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Liebe Mitglieder und Freunde der
Akademisthen Sektion Graz!

Unsere Mitteilungen - die wir lhnen heute wieder überreichen dürfen - sind
schon seit langem ein wichtiges Mittel dafür, die Verbindung zwischen den Mit-
gliedern unserer Sektion und dem jeweils gewählten Vorstand zu intensivieren.
Sie haben durch unseren Schriftführer Dipl.-lng. Cünter Zellinger ein neues, ein
ganz stark von unserer Jugend geprägtes Außeres und lnneres erhalten. Leider ver-
läßt uns Cünter, da er sein Studium beendet hat, sodaß ich ihm an dieser Stelle für
seine so wertvollen Mühen um unsere Sektion herzlich danken darf.

Da[3 unsere Mitarbeiter im Vorstand häufig den Abschied nehmen müssen,
Craz, die Stadt und die Stätte ihrer beruflichen Ausbildung verlassen, ist gewisser-
maßen das Schicksal unserer Akademischen Sektion. Deshalb ist es für uns wich-
tig, uns immer wieder als so etwas wie eine Heimat junger Menschen zu verste-
hen, die uns aus allen Teilen Österreichs oder aus dem Ausland hierherkommen,
um über ein Studium ihren Weg in ihre (ziemlich sorgenvolle) Zukunft zu gehen.
Dieses Kommen und Cehen bringt aber auch Probleme für die eigentliche Vor-
standsarbeit, die naturgemäß von dem relativ kleinen, in Graz verbleibenden Per-
sonenkreis geleistet werden muß, der zudem selbst bris über beide Ohren sich in
einem hektischen Berufsgetriebe befindet. Das zu bewältigende Pensum mußte in
zunehmendem Maße vom jeweils 1 . Vorsitzenden geleistet werden.

lch habe daher in diesem Jahr versucht, die Kooperation mit der vergleichs-
weise grof3en Schwestersektion Craz in einigen administrativen Belangen zuver-
tiefen und diese auf eine zukunftsorientierte vertragliche Basis zu stellen. Aber
auch einer neuen Arbeits- und Verantwortungsteilung auf die gewählten Vor-
standsmitglieder galt mein besonderes Bemühen und ich hoffe, daß dies auch
Früchte für die von uns zu verwaltenden finanziellen Barschaften und Hüttenob-
jekte trägt. So mußten wir in diesem jahr dem Abbruch der genossenschaftlichen
Materialseilbahn von Plangeroß in Richtung Kaunergrathütte Rechnung tragen
und die Zustimmung für den Bau einer kostspieligen Vorratshütte neben der Kau-
nergrathütte erteilen. Dies hat jedoch auch Vorteile für den Cast- und Ausbil-
dungsbetriebr auf der Hütte zur Folge, sodaß wir hoffen, daß der Cesamtverein
uns bei diesen lnvestitionen ä posteriori behilflich sein wird. Denn weder unsere
Sektion, noch unsere Kaunergrathütte sind dem önV bisher ein ernsthaftes Sor-
genkind gewesen.

So darf ich nach diesen kurzen Rückblicken wieder zu unseren Mitteilungen
zurückkehren. Sie werden in den nächsten Jahren von Dipl.-lng. Rudolf Mayerho-
ferredigiertwerden. Wirwollen ihn - derzumAbschlußseinesStudiumskürzlich
aus dem Himalaya zurückgekehrt ist - dabei nach Kräften unterstützen und ich
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darf Sie, liebe Mitglieder unserer Sektion ermuntern, auch einmal zur Feder zu
greifen, einen Beitrag beizusteuern, lhre Meinung zu Problemen unserer Zeit und
im Zusammenhang mit den uns persönlich berührenden Werten der Bergwelt zu
äußern oder auch andere an einem eigenen, beeindruckenden Erlebnis teilhaftig
werden zu lassen.

Mit diesem Wunsch nach gegenseitiger Verständigung und mit dem Wunsch,
daß lhnen und lhren Angehörigen nach einem friedlichen Weihnachtsfest 1985
ein schönes, erlebnisreiches Jahr 1986 bevorstehen möge, bin ich

lhr
ROGER S. DE CRANCY
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Liebe Leserin! Lieber Leser!

Manchmal stelle ich mir die Frage: ,,Sind Akademiker zu faul um zu denken
oder gar zu dumm?"
Aufgrund der Ausbildung dürfte das Zweite eigentlich auszuschließen sein. Also
bleibt nur mehr die Faulheit, denn es gibt genug Themenkreise, worüber sich ein
denkender Mensch eine eigene Meinung bilden und diese auch kundtun sollte.
Besonders Akademiker sollten als bestausgebildete Fachleute zu vielen heutigen
Problemen wie Umweltverschmutzung u. a. fachlich fLrndierte Meinungen von
sich geben. Aber man hört sehr selten etwas aus diesen Kreisen. Meist melden
sich nur profilierungssüchtige Politiker zu wort. Alle anderen leben zurückgezo-
gen in ihrer eigenen scheinheilen Welt mit vielen schönen Hobbies zur Ablenkung
von der ,,schlechten" Welt.

Haben wir eine neue Biedermeierzeit?

Besonders wir Bergsteiger der Akademischen Sektion sind aufgrund der Kombi-
nation von Wissenschaft und Naturliebe besonders verpflichtet, energische
Kämpfer für eine erhaltenswürdige und lebenswürdige Umwelt zu sein. Aber im
Großen und Ganzen herrscht nur Schweigen. Nicht einmal im kleinen Rahmen
unserer jährlichen Mitteilungen gibt es Wortmeldungen (abgesehen von einigen
Jgm-Mitgliedern).

Muß dies so sein oder wird sich das bald ändern???
RUDOLF MAYERHOFER

Vorstellung des neuen Naturschutzfeferenten

Als wir (die Jungmannschaft) im September diesesjahres im Velebit waren, hieß
esplötzlich: ,,HastDunichtLust...?."Da ichauf derTUCrazseitdrei Jahrenin
einer Studentengruppe, die sich mit Umweltschutz befaßt, mitarbeite und auch in
der Jungmannschaft öfter dieses Thema anschnitt, fiel die Wahl auf mich.
Wie viele von uns habe ich ja sonst überhaupt nichts zu tun und sagte natürlich
sofort zu, denn wer will nicht ein Arnt mit Würden.

lch hoffe aber auch konstruktiv arbeiten zu können. So steht in unserer Sektion
das Müll- und Abwasserproblem auf der Kaunergrathütte nach wie vor zur
Debatte. Auch ich habe dafür keine Patentlösung, aber vielleicht können Lösungs-
vorschläge, die von allen Beteiligten akzeptiert werden, erarbeitet werden. Des
weiteren gibt es allgemeine Themenkreise, wie (Massen)tourismus in der Natur,
Auswirkungen des Waldsterbens auf die ländliche Siedlungsstruktur im alpinen
Raum, Wasserkraftwerke in Alpentälern mit Bachanzapfungen der Nebentäler als

Alternative zu Kohlekraftwerken (oder brauchen wir überhaupt so viel elektrische
Energie) usw. zu beackern.

Auch die Konsequenz der Durchführung des an Mensch und Natur angepaßten
Verhaltens zu überlegen. Darf ich noch mit dem Auto nur zu meinem eigenen
Vergnügen zum Klettern oder zur Skitour fahren oder sollte ich öffentliche Ver-
kehrsmittel lrenutzen? Leicjer fahre ich auch mit dem Auto.

Fängt der Naturschutz erst am Anfang der Tour an?

Sicherlich muß das jeder Einzelne für sich entscheiden, aber Denkanstöße
haben noch nie geschadet.

Es gibt also ein großes Betätigungsfeld, und ich will versuchen, hier etwas zur
Diskussion beizutragen. Über Mitarbeit oder Anregurrgen würde ich mich sehr

freuen.

lch studiere Maschinenbau im 1 I . Semester an der TU Craz und hoffe, im Früh-

jahr das Studium abschliefien zu können.
WOLFCANG STREICHER

Am Lindenhof 37 BO43 Craz

Autos überall!
Du schimpfst mit Recht auf diese Welt,
Daß sie mit Autos ganz verstellt.
Der schönste Blick ist für die Katz -
Zum Parkplarz werden Park und Platz.
Bis zu den letzten Straßenkanten
Steh'n Omnibusse-Elefanten,

Vorm Rathaus, um den Brunnen, frech
Drängt sich das buntlackierte Blech.
Und was tust du? Trotz dem Cestöhne,
DafJ also sterben muß das Schöne,
Zwängst du, bezahlend ein paar Nickel,
Auch in die Herde dein Vehikel!

Eugen Roth
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Bericht der f ungmannschaft

Trotz unseres nie zu stillenden Wissensdurstes zog es uns doch für manches
Wochenende in die frische Luft der Berge hinau,s.

Kaum den Weihnachtsbraten verdaut, trafen wir uns auf der Triebentalhütte,
um das neue Jahr zu begrüßen, die vielen Weihnachtskekse zu vernichten, den
leiblichen Durst zu löschen und zu guter Letzt auch noch um Skitouren zu
machen. Manch einer denkt noch heute an die wunderbaren Skitouren im grund-
Iosen Pulverschnee, wenn er die Laufflächen seiner stark mitgenommenen Skier
betrachtet.

An den Wochenenden waren wir dann immer auf Skitouren in den Eisenerzer
Alpen, im Hochschwab und von den Seckauer- bis zu den Schladminger-Tauern
anzutreffen. Zu Ostern zoges dann eine Handvoll Leute in Richtung Monte Dis-
grazia, Dauphin6 und Araviser Alpen. Stolz kehrten sie mit zwei Skitouren und
fast 2000 Autokilometern zurück (ihnen war das Wetter nicht recht hold). Zur glei-
chen Zeit konnten wir zu Hause bei herrlichem Frühjahrswetter die Skitouren
genießen. Von den Osterferien zurück inCrazwurde dann die Klettersaison eröff-
net. Wir begannen im Grazer Bergland und weiteten unsere Aktivitäten bis ins
Gesäuse und in den Hochschwab aus.

Die Sommerferien begannen und die Studenten verließen, von den Strapazen
des vergangenen Semesters Erholung suchend, Craz. Einzig der arbeitnehmende
Teil der lungmannschaft blieb hart und genoß die Sommertage in Craz. lm Juli
hatten wir ein paar schöne Klettertage im Bergell, im August weihten wir auf der
Plauener-Hütte manchen Anfänger in die Wissenschaft des Bergsteigerls ein. Mitte
September besuchten wir unsere Expositur der Jungmannschaft (C. Zellinger) in
Klagenfurt und fuhren unter seiner Anleitung in die Julischen Alpen, um ein paar
Klettersteige kennenzulernen. Am Ende der Ferien erlebten wir noch eine Woche
mit Klettern und Baden im Velebit.

Als Arbeitnehmer und Studenten wieder inCrazvereint waren, unterzogen wir,
mit unseren Fahrrädern bewaffnet, die südliche Steiermark und ihre landwirt-
schaftlichen Produkte (Wein, Maroni ...)einergenauen Kontrolle. Nun gingesfast
jedes Wochenende einen Tag mit den Fahrrädern in die weitere Umgebung von
Graz, den anderen Tag verbrachten wir beim Klettern im Crazer Bergland.

Mit zu großem Einsatz machten wir ein Arbeitswochenende auf der Triebental-
hütte und versorgten die Hütte mit Brennholz für den Winter. So verschwand
manches Holz, das nicht zum Verbrennen brestimmt war, auch in der Holzhütte
(die Triebentalhütte ist jedoch weiterhin benutzbar).

Abschließend noch zu unserer Jung....schaft. Bei den ca.20 Aktiven gibt es

neben den Männlein auch eine Anzahl von Weiblein; vielleicht sollte man doch
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Kaunergrathütte

Über den vergangenen Winter erwirkte die Almgenossenschaft Plangeros einen
Abbruchbescheid für die sogenannte untere Seilbahn der Hütte. Diese war in
ihrem Besitz und von unserer Sektion gepachtet. Am Beginn des Sommers wurden
die Stützen in unüblicher Schnelligkeit abgebrochen. Somit wurde eine Versor-
gung der Hütte mit Träger praktisch unmöglich, da es zu schwierig ist, den ganzen
Weg vom Tal hinauf mit großer Last zu gehen.

Für die nun nötige Hubschrauberversorgung waren zusätzliche Kühltruhen und
für diese wiederum zusätzlicher Platz nötig. Somit kam die Sektion unter Zug-
zwang bezüglich eines Miniausbaues der Hütte. Neben dem alten Gebäude
wurde eine kleine Holzhütte errichtet. Sie bietet nun mehr als genügend Lager-
raum, ein Zimmer für die Hüttenmädchen und 24 Matratzenlager unter dem
Dach. Somit wurde die Möglichkeit geschaffen, den sogenannten lSer-Raum
neben der Küche in der alten Hütte in einen Kurs- und Castraum umzubauen. Die
Planung dazu hat begonnen.

Die neue Hütte entstand durch den besonderen Einsatz von Herrn Bratschko in
Rekordzeit und ist im nächsten Jahr voll beziehbar. mr

Neue Hütte (Foto: Bratschko)

einen neuen Namen für uns finden? Ernst Steller
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Ostern'85

Ohne freundliche Cenehmigung (wir haben nämlich gar nicht gefragt) geben
wir einen Bericht des Chefredakteurs des planlos (aber dafür umso öfter) erschei-
nenden,,WlSCH" wieder:

Zunächst wollte ich das lieber verschweigen - die gerade eingelangten Filme
und das Regenwetter geben mir jedoch Laune und Zeit, ein bisserl darüber zu
sch reiben:

Mit der Jungmann- und frauenschaft wurde die Fahrt geplant: Monte della DIS-
GRAZIA, Barre des ECRINS, ARAVISER Alpen und MONT BLANC lockten sogar
mich hinter der Schreibmaschine hervor. Wie bei einer Sternfahrt trafen wir am
Palmsamstag (aus Graz, Linz, ... per Auto, Eisenbahn, ...) bei ,,Jolles" (: Ceorg
Jussel) in Bludesch/Hinterarlberg zusammen.

Sonntag reisten wir über Lenzerheide - Julier - und Malojapaß ins (südliche)

Bergell. Über das Unglück, in Vicosoprano kein offenes Käsegeschäft vorzufin-
den, trösteten wir uns bei einem Mittagessen in Soglio hinweg. Am späten (!)
Nachmittag - um 1 7.00 Uhr - standen wiran: die (Kraftwerks-Baustellen)-Straße

aus dem Val Masino zu den Almen unter der Ponti-Hütte war ab 1200 Höhenme-
ter völlig schneebedeckt. Wir richteten gerade unsere Zelt(plätze) her, als CZ die
glorreiche ldee hatte: ,,Warum gehen wir nicht noch zur Hütte? Es sind nur zwei
bis dreiStunden!" ...

Um 18.00 Uhr stiegen wir los - im warmen Abendlicht kamen uns einige Schi-
fahrer entgegen - darunter auch der Hütten-,,Chef", sodaß wir Spuren hatten.
Das war gut so - und auch der Mond mußte uns bald bei der Wegsuche helfen
... Um etwa 23.00 Uhr wankten die letzten zur Hütte und stolperten in den (klei-

ner, eher kahien und kühlen, aber sauberen) Winterraum.

Natürlich war es eher ein passender Scherz, daß wir lange nach dem Aufgang
der wärmenden Sonne mit,,voller" Ausrüstung in Richtung Disgrazia gingen; nach
einer knappen Stunde: die erste (und letzte) Rast - und Umkehr. (Die Verhältnisse
waren auch noch eher ,,winterlich" - der Firn ging ab 3000 Hm langsam aber
sicher in (Bruch)-Pulver über und obren am Cipfelgrat hätten wir ohnehin keine
Chance gehabt. Die Tour ist aber sicher außerordentlich lohnend und ich möchte
sie so bald wie möglich ,,abschließen" - besser im Mai, wenn die Straße ganz mit
Auto befahrbar ist und zum Schifahren ,,nur" die 1 500 Genuß-Hm vom Sattel hin-
unter,,übrig" bleiben! Mit den schweren Rucksäcken und infolge des zweifelhaf-
ten Schnees war unsere Abfahrt nicht nur genüßlich - doch jedenfalls vergnüg-
lich! Abends erholten wir uns auf einem Campingplatz am Comosee - hier gab
es den nötigen ,,Elektrolyt"-Nachschub: Bier oder ,,Frisch"-Obst: Wein!!

ii§:$
*$
.H: l
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Rast n ac h Lang- Ei bl-Sch I ucht

Dienstag:

,,Ein paar Straßen-Kilometerchen" - via Turin - Col du Montgenevre Brian-

con - brachten uns,,zum Dauphine". ,,Zum" - aber leider nicht ganz ,,ins": die

letzten 10 bis I 5 Kilometer nach Alefroide waren noch gesper( und wir ,,standen

wieder an" und kehrten um. Wir ,,besetzten" und belegten einen netten Rastplatz

am Stra[Senrand und versuchten die erstandenen Vorräte an französischern Käse,

Wein und anderen Köstlichkeiten zu verbrauchen, ... um anderntags leichter
(übers Col du Lautaret - via Crenoble -) weiterreisen zu kÖnnen. Bei herrlich-

stem Wetter erreichten wir am frÜhen Nachmittag das Cebiet der Araviser Alpen

- ein ,,Aussichtsbalkon" vor dem Mont BIanc! Ein tolles skigebiet: für Pistler und

Tourenfahrerl Weil wir noch zu wenig Autokilometer konsumiert hatten und um

Überblick zu gewinnen, fuhren wir noch ein bisserl in der schönen Cegend herum

- abends bezogen wir den gemütlichsten Campingplalz ,,La Chalat" (bei ThÖnes)

mit Dusche, Warmwasse r, ... ganz in der Nähe auch ein Supermarkt für unseren

(Reise)Proviant! Diesmal hätte ich sogar schreiben kÖnnen: ,,Touren"-Proviant -
denn Donnerstag gelang uns DIE (einzige) TOUR:

Wir stiegen durch ein grof3artiges Kar (nördlich des Tete Pelouse) bis auf den

Kamm - schöner Mt. Blanc-Blick - und erlebten ;'ruch eine gute (nur ganz unten

schon etwas tiefere) Abfahrtl

Das reichte!
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Da am Freitag das wetter nicht so ganz strahlend war und wir zu weichen
schnee befürchteten, widmeten wir uns ganz der innerlichen und äußerlichen
Körperpflege. - Fortsetzung folgtl

... am Samstag begann es echt zu regnen und zu stürmen: es gelang uns aber
immer wieder, davonfliegende Zelte vor verlassen des Campingplatzes einzufan-
gen. Sehr von Vorteil war eine überdachte Terrasse (eines noch unbewohnten
Bungalows), wo wir kochten, speisten, ... und die interessanten Regen- und
Windspiele beobachten konnten. - Echtes Aprilwetter!

Sonntag früh:
,,FROHE OSTERN!" und besseres Wetter - bald wieder Wind, Wolken Sonne

usw.
Cünther & Gefährten fahren zuerst zum Supermarkt - und dann schon wieder

zu einer Tour! Das ,,arbeitende Volk" nimmt mit zwei tränenden Augen Absch ied.
Erleichtert wird der nur durch den Anblick des gewaltigen ,,Fisches", den wir vom
Col des Aravis aus über dem Mont Blanc hängen sehen: ,,das ist ein sicheres
Schlechtwetterzeichen !" - Von Chamonix aber zeigt sich uns der Monarch schon
wieder in voller (Sonnen)Prachtl ,,Aber sicher ist der x Schnee noch ganz misera-
bel!" Wie er wirklich war, das muß ich Cünter fragen, denn wir erreichten am spä-
ten Abend des Ostersonntags schon Klagenfurt bzw. Craz.

So - das wäre sie gewesen : meine Sch ilderung der Touren-( !)-nein : Kar (?) oder
besser: unserer car Woche! Die Auto-Reise war schön und ergiebig. 

FW

MTTTEI L]NCEN 1985

Skizzen einer rrVorstandsreise" in die
Westalpen (1985)

Na ja, daß Walter und ich nicht mehr die Allerjüngsten sind, läßt uns jeder
Schritt fühlen. Der stumme Vergleich mit unserem doch um einiges jüngeren
Freund Ernst, der mit uns seinem ersten 4000er entgegengeht, ist deutlich. Und
doch hat der Blick über unseren steilen Aufstieg hier herauf etwas Beruhigendes
an sich. Wir sind diesen schönen Weg von der gemütlichen Hütte auf der Fluhalp
über den NW-Grat auf das Adlerhorn (3987 m) ohne Probleme gegangen. Das
gibt Sicherheit für den verwächteten Crat vor uns, über den ein eiskalter Wind
Wolkenfetzen und Schneefahnen in Richtung ltalien jagt.

Auch wenn das Wetter nicht besonders stabil aussieht - manchmal leuchtet
durch ein Wolkenloch der SW-Grat des Strahlhorns (4190 m) zu uns herüber.
Und eine stellenweise verwehte Steigspur ist auch erkennbar. Das muß uns für die
Entscheidung genügen. .la, wir gehen weiter, ütrer Felsen und Wächten, das Seil

sich horizontal.nach außen wölbend, hinein in die langgezogene Einsattelung,
immer weiter den nun steiler werdenden Firngrat, den hin und wieder schemen-
haft die Sonne ein wenig wärmt. Am Vorgipfel endlich stoßen wir auf Spuren, die
andeuten, daß längst schon die letzte Partie das heute so unwirtliche Strahlhorn
verlassen hat. Und dann sind auch wir dort oben, wahrscheinlich die allerletzten
an diesem Tag.

Kurz vor der Hütte erreicht uns das Hochgewitter, dessen grollende Vorboten
von den Flanken das Monte Rosa herüberdröhnten.

*
Die private Hütte auf der Fluhalp gehört zum Komplex des Pollux-Hotels inZer-

matt. Der Küchenchef und seine Helferinnen verwöhnen uns; es sind junge Öster-
reicher, die hier ihren Dienst tun. Der heimatliche Dialekt verbindet. Wenn nicht
der Tag so verlockend schön wäre, wir hätten in den warmen, hölzernen Räumen
leicht eine Schlechtwetterperiode überstanden. Doch wir wollen einen der schön-
sten Wanderwege in der Umgebung Zermatts gehen, nämlich den von der Flu-
halp über die Riffelalp zur Cornergratbahn, mit dem Ziel, nachmittags auf der
Monte Rosa-Hütte zu sein.

Auf diesem Weg zeigt sich das Matterhorn wohl von einer seiner imposantesten
Seiten, reihen sich die Dent Blanche, das Obergabelhorn mit der Wellenkuppe,
das Zinalrothorn und das Weißhorn zu einer unvergeßlichen Reihe alpiner
Sehenswürdigkeiten. lm Rücken werden das Rimpfischhorn, das Adlerhorn und
das Strahlhorn über dem Findelngletscher immer mächtiger. Als wir schließlich
am Rotboden von der Cornergratbahn entlassen werden, genügen wenige Meter,
um das bisher Cesehene für Augenblicke zu vergessen. Vor uns gleißen die wei-
ßen Flanken und Brüche des Monte Rosa und des Lyskammes unter einem makel-
los blauen Himmel.

t1

Weidmanns Heil

Ein Mensch, schon vorgerückt an ]ahren,
Entschließt sich dennoch, Schi zu fahren
Und zwar, weil er einmal erfuhr,
Daß in der Freiheit der Natur
Die Auswahl ofl ganz unbeschreiblich
An Wesen, welche erstens weiblich
Und zweitens, dies verhältnismäßig
Sehr wohlgestaltet u nd schöngesäßig.
Der Mensch beschließt, mit einem Wort,
Die Häschenjagd als Wintersport.
Doch was er trifft auf übungshügeln,
Kann seine Sehnsucht nicht beflügeln.

Dort fällt ja stets, seit vielen Wintern,
Das gleiche Volk auf dicke Hintern.
Die Häschen ziehn zu seinem Schmerz
Sich immer höher alpenwärts,
Und sind auch leider unzertrennlich
Vereint mit Wesen, welche männlich.
Der Mensch, der leider nur ein Fretter
Und kein Beherrscher jener Bretter,
Die einzig hier die Welt bedeuten,
Vermag kein Häschen zu erbeuten,
Weshalb er, anstatt Schi zu laufen,
lns Kurhaus geht, sich zu besaufen.

Eugen Roth



T

AKADEMISCHE SEKTiON CRAZ DES OSTERREICHISCHEN ALPENVEREINES

ln den Morgenstunden des nächsten Tages stehen wir im Silbersattel, in dieser
Senke zwischen Dufourspitze und Nordend, die man einmal das ,,Ranggetiner-
,ioch" nannte. Dieser bedeutende Osttiroler Führer ging seinen Weg mit dem Gra-
zer Karl Blodig durch die gewaltigste Alpenflanke zu unseren Füßen; er vollendete
seinen Lebensweg mit dem Markgrafen Pallavicini an dem hohen Berg über Heili-
genblut und Kals. Diese Reminiszenzen nehmen nur kurz von uns Besitz, zu sehr
fesselt uns der schöne, mit weit ausladenden Wächten gezierte Crat, der uns hin-
au{ zum Felszacken des Nordends (4609 m) wandeln läßt. Tief, unwirklich tief
unter uns findet das Auge die winzigen Häuser von Macugnaga.

ROGER S. DE CRANCY
WALTER KUSCHEL

Velebit'85

Überraschend viel Zeit und MÜhe kostet es, einige ferienmüde Studenten zur

baldigen Abfahrt zu bewegen. Nein, heute noch nicht, wir wollten eigentlich erst

morgen ... heißt es.

Nach langer Fahrt durch Dämmerung, Dunkelheit, Morgengrauen und Mittags-

hitze treffen wir am Mali Halan ein und erleben sofort die erste Enttäuschung: man

kann mit dem Auto nicht mehr auf die große Zeltwiese fahren, sondern muß einige

Schritte zu Fuß gehen! - Die unerwartet große Hitze läßt uns den Nachmittagfaul

im Schatten liegend verbringen. Um den erst abends ankommenden Freunden

Aktivität vorzutäuschen, begeben wir uns dann doch am späten Nachmittag zu

den Boulderfelsen.

Ein heißes Klettererlebnis auf der SÜdseite des Tulove Crede bewegt uns ganz

leicht dazu, am folgenden Tag auf die Nordseite Überzuwechseln. Wir sind ganz

begeistert von den schönen, rauhen Wasserrunsen, doch leider (l), unsere Finger-

kuppen sind es nicht.

Abends kann man uns dann - parallel ausgerichtet - vor den Zelten liegen

sehen, denn wer sich nicht einordnet, findet die von Hansjörg erklärten Sternbil-

der nicht! (Manche fanden sie auch so noch nicht.)

Aufgrund des allgemein großen Bedürfnisses nach wasser (wir haben inzwi-

schen praktisch alle Kanister geleert) zieht es uns am vierten Tag ans Meer hinun-

ter. Nach einigen schwachen Versuchen, einen schönen, kostenlosen Zeltplatz

zu finden, lassen wir uns auf dem Campingplatz niedet; zwar nicht kostenlos,

aber immer noch sehr günstig. Essen, baden, faulenzen, baden, essen. Bei Dun-

kelheit belagern wir einen Steinhaufen neben der Straße. Sobald wir GÜnters Auto

erkennen, stoßen wir ein lautes CebrÜll aus und die folgende Vollbremsung sagt

uns: sie haben uns gehört! Der Rest des Abends wird mit viel Erzählen und Wein

h in u ntergespü lt.

Um die erst tags zuvor eingetroffenen Freunde nicht zu überlasten, wählen wir

eine leichtere und kürzere Tour in der Parclenica-Schlucht, unserem Klettergebiet

für die folgenden Tage. Auf einem langen Serpentinenweg, der glÜcklicherweise

schon im Schatten liegt, wandern wir dann zu einer großartigen Höhle: Manita

pec. Ein bequemer Weg führt in eine riesige Halle. Dort ist man umgeben von

Tropfsteinen und Sinterbecken und wie von sehr weit weg, aber unheimlich

schbn, erftlllt Wolfgangs Flötenspiel den Raum. Langsam steigen wir wieder in die

Wirklichkeit zurück. Es ist schon relativ spät, als wir zum Campingplatz zurück-

kommen. Dementsprechend kalt ist auch das Baden im Meer'

Zum Abschluß entschließen wir uns am nächsten Tag fÜr die schwerste Route

dieser Woche. Um den kurzen, heißen Abstieg zu vermeiden, wählen wir ein lan-
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ges/ umständliches, kühles Abseilmanöver mit 2 mal 90-Meter-seil und Sam weiß
jetzt, wie man einen Flaschenzug am besten aufbaut.

Nun sind nur noch cünter und ich übriggeblieben und nach einigem überlegen
entschließen wir uns endlich wieder einmal zu einer Klettertour . .I

AKADEMISCHE SEKTIoN CRAZ DES ÖsTERREICHIsCHEN ALPENVEREINES

Unsere letzten Dinar
anzusehen: viele große

ver(sch)wenden wir, um uns den Nationalpark plitvice
und kleine Seen, verbunden durch Wasserfälle und
naturbelassenem Urwalddschungel; wirklich sehens_
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Zillertal-Woche

Sonntag in Mayrhofen; die vielen Touristen verdecken Cott sei Dank die
moderne Architektur. Beim Treffpunkt sind alle da. Cerhard, Rudi, Maria und
Andrea kamen von Linz, Ernst von Graz, Detlef und Ute vom Venediger und ich
von Bludenz.

Begrüßung und eifriges Gequatsche folgt. Cerhard meckert über die ,,homöo-
pathischen" Speisen, die auf seinem Teller im Gasthaus versteckt waren. Die Zeit
vergeht, es wird ein- und umgepackt. Detlef überlegt, ob er nun drei oder vier
Kilogramm Brot mitnehmen soll. Ein Bus karrt uns dann vom Bahnhof zur Tal-
sperre Zillergrund. Von hier dann auf Schusters Rappen zunächst am ,,See" ent-
Iang und dann zur Hütte hinauf. Die warme Nachmittagssonne verhilft zu einem
gesunden Stoffwechsel. An der Plauener-Hütte wird auch gebaut. Das ,,Vogel-
häusl" drohte mit einer Unabhängigkeitserklärung und wurde deshalb durch
einen Zubau ersetzt. Der Gastraum und das Schlaflager sind nett und wenig später
machen wir es uns darin gemütlich.

Der Gemütlichkeit wegen und in Anbetracht des hohen Durchschnittsalters der
Jungmann- und mädelschaft (24,5 Jahre) beschließen wir einstimmig, nicht vor
7.30 Uhr aufzustehen.

Am Montag klettern wir etwas an einem Crat und legen uns dann an einem
windgeschützen Platz in die Sonne, damit das Rasten nicht zu kurz kommt.
Danach wird an einer mäßig geneigten Platte Abseilen geübt und jeder darf seine
Reibungskletterkünste zur Schau stellen. Am Nachmittag kehren wir zurück und
fördern den Umsatz der Hütte durch unseren Konsum an Flüssigstoffen, bevor
zum Abendessen Platz genommen wird. Tags darauf stolpern wir im Kuchelmoos-
eisbruch herum und versuchen, nicht aufs Seil zu steigen, was mit 10- oder 12-
Zackern schon geübt sein will. An einer größeren Spalte,,versenken" wir einen
unserer Klienten, um ihn dann mittels Seilrolle von den anderen ,,zahlenden
Gästen" wieder heraufhieven zu lassen. Cerhard hatte wohl am Vortag zuviel
gegessen, sodaß er trotz vorherigen Ausmessens fast am Spaltengrund ,,auf-
sch l ug".

Auf der Richterspitze richten wir es uns gemütlich ein, das gute Wetter will uns
keinen Rasttag gönnen. Mittels Karte und ,,Daumenpeilung" werden die umlie-
genden Berge erraten. Beim Abstieg probieren wir auf einem Schneefeld die ver-
schiedenen Bremsmethoden aus. Auch die Knicksicherung wird getestet und
mein Rückgrat bedankt sich am Abend dafür, mich als Sturzgewicht zur Verfü-
gung gestellt zu haben.

Am Abend zeigen manche ungeahnte Fähigkeiten, wenn es darum geht, beim
Würfelspiel die richtige Zahl anzugeben.

Holzstege, umgeben von
wert!

Hansjörg aktiv
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Schönwetter auch am Donnerstag. Auf dem Weg zur Wildgerlosspitze werden
mehrere größere Spalten übrerquert. Der Crat zum Spitz wird erkraxelt, nicht unin-
teressante Kletterstellen treten zutage. Das Gipfelfoto kann aus Platzgründen erst
vier Meter unter dem höchsten Punkt geschossen werden. Beim Abstieg über den
cletscherbruch zeigt Detlef, wie weiche, größere cletscherspaltenbrücken über-
quert werden und bricht dabei nicht ein. Cerhard hingegen, ausgerüstet mit Berg-
schuhen in U-Boot-Cröße, löchert die Brücke regelrecht.

Auf dem Weg zur Zillerplattenspitze wenden wir unsere Studienkenntnisse aus
den verschiedensten'Bereichen einmal praktisch an. Unter Mitwirkung aller wird
ein garantiert wackeliger Steinmann errichtet. Am Abend muß ich leider ins Tal
absteigen.

Am nächsten Tag wird noch etwas Klettern und Sichern geübt. Sonntag früh
steigen dann alle gemeinsam ab und im Müllner Bräu (Salzburg) wird endgültig
Abschied genommen. G. J.

Großes Gelsensterben in AIaska!

lm Juni 1985 machte eine sechsköpfige Horde Österreicher, bestehend aus

Martin Cancola, Jutta Eder (beide aus Wolfsberg), Bernd Profanter (Graz),

Andreas Pachner, Stefan Obermosterer und mir (Crieskirchen OÖ bzw. Graz),

die bis dahin friedlich von netten kleinen Moskitos bewohnten Wälder Alaskas

unsicher. Die Cruppe konnte unter großem Einsatz einen beachtlichen Erfolg in

Hinblick auf die Reduzierung der lnsektenanzahl erzielen, wenn sie sich auch

bewußt ist, daß da noch viel getan werden muß. Leider waren wir am Berg weni-
ger erfolgreich, zumindest was den Cipfel betrifft. Der späte Winter (auch in

Alaska) ließ uns in den Wrangell Mountains Schneeverhältnisse vorfinden, wie sie

bei uns im April im vergletscherten Hochgebirge anzutreffen sind. Für Schi ist hier

das Celände allerdings zu steil und die täglich mit der ersten Sonnenstrahlung ein-

setzenden Lawinen an den steilen, felsdurchsetzten Flanken ließen uns einsehen,

daß die Ziele für dieses Jahr zu hoch gesteckt waren. Den Mt. Blackburn (5000

m), den Martin, Peter Neubauer und ich schon fünf Jahre früher bis 3800 m began-
gen hatten, mußten wir uns, in Erinnerung einiger heikler Passagen, sogleich aus

dem Kopf schlagen. Die Verhältnisse für den Berg sind nur an wenigen Tagen im

Jahr günstig und bezüglich der Schneemassen sollte man besser den Monat
August wählen, allerdings ist dann das Wetter rneist (so wie damals) zu wechsel-
haft.

Unser Ersatzziel war der ebenfalls sehr interessante Vorgipfel des Castle Peak's
(3000 m), der sich 2000 Höhenmeter über den Kuskulana-Cletscher erhebt und

neben einem exponierten Gipfelgrat aus Eis und Schnee einen kombinierten,
hochalpinen Zustieg bietet. Dieser Gipfel wurde von uns näher beschnuppert. Es

dauerte einige Tage mühevoller Tragerei bis wir am Fuß des unbekannten Berges

unsere Zelte aufstellen konnten. Von hier aus durchstiegen wir den Cletscher-
bruch in einem Seitenarm des Kuskulana-Cletschers. ln derZugzone, beim Über-
gang in ein flacheres Becken taten sich vor uns einige Spalten auf. Diese wären ja

nicht so schlimm gewesen, aber was nach der mühevollen Etappe unserem Trieb

nach oben ein Ende setzte, war vor allem der Blick auf die noch kommenden
Schwierigkeiten - eine mehrere hundert Meter hohe Steilflanke, in der noch viel

zu viel Schnee lag. lrgendwie müßten wir auf einen der breiden angrenzenden
Crate kommen und von dort in eine steile Eisflanke, deren Schneeauflage ein

Reservoir für immer wieder herabdonnernde Lawinen zu sein schien. Ahnliches
berichteten tags darauf auch Andi und Stefan, die einen Weg aus dem nächsten

Seitental über felsige Cratstücke erkundeten. So sagten wir uns schließlich, daß

wir diesen Cipfel besser auch bleibren lassen. Einen schönen Abschluß bildete
jedoch eine Kletterei im nahen Eisbruch bevor wir uns nach fast drei Wochen aus

den Wrangell-Mountains zurückzogen.

Am Cletscher in den Zillertaler Alpen (Foto: GJ)
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Und wieder mußten die Moskito-Schwärme gewaltige Verluste hinnehmen.
Nach einigen Vorbereitungen in Anchorage stieß Ulli Neubauer aus Europa nach-
kommend zu uns. Gemeinsam fuhren wir zu siebent in unserem VW-Bus nach
Fairbranks. Martin, Jutta, Bernd und Ulli wollten für drei Wochen mit einem Raf-
tingboot den Sheenjek-River hinunterpaddeln. Der vor sieben Jahren von Craz
nach Amerika ausgewanderte Valentin Caspaar (er lebt nun in North Pole nahe
Fairbanks und ist mittlerweile lnhaber eines kleinen Flugunternehmens) konnte
ihnen rasch ein Flugtaxi zur Einsetzstelle nahe der Brooks Range im Norden Alas-
kas vermitteln. Andi, Stefan und ich fuhren noch drei Tage in den Denali-Park und
mit Valentins Kanu ein Stück den Nename-River hinunter. Auf der Weiterreise
begann kurz danach das Cetriebe des Autos Probleme zu machen, aber mit einem
zweiten und vierten Gang konnten wir doch weiterfahren.

Zurück in Anchorage lieferten wir Stefan am Flugplatz ab - die Schifabrik
Fischer und seine Familie wollten ihn nicht länger entbehren. Ich klapperte noch
ein paar Flugschulen ab, um möglichst günstig ein bißchen fliegen zu lernen. Wie
uns bereits aufgefallen war, standen auf Merrill Field genügend Maschinen herum.
52 Dollar pro Stunde samt Lehrer schien mir ein akzeptabler Preis und eine halbe
Stunde später drehte ich mit dem 22 Jahre jungen Fluglehrer Kerry schon die erste
Platzrunde über Anchorage. Sämtliche Checks vor dem Start, Starten, Höhe- und
Ceschwindigkeit halten, Landeklappen setzen, Motor drosseln, Landeanflr-rg und
vieles mehr waren genügend Eindrücke, um nach einer Stunde geschafft wieder
auszusteigen.

Der nächste Paddeltraum sollte die Swanson-Lake-Kanu-Route sein. Vorerst
aber nur sollte, denn bei der Kenai-Lake-Lodge ging unser Cetriebe endgültig ein.
Nach einigen Telefonaten konnte ich bei Cerlinde Konrad, ebenfalls eine ausge-
wanderte Steirerin, einen ,,Pick-Up" - so nennt man drüben die beliebten Kleinla-
ster - auftreiben. So wurde aus der Seerundfahrt doch noch etwas. währenddes-
sen zogen die ,,Reds", die roten Lachse, flußaufwärts. Die Mündung des Russian
Rivers in den Kenai River ist für Fischer ein heißer Tip. Auch wir hatten hier Clück,
obwohl wir keine geübten Angler sind. Sonntagabend kamen wir zurück zum
Kenai Lake, wo unser Bus noch geduldig wartete. Wir hängten ihn an den Pick-Up
an und schleppten ihn nach Anchorage. Bei Cerlinde konnten wir die Hinterräder
aufbocken, den Motor ausbauen und das Getriebe austauschen.

Das nächste Zielwar Ratmai und das Valley of Ten Thousand Smokes. l9l2
war der letzte Ausbruch des vulkanisch aktiven Mt. Ratmai. Dieser hinterließ eine
ascheübersäte, rauchende Landschaft, in die sich heute der River Lethe 30 m tief
und ca. 5 m breit eingeschnitten hat.

Zweieinhalb Übungsstunden in einem viersitzigen Motorflugzeug brachten uns
vorerst nach King Salmon. Von dort ins Brooks-Camp mußten wir ein Wasserflug-
zeug nehmen. Ein Ranger nahm uns in Empfang und klärte uns über das verhalten
gegenüber Bären auf. lch war nicht sicher, ob er den Crizzly 30 m hinter dem
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Flugzeug schon gesehen hatte und wunderte mich, warum wir uns nicht schnell-

stens in eine Hütte zurückziehen sollten. Aber offenbar meiden Bären Menschen-

gruppen sowieso und solange man sie nicht überrascht und den Respektabstand
einhält, funktioniert das Nebeneinander auch ohne schützenden Zaun. Der nahe-

liegende Brooks Fall, über den die Rotlachse in vielen Absätzen zu springen versu-

chen, ist ein beliebter Anziehungspunkt der Crizzltes. Sie postierten sich unter-

halb des Wasserfalles und warteten, bis einer der springenden Fische nach einem

mißglückten Sprungversuch knapp an ihren Pfoten vorbeischwamm, um dann

blitzschnell zuzuschlagen. Man traut den plump wirkenden Tieren keine derar-

tige Schnelligkeit zu. Die jungen Bären hechteten in ihrem Übermut den flüchten-
den Lachsen sogar nach, abrer dies blieb meist ohne Erfolg. Einige tauchten in tie-

fem Wasser und einer postierte sich oberhalb des Wasserfalles, um einen gerade

hochgesprungenen Fisch zu fangen. Jeder schien seinen Fischplatz zu haben, nur

die älteren und stärkeren Tiere trauten sich in andere Reviere einzudringen. Ein

wunderbares Schauspiel der Natur, das Ausspielen von Macht auf so einfacher
Ebene zu beobachten.

Es blieben noch drei Tage Zeit, die Wüsten um den Mt. Ratmai zu bewandern
und zu bewundern, bevor Kerry uns in King Salmon wieder abholte. Die letzten

Flugstunden in einer Cherokee führten uns übrer den noch qualmenden Mt'
lliamna, über das Cook lnlet und die Kenai Halbinsel nach Anchorage. Tags dar-

auf fuhren Andiund ich nach FokJunction, woerautostoppend rechtsabzweigte,
um in die,,Lower 48 ies" zu reisen. lch zweigte nach links ab, um wieder auf die

Freunde vom Sheeniek River zu treffen.

Der Rückflugtermin rückte immer näher und die Zeit wurde zukurz, um unse-

ren VW-Bus wieder zu verkaufen. Aber vielleicht fährt nächstes Jahr ein Leser

nach Alaska, der drüben ein Auto brauchen kann. Kontaktadresse dafür:
CERHARD BIEDERMANN

BILLROTHCASSE 26
8010 CRAZ, Tel. 031 6135-28-02
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Ruwenzori 85

Der Ruwenzori ist ein ungefähr 100 km langer, bis zu 5100 m hoher und im
Cipfelbereich vergletscherter Cebirgszug,40 km nördlich des Aquators. Er bildet
die östliche Begrenzung des zentralafrikanischen crabens und ist zugleich die
Staatsgrenze zwischen Zaire und Uganda. Als natürliche Klimascheide trennt er
das Kongobecken mit seinen tropischen Regenwäldern von den Savannen Ost-
afrikas. Mit den Westwinden steigen die feuchten Luftmassen an den steilen Hän-
gen des Massivs auf und werden rasch abgekühlt. Oie Folge dieses dramatischen
Wettergeschehens sind reichliche Niederschläge das ganze Jahr hindurch. Der
Cipfelbereich ist fast immer von dichten Wolken und Nebel umgeben. Die Was-
serfluten speisen einen der Quellflüsse des Nils, des längsten Stromes der Erde.

Seit ich vor einigen Jahen einen Film über die fantastische Vegetation auf den
Höhen des Ruwenzori gesehen hatte, suchte ich nach einem Zugangzu diesem
Nebelreich der Riesenpflanzen. Der klassische Anstieg von Osten her liegt in
Uganda und ist derzeit wegen der unsicheren Verhältnisse nicht zugänglich.

Zufällig stießen wir im Sommer 84 auf einen Münchner Experten, der eine
wander-Expedition vom westen her zum Ruwenzori über das Staatsgebiet von
Zaire vorbereitete. Da wir uns einen Alleingang in diesen verhältnismäßig uner-
schlossenen, entlegenen Teil schwarzafrikas -nicht zutrauten, vor allem weil
unsere Französischkenntnisse nicht sehr fundiert und auch unser Urlaubr auf drei
Wochen beschränkt war, entschlossen wir uns, mitzufahren.

Mitte Jänner 1985 flogen wir nach Kigali, der Hauptstadt von Rwanda, wo uns
(7 Teilnehmer aus Österreich, Bayern und nördlicheren deutschen Landen zwi-
schen 23 und 56) unser ,,Chef" mit einem Toyota-Kleinbus samt verläßlichem
schwarzen Fahrer schon erwartete. Von Kigali aus fuhren wir in einer knappen
woche 300 km nordwärts, die ersten 60 km in Rwanda auf einer sehr ordentli-
chen neuen Asphaltstraße (deutsches Entwicklungshilfeprojekt) und dann inZaire
auf einer breiten Lehmpiste; zuerst mitten durch düstere Lavafelder am Nordufer
des Kivusees und später durch das Cebiet des Virunga-Nationalparks, der von
den vulkanen im Süden über die Savannen um den virungasee (ehemals Edward
See) bis zum Ruwenzori reicht. Als Einführung in das Wandern in den Tropen
besuchten wir eine Berggorilla-Familie in Urwäldern an den Hängen der erlosche-
nen Virungavulkane und kämpften uns anderntags bei strömendem Regen durch
dichteste Vegetation zum beeindruckenden Gipfelkraterdes34TO m hohen, noch
tätigen, Vulkans Nyiragongo.

Der zweite Teil der Fahrt führte durch das ca. 2000 m hoch gelegene Bergland
westlich des Parks, vorbei an riesigen Lehmhüttendörfern, Märkten, Almen mit
Kühen (!), Urwaldabschnitten und Gruppen buntgekleideter Frauen und Kinder

I
I
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mit großen Körben und Bündeln auf dem Kopf, überall barfuß stundenweit unter-
wegs zum oder vom nächsten Markt.

ln den Tagen der Anreise lebten wir uns dank der engagierten landeskundlichen
Einführung durch unseren Reiseleiter, der drei .lahre in Zaire gelebt hatte, sehr gut

in die afrikanischen Verhältnisse ein, überstanden die ersten Durchfälle mit Bra-

vour und waren fasziniert von Land und Leuten. Wir übernachteten in Missions-
stationen, afrikanischen Herbergen (2. T. ohne Wasser und Strom, abrer immer
sauber und ohne Ungeziefer) und einmal im Zelt (mit unvergeßlichem nächtli-
chem Hippokontakt). Ohne Zwischenfall erreichten wir die kleine Stadt Beni, wo
wir in den unerwartet vielseitig sortierten Geschäften und auf dem herrlichen
Markt Proviant für die geplanten sechs Tage am Ruwenzori, während der wir
selbst kochen würden, einkauften. Die Crundlage bildeten Kartoffel und Zwiebel,
dazu Cemüse, Weißbrot (hier gab es eine Brotfabrik) und sehr guten Käse (!),

Bananen und Ananas etc. Aus Europa hatten wir nur Teebeutel, Fertigsuppen, 3

Stangen Salami und - jeder für sich - Kraftnahrung für unterwegs mitgebracht.

Auf sehr schlechtem Weg ging es zur Parkstation Mutsora, einer alten Villa mit
Nebengebäuden aus der Kolonialzeit, die auf 1000 m direkt am Fuß des Ruwen-
zori liegt, wo die bürokratischen Formalitäten erledigt wurden. Parkeintritt pro

Kopf S 32O.-, was die obligate Begleitung der Cruppe durch einen bewaffneten
Cuide miteinschließt. Hier vermittelte man uns auch die Träger, Männer und Bur-

schen aus den umliegenden Dörfern, die jeweils 15 kg tragen und dafür pro Tag

S 60,- bekommen. Für sie eine willkommene Verdienstmöglichkeit und gleich-
zeitig ein geselliges Ereignis (beim traditionellen Festessen am Abend des ersten

Tages schlachteten sie für sich ein Schwein, wir begnügten uns mit unserem rau-
chigen Cemüseeintop0.

Ein großer Augenblick für uns alle, als es am nächsten Vormittag endlich los ging.

Das erste Stück steil bergauf durch tropische Landwirtschaft war mühsam und
schweißtreibend. Erst als wir in den Bergurwald eintauchten, ging es besser. Unter
vereinzelt stehenden hohen Bäumen eine verwirrende Vielfalt von buschigen und
krautigen Pflanzen, Baumfarne, dichtes Bambusgehölz, hoch oben in den Baum-
kronen Zikadengezirp, unbekannte Vogelrufe, einen Affenfamilie. Der Weg quert
zahlreiche klare Bäche, die willkommene Erfrischung (Trinkwasser) boten.

Endlich erreichten wir die erste Hütte, die sehr romantisch im Wald auf 2150 m
liegt. Diese von den Belgiern am Weg zum Ruwenzori errichteten hölzernen Berg-

hütten waren früher vollständig mit Betten, Tischen und Stühlen ausgestattet.

lnzwischen haben sie, wie fast alle Anlagen aus der Kolonialzeit, eine afrikanische
Metamorphose durchgemacht. Die Einrichtung ist größtenteils verschwunden,
immerhin sind die Dächer noch dicht und teilweise Türen vorhanden, so daß 15

Personen Schutz finden können. Die Fenster wurden von uns mit Plastiksäcken

und Klebeband so gut es ging abgedichtet. Gekocht wurde auf offenem Feuer,

das die Träger für uns unterhielten.
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Die erste Hütte ist noch in verhältnismäßig bestem Zustand, der Fußboden der
zweiten Hütte ist zur Hälfte eingebrochen, die dritte Hütte ist aus Stein, klein und
ungemÜtlich. Ratten gibt es überall, die Lebensmittel müssen daher nachts gut ver-
wahrt werden. Man schläft auf den mitgeführten Matten im schlafsack auf dem
Boden. wasser ist bei keiner der Hütten in unmittelbarer Nähe zu finden, bei
Regen nimmt man das Regenwasser vom Dach. Es ist trotzdem bequemer in den
Hütten zu schlafen als im vorsorglich mitgeführten Zelt, besonders bei Regen,
auch fallt morgens das Einpacken der nassen Sachen weg.

Unsere Hüttenmahlzeiten hatten mangels Wasser und Abstellmöglichkeiten
etwas unkonventionelles, auch unsere afrikanische Metamorphose war erstaun-
licherweise schon weit fortgeschritten.

Am zweiten Aufstiegstag sind 1 300 Höhenmeter zu bewältigen. Mit zunehmen-
der Höhe ändert sich die Vegetation und man erreicht die Zone der Erikawälder,
die die Hänge des Ruwenzorimassivs im Bereich zwischen 2800 m und 3200 m
bedecken. Der schmale weg wird zu einer tief in die dunkelbraune Erde einge-
schnittenen schlucht, die von einem Netz gewundener, baumstammdicker wur-
zeln durchzogen wird. Man muß sich durchzwängen, klettern, balancieren. Der
waldboden ringsum ist mit hellgrünen, gelben und rostroten Moospolster n l 12 m
hoch bedeckt, lange Baumbärte wehen spinnwebengleich von den stämmen und
erst 4-5 m hoch oben wachsen die schütteren Erikazweige.

lch wanderte an diesem Tag alleine und stieg wie entrückt durch eine nie
gedachte Traumwelt höher. Nebel fiel ein, es begann zu regnen und ich mußte
aufpassen, n icht standig in die mit braunem Morast gefüllten Löcher zwischen den
glitschigen Wurzeln zu rutschen. schuhe und Hose waren bald schlammver-
schmiert und naß. Von der auf einer Kuppe in 3310 m Höhe gelegenen 2. Hütte
ging der Blick durch wolkengebirge hinunter in die savannen zum Nordufer des
Virungasees. Das nun schon gewohnte Hüttenleben, bereichert durch das pro-
blem des Trocknens der nassen sachen, beschäftigte uns für den Rest des Tages.

Der 3. Tag bringt das schönste und interessanteste wegstück, Höhendifferenz
900 m.

Noch einrnal geht es steil 21/z Stunden aufwärts durch den wunderbaren Erika-
wald. Der weg wird immer abenteuerlicher, ich hatte das cefühl, mich durch das
verschlungene Geäst eines endlosen Riesenbaumes emporzuarbeiten.

Unvermutettritt man plötzlich hinaus auf eine sumpfige Lichtung. Bizarre pflan-
zengebilde tauchen im Nebel auf. Cruppen von schuppigen 4-5 m hohen Stäm-
men tragen palmenartige grüne Blattrosetten, aus denen gelbe Blütendolden auf-
steigen. Auf dem nun leichterzu bregehenden Pfad wanderten wirwie durch einen
unvergleichlichen außerirdischen Garten. Aus dem Unterholz aus weißblühen-
den Strohblumensträuchern (Helichrysum) Moospolstern und crasbüscheln
wachsen die Rosetten der Riesensenecien (Senecio adnivalis) und die blaublühen-
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den schmalen Kerzen der Riesenlobelien in verschiedenen Größen und Cruppie-
rungen bis zu B m Höhe empor. Dazwischen fliegen blau schillernde Nektarvögel,
die aus den Blüten ihre Nahrung saugen.

Während sich auf den Cebirgen Europas und Asiens mit zunehmender Höhe
zwergwüchsige Pflanzenarten entwickelt haben, sind auf den äquatornahen Cip-
feln Afrikas in einer Höhe zwischen 3700 m und 44O0 m langsam wachsende Rie-

senformen entstanden. Die Klimabedingungen sind hier das ganze Jahr über
gleich: jede Nacht sozusagen ein kurzer Winter, vormittags intensive Sonnenein-
strahlung und ab mittags Nebel und Niederschlag. Die Riesenpflanzen schützen
ihren Wasserkreislauf während der allnächtlichen kurzen Frostperioden durch
eine lsolierung abgestorbener Blätter oder andere Strategien. Auf keinem anderen
Cipfel Afrikas ist die Vegetation so üppig, sind die einzelnen Pflanzen so groß, ist

die Landschaft so eindrucksvoll und weitläufig wie am Ruwenzori. Auf der ugandi-
schen Seite stehen in dieser Zone mehrere Hütten; man könnte, wenn es die poli-
tischen Verhältnisse zuließen, in 4-5 Tagen das gesamte Massiv umwandern, der
wunderbarste Rundweg, der sich vorstellen läßt.

lm Regen erreichten wir die ungemütliche 3. Hütte aul 42OO m. Was hätten wir
für einen Sonnenstrahl gegeben, der uns die Szenerie aufgehellt hätte. Am Morgen
des 4. Tages stiegen wir auf den 4.462 m hohen Hüttenberg (Wasuwameso), von
wo wir uns einen freien Blick auf den Mount Stanley (5119 m), den Hauptgipfel
des Ruwenzoris erhofften, der sich direkt gegenüber mit einem sehr steilen und
zerklüfteten Gletscher und dunklen Felsgraten (lll) aufbaut. Wir hatten leider kein
Clück, nur der unterste Teil des Gletschers war zu sehen. ln der Nacht hatte es

geschneit, die Pflanzen waren mit Reif überzogen, der sich in unzählige glitzernde
Tropfen verwandelte. Wir blickten hinunter in das von den Riesengewächsen
dicht bestandene Tal mit den 3 kleinen Seen zwischen unserem Vorberg und dem
Hauptgipfel. Dort mußte auch die winzige primitive Biwakhütte liegen, in der
unsere 2 Gipfelstürmer die Nacht verbracht hatten.

Bis zu dieser Hütte wollten wir noch absteigen. Auf dem Weg abwärts durch
eine felsige Flanke kamen uns die beiden jedoch schon entgegen, enttäuscht und
naß. Es hatte die ganze Nacht gestürmt und geschneit, am frühen Morgen schon
dichtester Nebel, so daß an einen Aufstieg nicht zu denken gewesen war. Sie rie-
ten auch uns zur Umkehr. Noch am Nachmittag stiegen wir zur 2. Hütte ab und
erlebten im Erikawald, wie die Moospolster in allen Crünschattierungen aufleuch-
teten, als doch noch kurz die Sonne herauskam.

Der letzte Tag war der anstrengendste, 2300 m Abstieg auf zum Teil unheimlich
rutschigen Lehmhängen, hinunter in die Schwüle der Tropen. Alle erreichten
wohlbehalten, aber ziemlich erschöpft das Nachtquartier in der wunderbaren
Anlage des ehemaligen Hotels Ruwenzori, das beim Wiederaufbau über den Roh-
bauzustand nicht mehr hinausgekommen warr wo die Träger schon erwartungs-
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voll der ceschenke harrten. Es begann schon wieder zu schütten. ln diesem Jahr
hatte offenbar die Regenzeit verfrüht eingesetzt.

Trotz der etwas unfreundlichen Wetterbedingungen war diese Wanderung
durch die Zauberwälder und cärten des Ruwenzori für uns ein unvergeßliches
Erlebnis, eine Fahrt zu einem noch nicht verlorenen Paradies.

ERNA STREICHER
Heppenheim/BRD

Pauschalreisen

Es mischen tief sich Lust und Qual
Dem Menschen, so er reist pauschal.
Er hat gewählt, kann nicht mehr wählen:
Nur auf Bezahltes kann er zählen.
Was nützt ihm nun sein Neid, sein gelber?
lst alles doch - sogar er selbrst -
ln seinem Preis jetzt inbegriffen:
Die Fahrt mit Omnibus und Schiffen,
Verpflegung, ja das Trinkgeld gar,
Und alles schon erlegt in trar,
So, daß der Schmerz liegt weit zurück -
Was jetzt noch kommt, ist reines Clückl
Oh nein, mein Freund, so ists mitnichten:
Ein Stachel quält: es heißt verzichtenl
Dem, der so reist, ergeht es fast
Wie dem Odysseus, der am Mast
Des Schiffes fest sich binden ließ,
Daß er Sirenengesang genieß'.
Und völlig taub für seine Bitten -
Bewachend ihn auf Schritt und Tritten -
Den Fehltritt selbst nicht ausgenommen -
Führn ihn, und es gibt kein Entkommen,
Die Leute, die dazu bestellt,

Quer durch die wunderschöne Welt.
Spräch er zum Augenblick: »Verweile,
Du bist so schönlu lm zweiten Teile
Des Faust kanns jeder lesen klar:
Es wäre aus mit ihm und gar!
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Manasuli, Manasuli - so nennen die Einheimischen diesen heiligen Berg, der
übersetzt Ceisterberg heißt. Verdeckt durch hohe vorgelagerte Berge (P29 " ietzt
Ngadi Chuli genannt, Himalchuli, ...) und durch lange Anmarschwege nur
schwierig zu erreichen, wurde dieser 81 56 m hohe Berg erst I 950 zum ersten Mal
fotografiert. Im gleichen Jahr wurde der nicht weit entfernte Annapurna von Fran-

zosen als erster Achttausender der Ceschichte erstiegen.

ln der Folge beschäftigten sich hauptsächlich Japaner mit diesem Berg. Es gab

große Probleme u. a. mit den Einwohnern von Samagaon, dem Dorf nordöstlich
unterhalb des Berges und Ausgangspunkt für den Normalweg. Sie sahen in Bestei-

gungsversuchen eine Störung der Ruhe der Ceister und somit eine Ursache großer

Unglücke und schwerer Krankheiten - so mußte 1954 eine japanische Expedition

wegen des Widerstandes der Bevölkerung dieses Dorfes unverrichteter Dinge wie-

der abziehen. Am 9. Mai 1 956 standen dann derJapaner lmanishi und der Sherpa

Cyaltsen Norbu als Erste auf dem Cipfel. ln der Folge war es wieder ruhig um die-

sen abgeschiedenen Berg. Erst 1971 erreichten die nächsten Bergsteiger den Cip-
fel (über die NW-Wand), und 1972 stiegeine Tiroler Bergführermannschaft über

die Südwand auf. Aber nur Reinhold Messner konnte den höchsten Punkt errei-

chen, Franz Jäger und Andi Schlick verloren im Schneesturm auf ca. 7500 m ihr
Leben - ein hoher Preis für eine Bergbesteigung.

Der Normalweg der Erstbesteiger wurde inzwischen sogar schon mit Schiern

befahren - der gewachsene Erfahrungsschatz über die Cefahren solch hoherEugen Roth
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Berge und die viel bessere Ausrüstung halfen sicher dabei mit. Aber an diesenr
Berg blieben noch genügerrd offene probleme (direkte S-Wand, O-Crat, ...).

Wir wollten am o-crat einen weg zum cipfel finden. An ihm war bereits 
.l 

983
unser Expeditionsleiter wilfried schon einmal unterwegs und erreichte mit ca.
7200 m den bis dahin höchsten Punkt. Alle anderen scheiterten schon viel tiefer
am Felsgrat auf auf ungefähr 6000 m. Unser wunsch war es also, clas durch wil-
fried das Begonnene zu vollenden. Aber bis dahin war es noch ein langer Weg
und viele Probleme gab's zu lösen.

Zu Hause

Begonnen hatte alles Ende November -l984. 
Damals fragte mich wilfried, ob

ich nicht Lust hätte, mit zum Manaslu zu gehen. Diese einfach klingencle Frage
brachte mich aber völlig durcheinander. übergroße Freude Llber äie mogliih
scheinende Verwirklichung eines Traumes und realistische Betrachtung"n üb",
meinen bergsteigerischen und finanziellen Hintergrund führten erst sehr zögernd
zu einem verantwortbaren ,,jA zu Manaslu". Dann nahm mir der vorher nötige
studienabschluß jede Zeit, um etwas vorzubereiten, ja sogar um überhaupt dar-
über nachzudenken. Ende Dezember aber brach dann alles sehr plötzlich in die
nach dem Studium folgende Leere hinein. Umfangreiche technische Vorbereitun-
gen, das ständige warum- und wozu-Fragen vieler Leute, verbunden mit dem
Auftreten mißgönnender Neider sowie persönliche probleme belasteten mich
sehr. ln mir entstand eine ungeheure Spannung und starke Sehnsucht auf clas
Kommende.

Kathmandu

Am 1 7 . März war es dann soweit. Bei Schneefall bestieg ich gemeinsarn mit drei
Freunden in München zum ersten Mal in meinem Lebenein Flugzeug, das mich
zu meinem Traumabenteuer bringen sollte. Am anderen Tag erreichten wir
Kathmandu - die Hauptstadt des Königreichs Nepal und zugleiäh bürokratische
Hürde Nummer eins für jede Expedition. Die ganze spannung der vergangenen
Monatefiel miteinem schlagweg, das Land hatte mich in seinen Bann gezogen.
Diese Mischung aus Altertum und moderner zeit, die faszinierenden Bilder,
fremde cerüche und ceräusche hypnotisierten mich richtiggehend. ohne daf3
ich es eigentlich beabsichtigte, verzichtete ich fast völlig auf cläi Besuchen der gro-
ßen und bekannten Sehenswürdigkeiten und streifte Äeist allein und ohne plan
durch die lnnenstadt.

Auf den großen Straßen rund um das Zentrum herrscht ein chaotisches Durch-
einander. Jeder hupt, klingelt oder macht sich sonst irgendwie bemerkbar. ln den
engen cassen im lnneren des Zentrums ist es ruhiger, nur wenige Fahrräder und
Rikschas drängen sich hier noch durch crie Menichenrurr"n,"die hier zu Fuß
unterwegs sind. Besonders typisch ist der Assam Tole - die Bazarstraße. sie zog
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mich besonders an und immer wieder war ich dort. Hier ist Kathmandu noch
immer eine mittelalterliche Stadt. Ein winziges Ceschäft reiht sich an das nächste.
verkauft wird fast alles - Teppiche und Taschen (vor allem an Touristen), wasser-
krüge jeder Cröße, leuchtende Plastiktöpfe (die eigenartigerweise mit ihrer Bunt-
heit den cesamtcharakter nicht stören), riesige Kochkessel, Benzinkocher uncl vor
allem jede Art von Lebensmittel. Moderne Geräte wie Radios u. a. gibt's hier
nicht, diese muß man in der naheliegenden New Road, der modernen ceschäfts-
straße kaufen.

Natürlich war ich auch im nahegelegenen Tempelbezirk, denn die Bazarstraße
beginnt bei ihm. lch erinnere mich dabei an einen kleinen Jungen, der in seiner
Unschuld ganz ungeniert die schrecklich anzuschauende Statue des Cottes Shiva

- dem Zerstörer, dem furchterregendsten der nepalesischen cötter - betastete
und an vieles mehr. Es sind so unendlich viele Eindrücke in meinem cehirn
gespeichert und alles hat seinen Reiz und seine Wichtigkeit, da[3 es mir immer sehr
schwer fällt, darüber zu sprechen. Ich habe immer das cefühl, daß ich der Groß-
artigkeit des canzen bei weitem nicht gerecht werden kann, denn ich kann ja nur
einen ganz kleinen Ausschnitt vom Canzen erzählen.

Selbstverständlich gab's auch einige Arbeiten zu erledigen. Es mußte proviant
und zusätzliche Ausrüstung gekauft werden und das Bürokratische mußte erledigt
werden. Aber das Trekkingbüro und die Sherpas - allen voran unser sirdar
Lhagpa nahmen uns sehr viel ab. Überhaupt gestaltete sich die Zusammenarbeit
mit den Sherpas von Anfang an hervorragend und wir wurden schon nach weni-
gen Tagen gute Freunde.

Anmarsch

Eine Woche nach uns traf der zweite Teil unserer Mannschaft ein und zwei Tage
später am Mittwoch ging's dann richtig los. Ein Bus brachte uns zusammen mit
etwa 30 Trägern, die wir schon aus Kathmandu mitnahmen, nach Chorka. Kaum
hatten wir die Stadtgrenze hinter uns, waren wir endgültig abseits der verwestlich-
ten Welt. Nur die Straße und einige entgegenkommende Busse und LKW's erin-
nerten uns noch an sie. Wir sahen nun zum ersten Mal die typischen terrassenför-
migen Felder und Menschen, die praktisch alleWege in ihrem Leben nurzu Fuß
zurückgelegt hatten. Der eigentliche Anmarsch begann dann in Chorka.

Ab hier gibt es keine Straße mehr. Chorka wurde bekannt durch die von hier
stammenden Soldaten, die oft in der britischen Armee weit entfernt von ihrer Hei-
mat kämpften. Jetzt besitzt diese Stadt noch immereine Carnison. Wichtiger ist
Chorka aber als Umschlagplatz für alle Waren, die Richtung Norden ins Buri-
Candaki-Tal gehen. Früher ging der Handelsweg weit bis nach Tibet, aber seit der
Annektion Tibets durch China wurde es etwas ruhiger.

Unsere Anmarschroute folgte diesem alten Handelspfad. ln zwei Tagen führte
uns derWeg über Hügelketten und dann durch ein feuchtes Seitental ins mächtige
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Buri-candaki-Tal. Auf den Hügeln wirkte die rote Erde ausgetrocknet und es
waren kaum Pflanzen zu sehen. Nach dem Sommermonsun soll aber alles grün
leuchten. lm besagten Seitental hingegen sahen wir viele Reisfelder in denen die
Pflanzen schon gesetzt waren, denn von den Hügeln rundherum sickerte hier das
noch vorhandene wasser zusammen und schuf so ideale Bedingungen für die
Landwirtschaft. wir erreichten unser Tal - das mächtige und lange Buri-candaki-
Tal - beim Marktort Arughat Bazar auf 500 m seehöhe. H ier sahen wir zwei Apo-
theken, Tuchgeschäfte und sogar eine Bank. Arughat ist der Haupthandelsort der
Talbewohner, die meist viele Tage gehen rr-rüssen, um hier ihre Waren gegen
andere, für sie nötige, einzutauschen. Aufgrund der tropischen Lage war es hier
schon sommerlich heiß. Zum letzten Mal für die nächsten sechs wochen beka-
men wir noch einmal Bier zu kaufen. Die Menschen hier machten kein großes
Aufheben um uns, denn sie sahen schon oft Europäer durchziehen. Von chorka
über Arughat nach Trisuli zieht eine einfache o-w-Trekkingroute für Nichtberg-
steiger mit Blick auf die noch fernen Himalayaberge der Manaslu- und der
caneshgruppe. Richtung Norden ist das Tal fast völlig gesperrt. Nur Expeditionen
dürfen es betreten, denn es führt sehr nahe bis an die tibetische Crenze.

Von hier an folgten wir dem Buri Candaki bis fast zu seiner Quelle (am Larkya
La Paß nördlich des Manaslu). Es wurde ein Marsch ins Altertum. Die Menschen
leben hier noch unvorstellbar primitiv. Teilweise pflügen sie ihre Felder rroch mit
einem Wurzelstock. Als Zugmaschine dient oft der Mann, während die Frau den
Pflug aufrecht hält und führt. Einige reichere Bauern haben wasserbüffel zumzie-
hen, der Pflug ist aber gleichfalls aus Holz. Nach Arughat beginnt das Tal eng zu
werden, die seitlichen Hänge sind um vieles steiler als die Alpen. An ihnen wurde
in Generationenarbeit Terrassen geschaffen, die Felder für den Anbau der lebens-
wichtigen Nahrung bilden. Aber es gibt keinen Reisanbau mehr, sondern es wer-
den hauptsächlich Mais und verschiedene Cetreidesorten sowie Kartoffeln ange-
baut. ln der Vormor.tsunzeit sind die Felder alle braun und erst im Mai, kurz vor
den grof3en Niederschlägen, beginnen die Pflanzen zu treiben. Der weg fr-ihrt oft
mitten durch diese Felder und ist kaum zu erkennen. obwohl es ein sehr wichtiger
Handelsweg ist, gleicht er meist einem sehr schlechten Hüttenweg in unseren
Alpen. Oft verengt sich das Tal zu einer Schlucht und der Weg muß große
Umwege (vor allem höhenmäf3ig) nrachen. In besonders heiklen Passagen wurde
er manchmal mit Steinplatten befestigt und fLrhrt in steilen Treppen in die Höhe.

Wir nrarschierten täglich etwa fünf Stlrnden - das bedeutete für die Träger meist
acht Stunden. Die Träger sind ein faszinierender Menschenschlag. lhre Herkunft
ist meist kaunr zu bestinrmen. Traditionell sind sie in ein einfaches Leinentuch
gehüllt, das kunstvoll unr den Körper gewickelt wird. Ein weiterer Tuchstreifen
dient als Cürtel, indenr ihre Celdbörse und ihr Kukri steckt. Ein Kukri ist ein großes,
furcl'rterregend ausschauendes gekrünrnrtes Messer, das innen die Schr-reide hat.
Es ist ein eclrtes Universalwerkzeug, das sowohl zunr schneiden von stoffals auch
zum Holzhacken dient. Der letzte wichtige Bekleidungsgegenstand ist ein clicker,
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grobgewebter Sack, der an zwei Stellen offen ist. Er dient als Schlafsack in kalten
Nächten, als Mantel, als Rückenpolster und als Sonnenschutz. lhre fleischigen
Füße sind unbedeckt und man sieht ihnen das ständige Cehen auf schlechtem
Untergrund an. Junge Träger aus Kathmandu sind natürlich in Jeans, T-Shirts und
Sportschuhen gekleidet. Die Lasten tragen alle in Körben und mit einem Riemen
über der Stirn. Schulterschlaufen wie bei unseren Rucksäcken kennen sie nicht.
Und doch betragen die Lasten meist 30 kg. Dazu kommt noch der persönliche
Proviant und der Kochtopf des Trägers. Frauen tragen prinzipiell gleichviel wie
Männer und manchmal auch noch ein Kleinkind. Auch bei uns war es so. Mit der
Zeit entwickelte sich zu vielen eine gute Beziehung, besonders zu einer Familie
mit zwei Kindern (ein Sohn mit ca. sieben Jahren und ein Baby).

Die Menschen im Tal betrachteten uns meistvorsichtigaberfreundlich. Die Kin-
der hatten oft ein besonderes Leuchten in den Augen. Wie königlich, über-
menschlich müssen wir ihnen erschienen sein - unser europäisches Aussehen
und siebzig Träger ... Wir versuchten aber, uns nicht zu göttlich zu geben. Wir
aßen und tranken mit ihnen (Kartoffeln, Tschang und Rakschi). Je tiefer wir ins Tal
eindrangen, desto mehr sahen wir in den Cesichtern der Menschen und in der
Pflanzenwelt die rauher werdenden Lebensbedingungen. Bis zur Talhälfte leben
fast nur Nepali, dann aber nur noch Tibetaner. Die Crenze zwischen diesen bei-
den Volksgruppen verläuft sehr scharf. Sie fällt mit einem plötzlichen Ansteigen
des Tales vor der OrtschaftJagat zusammen. Auch der Hausbau der beiden Talab-
schnitte unterscheidet sich stark. Die Nepali im wärmeren Teil wohnen in Holz-
und strohhütten. Nahe Arughat gibt es sogar relativen Reichtum ausstrahlende
Häuser mit Schnitzwerk. Die armen Bauern haben nur Unterstände aus Bambus-
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rohrmatten. Die Tibetaner bauen nur mit Stein. lhre Häuser schauen wie alte Alm-
hütten bei uns aus, nur sind sie völlig ohne Fenster.

Am zehnten Tag unseres Anmarsches kam dann ein großer Augenblick für die
Bergsteiger in uns. Seit dem ersten Tag hatten wir durch die Talbeschaffenheit mit
den steilen Flanken keine Sicht auf die Berge. Erst an diesem vorletzten Tag war es
wieder soweit. ln der malerischen Ortschaft Lhoagon sahen wir dann unseren
Berg. Lange schauten wir ihn an und suchten uns der nach Fotos geplanten Linie
entlang. Von diesem Standpunkt aus gesehen, gehört der Manaslu sicherlich zu
den eindruckvollsten Bergen überhaupt. Wie im Traum ging ich weiter und schon
war es geschehen - Knöchel verstaucht. Zwar konnte ich ihn sofort in einem
Cebirgsbach kühlen, aber der Weg zum Tagesziel Samagaon, 3540 m hoch gele-
gen, kam mir ewig vor. Hier mußten wir einen Ruhetag einschalten. Es ist nur den
Bewohnern dieses Ortes gestattet, Richtung Basislager zu gehen und dieser Trä-
gerwechsel konnte natürlich nicht so schnell vor sich gehen. Der verlangte Träger-
lohn war hier auch doppelt so hoch wie in Kathmandu. Als Begründungführten
sie religiöse Hintergründe an. Angesichts der Zurückweisung der japanischen
Expedition 1954 schalteten wir gerne einen angenehmen Ruhetag ein. Wir nutz-
ten ihn zum Baden im Buri Gandaki, der hier nur mehr ein kleiner Cebirgsbach
war. Weiters wurde ein Yak geschlachtet, das uns Fleisch für den nächsten Monat
liefern sollte. Nachdem es am Vormittag angenehm warm war, schneite es am
Abend dieses Tages ordentlich. Wir ließen uns davon nicht sehr stören und feier-
ten im Schulgebäude vor dem Ort den Ceburtstag von Christian sowie Ostern,
denn es war Karsamstag. Theo besorgte uns dazu sogar bemalte Ostereier.

Am Ostersonntag stiegen wir dann ins Basislager auf. f)er Weg dorthin führte
uns über eine Alm und anschließend über große Schneefelder zum Lagerpl alz aul
4500 m. Anfangs versuchten wir noch schnell zu gehen, aber wir merkten sehr
deutlich die noch fehlende Aklimatisation. Mein Knöchel machte mir auch noch
zu schaffen. Am Platz des Basislagers wurden wir durch einen Schneesturm emp-
fangen. Wir stellten am Abend unsere Zelte nur provisorisch auf und legten und
bald müde schlafen. Am nächsten Morgen herrschte dann strahlend schönes Wet-
ter. Nun konnterr wir uns umschauen und uns gemütlich einrichten. Die Küche
wurde an einem großen Felsbrocken plaziert. Somit hatte sie schon eine natürli-
che Mauer und eine Stütze für ihr Dach. Jeder suchte sich einen optimalen Zelt-
platz und stellte seine Behausung auf. Am Dienstag war dann ein sehr wichtiger
Tag. Einer unserer Sherpas, er war früher Lama in einem Kloster, hielt eine Feier
zu den Cöttern des Berges. Dazu wurde von allen Lebensmitteln etwas auf einem
Altar dargebracht und um die Cnade der Herrscher des Berges gebeten. Anschlie-
[!end wurden diese geweihten Gaben aufgeteilt - die Hälfte für uns und die
andere für die Natur (Wind und Vögel). Erst ab diesem Zeitpunkt durften wir vom
Basislager höhersteigen. Hätten wir es früher getan, so hätten wir jede Chance auf
den Cipfel vertan. Aber so schnell ging's sowieso nicht los, denn am nächsten
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Morgen schneite es wieder sehr stark und erst am Donnerstag, dem 11. April
begann die Arbeit am Berg.

Am Berg unterwegs

An diesem Tag ging der eine Teil von uns zum Platz vom zukünftigen Lager 1

und deponierte dort Material. Eine zweite Mannschaft versicherte einen Felspfei-
ler dorthin, den wir bei Lawinengefahr in der danebenliegenden Schneerinne,
durch die wir meist aufstiegen, benützen wollten. lch kam allerdings nicht sehr
weit. Am Beginn dieser Rinne war es aus mit mir. Es ging einfach nicht mehr. Am
nächsten Tag startete ich sehr früh und diesmal gelang es mir, bis zum Lager 1 auf
5500 m Seehöhe zu kommen. Während dieses Aufstieges lernte ich, daß auf die-
sen Höhen eine ganz andere Atemtechnik nötig ist. Man muß bewußt stark durch-
atmen und nicht darauf vertrauen, daß der Körper von selbst richtig viel Luft ver-
langt. Ab dieser Erkenntnis ging's viel leichter. An diesem zweiten Tag wurde
Lager 1 errichtet und die ersten schliefen schon darin. Für Toni war es allerdings
noch zu früh und er mußte am folgenden Morgen ziemlich erledigt wieder abstei-
gen. Währenddessen versicherten Thommy, Wilfried und die beiden Sherpas
Lhagpa und Ang Kami den Weg bis nahe Lager 2. Er führte zuerst über einen relativ
flachen und breiten Crat der durch zwei Eisaufschwünge unterbrochen war, für

Küche im Basislager
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die Steigeisen und ein Stück fixes Seil nötig waren. Dann folgte die Schlüsselpas-
sage - ein Felsgrat, den man dieses Jahr an seiner linken Seite gut umgehen
konnte. Eine gute Schneeauflage half beim Anbringen eines Fixseiles. Später

waren wir sehr froh über dieses ,,Geländer", denn sonst wäre die Passage nicht
nur sehr gefährlich sondern sogar unmöglich geworden. Danach führte ein kurzer
Schneehang ohne Probleme zum Platz von Lager 2 auf 5500 m Höhe.

Nach einem Schlechtwettertag im Basislager ging's wieder weiter. L1 - schla-
fen - BL - schlafen - Ll - schlafen. Am Dienstag, dem 18. April, nur sieben
Tage nach dem ergentlichen Start, konnte das zweite Lager schon errichtet wer-
den. Zwei Tage später war ich zusammen mit unserem Sirdar Lhagpa Richtung
Lager 3 unterwegs. Thommy und Wilfried hatten diesen Platz (auf 6500 m Höhe)
schon am vorherigen Tag erreicht und ein Zelt hinterlassen. Unsere Aufgabe war
es nun, noch mehr Material dahin zu tragen und das Lager zu errichten. Somit stan-

den nach nur neun Tagen drei wichtige Lager, zu denen später keine weiteren
mehr dazukamen. Nach dieser intensiven Arbreitsphase trafen wir uns alle im
Basislager. Am Montag, dem 22. April wollten wir das anhaltend gute Wetter aus-

nützen und schon einen Gipfelsturm starten. Da ich dazwischen nur einen Ruhe-

tag gehabt hatte, war ich so müde, daß ich es nur bis zum Lager 1 schaffte und
dort betrübt wieder umkehren mußte. Wilfried und die beiden Sherpas gingen bis

Lager 2 und am Dienstag bis Lager 3. Hier war allerdings Schluß. Eine schneerei-
che Nacht trieb alle wieder zurück in die Basis. Für die drei im Dreier-Lager war
es sehr schwierig hinunter zu kommen. Es folgten ruhige Tage. Wir stiegen nach
Samagaon ab und nahmen an einem Fest der Bewohnerteil. Dabei konnten wir
das Dorf und das Leben darin etwas besser kennenlernen. Darüber gäbe es auch
sehr viel zu erzählen. Es war sehr lehrreich und interessant. Nach einigen Ruheta-
gen gingen Chris, Thommy, Theo und Toni mit den Sherpas ins Lager 2 und kehr-
ten abends enttäuscht wieder zurück. Sie hatten es völlig verschüttet vorgefunden
und sahen keine Chance, in den nächsten Tagen weiterzukommen. Die Sherpas

blieben oben und Wilfried und ich starteten trotz dem Pessimismus der anderen
am nächsten Tagzu einem weiteren Cipfelversuch.

Gipfelvorstoß

ohne cepäck war es ein lockeres Aufsteigen. vom Lager ging es eine Moräne

hoch bis zum Cletscher unterhalb des Felspfeilers. Cut gelaunt spurten wir
abwechselnd die steile Schneerinne und den anschließenden schönen, steilen Eis-

grat hoch zunr Lager 1, das sich wie ein Adlerhorst direkt am Crat befand. Von

hier hatte man eine herrliche Aussicht. Nur mehr wenige Berge rundherum waren

noch höher (P29 und Himalchuli). Tief unter uns sahen wir das Dorf und die lang-

sanr grüner werdende Landschaft. Nur zweieinhalb Stunden hatten wir für die
.l 000 Höhenmeter bis hierher gebraucht. Wir gingen gleich weiter zum Lager 2.

Erst hier n.rachten wires uns genrütlich - die Sherpas hatten allesgutvorbereitet.
Anr nächsten Tag gingen wir - Wilfried, Ang Kami und ich weiter zunr Lager 3.

Dieses Lager lag am Ende des eigentlichen Ostgrates, denn hier verläuft er in die
NO-Wand des Pinnacle Peaks, einem Vorgipfel des Manaslu und stand hinter
einer schützenden Celändekante auf einer Art Sattel. Allerdings konnten wir es,

als wir dort ankamen, vorerst nicht finden. Die kleinen Kuppelzelte waren völlig
verschwunden. Nach längerem Sondieren mit den Skistöcken wußten wir, wo wir
graben mußten. Aber es dauerte noch mehr als vier Stunden, bis wir in die Schlaf-

säcke kriechen konnten. Ang Kami leistete beim Ausschaufeln eine ungeheure
Arbeit. Wir Europäer hätten das nicht einmal in der doppelten Zeit geschafft. Es

blieb uns nur mehr wenig Zeit um Tee zu kochen und etwas zu schlafen, denn wir
wollten die Eigenarten des Wetters ausnützen. Wir hatten nämlich festgestellt, daß

zu Mittag immer Wolken mit Schnee auftauchten und es am Abend wieder auf-

klarte. Also war unser Plan, am Abend zu starten und das Vollmondlicht auszu-

nutzen. Es war uns klar, daß es ein langer Weg werden würde - 17OO Höhenme-
ter in unbekanntem Celände. Wir planten unter dem Pinnacle Peak aufsteigend,

zu queren und auf ca. 7500 m am Beginn des Cipfelplateaus (eine etwas irrefüh-

rende Bezeichnung) auf den Normalweg zu treffen. Auf ihm wollten wir dann das

letzte Stück zum Cipfel gehen.

Am 30. April, um zehn Uhr abends, starteten wir. Kaum waren wir um die Ecke,

blies uns ein starker eisiger Wind entgegen. Unsere Route führte die ganze Strecke

gegen ihn. Da am Zeltplatz kein Wind ging, war ich beim Start noch nicht richtig

angezogen. lch fand jetzt im Sturmwind die winddichten Überhandschuhe nicht,
die Schistockschlaufen erwiesen sich als viel zu klein eingestellt und überhaupt
gelang es mir nicht, die richtige Handschuhkombination herauszufinden, um

nicht zu frieren. Es war für mich das erste Mal, daß ich einer solchen Kälte ausge-

setzt war und dabei machte ich natürlich einige Fehler, die sich nun rächten.

Meine beiden Freunde starteten etwas später, holten mich aber bald ein und

zogen davon. lch versuchte weiter mit meinen kleinen Problemen fertig zu wer-
den, aber bald konnte ich Finger, Nase und Wange nicht mehr spÜren und auch

nicht mehr erwärmen. Erst später kam mir dann zu Bewußtsein, daß ich den letz-

ten 48 Stunden nur etwa 2 Liter getrunken hatte - bei einem nachgewiesenen
Bedarf von 6 und mehr Litern pro Tag. Während ich allein den schon fast ent-

schwundenen Freunden nachstieg, gingen die Beine plötzlich von alleine wieder
nach unten. lnstinktiv hatte ich das Richtige getan und war umgekehrt.

wilfried und Kami gingen bis nach Mitternacht weiter. Dann war der Mond hin-

ter dem Berg verschwunden und sie konnten nichts mehr sehen. Stehend, ohne
einen schützenden Biwaksack verbrachten sie auf etwa 7300 m den Rest der

Nacht. Sie hatten auch nichts zu trinken und keinen Kocher dabei. Das hätte ich

wahrscheinlich nicht durchgehalten und hätte sicherlich extreme Erfrierungen

erlitten, wenn nicht noch Schlimmeres geschehen wäre. Als es hell wurde, gingen

sie wieder weiter. Am frühen Vormittag erreichten sie ein altes Lager der Japaner

- sie hatten also den Normalweg erreicht - der Ostgrat war geschafft. Sie mußten

,,nur" noch den Gipfel erreichen. Aber das dauerte noch lange. Er um 3 Uhr nach-
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mittags waren sie dort. Das wetter war inzwischen wieder schlecht geworden u nd
sie konnten kaum etwas sehen. Nur während kurzem Aufreißen der wolken
konnten sie erkennen, wo sie waren - nämlich am Ziel unserer Expedition - dem
cipfel des Manaslu. ohne lange Pause mußten sie wieder absteigen. Kami nahm
am Rückweg fast 20 kg Material aus dem Japanerlager mit, um es in Kathmandu
zu celd zu machen. Er hatte noch genügend Kraft und willen, dies hinunterzu-
schleppen. Beim schidepot auf ca. 7500 m verabschiedete sich wilfried von die-
sem eigenwilligen cefährten und fuhr zum Lager 2 ab. Kamis schi nahm er dazu
unter den Arm, denn für diesen Nichtschifahrer wäre eine Abfahrt viel zu gefähr-
lich gewesen. lm Lager wartete schon die nächste cipfelmannschaft auf die
schier, um anderntags zum Lager 3 weiterzugehen. wilfried stieg dann zu Fuß
noch bis ins Basislager ab, wo er genau 24 stunden nach dem Auftrruch zum Gip-
fel eintraf. Kami erreichte zu dieser Zeit Lager 3 und kehrte erst am nächsten Vor-
mittag mit seinen gefundenen Schätzen zurück. Es war unglaublich, wie gut wil-
fried diese Extremleistung überstanden hatte. ln 24 stunden in unbrekanntem
Celände von 6500 m auf 81 56 m zu gehen und dann wieder hinab auf 4500 m
und das alles ohne etwas zu essen und zu trinken - das war einfach kaum faßbar
und vor allem nicht nachahmbar. Die Freude war bei allen riesengroß - bei wil-
fried kam sie allerdings erst langsam. Zu gewaltig war das Canze.

Tragödie

lnzwischen waren die anderen - Thommy, Toni, Theo und Chris - im Lager
2 und gingen anderntags weiter ins Lager 3. Hier erwischten sie eine sehr
schlechte, schneereiche Nacht. Erst nach einem Ruhetag starteten sie am Sams-
tag, dem 4. Mai um 6 Uhr morgens. Sie wollten ein Biwakzelt mitnehmen und mit
einem sturmlager den weg meistern. Aber sie kamen nur bis zum Rand des plate-
aus, dann war das Wetter wieder schlecht, obwohl es noch nicht einmal Mittag
war. sie entschieden sich gegen ein Biwak und somit für die Umkehr. Aber im
Nebel konnten sie kaum zurückfinden, vor allem nachdem sie die Aufstiegsspur
verloren hatten. Erst als es schon dunkel war, kamen sie in die Nähe des rettenden
Lagers. Als Thommy glaubte, es zu erkennen, wurde er als Erster gehend von
einem kleinen Schneerutsch erfaßt und mitgerissen und verschüttet. Die folgende
intensive suche der Kameraden half nichts mehr - er blieb unter den schneemas-
sen verschwunden. Nach dem großartigen Erfolg hatte der Berg noch ein sehr gro-
ßes Opfer von uns gefordert, das alles wieder fraglich erscheinen ließ. Traurig ver-
ließ ich am nächsten Morgen, als wir die U nglücksbotschaft erhielten, das Basisla-
ger, um nach Kathmandu zu eilen und Thommies Eltern von diesem schreckli-
chern Unfall zu verständigen. mr
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Wichtige Daten

7. April:

.11. April:

1 2. April:

13. Aoril:

22. April:

24. April.

Ostersonntag
Erreichen des Basislagers (4500 m)

Donnerslag
Erreichen des Platzes von Lager I

Freitag
Errichten von Lager I (5500 m)

Samstag
Erreichen des Platzes von Lager ll

Donnerstag
Errichten von Lager ll (6000 m)

Freitag
Errichten des Platzes von Lager lll
Samstag
Errichten von Lager lll (6500 m)

Montag
Start zum ersten Cipfelversuch (ab BC)

Mittwoch
Rückzug der Cipfelmannschaft aus Lager lll ins BC wegen zu viel

Schneefall während der Nacht
Montag
Start zum zweiten Cipfelversuch (ab BC)

Dienstag
Um22 UhrStartzum Cipfel(ab Lager lll)
Mittwoch
Um 1 5 Uhr stehen Wilfried Studer und Ang Kami Sherpa am Gipfel.
Start der zweiten Mannschaft zum Gipfelversuch (ab BC)

Samstag
Um 5 Uhr Start zum Gipfel
Umkehr auf ca. 7300 m wegen Nebel und Schneefall
Um 21 UhrAbsturz von ThommyJuen auf ca. 6800 m, ausgelöstdurch
ein Schneebrett
Montag
Abbau der Lager
Mittwoch
Verlassen des Basislagers
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lubilare
unserer Sektion:

60lahre
Prof. Siegfried Artner
Dr. Erich Perr
Arch. Dl Ernst Rottleuthner
Hofr. Dr. Alexander Kapper
Dl Eugen Mikula
Fritz Harr
Dl Hubert Kmentt
Univ.-Prof. Dr. Karl Metz
Dl Dr. Alois Wenda

50 fahre
Dl Roland Willer
Dr. Karl Schittengruer
Editha Mirth
Gertrude Brandstätter
Dr. Manfred Brandstätter
Prof. Gertrude Bratschko
Helene Körbl
llse Kuschel
Karl Neuhold
Prof. Elfriede Notar
lnge Tropper
Karoline Lauffer
Certrud Kaschl
Prof. Friederike Höller
Doz. Dr. phil. Johann Robitsch

40lahre
Dr. Alois Nievoll

25 fahre
Mag. Hanna Bossert
Dr. Helfried Moosbrugger
Alfhild Wendelin
Fritz Ressel
Dr. Rolf Lebkücher
Therese Perr
Dr. Peter Tritthart
Hiltrud Turba
Inge Mothwurf
Dr. Cudrun Schön
DI Armin Diessner
Dr. Ursula Zieseritsch
Luise Auferbauer
Heinz Callob
Elisabeth Pinter
Dir. Dr. Herbert Schreiner
Hilde Schreiner
Helgrit Wolfgruber
Dr. Herwig Wolfgruber
Erika Beier
I ng. Wolfgang Dreiseitl

Wir gedenken den Verstorbenen:

Notburga Woehrle
DI Dr. Otto Kulmer
Dl Dr. Christian Veder
Roselotte Marintsch n ig
Dr. Erich Benda
H u bert Wam prechtsham mer
lng. Dr. Ernst Rieger
Stefanie Stärk
Dr. Anton Winter
Dr. Hans Mann
Dl Dr. techn. Otto Mirt
Dr. Richard Frena

Die verstorbene Frau Dr. Berta De Crinis hinterließ
unserer Sektion S 25.000,- für die Erhaltung und
Ve rbesse ru ng de r Ka m m mergrath ü tte.
Vielen Dank dafür!



-.t

AKADEMISCHE SEKIION CRAZ DES ÖSIERREICHISCHEN ALPENVEREINES

Buchbesprechungen Da wir derzeit unsere ,,Mitteilungen nur einmal
im Jahr herausbringen, wurde die Ceduld
mancher Verlage auf eine harte Probe gestellt.
Wir freuen uns, daß wir trotzdem so viele
Exemplare zur Besprechung erhielten, auf die
wir besonders hinweisen möchten.

Luise und Günter Auferbauer: Erlebnis steiermark - wandern, Bergsteigen, schifahren
312 seiten und 32 Farbbildseiten mit 77 Abbildungen, L. Stocker verlag, cra2,1985, ös 498.-.

letzt wird auch die Steiermark als Erlebnis gewürdigt. Die Landesprofis Auferbauer bieten hier
umfassende lnformation für alle, die dieses Land zu Fuß kennen und noch kennenlernen wollen.

Am Beginn stehen ,,Erste Schritte mit Wissen". Fachleute breschreiben Ceologie, Klima, Bergnamen
und das Brauchtum der grünen Mark. lm anschließenden Erlebnisteil, der den größten Abschnitt bil-
det, werden die einzelnen Berggebiete genauer vorgestellt. Eine Berggruppen-übersichtsskizze bildet
jeweils die Einleitung zur anschließenden Beschreibung wichtiger Berge. Dies geschieht durch einen
kurzen Erlebnisbericht und durch genaue Daten zur wanderischen Ersteigerung. Unter dem Titel ,,Aus
alten und neuen Tourenbüchern" werden einige steirische Bergsteigergrößen gewürdigt. Auch Hin-
weise über die Naturparks und Weitwanderwege fehlen nicht.

Auch der steirische Winter wird mit der üblichen Auferbauerischqn Cenaurgkeit beschrieben. Den
Abschluß bildet eine sehr präzise und ausführliche Chronik des Alpinismus des Landes.

Das Buch wendet sich vor allem an den wandernden Steiermarkliebhaber und solche, die es noch
werden wollen. Es bietet sicherlich genügend Hinweise auf dem Leser noch nicht Bekanntes aber noch
Kennenlernenwü rdiges.

Berg'85: Alpenvereinsiahrbuch Bd. 110

255 Seiten, 81 Farbbilder, 132 SW Bilder, 32 Zeichnungen und Diagramme, Croßformat mit beigeleg-
ter AV-Karte 1 :25.000 Nr. 9. Mitgl. öS 155,-.

Als Cebietsthema mit beigelegter Karte werden dieses Jahr die Leoganger und Loferer Steinberge
behandelt. Unter dem Titel ,,Paradies für hochalpine Landstreicher" werden beide Berggruppen und
ihre U mgebu ng vorgestellt. D ies gesch ieht in einer M isch u ng au s Erlebn isbericht u nd gena uer lnforma-
tion über die landschaftlichen Schönheiten und Besonderheiten. Ein besonderes historisches Kapitel
behandelt die Loferer Steinberge im Kartenbild.

Bergsteigen allgemein blendet nochmals zum AV Symposium 1 984 über die Zukunft des AV zurück.
Walter Seibert sagt dann: ,,Das alles und noch viel mehr ist Bergsteigen" und meint dabei alle Spiela(en
des Bergsportes. Natürlich kommt auch das Sportklettern gesondert zu Wort, aber doch nicht mehr so
viel wie in den vergangenen Jahren. Etwas Besonderes stellt der Bericht über den ungarischen Alpinls-
musi von dem man hierzulande sonst nichts hört, dar.

lm Abschnitt Expedition kommen zwei große Männer des Bereichs Abenteuer zu Wort: Heinrich
Harrer und Kurt Diemberger. Edi Koblmüller ging als Bergführer mit Klienten einmal ein bißchen
anders als normal auf den Kilimandscharo und beweist, daß nicht nur die bekanntesten Wege schön
sind. Neben weiteren Berichten wurde auch heuer die Zusammenfassung bedeutender Unterneh-
mungen I 984 fortgesetzt-

Auch der Bereich Kunst und Kultur nimmt wieder viele Seite ein. lm Bezug auf Heimat und Natur-
schutz kommt unter anderem auch Kurt Steyrer mit seiner Utopie eines Umweltministers über den
Nationalpark Hohe Tauern als Kontrapunkt zur Massengesellschaft zu Wort. Die Erge§nisse von Bohr-
hakentests und von sportmotorischen Untersuchungen von Sportkletterern bilden den Abschluß des
Buches.

Das AV Jahrbuch ist auch heuer wieder ein besonders empfehlenswertes Buch, das im Bücher-
schrank jedes Bergsteigers stehen sollte. mr
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W. W. Wasserburger: Taschenbuch der Ostalpen
56. lahrgang. 350 Seiten, 70 SW Abbildungen, Alpiner Verlag C. H. Diezel, Wien, 1 985. öS 80. - .

Der neue Titel und das farbige Umschlagbild zeigen, wie sehr sich das traditionsreiche Taschenbuch
für Touristik und Alpinistik verändert hat.

Neben AV-Hütten sind auch Hütten anderer alpiner Vereine und Privathütten mit gleichen Eintra-
gungen vertreten. Aus dem Schrifttypus kann man erkennen. ob es eine bewirtschaftete oder unbewirt-
schaftete ist und ob Übernachtungsmöglichkeit besteht. Die AV-Einteilung der Ostalpen ersetzt die
alte Moriggleinteilung. Neu ist auch ein grafisches Orientierungssystem, das das Finden bestimmter
Hütten erleichtert.

Dieter SeiberVChristoph Stiebler: Skitouren
23 Durchquerungen mit rassigen Tiefschneeabfahrten- 128 Seiten,24x28 cm, Farb- und Schwarz-
weiß-Bilder, Kartenskizzen. Preis DM 49.-. VerlagJ. Berg, München.

In diesem Buch findet der Tiefschneefreund die 23 schönsten Durchquerungen, Höhenwege und
Hohen Routen aufSki in den Alpen zwischen Berchtesgaden und Chamonix.

Es ist kein Buch für eine kleine Elite an Skiakrobaten, die sich sozusagen kopfüber auch in die aller-

steilsten Hänge stürzen. Nein. jedem Skitourenbegeisterten, der über die notwendigen alpinen Crund-
kenntnisse verfügt, werden hier die passenden Leckerbissen serviert. Da gibt es Touren mit wenig Auf-
stieg und viel Abfahrt, Touren in besonders malerischer Landschaft, Touren im Bereich der höchsten

Alpenberge...
Etwas Besonders: Der Celdbeutel des Lesers soll geschont werden. Damit er sich nicht die Skilitera-

tur über viele, viele Cebiete - das Buch führt in nicht weniger als 25 Berggruppen - kaufen muß,

findet er im Text und auf den Skizzen in sachlich prägnanter Form die notwendigen lnformationen
über die Route, die Hütten, die Anreise, und was man alles wissen sollte.

Wenn zwei begeisterte Bergsteiger wie Dieter Seibert und Christoph Stiebler, die schon Hunderte
von Skitouren unternommen haben, ihre Kräfte zusammenspannen, dann wächst die Hoffnung auf
ein solides und fundiertes Werk, auf eine geschickte Auswahl der Themen - kurz gesagt, auf ein Buch

aus der Praxis für die Praxis. Diese Hoffnung hat sich mit dem vorliegenden Buch erfüllt.

Alpin-tehrplan, Band 8: trste Hilfe - Bergrettung

Paul Bernett/Karl-Peter CötzfriedlFranzZintl,l2B Seiten, 20 SW Fotos, 208 Zeichnungen, DM 34,-
BLV-Verlag.

Die erforderlichen lnformationen und fundierte Ausbildung zu einer wirksamen Hilfeleistung bei

Unfällen vermittelt der nun vorliegende Alpin-Lehrplan 8. Erste Hilfe am Berg bedeutet das Einleiten

von Maßnahmen, die einer Verschlimmerung der Unfallsituation entgegenwirken und die Folgen

möglichst abm indern. Neben dieser E rstversorgu ng, d ie eine fachgerechte Fortfü h ru ng d urch die Berg-

rettung oder einen Arzt erleichtern oder erst ermöglichen, stellt der Lehrplan besonders die behelfsmä-

ßige Bergrettung für die Bergsteiger besonders heraus. Daneben wird auch immer wieder auf die plan-
mäßige Rettung eingegangen, weil ja einerseits auf den Hütten viel Rettungsgerät ausgelagert ist und
andererseits die behelfsmäßige Bergung auch meist nur eine planmäßige Bergung mit primitiveren
Hilfsmitteln ist.

Karl Lukan: Quergänge
248 Seiten mit 22 Scherenschnitten von Helmut Bögel, DM 26.80, Rother-Verlag

Lukans Bücher sind schon lange vergriffen und nur noch in Antiquariaten zu haben. Diese Lücke

wird nun mit 22 von seinen bereits klassisch zu nennenden Ceschichten in einem Auswahlband
gefüllt.

Von den Erlebnis-Büchern Karl Lukans angeregt sind schon manchejunge Menschen zu Bergstei-

gern geworden. Seine lockere Schreibweise hat seinerzeit auch einen neuen Stil in der alpinen Literatur

C.Z

gebracht, von dem sich auch heute noch viele angesprochen fühlen werden. C.Z
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I, G. Skone: AIpine Lehrschrift,,sicheres Eisklettern,,
144 Seiten, 53 ein- und mehrfarbige Abbildungen, 36 graphische Darstellungen, 9 Karten- und Rou-
tenskizzen, 1 0 Karrikaturen, 2B Routenvorschläge. DM 1 4.80. Rother-Verlag.

Das Erklettern gefrorener Wasserfälle, die wohllüngste Disziplin des Alpinisnrus, ist ein Spiel an cler
Crenze des Möglichen unter sich ständig wandelnden Bedingungen ein Materialsport durch und
durch, bestimmt vom Eis, dem Stoff aus dem die Routen sind.

Das Buch informiert über die erforderliche Ausrüstung und ihre zweckmäßige Handhabung, über
die entsprechetrde Klettertechnik, aber auch über Wetter- und Eisverhältnisse, Cefahren und Training.
Anregungen zur selbständigen Routenwahl und die Präsentation diverser,,spielplätze" vervollständigt
die Lehrschrift.

J. C. Skone: ,,Dieses Büchlein ist als das Ergebnis unserer Erfahrungen (oder Resultat unserer Fehler?)
anzusehen und sollte als C rundlage für weiteres Experimentieren jedes interessierten Lesers dienen. ".

C.Z,
t. E. stiebritz: Dolomiten Puez- und peitlerkofelgruppe mit plose und Astiochkamm
200 Seiten mit 46 Fotos, I4 Routenskizzen, 1 Übersichtsk:rrte sowie einer siebenfarbigen Cebietskarte
im Maßstab 1 :50.000. DM 26.80, Rother-Verlag.

Das in diesem neuen Band beschriebene Cebiet der Puez und Peitlerkofelgruppe bilclet den nord-
östlichen, an die Ceislergruppe anschließenden Teil der Dolomiten. Mit Auenahme cler peitlerkofel-
gruppe stellt es im wesentlichen ein schönes Wandergebiet dar. Bisher allerdings war über dieses
Cebiet mit seinen zahlreichen Cipfeln und Wandfluchten nicht allzuviel bekannt. bie puezgruppe ist
eine gewaltige Felshochfläche mit zahlreichen Randerhebungen, dagegen steht der peitlerkofel eher
einsam in der Wiesenlandschaft. Plose und Astjochkamnr sind reines Wanclergebiet. Neben den Wan-
der- und Kletterrouten verzeichnet dieser Filhrer auch die empfehlenswerteslen Skirouten in rJiesem
Cebiet.

Dolomiten Wanderkarten
l:25.000, DM 8.80, Kassette mit 10 Karten DM 68.-

Mit '10 Karten inr Mal§stab 1 :25.000 bietet der Rother Verlag ein die Dolomiten umfassendes Karten
werk an. Damit ist nun endlich eine brauchbare Karte für den Wanderer und Bergsteiger erhältlich.
Die l0 Karten sind in einer Kassette zusammen oder auch einzeln erhältlich. Derzeit ist eine verbes-
serte Auflage des in lta Iien produz ierten Werkes in Vorbereitu ng. Die einzelnen Ka rten besch reiben :

Nr. l:Cortinad'Ampezzo
Nr. 2: N4isuriana / Drei Zinnen
Nr. 3: M. Pelmo / M. Civetta
Nr. 4: M. Antelao / M. Rite / Cime di Bosconero
Nr. 5: Ceislergruppe / Abteital
Nr. 6: Marmolada i Sellagruppe
Nr. 7: Crödner Tal / Fassatal
Nr. B: Latenrar / Fleimstal
Nr. 9: Lagorai
Nr. 10: Pala C. Z.
Michael Pause: Klettern, Band 2; lm schweren Fels
143 seiten,46 Farbfotos,36 sw-Fotos,6l Karten, 2 übersichtskarten, DM 36.-, BLV-verlag.

Die in dem Vorläufer dieser Neuausgabe zusamnrengestellten, erstntals vor runcl 25lahren erschie-
nenen, seit 14lahren vergriffenen ,,-l00 Cenullklettereien" sind von Michael Pause und seinen Mitar-
beitern kritisch durchgesehen worden. 39 Routen wurden in diesen Band übernommen, 2l sincJ neu
aufgenommen worden.

Sämtliche Anstiege in den West- und Ostalpen in den Schwierigkeitsgraden lll und lV werden in
dem Buch mit Bild, einer exakten, die standardisierten Syntbole aufiveisenden Skizze, einem charak-
teristischen Text und den notwendigen Einzelangaben vorgestellt. Dazu gibt es Tips für weitere loh-
nende Felsanstiege in der näheren Umgebung.

C.Z
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F. Schmitt: Das Buch vom Wilden Kaiser

2,12 Seiten,48 ganzseitige Farbfotos, zahlreiche SW-Abbildungen, 2 doppelseitige K.rrten. Rother
Verlag, 1 982.

Fritz Sch mitt Bilt als bester Ken ner und H istoriker des Wilden Kaisers u nd versteht es, eigenes Erlebnis
mit dem Ceschichtlichen zu verbinden. Er berichtet von der Entstehung des Cebirges, von B;iren und
Steinzeitmenschen im Kaisertal, vom alten Bergwerksbetrreb am Röhrerbühel bei KitzbLihel, von krie-
gerischen Auseinandersetzungen um die Fest Kufstein und vom Leben und Schaffen rings ur.n das Kai-
sergebirge.

Der Autor erzählt auch von eigenen Erlebnissen, unbekümmerten Jugendf.rhrterr und respektablen
Neutouren. Der Hauptteil des Buches ist der Dokumentation der bergsteigerischen Erschliellung
gewidmet. Ein guter Bildteil belebt und ergänzt die Texte. Den Abschluß des Buches bildet eine lange
Literaturliste, eine Tabelle mit den Daten zur ErschlielJung des Kaisergebirges und ein Stichwortver-
zeichnis. C. Z.

P. Nigg: Bergell, Gebietsführer für Wanderer, Bergsteiger und Kletterer,
200 Seiten, 3i Anstiegsbilder, eine Übersicht'Iarte, zwei Kartenskizzen und ein Panor.rnra. Rother
Verlag, 1984.

Der bekannte Führer von Paul Nigg wurde überarbeitet, die Tourenbeschreibungen wurder.r über-
sichtlicher und damit informativer gestaltet, auch die Sportkletterer wurden mit einem Hir.rweis auf das
Val di Mello bedacht. Der Einbancl ist nun wetterfest ausgeführt. Leider wurde clie Beschreibung des
Aufstieges auf die Fiamma nicht geändert; ich habe noch nie jemanden dort hinaufklettern sehen.
Schade, daß die wenigen unschar{en Fotos und die Skizzen nicht durch bessere Fotos ersetzt werden
konnten tt /

Denker

#



AKADEMISCHE SEKTION CRAZ DE5 ÖSTERREICHISCHEN ALPENVEREINES

Höhenaufenthalt als Gesundbrunnen
Nicht nur spitzensportler, sondern auch Herz-Kreislauf-Erkrankte können mehr

als bisher bekannt von einem Aufenthalt in mittlerer Höhe (1500-2500 m) profi-
tieren. Diese Ergebnisse präsentierten die Teilnehmer eines Höhenmedizini-
schen symposiums des Österreichischen Alpenvereins (oeAV) am Alpin-
zentrum Hohe Tauern - Rudolfshütte.

oberstarzt Dr. Elmar Jenny vom oeAV hatte 70 Höhenphysiologen, sportwis-
senschaftler, Expeditions- und sportärzte aus 9 europäischen Ländärn zu diesem
Expertengespräch in den Hohen Tauern, cemeinde Uttendorf, versammelt. Die
Teilnehmer berichteten von ihren neuesten Forschungsergebnissen über die Aus-
wirkungen von Höhenaufenthalten auf den menschlichen organismus im Zuge
von 14 Referaten und Diskussionen.

Ein Themenschwerpunkt galt dem Höhentraining von Leistungssportlern.
Dabei wurde festgestellt, daß sich die Athleten nicht über einen Kamm scheren
lassen, sondern ganz individuell abgestimmt betreut werden müssen, um zu pro-
fitieren. Enorme Leistungssteigerungen zeigen sich dabei in dersauerstoffabhängi-
gen Energiebereitstellung. Ein gezieltes Höhentraining bewirkt einen kräftigen Läi-
stungsschub, so daß anschließend im Tal gleich auf Äiner deutlich höheren stufe
weitertrainiert werden kann.

weiters befaßten sich die Fachleute mit Fragen der gesundheitlichen Auswir-
kungen von Höhenaufenthalten. Empfohlen wird so ein Aufenthalt Patienten mit
Bluthoch- als auch Niederdruck, Herzgefäßerkrankungen und Lungenbeschwer-
den wie Asthma oder Bronchitis. Allerdings wirkt bereits der reine Aufenthalt in
solcher Höhe als anregende Belastung. lnfarktgefährdete Personen sollten in den
ersten Tagen zusätzliches Belastungen durch Touren und wanderungen vermei-
den. Bei akuten entzündlichen und infektiösen Erkrankungen sollte Jem Körper
dieser an sich gesunde ,,Höhenstreß" nicht zugemutet werden.

(AVP)

MITTEILUNCEN 1985

Für Sammler und Liebhaber
Wegen Platz- und lnteressemangels dafür verkaufen wir aus unserer Bücherei

alle bzw. veraltete Karten, Führer und Bücher zum Anerkennungspreis.
Näheres jeden Donnerstag ab 

.l 9.00 Uhr, Rechbauerstraße 12

Die f ungmannschaft und alle Aktiven (keine Attersgrenze)
treffen sich jede woche am Donnerstag um 19 Uhr in der Alten Technik (par-

terre, neben derstiege rechts), Rechbauerstraße12. Anschließend stammtisch im
Casthaus zur Eschenlaube am Clacis.

Expeditionsausrüstu ng zu verkaufen
2 Schlafsäcke Paradies Habeler 6000 - Hollofil, sehr warm (bis -20'c) statt

neu 3400. - nur 2000.
1 Salewa Everest 4-Mann-Zelt, statt neu 6790.- nur 4900.-.
Rudi (Sam), Telefon 34-63-33.

Einladung
Die Akademische Sektion Craz des österreichischen Alpenvereins
beehrt sich, zu ihrer

Il,i[^qP,,", I:a 
m m I u n I

Ort: Technische Universität Craz, Rechbauerstraße 12,
Hauptgebäude, Hörsaal V, l. Stock (Mineltreppe)

Zeit: Mittwoch, 23. April 1986, 19.30 Uhr

Mit Bergsteigergruß
HOFRAT DR. ROCER SENARCLENS DE GRANCY

Erster Vorsitzender
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Kassabericht für das Vereinsjahr 1984
Ausgaben

| 37.000.
49.000.
27 .O00.
58. (X)(-)

r 9.000

K.ru nergrath [ittr:
Tricbcrrta lh rltte
Birrobcdarf, Versicher., Porto, Telcfon, usw
E[)V-Abwicklung
F.rhrtenzusch iisse, Bücherei
Beitr.igc,

Spenden
Zinsen aus der K.tpitalanl.rge

Einnaltnten

1 90.00i1. -
.11.000. -

00t). -
000. -
000. -

390.0(x)

(lcwinn
K.rpita lstand

Neues am Ausrüstungssektor:
Thinsulate: Das ist der Nanre für eine sehr warme Kunstfaser. Thinsulate isoliert bei

gleichenr Füllgewic'ht gleicht gut wie Daune, ist aber nur 114 so dick. Dieses Mate-
rial hat sich inzwischen auf sehr vielen Expeditionen bewährt und dabei Daune
fast völlig verdrängt. Vor allem in Verbindung mit einem Coretex-Außenmaterial
ist es besonders gut. Wir hatten am Manaslu nur Jacken mit diesem lsolationsma-
terial dabei (auch beim Cipfelgang) und waren sehr zufrieden.

Goretex:Dieses schweißdurchlässige aber regensperrende Material kann inzwi-
schen als ausgereift gelten. An den Stellen wo ein Rucksack getragen wird, kann
es seine Vorteile natürlich nicht ausspielen aber die Haltbarkeit wurde seit den
ersten Modellen stark verbessert.

Thermobehälter zu den Piepsgeräten der f irma Motronic (Pieps): Dieser Behäl-
ter soll das VS-Cerät warm halten und so einem frühzeitigen Erschöpfungstod der
Batterien vorbeugen. Obwohl ursprünglich für's neue Pieps DF entwickelt, paflt
er auch auf die älteren Modelle Pieps 2 und Pieps 3.

Seile, Bandschlingen und Klettergurte - also alle Kunststoffsicherheitsgeräte müs-
sen wegen der schädlichen Wirkung der UV-Strahlung spätestens nach 5 Jahren
ersetzt werden (auch bei sehr wenigenr Cebrauch). Selbermachen von Curten
und Expreßschlingen kann eine trügerische Sicherheit vortäuschen. Es fällt auch
den renommierten Herstellern nicht leicht, die geforderten Sicherheitsnormen zu
erfü llen.

Helme wurden in der Zwischenzeit bei besserer Sicherheit unr vieles leichter. Diese
neuen Helnre sind fast überh;rupt nicht mehr am Kopf zu spüren. Allerdings gibt
es noch alte Modelle anr Markt, die den Sicherheitsanforderungen bei weitem
nichtentsprechen (2. B. Calibier). Das UIAA-Prüfzeichen bürgtfürbesteQualität.

Alpinlehrpläne: Die vorn Alpenverein herausgegebenen Alpinlehrpläne werden
Iaufend erweitert und verbessert. Allerdings können sie nur Zusatzinforn-rationen
für Bergsteiger bieten aber nienrals eine gründliche Ausbildung ersetzen.
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Postgebühr bar bezahlt.

Absender:
Akad. Sektion des ÖAV TUC, Rechbauerstraße 12,8010 Graz


