.k_(:_,L_qü_g_{_laJf_g: Alois Lr-r:;tentrclgcr s}<j,zzir:r'b jn kurzen VJortsn cjen
bevor:;tr:henden l(lctterkr-r.rs -im Gcbje-L des L1ürger.r:;tocks:, cJr:r parallel zu
einern i(urs irn Jura stattf i ndct. Ilcr Kurs zi-elrt sich ilbcr d::ei .Jirlrre
h-invteg, jer,',ej-ls .ir) eincnr \,Jochenendc. Für r:jnc Unterkunft ist ge:;nrqt,
di.e Tei-lnelrmer aus den Rcihen der iitiA wcrder] vrrrTr Vors tand noclr c::nittc,l t
tU. !qf:q-q]fj€Jlg!_o_s_:_ Kt.Lrt bj"ttet die Anr^rr:senden, Gönrrer:Adrr:ssen cJcnr

Kas:;i,ct- lvei, tcrzLr,l e iten. - Harrs 7ebrcrl.", s;ki rvird uns im kornmendcn Januar
mit Lic;htbil-tiern von seiner Anden-[-r.pecJi'biorr bericlrten. Iini-adLlrgon
dazu r,',t:lden rr:c-:htzr:.itig vcrsuhickt. Kirrt l"rr..jst auf rlir: I'Jr-rtv,ri:ndj-r;!iciL
hiri, di.rs;s dcr Vor.'l;t.;nd dir' Korn;.;e ten z f ür e j-ne f r:stztLi-r:r;entl r.r 5L;riirne
brauclrl.;r Lr r-n untt:r tJr;rst;irrrlt:rr l,:urz;fTistig GclchiiItr: tiiL-i-gen zL) ]<iinncn.
Vor:gescl, lagen vut:::Ct:n je F r. 5:l-i ll .* {'iir den V,-,r::s'Larrd urrl rlig li r:tl.rrnLjs-
l<orrrn.i:;:;itrn. l-) jr,- At,rs;ti-nrmrrrr c1 tlazr.r r.rer'-l-;j ufb l---st:irnnir-i. ilr-"j.rrz r1 iltt abscl'rl.jes,-
st-:, rid nnclt bck;-rnnt, cl ar;s cl .ie l-ic:cler i<ti.nn ci ct Le-i tsclrri f L t'lli i: A11.rcnfi Iie.i -
t:i:qc iintl gLlLe Fritos such L, (lJer liedal<-tion der' ll GA-irl ;rul-rr-i.chtcn qeirt ils
niclrl. arrrjer::rJ I I )

11. Gt-.rlnnl<c_rr ar-r_li.:f3_U:_!.irrnr:nz:.irrrl: ["jrrrnil 1 mr:]r.r-'herL c;jr:h gczeigl t, des:;
dje grö:;ste Gef'arlil fii"r dr:n ext.r.-rinlL'n I1er:gll.eir,;r:r eruf'rnlaLiv uirrfrrclrLrrr
Abstierlt:r'r lieqt, r,rrer-rIl cl;rs eJ--us:rsle Ai.:crrtelicrr vr"rrLrei jst und dir: Splrrnu;rU
nactrcle-l-err:s.;en ha'1-.. !ro l-r;:t clars 5ch j cl<:;a.l l'li-rrcusl bc jr,r Ab:;l-i eg vr)tn lts-z
Iladilfi err:i1t, n.iclrclenr r-'r rrrit sc.i.ncrn F"reund d j,e l\l [-]*l'Jarnd cl r,rr:clrs; Ii r'l11 c:n
ha l"tr:. Tr-'i-rg j, l;clrel Al:s;clr-1,u.; r, e j-rre.s iilrcri,it-r:; cr i'c;-1 qle-i c.irr:rr l]r:re:jonii,rr,irs,
indcni Lrl.' s-i.cl-r inr [rrirn j t cJeri P]ori t-lllarri: cy 1r.lJ clrr:rmasij{:rn b'trvtj hrt lril L,tc
wie itr dctr s;clrvr j nrialntJcn tiebcrlr.:nqerr rlr:r ll o-l.r:nri ben. 5c-i nc llj I cl r::c von
djcsr:rr Jctultrr, nit tlcf Ir:ndt:n !/ortcrl-i v()n Kr-rr'1, l<trrrrrnerr cl ir:rt zeiq't cn al.J.r:no
dass hj.n-Ler dcr stj -1.,1.t:n iicr,;uhr:i clc:nlrej.t Llnrji:r.l'rlri [-rcrrnrlr:s; ej,n gi;rt.'.rr)J: f"iirrrrr
qer,;lanrlcn lrl'1 . Utr:;er ilt.rl::.iclrtj-c1 er; l{i-'tgefiilrl qilt s;ejrrcn schi^Jrr.r'r1r,:1rrii1'l.t-:rr
LI Lerrr.



12, !!1f!!!_t-.!__.J_1l:f:t1it.L.11!_tr-llL!:-Ig$g5g: IlJ;rs l,Valtj Miiller und Err.rjn 5rrxr.:r
in cl r:r l-olg t z-eigtr:rr, r"i.rl' 8 j.r'rc I)r:rnonstratir:n der Juglrtd rrntl dcr [.r-
f ahrr-rrr g, di c ."1 j c:;e .Jugentl j"rr s bc j-1sten I'diinclen ricrrrircllb hat. Von ilio*
f e:;s j one,ll- arrr,ru-t.cnc.l cir liolrrwe:r:l<zcLlgan ül'rcr s;clrwirrdt:l nt] t: Fif i lr;,r l<ert, d.Li.l

d j rcl<t; in [-Lir:irer oLjBr riirrr.li clrr::; j rn F e ]s c j-nqchängt vrerdr:rr bir; z.u .JIl

Rej.zrv;rsche cr:inrier:rrrlt: !iitzgelcUcnhr:-itert in ii bs:rlringnrrdcrn Lielrinti e rlrid
an Sclrl J-nr;r.:rrr, [.iindcn [.J.]lr di: al--l-e s z"Lt s;ehcn. Ll rrd wenn lran s j cIr bi:;irt:r:,
zr,var rit.rrclr t:jne r:osirtotr: Ilrillr:, inrncr noc:l-r al-s jungtrr: lltuir:rnr:r qesehrrrr
hatte, rnrlriste rni-ln s1-rät,cs;tens nac:lr die::r:r: ilenronstri:tjon B.rkr,:rrrrcrr , c) ar;l;
die blec;strr:cke, die zu dr:.r Bed;iclt'ciql<eit r"rr-rcl zur /ul'r.ieclerrhcit m-it rlrrn
frreicht.r:n fiilrr:1, doch r:Lto'as l<irr; Ler gevJorticn is1..
I3. ll_qlggf"ru-Li.:.l.U1rLq::liq-l"f: E.in TraktarrcJurn, cl;:s nach l"ic.i.rrr-rng des;
Al<ttr.rr':; ohrre r..,uiter.'cs noclr meirr lrt:erchtct wr:r:don so11. le, dcnrr rl ie: ge-
ze-igLerr Bi111r:::, allen vr),rarr.riic dr:r Ilestejqung r.lur' !.ibrife-l.stock--i^.1anrJ,
gefi r-:1. t:ir il.i J,r:rr Anurr:sendr.;r-r br:str:ns .

14 , l&,.-f!.j_rl__,_lti1-_I&gl_rj..1.Lt.t1 vr:n 51;Z:eljiU1":!,::_!.!_l-!.: llj t:r l.:an'- r]er Aktua:r
rlrJl. rJnvo-l lsti,i rrri .ig bc;riclrtr:n, clr.l er :;e.l.hrst gcr-rug L;e:,r;h;i{'tigt wijr urn cl ii:
voir lle;stcJ.i.cr di.::el<t rrnd qüns:tir-1 rlel<auft-.r:n [-eder-iiantischu]rr:, ci:e sj.clr
beii,r l(lette::n ur"ld Siclrerrr g-LeichcrlnassDn bev",ähl't h;:l.r::ri, ar.r dcn i'1e.rrr ztr
brirrgerr.

[-rrc] c rler Vr;rsiirirm-1 tr rrL; 23t 4 5 Ulr::.

cicr Aktuar



INSERAT

Aus dem breiten Angebot an alpiner Ausrüstung kann heute ein
Grossteil der Ausrüstungsgegenstände ersetzt werden durch
praktisch ebenbürtige Produkte anderer Herkunft,
Folgende Artikel sind jedoch funktionell und qualitativ un-
umstrittene Spitzenprodukte :

V-Prof il-haken
A1u-Karabiner

Steigklemme
Kletterhammer
Eishammer

Ei-spickel

Pickelhamrner
Ste igei sen

Schlagschraube
Rohrspirale

DESMAISON

HIATT (UTNA-

Gütezeichen)
.rÜuan

DESMAISON

STMONi)

SALEI,,vA

INTERALP

DESMAISON

INTERALP

CHOIJTNARD

MAKALU

SIMOND

SALEWA

Bergs e i 1

RUCKSACKE

I)aunenartikel
Biwakkocher
I{öhenmesser
Stirnlampe
Sonnenbril-1e
Wo1lfäustel

I4AMMUT-DYNAFLtrX

$ Normstürze UIAA)

MILLET

DESMATSON

BORDE-BL,EUET

THOMMEN

PILOT

PILOT

aus unentfetteter
Schafwol-1e

Siehe Preisllste 1974!
BITCi{LI BERGSPORT

Spezialangebot:

Haken, normal
Haken BACHLI, legi-erter Stahl
A,Lu-Karabiner
Seilbremse B'ACHLI, Spezialpreis BGA

Oesenbleche für Bohrhaken, ink1. Schraube

50 mm - Nylonbano., grau, für Sltzgurt
Biwaksack BACFiLI

Kletterhandschuhe, Finger offen
Finger geschlossen

1. 60 / t.Bo
4. - / 4.ro

6.50
18. -

^

p/m 2. BO

105. _

19.50 / 20.50
l8.lo / 19.80

BACHLI BERGSPORT Riethof 14 CH-8604 Volketswil
Telelon 01 -866656 Postcheckkonto B0-49657


