
Aus den Tiroler Alpen.
Von Dr. K arl R itter Y on E nglisch .

Die Hintere Schwärze (3638 M.) im Ötztal über den 
Nordgrat.

Dem grossen Touristenstrome der alljährlich über 
das vergletscherte Hoch- oder Niederjoch ge’n Süden 
den sonnigen Gefilden Italiens zuzieht ist sie fremd. 
Wohl ragen als Wahrzeichen des Oberen Ötztals die 
geschwungene Pyramide des Similanus (3607 M.), der 
mächtige Felspfeiler der Kreuzspitze (3455 M.) empor; 
wohl grüssen aus eisiger Einsamkeit und über 1000 
Meter betragender Höhe Wildspitze (3788 M.) und Weiss
kugel (3748 M ), diese höchsten Zinnen der Gruppe zu 
ihnen nieder, doch die Vornehmste dieser Eiswelt und 
der herrlichste Gipfel des breiten Gletscherkranzes der in 
meilenweitem Gewoge da aufzieht, vom Alpeiner Ferner 
bei Innsbruck über Hochstubai und Gurgl zum Ötztal 
bis er jenseits hinüberreicht zum Ortler, bleibt ihnen 
verborgen.

Sie liegt versteckt hinter der endlosen Wüste des 
Marzellgletschers und den starrenden Schneewänden der 
Mutmalspitze, auf denen die aufgehende Sonne allmorgent- 
lich ihr Gold zu verschwenden scheint.

Der Gipfelstürmer, dessen Blick von einer dieser 
Hochwarten in die Ferne schweifte, kennt ihre scharfe 
schmale Eisgestalt mit der abschreckenden Steillinie des 
Nordgrats. Edel in jeder Einie, in dem geschwungenen 
Aufbau der gleissenden Silberwände, in der strahlenden 
Fülle ihrer bläulichen Wächtenkrone emporgetürmt, wie 
sie sich von den schon mit satteren Tinten gemalten 
Ebenen des Südens abhebt, abweisend und königlich, 
unvergleichlich schön.

Dieser Gipfel der vierthöchste der Gruppe ist die 
Hintere Schwärze, der herrlichste Hochthron Ötztals.
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Einer der wenigen Berge Tirols die es mit den schwei
zer Riesen aufnehmen können.

Was mag wohl die Ursache sein, dass sie so selten 
bestiegen wird, — sie, die es vor allen anderen Gipfeln 
der Gruppe verdient? Ihre verborgene Lage, welche sie 
dem Werbenden gleichsam erst suchen lässt; die tückische 
Neigung ihrer Eiswände, welche die Ötztaler Führer wohl 
kaum verleitet sie einem Fremden anzuempfehlen von 
dessen Leistungsfähigkeit sie sich nicht gelegentlich 
früherer Touren aufs Eingehendste überzeugt. Alles dies 
trägt dazu bei. Und mau kann es den Führern auch nicht 
verdenken. Denn auch die stillen verwahrlosten Kreuze am 
Venter Friedhof sprechen mitunter eine gar beredte Spra
che und die vorgeschobene unterschattete Gipfelwächte 
des Similanus schaut noch bis heute zu ihnen nieder, 
wie an jenem Tage wo zwei junge Menschenleben durch 
ihren Zusammenbruch zerschellt wurden.

Übrigens giebt es kaum 3 Führer, die auf der 
Schwärze gewesen, da sich ja überhaupt ihre Besteigun
gen an den Fingern abzählen lassen. Auch von diesen 
Wenigen wurden weitaus die Meisten über den Südgrat 
bewerkstelligt. Der beste Kenner des Berges ist Siegfried 
Gstrein aus Heiligenkreuz, der uns mit Zachäus Klotz 
begleitete.

Wir waren am Nachmittage eines heissen, sotineu- 
durchglühten Augusttages zur Sanmorhütte (2550 M.)
^gewandert. Die Lärchen gaben nur kargen Schatten. 
Alles war Licht und strahlende Sonuenglut. Ein blaues 
klares Meer über uns, eine Farbe erhaben und ruhig, 
während die Erde unter dem stillen Himmel empor
brandenden Wogen glich, rundum sich aufbäumend zu 
gewaltigen scharfen Eisgipfeln. Nur das schlangenartige 
Ungetüm des Marzellgletschers schob seinen schillernden 
Riesenleib zu Tale, im Sonnenscheine glitzernde Funken 
sprühend, seine eigene Sprache redend.

Es sprach mit dem Bersten der Spalten, dem Tosen 
■des Gletscheibaches, der da aus schwarzer Erdkluft her
vorbricht, mit dumpfem Klang mitgerissener Eisblöcke 
und dem Donner der Geschosse, die das sammetweisse 
Eiskleid der Mutmalspitze (3512 M.) durchfurchen. Durch
sichtige Apollofalter schweben an den Geröllhängen nach 
spärlichen Höhenblumen suchend. Die dem Ober-Otztal 
«igeue Art, rotgefleckt selbst auf den Vorderflügeln.

In der Hütte herrschte reges Leben. Etwa ein 
Dutzeud Partien waren bereits im langen Speiseraum
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versammelt lind die Namen der nahen Kreuzspitze und 
des Similanus wirbelten nur so durch die Luft.

Es war uns zu lebhaft geworden da drinnen, denn 
der vorzügliche Tirolerwein verfehlte seine Wirkung nicht 
und wir traten vor die Hütte. Eisiger Hauch kam von 
den nahen Gletschern die in langen Eiszungen hernieder
stiegen. Die Dämmerung tauchte Spalte um Spalte in 
Lilaschatten. Bald waren nur mehr die Bergeshäupter 
beleuchtet und die Gipfelwächten des Schalf (3535 M.) 
und Diemkogels (3380 M.), der Mutmal- und Marzellspitze 
(3533 M.) glühten. Auch sie erloschen, nur am Eishaupt 
des Similanus schwebte noch lange ein rosiges Wölkchen.

Es war Zeit zum Schlafengehen geworden; wir 
zogen uns in die Hütte zurück, doch an Ruhe war kaum 
zu denken. Es war Stimmung in uns wie ja stets vor 
einer schweren Bergfahrt. Sie, die bis zum letzten Augen
blick Verborgenbleibende, Drohende, Unbekannte lag uns 
in Herz und Sinn. Man frischte alle Erinnerungen, alles 
Gelesene wieder auf mn sich ein Bild des morgigen 
Tages zu entwerfen. Beinah erschrecklich klar stand er 
vor unserem Blick je näher er anrückte; und doch lag 
Stolz darin dieses Ungewisse heraufbeschworen zu haben 
mit starken Willen und frischen Wagemut, wie der Mann 
der auf jähem Eishange den schweren Pickel um sein 
Leben schwingt . . .

Bei Laternenlicht den Rasenhang hinab, dann hinauf 
über den endlosen Gletscher, seine Spalten, ebensoviele 
liungrige Schlünde, in der Dunkelheit überspringend. Dann 
wird die Sonne wieder das scharfe Eishaupt des .Similanus 
krönen mit blassen Rosen. Bis sie aufgeht, stehen wir am 
oberen Feiner.

Zwei Möglichkeiten giebts von dort hinaufzugelan
gen ; über die Südwestseite lang, ansteigend, schwer 
auf steiler Eiseswand; über den Nordgrat kürzer, aber 
in Stufen von solch abschreckender Neigung, wie sie 
kaum irgendwo in Tirol wiedergefunden werden könnten 
und überhaupt nur dem Zünftigen möglich, einem Laien 
aber selbst mit Hilfe der besten Führer ewig versagt.

Wie es etwa sein würde in der Eiswand dort oben, 
sei es auf dem Eispfeiler der sich links an ihrem Fusse 
wie ein Strahlstein gerillt an die hängende Plattenflucht 
des Schiefers stützt, sei es auf dem steilen Hange der 
diese nach rechts steigend durchschneidet und sich her
aufschwingt über die schwindelerregende Gratkante zum 
JHauptgipfel, oder sei es auf dem jähen Firnfelde, dass

3*



D r . Karl R itter  von E nglisch .aL
sich zwischen die Gipfel drängt und ihre Scharte zu 
einem Ruheplatze für die Gestirne bildet, wenn diese die 
höchste Himmelsbahn durchsteigen, das uns vorzu
stellen war uns nie gelungen. Uns fehlte ein Mass für 
diese Vorstellung. Unter all den von mir überwundenen 
Hochgipfeln hatte ich noch keine Wand erstiegen, in der 
sich Eis und Firn zu solch mächtiger Wirkung ver- 
schwisterten, wie in dieser. Und dann das Hochgefühl 
auf jener Warte zu stehen, die für Millionen unerreichbar, 
mit Fuss und Pickel auf die gebrechliche durchsichtige 
Wächtenkante gestützt, unter sich das Bodenlose, rings
umher einer Karte gleich ausgebreitet, die Länder : Tirol,, 
die Schweiz, Bayern und jenseits der blauenden Dolomit
zacken Italien. Was galten gegen all diese Pracht die 
unser wartenden Schwierigkeiten beim Abstieg; — es wird 
wieder einmal ein Tag sein den man lebt, und an dem 
man weiss, dass man lebt und wenn . . . .  ja auch am 
Firn ruhts sichs sanft nach so einem Tage und — tausend 
Meter hohen »langem Fall.«

Stimmung lag über dieser sternenreichen Sommer
nacht wie selten im Leben. Niemand schlief. Unten in 
der Küche klang Zitherspiel und unsere Führer sangen 
dazu ergreifende Weisen. Nicht die übermütigen Tiroler
jodler waren es, sondern ein ernstes klangvolles, aus 
tiefstem Herzen quellendes Lied, wie ja erklärlich au 
einem Abend von dem man nicht weiss, ob der nächste 
auch dem Menschen beschieden. Nie hat ein Volkslied 
auf mich gewaltiger gewirkt wie dieses, das durch die 
rauhreifbelegten Fensterscheiben zu mir empordrang. Es 
klang beinah als ein an den Schöpfer gerichtetes Gebet: 
uns Menschlein beizustehen in dem morgigen Kampfe 
gegen die Silberweisse, Strahlenreiche die dort jenseits 
des Mutmalkammes verborgen, zur Stunde wohl im blei
chen Mondenlichte ihren Eispanzer zur Abwehr glättet.

Wohl drei Stunden waren wir in der Dunkelheit 
über den Marzellgletscher gewandert. Jetzt wurde es Tag. 
In seinem Grauen hoben sich weite Blockfelder, öde 
Eisrinnen und finstere Wände drohend ab. Bis nun war 
der hohe Fels wie ein tieferes Zurücksiuken der Finster
niss in sich selbst anzusehen gewesen, welche das Eis 
umsonst zu durchbrechen suchte. Weite Senkungen zogen 
westlich dem Tale entlang gegen das Niederjoch, von 
Berg zu Berg.

Zu unseren F'üssen dehnt sich der Gletscher zu rie
sigem Eiseszirkus in einem Chaos wildbewegter Spalten
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zerrissen. Ganz unten wo das ungetrübte Silberhorn des 
Similanus in den Kessel niedersetzt mit atlasgleissenden 
rillendurchfurchten Schneewänden gewahre ich einen 
länglichen dunklen Gegenstand am Firn. Da kein Stein 
an dem ganzen Hange ober ihm ausgeapert, ist es rätsel
haft was dieser störende Punkt zu bedeuten habe Er 
liegt direkt unter der grossen Hängewächte die ja schon 
manch Opfer gefordert hat, durch ein Meer von Spalten 
von uns getrennt. Ich wende mich an die Führer aber 
auch sie können mich nicht aufklären. Gstrein meint, 
verlegen am Pfeifenstiel kauend, es sei ein mehrere Stun
den weiter Umweg durch das Spaltenchaos notwendig 
um sich falls es da durchzukommen glückt von einem 
Etwas zu überzeugen das vielleicht doch nur ein Stein 
sein mag. Dieser Punkt im Kessel des .Similanus und 
der Marzellspitze kann vom Gipfel des ersteren nicht 
gesehen werden, da die Wächte überhängt. Die kalte 
Gletschernacht ist darüber hingegangen, also selbst im 
Fall, dass meine Vermutung zutrifft höchstens das Bergen 
einer Leiche möglich; alle von uns ausgestossenen Rufe 
bleiben unbeantwortet — und schweren Herzens und mit 
nicht ganz beruhigtem Gewissen — ich habe ja leider 
schon Erfahrung bei derlei Funden — steigen wir weiter. 
Das gespannte Seil schützt ab und zu vor Einbruch in 
die Spalten und reisst den bis zum Gürtel Versunkenen 
empor. Wasser pochten und quollen in glasigen Gehäu
sen und wurden wie sie schwollen und schwanden dunkler 
und lichter. Aus Gletscherrillen löschten wir unseren 
Durst an dem köstlichen Nass.

Mit jedem Schritte nähern wir uns auf abschüssigem 
Gletscherbruche dem oberen Kessel unterhalb dem Schwar
zen Joche (3388 M.).

Die Morgensonne schlägt jetzt an. Ein Strahlenhaupt 
nach dem anderen erglüht und langsam erstand der 
Gipfel der Hinteren Schwärze.

Da stand ihr weisser Prachtbau ein Festsaal der 
Morgensonne, die durch das hängende Eis mit heimli
chen Blitzen fuhr. Aber noch ist erst ihre Breitseite zu 
sehen in starrer Eiswand niedersetzend, die gewölbte 
Brust durch einen tiefgehöhlten Bergsclirund zerrissen.

Erst als wir die Schneeschneide des Joches erreicht, 
nachdem wir den Bergschrund nahe seinen Endpunkte 
überquert, steht sie vor uns in ihrer ganzen Macht.

Herrisch und einsam, als ob die anderen Höhen 
vor ihm scheu zurückgewichen wären, schwingt der
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unendlich kühne Nordgrat sich in schönster Eisform 
empor. Es liegt auf ihm, wie auf einer feinen Wange 
Flaum und die Schatten waren wie hingehaucht. Seine 
Steilheit ist für Firn so abnorm, dass ein Unglaube über 
die Richtigkeit der eigenen Wahrnehmung uns beschleicht.

Vor uns liegt ein Eishang der so jäh in die über
hängende, einige hundert Meter hohe Nordwand abgleitet, 
dass schon der Gedanke ihn zu betreten grauenhaft war.

Wir mussten gerade hinauf. Der Neuschnee der vor 
einigen Tagen gefallen, war geschmolzen und gestaltete 
die Kante zu nacktem blankem Eise. Gstrein hackt mit 
Aufbietung aller Kräfte an ihr empor. Splitternd und 
sprühend sausen die Eisstücke nach beiden Seiten nieder 
um in den Abgründen zu verschwinden, oder aber sie 
füllen bis über den Rand die kleinen Stufen der schil
lernden Himmelsleiter, die sich so gerade wie eine immense 
hängende Perlenschnur hinaufzieht. Bezeichnend für die 
Steilheit ist, dass man jedesmal aufrechtstehend die näch
ste Stufe von den sie füllenden Eissplittern mit der Hand 
säubern kann ohne sich Vorbeugen zu müssen. Wir wagen 
kaum umzublicken und doch muss man sich da mit sei
nem Gewichte förmlich hineinschleichen in diese Tritte, 
ihre Belastung ruhig und gleichmässig vollziehen. Gstrein 
ist müde geworden und Klotz muss das Weiterhacken 
übernehmen. Dadurch wird ein unfreiwilliger Stillstand 
in unserem Ansturm bedingt. Ich treibe den Pickel ein 
und lege das Seil darum gewinne iedoch dabei die Über
zeugung, dass es im Notfälle nicht halten werde.

Während die Anderen nachstiegen flogen meine 
Blicke den jähen Hang hinab der etwa io Meter unter 
mir in die Nordwand abbrach. Da drunten war es wie 
eine unendliche Deere, wo das Bodenlose lag wie ein 
unaufhörliches Zurücksinken und Schwinden. Gen Osten 
tauchte mein Blick tief und lotrecht in senkrechtem 
Winkel nieder zum Schalfgletscher bis er auf den Häup
tern der Fälschung und Kariesspitze hängen blieb

Endlich ist die Gipfelschneide erreicht und wir 
prallen beinahe zurück, denn auch jenseits verliert sich 
der Blick im gewaltigen Schrunde des Pfossentales wo 
der Grafferner ruht. Aber noch bauscht sich die Eis- 
schueide zu einer mächtigen Gipfelwächte empor die in 
senkrechtem Abbruch emporziehend, zum überkühnen 
Horn des Gipfels verläuft

Ich kann mir es nicht versagen auf der messer
scharfen luftigen Eiskante, auf der wir mit den Füssen
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quer tretend Stufen machen müssen, stehen zu bleiben 
und den Gipfel zu photographieren. Damit ich auf dem 
unsicheren Terrain keine unbedachte Bewegung tue, die 
uns alle ins Verderben stürzen könnte, hält Klotz, der 
ebenfalls hinter mir freisteht, mich mit fester Hand rück
wärts am Gürtel. Auch dieser heikle Moment ist zu Ende 
und wir verfolgen weiter die steile Kante dahin, wo diese 
aufhört. Ein tiefer Sprung über die Wächte hinaus, 
scheinbar ins Leere in Wirklichkeit aber auf die lose im 
Schnee steckenden Schieferplatten des Pfossentalabhanges 
und uns mit der Rechten langsam an der kalten Schnee
wächte emportastend, erklimmen wir den schmalen Gipfel 
der nach beiden Seiten in unergründliche Tiefen abstürzt. 
Er ist kaum so gross wie ein kleiner Speisetisch und 
sinkt nach allen Seiten furchtbar nieder.

Die Visitenkarten werden in eine nur spärliche 
frühere Angaben enthaltende Weinflasche gesteckt und 
am Gipfel geborgen.

Es ward uns als stünde das eben Erlebte schon 
wieder in weiter Ferne. Sonnig ruhten die Firne — 
schweigend die Täler. In eine tiefe Scharte zurücksin
kend schliesst der südliche niedrigere Schwärzenturm 
sich an unsere Spitze. Über ihn hinweg führt an diesem 
Grat entlang die Kammwanderung zur Marzellspitze hin 
und zum Similaun. Sie ist etwas leichter als der Nord
grat aber auch erst wenigemale gemacht.

Wer möchte sie alle aufzählen die Riesen des Otz- 
tals und des Ortlers bis zur fernen Bernina die uns da 
gleich brandenden Eiswogen in der Vollfluth des Lichts 
umstanden. Von der Lilvretta schaut über den Glockturm 
Pic Linard und Flucthorn herüber. Rechts von ihnen 
Scesaplana und Rhätikon, links das Rheinwaldhorn in weiter 
Ferne aber die Finsteraarhorngruppe und blitzende Ferner 
der Walliser Berge. Rings Tirol einer Karte gleich ausgebrei
tet. Über den Tuxerfernern, der Texeigruppe (Lodner, Hoch- 
weisse) und Hochwilden der Zug des Grossglockners und 
Venedigers. Im Norden Wetterstein und Zugspitze und 
der Stubaier Schneekranz. Im Süden die orgelpfeifen
artigen Dolomiten, der weitkenntliche Cimon della Palla, 
der Schiern mit seinen Türmen, das schiefe Schneekissen 
der Marmolata. Weiter Italiens Ebenen in veilchenfarbigem 
Dunst.

Auch den Abstieg der noch wesentlich schwieriger 
ist vollzogen wir mit Hilfe der Steigeisen über die Him
melsleiter des Nordgrats. Hiebei photographierte ich auch
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diesen Hang. Die Aufnahmen jener Tour sind gut gelun
gen. Auch auf der Photographie erscheint der Aufschwung 
dieser Gratkante fabelhaft und die an der Kante verlaufende 
Stufenleiter ist haarscharf ersichtlich. Menschen in diesen 
Stufen so lange stehen zu lassen bis ich angestellt, war 
ich nicht genug gewissenslos, deshalb ist diese Stufen
leiter am Bilde leer. Es war auch nicht recht möglich, 
denn wir stiegen dicht hintereinander den gleichen Euss 
vorschiebend, gleichmässig fast Körper an Körper ab 
und einen Einzelnen zurückzulassen wäre allzu gewagt 
gewesen.

Noch viele andere der Ötztaler- und Stubaierberge 
war es mir heuer zu ersteigen beschieden, aber trotzdem 
ich bei herrlichstem Tage die beiden Gipfel ihrer Königin 
(Wildspitze: Süd-, Nord-Sp. 3788 M.) betreten, die wegen 
ihrer Aussicht weitbekannte Weisskugel (3748 M.) besucht 
vom Similaun (3607 M.) dem Grossen Ramolkogel (3555 
M.), der Kreuzspitze (3455 M ), der Talleitspitze (3407 
M.), der Finailspitze (3515 M.), dem Zuckerhüttel (3511 M.), 
dem Wilden Pfaff (3471 M.), der Pfaffenschneide (3499 M.), 
der Schaufel (3333 M.) und Gaiskarspitze (3123 M.), dem 
Wannen (3021 M.) und BrunnenkogeJ (2900 M.) hinaus
gespäht über die Länder wird mir jener Tag auf der 
Schwärze als der Schönste dieses Sommers stets in Erin
nerung bleiben.

Und jetzt möchte ich noch einige gelegentlich dieser 
Tour gemachte Wahrnehmungen zum Besten geben. 
Sie betreffen das Führerwesen im Ötz- und Stubaital. 
Selbiges steht unter Aufsicht des A. A. C. Sektion Inns
bruck. Von Vorstands- und Ausschussmitgliedern dieses 
Vereins werden allsommerlich Inspektionstouren zu allen 
Schutzhütten der Gruppe unternommen. Neben der Führer
aufsicht ist Hauptziel derselben die Kontrolle, ob die vom 
Vereine festgestellten Speise- und Getränketarife für die 
Hütten von den Wirten eingehalten werden, sowie in 
welchem Stand sich die Schutzhäuser befinden.

Es giebt gar mannigfaltige Umstände, welche auf 
die Ausgestaltung des Führerwesens in einem Gebiete 
mitwirken, welche in vielen Fallen sogar persönlicher, 
individueller Natur des Führenden und Zuführenden ent
springen, so dass eine Paralelle zwischen den Tatra- und 
Alpenführern zu ziehen stets ein gewagter Vergleich bleiben 
wird. Am leichtesten geht dies noch hinsichtlich der 
Organisation. Im Ötz- und Stubaitale teilen sich die 
Führer in solche I-ter Klasse und Führeraspiranten.



Aus den  T iroler  Alpen . 4 i

Diese Einteilung ist von der unsrigen — Führer I. und 
II. Kl. — und Träger — verschieden.

Hiebei sei bemerkt dass die Führeraspirantenschaft 
in Tirol noch keine Anwartschaft auf eine Führerstelle 
giebt. Viele bringen es zeitlebens nicht weiter. Erst 
hervorragendere Taten, die Absolvierung der Führer
kurse und Prüfung sind hier ausschlaggebend. Bei uns 
verdanken wir derlei Kurse, der nicht genug hervorzu
hebenden rastlosen Tätigkeit des U. K. V. Nur sollte 
hiebei noch mehr Wert auf die praktische Schulung 
durch schwierig zu lösende Problemaufgaben, die ein 
Führermassenaufgebot leichter zu bewältigen imstande 
ist als Einzelne, Skisportschule, Sanitätsregelnunterricht 
etc. etc. gelegt werden. Ich bin überzeugt, dass neben 
dem Führer I. Klasse auch die Führeraspiranten-Kategorie 
ihre Verwendung bei uns nicht einbüssen würde, schon 
zwangshalber nicht, da die Zahl der Erstereu dem 
Fremdenverkehr gegenüber unzulänglich bleiben muss. 
Dies sehen wir ja ausdrücklich in der Schweiz und in 
Tirol.

Aber es giebt auch Unsitten in dem letzteren Lande. 
Begegnen sich zwei aus verschiedenen Tälern stammende 
Führer auf einem Bergkamme, so tauschen sie gewöhn
lich ihre Partien und ein jeder kehrt in sein Tal zurück. 
Dass so was unter Umständen zu Katastrophen führen 
kann, haben wir heuer am sonst leichten Schwarzenstein 
in den Zillatalerbergen erfahren. Auch ist dieser brüske 
Führerwechsel — gegenseitige qualitative Unkenntniss 
— kein passendes Experiment für ein Zusammenleben in 
grossen Höhen. Der neue Führer fühlt sich immer dem 
getauschten Touristen gegenüber weniger dienstpflichtig, 
da er ja wenig von ihm zu erwarten hat und seine 
Entlohnung schon vom früheren empfangen. Freuen wir 
uns, dass so was bei uns noch nicht existiert.

Es kommt wohl äusserst selten vor einen Führer, 
oder selbst einen Touristen zu finden, der auf Eis und 
Fels dieselbe Schulung hätte. Dies sind grundverschie
dene Dinge und erheischen grosse Übung und ausserdem 
auch Veranlagung. Erstere fehlt unseren Führern nahezu 
vollkommen — letztere ist den Gletscherführern des Otz- 
tales beinahe unbekannt. Am besten ersieht man das in 
diesen beiden Fällen - um eine steile Schneezunge oder 
Eishang zu erklimmen, was vielleicht technisch unschwie
rig ist, wird unser Führer jedesmal lieber einen Umge
hungsversuch selbst in freier Felswand wählen. Dieses
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Phänomen ist seinem - -  meiner Ansicht nach bis un
längst gerechtfertigtem Misstrauen gegen Schnee zuzu
schreiben. In ähnlichem Falle wählt der Ötztaler Führer 
einen oft schwierigen Eishang oder Wächtengrat um 
ein sonst sicheres Vorwärtskommen in leichter Wand 
oder Geröll zu vermeiden. Dies ist die Folge seiner Fels- 
ungewolinheit. .

Der Tätraführer steht als Kletterer in seinen besten 
Exemplaren den hervorragendsten Dolomitführern eben
bürtig zur Seite, wäre aber bei einer wirklich schwierigen 
Gletschertour nicht brauchbar. Nur häufigere Winter
touren könnten hier Abhilfe bringen, indem sie unsere 
Führer mit der Technik des Steigens auf Eis und Schnee 
vertrauter machten. Ähnlich steht es bei uns mit der 
Abseiltechnik die unterrichtet werden sollte.

Ein hervorragender Tourist wird immer erzieherisch 
auf seinen Eeibführer (N. B. solche haben ja die Meisten) 
wirken. Erzieherisch aber auch einseitig und dadurch 
schädlich. Auch das ist ein Fehler. Der Führer nimmt 
viel zu schnell die Eigenartigkeit seines Herrn zur 
Kenntniss und behandelt andere danach. Ich habe Führer 
gesehen, die an mein Steigen gewöhnt sobald andere 
schwächere Touristen die Tour mitmachten sich an 
schweren Stellen um selbige nicht mehr kümmern zu 
brauchen glaubten, wie um mich, oder sich selbst, ohne 
sich früher von der Leistungsfähigkeit der Betreffenden 
überzeugt zu haben. Ich habe aber noch ein interessan
teres Beispiel für die von mir aufgestellte H}'potese 
erlebt. Es handelte sich da um den Leibführer eines 
durchaus erstklassigen Touristen. Nebenbei sei bemerkt, 
dass der in Frage kommende Führer besser auf Schnee 
als Fels steigt. Sein Herr geht gewöhnlich als erster und 
lässt ihn naehsteigeu und die Sachen nachtragen. Er 
steigt ihm getreulich nach ohne zu zucken auch über 
nicht unbedenkliche Stellen. Ich wusste das und machte 
es ebenso. Zu meinem Glücke! sonst wäre ich wohl bei 
der fraglichen Erstbesteigung niemals hinaufgekommen, 
da meinem Mann der geringste Anflug von Initiative 
fehlte. Beim Abstieg liess er sich seinem Prinzip getreu 
zuerst hinabseilen und übernahm den Apparat im Ruck
sack. Die Geschichte ward ihn aber trotz der Versiche
rung zu unbequem und in der überhängenden Wand 
deponierte mein Mann seinen Rucksack ganz gemütlich 
in einer Wandnische und kletterte ruhig weiter hinab, 
von wo er mir dann die Entschuldigungen für sein,
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Gebahren hinaufrief Nun hatte ich die Annehmlichkeit 
hinabzuklettern und wenn ich den Apparat nicht opfern 
wollte, ihn an der ärgsten Stelle unversichert hängend 
aus der Nische herauszuholen und hinabzubugsieren. Dies 
genügt. Im Ganzen hinterliess mir dieser Führer den 
Eindruck eines Regimentsadjutanten-Pferdes, welches nur 
dem Schwänze des diensttuenden Oberstlieutenants-Pferdes 
nach sich in Trab setzt, aber absolut nicht selbstständig 
an der Tete gehen kann. Deshalb dürfte bei einer etwai
gen Reform des Führerwesens mit dem Einflüsse der 
Touristen auf die Führer gerechnet werden müssen.

Von den erwähnten Fällen abgesehen hätte ich nur 
eines noch zu rügen : die mangelhafte Ausrüstung. Von 
derjenigen der polnischen Tätraführer will ich an dieser 
Stelle gar nicht sprechen und nur darauf zurückkommen, 
dass mir daselbst einmal anlässlich einer Anregung zur 
Einführung von Eispickeln, Nagelschuhen, Seilen, Steig
eisen etc. ein Kontraargument, wie Einschränkung der 
Goralenvolkstracht zu Ohren kam. Aber auch die Aus
rüstung der Tätrafüreder Führer (in den Alpenländern 
ist diese Frage gesetzlich normiert) lässt öfters etwas zu 
wünschen übrig. Zerschmetterte Eispickel und abgenützte 
Seile sollten genauer kontrolliert werden.

Dem Nationalcharakter entsprechend ist der Tiroler
führer auf der Tour abstinent von geistigen Getränken, 
was man bei den Tätraführern ja nicht durchwegs behaup
ten kann.

Dieser Vergleich des Führerwesens, ich wiederhole 
es, kann keineswegs zu Unguusten unserer heimischen 
Führer im grossen ganzen ausgelegt werden, doch konnte 
er auch zufolge des zu behandelnden Stoffes nicht 
jeder Kritik bar sein. Ich will das Gesagte nun auch mit 
einem schönen Beispiel von Führergeistesgegenwart und 
Führertreue abschliessen, dass ich heuer im Otztale sozu
sagen beinahe miterlebt habe. Es war dies am n-ten 
September am schmalen Eisgrat der Wildspitze (3788 M.). 
Zwei Herren aus „Lyon und ein Mitglied der Sektion 
Innsbruck des D. Ö. A. V. waren mit 2 söldener Führern 
Franz und Joseph Klotz aufgestiegen und hatten den 
Südgipfel erreicht. Von hier traversierte die Partie zum 
Nordgipfel ebenso wie auch wir es getan. In der Mitte 
des Eisgrates verliess der eine Franzose den durch Stu
fen im Eise gekennzeichneten Weg und kam mit Fuss 
und Pickel auf die grosse nach Osten überhängende 
Wächte zu stehen. Als P'olge davon brach selbige auf
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einer grossen Ausdehnung und der Franzose stürzte über 
den Rand hinaus. Die Anderen natürlich mit. In dem 
Bruchteil einer Sekunde springt der Führer Joseph Klotz 
an der entgegengesetzten Fiswand ein gutes Stück hinab 
und reisst dadurch die Gestürzten zu sich herüber. Aber 
auch in unseren Bergen sind schon ähnliche Fälle vor
gekommen, wenn ich auch nur meines braven Leibfüh
rers Hunsdorfer sen. gedenken sollte, der seinerzeit am 
Spitzenturm vom Steinschlag getroffen an misslicher 
Stelle blutüberströmt so lange hängen blieb, bis wir ihm 
beispringen konnten, während wenn er losgelassen, er 
uns alle unfehlbar mitgerissen hätte, und der auch dieses 
Jahr wieder am Litworowerturm selbst schwer verun
glückt seinem Herrn noch mit Rat und Tat Beistand 
geleistet.
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