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Ennsthaler Gmbh & Co. Kg Jun 2006, 2006. Buch. Condition: Neu. Neuware - Sepp Larch - Ein
Extrembergsteiger aus Weyer im oberösterreichischen Ennstal 7. Juli 1956, ein Uhr mittags, drei
Männer schleppen sich durch die steile Eisflanke des Gasherbrum II im Karakorum. Wenig später
liegt Expeditionsleiter Fritz Moravec völlig erschöpft im Schnee des Gipfels. Die beiden Freunde Sepp
Larch aus Weyer und Hans Willenpart aus Scheibbs umarmen sich. Ursprünglich überhaupt nur
zum Spuren vorgesehen, haben sich die beiden in einem beinharten Wettstreit innerhalb der
Mannschaft durchgesetzt. Nach Nanga Parbat 1953 und Cho Oyu 1954 stehen zum dritten Mal
Österreicher als Erstbesteiger auf dem Gipfel eines Achttausenders. Der aus Weyer im
oberösterreichischen Ennstal stammende Sepp Larch ist zu diesem Zeitpunkt der technisch vielleicht
beste Kletterer der Ostalpen. Als Expeditionsbergsteiger ist er im gleichen Atemzug mit Hermann
Buhl und Sepp Jöchler zu nennen. Das Licht der Welt erblickt er am 28. Juli 1930 in Bozen. Mit seinen
Eltern kommt Sepp Anfang der 40er Jahre nach Weyer. Als Bergsteiger wird er im Lauf der Zeit eine
anerkannte Grö-ße. Zahlreiche Erstbegehungen, ob im Gesäuse, in den Westalpen, im Karakorum
oder in den An-den, stehen auf der Liste seiner Erfolge. 1950 gelingt ihm mit Kajetan...
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I just began looking over this pdf. It is amongst the most remarkable publication i have got study. I am pleased to let you know that this is the greatest book
i have got read inside my personal life and can be he very best pdf for at any time.
-- Dr . Da vonte Schmidt MD
I actually started o looking over this publication. I have read through and so i am certain that i am going to likely to study again yet again later on. I am
easily will get a delight of reading a written pdf.
-- Ross Her ma nn
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