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Liebe Mitglieder und Freunde det
Al<odemischen Selttion Groz!

Der Vorstond lhrer AV-Sektion freut sich, lhnen

noch zweijöhriger Unterbrechung wieder eine

weitere Ausgobe unserer MITTEILUNGEN Über-

reichen zu können. Wie Sie ous unseren Rund-

schreiben der Johre I 992 und I 993 erfohren

hoben, verzichteten wir zugunsten der Ausrich-

tung unserer I OO-Johr-Feier und der Herous-

gobe der FESTSCHRIFT 1992 ouf diese wichti-
ge - und nicht billige - Form der Kommunikoti-
on zwischen dem gewöhlten Vorstond und den

zu betreuenden Mitgliedern und Freunden unse-

rer Sektion,
So wie dos Johr 

.l992

durch die Würdigung
und die Stondortbestim-
mung ous Anloß des

1 00-Jöhrigen Beston-

des unserer Sektion ge-

prögt wor, hotle ouch
dos Johr 

.l993 
einen

orbeitsreichen Schwer-
punkt porot, Es woren

dies die longe diskutier-

ten und endlich in An-
griff zu nehmenden Um-
weltmoßnohmen ouI
unserer Kounelgrolhüt-
te.
Diese B Millionen öS-

lnvestitlonen dienten der Sicherung der W0sser-

versolgung, der weiterführenden Umslellung ouf

eine umweltfreundliche Energieversotgung und
- zwongslöufig - der effizienten Behondlung und

Reinigung der ouf der Hütte onfollenden Fäkoli-

en und Abwösset,

Der 0m I 7, Mörz I 993 für die Funktionsperiode

1993/96 neugewöhlte - und om selben Tog

entsprechend bevollmöchtigte - Vorstond unse-

rer Sektion hol sich mit diesen Moßnohmen in

verontwortlicher Weise dem Umstond gestellt,

doß mii der gewerblichen Bewirtschoftung der

Hütte (Pochtvertrog) und den in der Hütte durch-

geführten, entgeltlich ongebotenen olpinen Aus-

bildungskursen Umweltbelostungen entstehen,

welche ongesichts der sich stöndig verschör-

fenden Rechtsloge keine zeitlich unbegrenzie

behördliche Toleronz mehr enruorten ließen.

Diese Zul«unftssicherung der K0unergrothütte
wor - wie sich in überzeugender Weise herous-

stellte - nicht nur ein Anliegen unserer Se.ktion.

Desholb dürfen wir on dieser Stelle dem Oster-

reichischen Alpenverein, dem Bundeslond Ti-

rol und dem Bundesministerium für Umwell,
Jugend und Fomilie (resp. der Östeneichischen

Kommunolkredil AG) fur die entscheidende Hil-

fe donken, ohne die unsere kleine Sektion vor

einem unlösboren Problem somt Konsequenzen

gestonden wöre.

Besonderer Donk gebührt ober ouch unserem

Projekto nlen und u nserer örtl ichen Bo uoufsicht,

Henn Dipl. lng. Honnes Posch (lnnsbruck) und

seinen Mitorbeitern, den Herren Dipl. lng. Fried-

rich Schwoiger und lng. Gunnor Amot fÜr die

vorbildliche Betreuung und Wohrnehmung un-

serer lnteressen.

Unserer Slondortgemeinde St.Leonh0rt im Pilzlol
und ihrem Bürgermeister, Herrn Florion
Neururer, donken wir für dos besondere Verstond-

nis bei der Durchführung ihrer behÖrdlichen Be-

longe und für die Zustimmung zum Verkouf des

die Hütte umgebenden Areols, wodurch nun die

Kounergrothütte endlich zur GÖnze ouf einem

Grundstück steht, dos unserer Sektion gehÖrt. So-

mit isl die Kounergrothütte nicht lÖnger mehr eine

,,Luftkeusche"!
Schließlich gilt unser Donk oll jenen Behörden

und Dienstslellen im Bundeslond Tirol, die sich

ouf höchst unbürokrotische Weise dieses win-

zigen,,steirischen Extenitoriums" 0ngenommen

hoben.

Unserer Hüttenpöchterin, Frou Gerdo Brolschk0,

gebührt unsere Anerkennung fÜr die Art und

Weise, mil der sie die durch Unwetter und

Schneefolle zusötzlich erschwerten Bouobloufe

bei der Huttenbewirtschoftung im Sommer 
.l993

letztlich miteinbezog. Andererseits louchle zu

keinem Zeitpunkt der Vorbereitung der Gedonke

ouf, die Hütte im Sommer 1993 geschlossen

zu lossen.
Mit dem bisher Eneichten sind wir iedoch nicht

oller Sorgen ledig So geht es dorum, doß diese

für die Hütte so wichtigen Anlogen im Sommer

1994 richtig eingeorbeitet werden und in Zu-

kunft eine sorgföltige Wortung erfohren. Auch

muß dos gesomte Projekt in diesem Zeitroum

gegenüber den öffentlichen Förderungen obge-

rechnet und von den Behörden obgenommen

werden. Hierüber werden wir lhnen, hoffentlich

erfolgreich, in den MITTEILUNGEN 1995 berich-

ten können,
Wie bereits eingongs ongeführt, fond om 17.

Mürz 1993 unsere letzte Houptversommlung
stott, onlößlich welcher für die Johre 1993 bis

1996 ein neuer Vorstond zu wÖhlen wor, Nun,

der neue Vorstond (siehe Seite 10) ist im we-

sentlichen der olte geblieben, Dies isl sicherlich

ein guies Zeichen im Sinne einer konsequenlen

Fortsetzung der onstehenden Erfüllung von zu

lösenden Aufgoben.
Trotzdem sollten innerholb unserer Sektion oll-
möhlich neue Leute on die Führung. Dies wird

zu einem bestimmenden Themo für die nöch-

ste Vorstondswohl (1996) werden. Bis dohin
sehe ich noch zwei wichtige Aufgoben vor uns,

Es ist dies einerseits die Schoffung einer neuen

Bosis der Zusommenorbeil mit unserer großen

Grozer Schwestersektion für die Zukunft und on-

dererseits die Schoffung eines neuen Stotutes

für ,,unsere" Bergsteigerschule ouf der Kouner-
g roth ütte,

lm Zeitroum vom 7 bis 10. Oklober 
.]993 

fond

in Groz die Houptversommlung 1 993 des Öster-

reichischen Alpenvereins stott. Diese für unse-

ren Gesomtverein so wichtige Veronstoltung
wurde von der Sektion Groz in mühevoller Vor-

orberl vorbereitet, wobei unsere Sektion sich
dcron ein wenig beteiligen konnte. Hierdurch

bestond für beide Grozer AV-Sekiionen die Mög-

lichkeit, sich und ihre Sorgen gemeinschoftlich

zu prösentieren. So dorf ich on dieser Stelle wie-
der den Domen und Henen der Seklion Groz

seit dem Erscheinen unserer letzten MITTEILUN-

GEN für die gute und verstöndnisvolle Zusom-

menorbeit der vergongenen Johre herzlich don-

ken.

Und schließlich gilt mein Donk oll unseren Vor-

stondsmitgliedern, die sich in bewöhrter Weise

den Vorstondszusommenkünften zur Verfügung

stellten und so eine gute Aufgobenteilung prok-

tizierten,
So möchte ich ouch Sie, liebe Mitglieder unse-

rer Sektion, für lhre Treue in mein Donkeswort

miteinbeziehen. lch dorf Sie oußerdem ouf die

Einlodung zu unserer nöchsten Johreshouptver-

sommlung und deren interessonten Berichter-

stottungen (siehe Seite 6) hinweisen und wün-
sche lhnen ein schönes, hoffentlich höufig in
unseren Bergen verbrochtes, Johr 1994.

lhr

Roger S. de Groncy

Seite 4 Akodemische Sektion Groz N/itleilungen 1994 Seite 5



Die

Akodemische Sel«tion Grsz

des Osterreichischen Alpenvereins beehil sich, zu ihrer

JAHRESHAU PTVERSAMMLUNG I 994
einzuloden.

0rt:
Technische Universitot Groz,

Rechbouerslroße 1 2, Houptgeböude,
Hörsool V I Stock

Teit:
Mitlwoch, 4 Moi 1994, 19 30 Uhr c t.

Togesordnung:

'I Bericht des Vorstondes

2, Bericht der Rechnungsprüfer und Entlostung des Vorstondes

3, Ehrung longjöhriger Mitglieder

4,,,Russischer Lostenhubschrouber über der Kounergrothütte"
Diovortrog über die Plonung und den Bou der Wosserversorgung

und der Klöronloge ouf der Kounergrothütte im Sommer 1993.
Vortrogender: Zivilingenieurbüro Posch, lnnsbruck,

5, Arbeitsprogromm I 994/95
6 Allfolliges

Mit freundlichem Bergsleigergruß

Der Vorstond

Sch no pfensp itze (Si lvrello ) Folo: M. Leifhelm

Seite 6 Akodemische Sektion Groz Mitteilungen 1994 Seite 7



Die Akodemische Sel«tion Groz hetrouert
den Verlust ihrer l0ngjtihrigen Mitglieder

Dr. Korl Edelsbrunner

Bundesrot Eddo Egger

Prof. Woltet Grund

Dipl. lng. Günther Hongweyrer

Dr. Theodor Kernou

Frou Christine Louffer

Univ. Prof.Dr. Sieghordt Motowetz

OSIR. i. R. Dr, Phil. Morgorethe Wimmeret

Dr. Gertroud Boltl

Frou Evo Kulmet

OSIR. Dipl. Ing. Hermonn Riedl

ln der Frogonl Folo: R. Koufmonn

Seite B Akodemische Seklion Groz
Mitleilungen 1994



Vorstond der Al«odemischen Selttion Grsz

Gewtihlt om 17. Mdtz 1993 für die Funklionsperiode I993 bis 1996.

Ersler Vorsilzender:

Zweils Vorsilzender:

Dritter v0rsilzender:

Scholzmeislet:

Schriltfühtet:

schtiflf ü hrerslellverlleler:

Hültenwon Triebenlo I hülle:

Hüllenwo rl-stellveff reler Tfi ebenlo lhütle:

HüttenwoI Kounergrolhülle:

H üfienwon-Stellve]tleleI Kounergrothütle:

Hültenpöchterin K0unergrolhülte:

Leiler der Bergsteigerschule:

Nolurschulzwoll:

HG-GruppenfühIer:

Jungmonnschoftsf ührer:

Rechnungsprüler:

Rechnungspüfet:

Schriftleitel der Mllleilungen:

Büchereiwotl:

HR Dl Dr. Roger S. de Groncy

o. Univ Prof. Dl Dr. Gernot Sl0udinget

Univ. PIof. Doz. Dt. Monfred Buchloithnel

Reg. oberbourol Dl Woller Kuschel

Mqrgorele Holtmonn

Willibqld Zich

Willibold Zich

Morgorele Hoilmonn

Dl Gethord Biedermonn

Dl Ulrich Moyerholer

Gerdo Brotschko

Dl. med. Univ. Doz. Rudolf B]olschko

Stefon Eder, 0b JHV 1994: Wolfgong Arlner

Dr. Günler Fosching

Klous Peböck

Prof. Dl Hermonn Lonz

Univ. Prof. Dl Dr. Josef Wohinz

Norberl Houe]

Gerhild Hofnol

Jubilore 1994

70 Johre
Dr. Dipl. lng. Wilhelm Fessler

Dir. Rudolf Wolf

60 Johre
Emmi Hoffer

Grete Wolf

50 Johre
Chorlotte Ofenheimer
Dr. Sepp Richter

40 Jqhre
Dr. med. Univ, Doz. Rudolf Brotschko

Dr, Ulrich Doghofer

Dipl. lng. Erich Fuchs

Mortho Fuchs

Prof. Dr. Gertroui Klouzer

lngeborg Koch

Cilli Moshommer

Dr. lng. Fronz Pischinger

Uto Pischinger
Mog. lngrid Rosser

Mog. Woltroud Ruef

Mog. lrmgord Swobodo
Dipl. lng. Dr. Gerhord Thien

Univ. Prof. Dr.Korl Wogner

Morgorete Wogner
' Dipl. lng. Alois Wohlfohrter

Josef Wonisch
Dr. Herbert Zoh

Liselotte Ziegelmeyer
Dipl. lng Dr. Bertrom Zueckert

25 Johre
Gerdo Brotschko
Mog. Woltrout Fruehmonn

Susonne Hesse

Prof. Alfred Meindlhumer

Honnes Rosenkronz

Dipl. lng Monfred Steller

Mitgliedelstond Ende I993

A-Mitglieder

B-Mitglieder

Jugendliche

Kinder

Freimitglieder

251

436

47

6

92

Seite I I
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Finonzplon 1994

l. l. 1994 bis 31. 12.'1994

Kounergrothütte:
Regelbetröge (20 000,-- + 40.000,--)
Sonderbetröge
Sonstiges ,HÜ"
WV / AW IE IHÜ
Grundkouf

Triebento lhütte:

Regelbetröge
Sonderbetröge

Mitgliedsbeitröge:
VA und LV-Steiermork

Fomilienrückzohlungen

Zinsen:

Spenden:

Jungmonnschoft:
Regelbetröge (l 5.000.-- + 5 000,--)
Sonderbetroge

Venrroltung:
Allgemeines, wie Büroousgoben
(EDV Miete, Porto, Telefon,

Verwoltung Sektion Groz)
Verbindlichkeiten ous I 992

Mitteilungen:

Dorlehensrückzohlungen VA (5 Rote)

Überbrückungsdorlehen Rückzohlung

Geborungsobgong
(Abdeckung ous Rückloge)

AUSGABEN

ös 60 000,-- ös
öS 80.000,-- oS

öS 15.000,-- oS

siehe Sonderbericht

ös 30.000,-- ös

EINNAHMEN

ös 240 000,-
ÖS

ös 50 000,--

ös 20 000, -

ÖS

ÖS

Vorlüufiger Sonderbericht:

Lout Rechnungszusommenstellung des Ziv. Ing. BÜro h. Posch vom 20. I 1994 wurden fol-

gende Rechnungen für die Umweltschutzmoßnohmen ouf der Kounergrothütte gestellt und bis

31. 12. 1993 beglichen,

Gesomtsumme:

Noch zu enivortende Rechnungen 1 994

vorlöufige Gesomtsumme: ös 8 608.000,--

Die Finonzierung erfolgt durch den Gesomtverein des OeAV die Akodemische Sektion Groz, die

Österreichische Kommunolkredit AG und dos Lond Tirol.

Die Teilbereiche dieses Finonzplons wurden bei den Vorstondssitzungen om l7 I l. 1993,

26 I . I 994 und I 6. 3. 1 994 eingehend diskutiert, und er wird der Johreshouptuersommlung om

Mittwoch dem 4. Moi 1994 zur Beschlußfossung empfohlen.

Groz,21. 3. 
,|994

Dipl. lng. Wolter Kuschel eh

Schotzmeister

öS

ÖS

6.408.000,--

2 200.oo0,--

ös 40.000,--
ös 10.000,--

ös r 30 000,--
ös 50 000,--

ös I0.000,--

ös 5 000,-

ös 20 000,--
ös 5 000,--

ÖS

ÖS

ös 80 000,-
ös 30 000,

ös 25 000,-

ös 25 000,
ös 45.000.

oS

ÖS

ÖS

ÖS

öS

ös 660 000, ÖS

oS

5 r 0.000,--
150.000,--

ÖS 660 000, - ös 660.000,--

L.:::_:.: r:.r .. :ir.. ,.i I

Houle Roule 1993

- .. :.,::,a: 
),".::.:.:4.:::. :,::, :,...a::: :

Foto: M. Wokoniq
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Bericht über die Boutötigkeiten ouf der

Kq u nerg toth ütte

Ve rse I /et t d er Abwosserrei n i g ung son I o oa Foto: G. Amot

. Bericht über den Bou der Trinkwosseruersorgung und

der Abwosserreinigungsonloge im Sommer 1993

. Gedonken zur Energieversorgung

lng. Gunnor Amor, Ziv. lng. Büro Posch

Die Kounergrothülle, 2.800 m hoch im hinte-

ren Pitztol gelegen, ist von je her im Besitz der

Akodemischen Sektion Groz und von besonde-

rer Wichligkeit für dos Vereinsleben - einerseits

ols Stützpunkt zur olpinen Weiterbildung von

Sektionsmitgliedern und Tourislen, ondererseits

ols Treffpunkt für gemeinsome Bergtouren. Die

Aufrechterholtung des Betriebes stellt ober hohe

Anforderungen on die Sektion und die
Bewirtschofier.

So gob es in den letzten Johren immer mehr

trockene Sommer und die Trinkwosserversor-
gung konnle nicht mehr gewohrleistet werden.

Ein weiteres Problem stellte die Abwosser-
entsorgung der Hütte dor, Aus der Sicht des heu-

tigen Umweltbewußtseins konn mon gerode in

diesen hocholpinen Regionen, ous denen wir
dos Trinkwosser für die Tollogen beziehen, kein

ungereinigtes Wosser im Boden versickern.

Aus diesen Gründen foßte der Vorstond der Ako-

demischen Sektion Groz zu Beginn des Johres

l99l den Entschluß, hier Entscheidendes zu

veröndern und zu verbessern. lm Frühiohr 1 991

wurden erste Gespröche der Akodemischen Sek-

tion Groz mit dem Plonungsbüro Posch ous
lnnsbruck über die Plonung und Bouousführung

der Wosserversorgungsonloge, der Abwosser

beseitigungsonloge sowie des nötigen Hütten

zuboues geführl, Noch erslen Überlegungen

oufgrund der Schilderungen von Dr. de Groncy

besuchle dos Plonungsbüro im Sommer l99l
mehrmols die Hutte, um Erhebungs- und

Vermessungsorbeiten durchzuführen. Dobei

wurde versuchl so viel ols möglich über den

Hüttenbetrieb zu erfohren, um genou ouf die

Anforderungen obgestimmte Projekte ousorbei

ten zu können. Bei der Trinkwosseronolyse er

gob sich 2.8., doß dos Wosser so gut wie kei

ne Minerolstoffe beinholtet und einen sehr sou-

ren Chorokter hot, wos eine Aufbereitungson-

loge noh,vendig mochte.

Bereits im Herbst l99l konnte der Sektion und

den Behörden ein generelles Konzept vorgelegt

werden. lm Februor 
.l992 

wurden die ousgeor-

beileten Projekte bei m Ku lturbouo mt ei ngereicht

und im April 1992 konnten die wosser- und

bourechtl ichen Bewil I igungsverfohren erfolgreich

obgeschlossen werden. Zum domoligen Zeit-
punkt wor geplont, doß die Bouousführung im
Sommer 1992 erfolgte. Do ober unmittelbor
noch Einreichung der Projekte zur Förderung der

domolige Umwelt- und Wosserwirtschoftsfonds

umstrukturiert wurde, mußlen die Boutotigkeiten

ouf -l993 
verschoben werden, um die

Förderungsmittel zu bekommen.

lm Sommer 'l992 beschrönkten sich doher die

Tötigkeiten ouf neuerliche Wosseruntersuch-
ungen sowie Überlegungen betreffend dos
Energiekonzept der Hutte. Diese Aktivitöten
wurden gemeinsom mit Herrn Wolter Libol im
Rohmen seiner Diplomorbeit obgewickelt.

Do im Frühjohr 1993 noch immer keine FÖrder-

ungsgelder in Aussicht woren, wurde gemein-

som mit dem OeAV-Gesomfuerein der Beschluß

gefoßt, zumindest mit dem Hüttenumbou im

Sommer l993 zu beginnen. Durch diese Ver-

zögerungen in der Finonzierung konnte mit den

Ausschreibungsorbeiten erst Mitte M0i 1993
begonnen werden. Dies wor on und fÜr sich ein

ungünsliger Zeitpunkt, do die meisten Boufirmen

bereils ihre Kopozitöten für 1993 verplont hot-

len Lrnd f[ihrle prompt zu erhöhten Anbotspreisen.

llo dos Gesomtprojekt mi1 dieser ersten Anbols-

surTlrne nicht veruvirklichl werden konnte, wur-
der cingehende Preisverhondlungen mil den

oirrzelnen Bietern geführt. Dos Ergebnis brochte

cirrc Arrflrogssumme, die co. I 5% über den bis-
ltor kolkulieden Kosten log. Somit konnte donn

Anlung Juli der Vertrog mit der Boufirmo (HTB

lrrrsl) und der Elektroinslollotionsfirmo (Sie-

b#{:'- '

lrr;, :l}*lk .i!: ;
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mens) unterzeichnetwerden. Zu diesem Zeitpunkt

hotte sich ober noch kein Unternehmen fÜr die

Gos- und Wosserinstollotlonsorbeiten bereit er-

klört. Noch weiteren Bemühungen konnte hiefür

die Firmo Roinolter beouftrogt werden,

Nochdem die Förderungsmittel zugesogt wur-

den, stond dem offiziellen Boubeginn somit
nichts mehr im Wege, Aufgrund des schlechten

Wetters verzögerte sich dieser Termin ober ouf

Ende der 3. Juliwoche, Wohrend des gonzen

Sommers henschten fur die Boutötigkeiten Öu-

ßerst ungünstige Witterungsverhöltnisse, wos
besonderen Einsotz der Arbeiter der Boufirmo,

der Hüttenpochterin Gerti Brotschko und Helmut

Der Hüllenzubou

Fritz, der für dos lngenieurburo Posch die örtli-
che Bououfsicht führte, obverlongte.

Für die Bouousführung woren durchgehend 9
Monn beschöftigt. An Bougeröten stonden ein

Schreitbogger, ein Allrod-Muldenkipper sowie ein

Kompressor im Einsotz, Sömtliche Tronsporte

mußten mit Hubschrouber bewerkstelligt wer-

den, wobei 0uch ein schwerer russischer
Tronsporthubschrouber eingesetzt wurde, der

dos schwerste Stückgewicht von 4 Tonnen zur

Hütte tronsportierle.

Die Boutötigkelten selbst können in 3 Gruppen

oufgeteilt werden:

Die Wosserversorgungsonloge besleht ous ei-

nem Steinschüttdomm mit co. 600 m3 Schütt-

volumen für eine SpeicherkopozitÖt von 'l70 
m3"

Der Speicher selbst und die Flöche dohinter ist

mit co. 700 m2 wosserundurchlössiger Folie

ousgelegt, um die Schmelzwösser zu sommeln.

Von dort erfolgt die Ableitung zu einem Kolk-

filter; wo dos Wosser entsouert wird. Von die-

sem Kolkfilter erfolgt die Zuleitung zur HÜtte durch

eine co. 80 m longe Polyöthylenrohrleitung.
Bemerkenswert ist die Verlegung des Poly-

ethylenrohres im Felsbereich. Dobei wurden ous

olten Autoreifen hergestellte Schuppenbönder
venruendet, die dos Rohr vor den schorfkonti-
gen Steinen schützen.

ln der Hütte wird dos Trinkwosser entkeimt und

donn zu den einzelnen Ausloufstellen geleitet. Die

gesomte Folienflöche des Spei-

chers wurde mit plottigen Stei-

nen ousgelegt, um fur die Folie

einen optimolen Schutz zu ge-

wöhrleisten. Dies hotte dozu
den Nebeneffekt, doß mon den

Speicher nur bemerkt, wenn
mon direkt dovor stehl.

Die Abwosserbeseiti gungson-
loge wurde südlich der Hütte

im Morönenbereich unierir-
disch ongelegt. Die Reini-
gungsonloge besteht ous der

mechonischen Vorreinigung
(Fettobscheider, Seifenob-

scheider, Feinfiltersocksystem), der biologischen

Reinigungsstufe (Bodenkörperfilteronloge) und

dem Versickerungsschocht. Die gesomte Anloge

ist unterirdisch und beeintröchtigt somit dos Er-

scheinungsbild der Hüttenumgebung in keiner

Weise. Bei den Grobungsorbeilen trot überro-

schend mehr Fels ouf ols ursprünglich ongenom-

men, sodoß zum Teil gesprengt werden mußte.

Sömtliche Anlogenteile der Abwosser-
beseitigungsonloge wurden direkt mit dem Hub-

schrouber om Einbouort verselzt. Dies erforderte

besondere Moßorbeit der Piloten und Einweiser.

Sehr oufwendig und mit vielen Detoilproblemen
gespickt gestollete sich der notwendige Hütten-

zubou. ln diesem Zubou wurden in erster Linie

d ie neuen Trockenoborte u ntergebrocht, weiters

fond ouch eine Pöchterdusche und ein Loger-

iergrothütte mit dem Zubou er- d.& ru 4ffiffi&-
hiell ein neues Doch. Auf dem Der Rohwosserspeichei

roum für Lebensmittel Plotz. ln
den Trockenoborten Iossen sich

die Fökolien vollstöndig verrot-

ten und nur die Abwösser ous

der Küche und den Woschröu-

men müssen dem ouf dieser

Höhe doch sehr schwierigen
Reinigungsprozeß unlerzogen

werden. Die Mouern des Zu-

boues wurden ous Noturstein-

mouenruerk mit vor 0rl gewon-

nenen Steinen hergestellt. Der

gesomte östliche Teil der Kou-

Doch wurde gleichzeitig eine Photovolloikonloge

zur Stromversorgung der Trinkwosserent-
keimungsonloge sowie der gesornten HÜtten-

beleuchtung integriert. Die dozu nÖligen Botterie-

speicher und der Scholtschronk sind im Keller

unlergebrocht. lm Zuge des Umboues wurde

ouch dos olte Dieseloggregot gegen ein kleine-

res, wirtschoftlicher und vor ollem souberer or-

beitendes ersetzt. Dodurch konnte ouch die nicht

mehr benützie Seilbohn obgetrogen werden.

lm Prinzip konnten olle Arbeiten bis ouf einige

Nochorbeiten Mitte September 1993 obge-

schlossen werden.

Wöhrend des Sommers wurde ouch um dos

Verfohren zur gewerberechtlichen Betriebs-

onlogengenehmigung ongesucht. Die Verhond-

lung hierüber konnle noch

rechlzeitig zu Soisonende po-

sitiv obgeschlossen werden.

Für dos Johr I 994 sind
noch die Erledigung der
Nochorbeiten sowie die
Kolloudierung der Gesoml-

onloge notwendig, Weiters

ist geplont, doß mit Unier-

stützung des PlonungsbÜros

Posch die Anlogenteile in Be-

trieb genommen werden,
und doß hierbei insbesonde-

re bei der Abwosser-
beseitigungsonloge die spe-

Folo: G. Amor
ziellen Betriebszyklen erorbeitet werden,

Abschließend möchten wir der Akodemischen

Sektion Groz zu ihrem Mut und Veronlwortungs-

bewußtsein unserer Umwelt gegenüber grotu-

lieren, dieses für die relotiv kleine Sektion sehr

belostende Vorhoben ongegongen und venryirk-

licht zu hoben und domit richtungsweisend fÜr

ondere Hütten zu sein.

Folo: H. Fritz

tulo: H. FrilzBlid< oü dre mp Hülwthonl
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Die Energieversorgung der Kounergrothütte

Dipl. lnq. Gerhord Biedermonn

1. Einleitung

Die Auslegung der Energieversorgung für die

Kounergrothütle wurde im Rohmen einer Diplom-

orbeit von Wolter Libol untersucht. Noch einer

eingehenden Bedorfserhebung wurden mehre-

re Vorionten zur Strom- und Wormwosserver-

sorgung eruogen, die im Wesentlichen je ,,um-
weltfreundliche( desto teurer ousfollen, Es sind

der Auslegung olso einerseits finonzielle Schron-
ken gesett, ondererseits treten bei einer derort

obgelegenen Hütte in einer lebensfeindlichen
Umgebung ouf 2800m Seehöhe Sicherheits-

ospekte in den Vordergrund, Der Umweltgedonke
muß im Einklong mit Sicherheit, Zweckmößig-

keit und Kosten stehen. Die hier proktizierte Lö-

sung, die unobhöngig von unseren Überlegun-
gen ouch ouf onderen Hütten im Alpenroum
öhnlich zur Anwendung kom, sollte durchous
geeignet sein, für weitere Projekte ols Empfeh-

lung zu dienen.

2. Ausführung

Die Ausführung der Energieversorgung ouf der

Kounergrothütte ist im Bild dorgestellt. Dozu wird

in der folgenden Beschreibung Stellung bezo-
gen

2.1 . Stromversorgung

Als umweltfreundliche Lösung für die Stromver-
sorgung wurden Solorponeele gewöhlt. Auch

wenn deren Erzeugung energieoufwendig ist,

verursochen sie zumindest im Betrieb keine

Emissionen, Der eingeorbeitete Erzeugungs-
energiebedorf wird derzeil bei ehivo fünf Johren
ongesehen, Als Pufferspeicher dienl ein Sotz von

Botterien, die in den Nochlstunden den Strom

für die Beleuchtung liefern. Werden diese vor-

zeitig entleert, so kommt dos Notstromoggregot

zum Einsotz. Wird dieses betrieben, so können

oußer den Lodegeröten für die Botterien ouch

ondere, größere Verbroucher zugescholtei wer-

den. ln Verwendung kommt ein Dieselmotor mil
folgenden Merkmolen:
lVotorhersteller: HATZ

Type: 1 D80C Silent Pock
Drehzohl: 3000 Upm
Leistung: 7 KW

Die Entscheidung zum Dieselmotor fiel in erster

Linie ous Sicherheitsgründen. Von den Emissio-

* STR0M

GAS

BESIAND

GEPLANT

FESTE BRINNSTOFFE

FLÜSSIGE BRENNSTOFFE

NIBENGTBAUDE

nen her erzeugt er mehr Stickoxide und Ruß-

portikel, jedoch weniger Kohlendioxid und Koh-

lenwosserstoffe ols der Benzinmotor. Dreiweg-

Kotolysotortechnik lößt sich nur om Benzin- und

Gosmotor bei ei nem Verbrennu n gsl uftverhÖ ltn is

nohe I onwenden und kommt deswegen zur

N0*- Reduzierung om Dieselmotor nicht in Fro-

ge. Benzin- und Gosmotoren sind nur bei der

Anwendung von Kotolysotortechnik emissions-
günstiger, Der Gosmotor ist vor ollem noch lÖn-

geren Stillstondzeilen - die in diesem Foll oft

vorkommen - weniger betriebssicher und nicht

so bewöhrtwie der Dieselmotor. DorÜber hinous

sind die Brennstoffe Gos und Benzin beide

explosionsgeföhrdet und schieden desholb bei

der Entscheidung über den Motortyp ous.

2.2. Wormwosser

Als energietechnisch besle Lösung zur Worm-
wosseroufbereitung müssen Sonnenkollektoren

mit einem gut isolierten Kessel ongesehen wer-

den. Diese Lösung mußte im vorliegenden Foll

ous Kostengründen vorlöufig ousscheiden, Stott-

dessen werden Gosdurchlouferhitzer eingesetzt.

Die Dusche soll nur vom Personol veruendet
werden. Der Umweltgedonke kommt om besten

durch Energieverzicht zum Trogen. Dos Perso-

nol muß ledoch bis zu mehreren Wochen bei

schwierigen Arbeitsbedingungen ouf der HÜtte zu-

bringen, ihm wird diese Minimolonforderung
zugestonden. Ansonsten wird die Gostherme nur

für die Brouchwosservonnrörmung venruendet.

n
n
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2.3. Kochen und Heizen

ln der Küche sowie in den GoslrÖumen kommt
je ein Feststoffofen bzw. -herd zum Einsotz. Wie

bisher dieni der Herd zu Üblichen Kochzeiten

gleichzeitig der Heizung. Um dem Bedorf on

Heizenergie besser gerecht zu werden, steht

ouch eln Gosherd zur Verfügung. lst zum Bei-

spiel keine Roumheizung nÖtlg bzw. muß bei

ousgekühltem Herd schnell kochendes Wosser

zur Verfügung stehen, donn kommt die Gos-

flomme zum Einsotz. Der gezielte Energieein-

solz hol die geringslen Verluste und eine nohe-

zu rußfreie Verbrennung. Die Abgoserspornis im

Küchenbetrieb liegt olso in einem geziellerem,

zweckdienlichen Energieeinsotz. FÜr die Roum-

heizung wird der bewöhrte Feststoffofen für den

behoglichen Hüttenchorokter beibeholten.

2.4. UV-Anloge

Die UV-Anloge zur Trinkwosseroufbereitung muß

sto ndi g mit Sirom versorgt werden, Dies ist durch

eine Extro-Botterie gewöhrleistet, die nicht durch

ondere Verbroucher enlleert werden konn, Un-

terschreitel sie die Mindestsponnung, wird ou-

tomotisch dos Notstromoggregot zugescholtet.

2.5. Altemolive Konzepte

Alternotive Konzeple wurden Überlegt, sind ober

ous diversen Gründen ousgeschieden,

Wosserturbine zur Stromerzeugung: Der nohe-

liegende Gletscherboch verlöuft zur GÖnze im

Moronenschutt, in dem die nohivendigen Veron-

kerungen und Touchbecken nicht befestigt wer-

den können.

Windturbine: Für diesen Zweck blöst zu selten

nutzborer Wind. Bei den in den Ötztoler Alpen

vorhenschenden nordwestlichen Winden liegt die

Hütte im Lee der Verbindungsgrote Verpeilspitze-

Schwobenkopf-Wolzespitze. Diese Totsoche lößt

keine guten Vorousselzungen zur Nutzung der

Windkroft enruorten.

Kroft-Wörmekopplung : AbwÖrme zu nutzen

köme nur donn in Froge, wenn der Motor viele

Stunden ohnehin im Einsotz wÖre. Gerode dos

wollen wir ober mit unserer Auslegung der ge-

somten Anloge vermeiden. Der Motor ols
Wörmelieferont wöre olso fehl om Plotze.

3. Überlegungen zum Gesomt
konzept und Umweltschutz

Gegenüber der früheren LÖsung zur Energiever-

sorgung ouf der KounergrothÜtte kommt ein ge-

ringerer Einsotz von Brennstoffen zum Trogen.

Strom wird nicht unmittelbor bei Bedorf mit Hilfe

eines Dieseloggregots erzeugt, sondern es wird

primör dos Sonnenenergieongebot genutzt und

gespeichert. Zur Wormwossererzeugung kommt

die gezielte Energiezufuhr der Gosflomme zum

Einsotz. Wenn ouch nicht gonz ouf fossile Brenn-

stoffe verzichtet wird, so ist doch der Brennstoff-

bedorf ouf ein Minimum reduziert. Je noch fi-

nonzieller Möglichkeit konn die solore Worm-

wossererzeugung nochgerüstet werden.

Effektiver Umweltschutz erfolgt om besten durch

Energieverzicht. Die Wirkung ist donn om grÖß-

ten, wenn große Energieverbroucher on die Re-

duktion der Emissionen schreiten mÜssen. ln

dieser Hinsicht dürften die BerghÜtten im Alpen-

roum sicherlich nur einen geringen Beitrog lei-

sten, und mon konn nur hoffen, doß durch die

beispielgebende Wirkung in stork besiedelten

Gebieten und in energietechnisch und zohlen-

mößig viel größeren Beherbergungsbefrieben im

Tol öhnliche Gedonken zur Anwendung kom-

men. Die Wirkung wöre ein Vielfoches.

Norbel Houer

Mit meinem Nomen werden nur die wenigslen

etuvos onfongen können, Dos liegf doron, doß

ich erst seit knopp dreieinholb Johren Mitglied

dieser Alpenvereinssektion bin. lch komme ous

Zirl in Tirol und studiere seit 1989 Moschinen-

bou on derTU Groz, Der

Sektion beigetreten bin

ich zuerst nur, weil ich

on einer Schi-
lourenwoche teilneh-
men wollte,

Zum Amt des Schrifllei-

ters kom ich irgend-
wonn 1992 durch ein

unüberlegtes ,Jo,
eventuellwürde ich dos

mochen." Bei der Joh-

reshouptversomm lung

1993 wurde ich donn

offiziell zum Schriflleiter
gewöhlt. Bis vor kur-
zem wor mein neues

Ääi.i.ä..nüäi ot-q* Der neue schlfibrter' noch ,rbeitstos

mes, do bekonntlich die MITTEILUNGEN 
.l992

und 
,l993 

durch die Festschrift ersetzt bzw ein-

gesport wurden, lch wor folglich ,,orbeitslos",

Auch die Artikel fÜr dieses Heft trudelten onfongs

nur sehr spörlich ein, ich hotte ernstliche Sor-

gen, uberhoupt ein Heft fÜllen zu kÖnnen lm

Jonner dieses Johres, knopp vor Redoklions-

schluß, stellte sich donn herous, doß doch meh-

rere unserer Mitglieder ehivos mitzuteilen hoben,

mit der Folge eines immer dicker werdenden

Heftes, Herzlichen Donk ollen, die sich die MÜhe

gemocht hoben, etwos zu diesen MITTEILUN-

GEN beizutrogenl

Gleichzeitig mÖchte ich olle potentiellen Autoren

bitten, mir die Artikel für die MITTEILUNGEN I 995

(Redoktionsschluß voroussichtlich im Novem

ber 
,l994) 

mÖglichst fruh zukommen zu los-

sen, do ich mir die Arbeit d0nn besser einteilen

konn. Dies gilt insbesondere fur Moschlne- und

(hoffentlich holbwegs leserlich) Hondgeschrie

benes. Am llebsten sind mir noturlich Textdoteien

ouf 3,5" Disketten, Auch Anregungen bezÜglich

der Gestoltung des Hefles nehme ich gerne ent-

gegen,

ln der Hoffnung, doß lhnen diese MITTEILUN-

GEN 
.l994 

elnigermoßen gefollen, wÜnsche ich

lhnen viel Spoß beim Lesen,

Votstellung der neuen Schriftleitung

Seile 20 Akodemische Seklion Groz
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Prof. Dr. Johqnnes Frischquf - wer wqt denn dos?

Dr. Ollokor Blozek

Diese Froge hotte für mich eine longe Vorge-

sch ichte.
Durch Johrzehnte begleitete mich dos Troum-

bild eines Berges, des Grintouc, der im Früh-
johr 1943 ols schneeweiße Pyromide hoch über

dem Sovetol 0uf mich herobsoh - ein strohlen-

des Symbol für olles, wos für mich, der ich bis-

her koum Bergluft geschnuppert hotte, ein Berg

bedeuten konnte. Aber es wor Krieg,

Spöt erst erstieg ich den Grintouc und ondere

Gipfel der Steiner Alpen, lch kom ins Logortol

und ouf die Frischoufhütte,
Wie kom die zu ihrem No-

men, der mich nur on dos

Lied,,Frisch ouf Berg-
gefohrten" erinnerte, und
worum wor ihr der deutsche

Nome noch immer geblie-
ben? An der Wond des Gosl-
zimmers hing ein Bild "Prof.
Dr. Frischouf", - wer wor
denn dos? Der domolige
Hüttenwirt - und jetzige Vor-

stond des Ploninsko Drustvo

Celje, A. Vrecer, der deutsch

spricht, erzöhlte mir von
dem Professor ous Groz, der
ols der große Erschließer der

Sonntoler Alpen betrochtet
wird und 0n der Errichtung der Hutte Anteil ge-

hobt hotte Er sei ouch ein großer Freund der

Slowenen gewesen. Mein lnteresse stieg, und

ouch meine immer mehr freundschoftliche Ver-

bundenheil zu den Cillier Bergsleigern und zu

ihrem Obmonn slorkte sich. Von ihm erfuhr ich,

doß im Logortol ein Denkmol für Frischouf und

seinen Cillier Freund Kocbek errichtet würde. Zur

Eröffnung wollte mon ouch die Nochkommen von

Frischouf einloden, die mon zu finden hoffte. lch

übernohm die Suche und tond mit viel Glück ei-

nen in Wien lebenden Enkel, Prof. Dr. Hons

Frischouf . Er nohm mi1 Gollin on der Feier der

Denkmolenthüllung teil, bei der ich die Grüße

unserer Sektion überbringen durfte, und bei der

0uch der Prösident der Republik Slowenien, Mi

lon Kugon, onwesend wor. Mit den Cilliern gin-

gen wir donn hinouf zur Frischouf-Hütle und mon

zeigte uns die Grundmouern der ersten Hütte,

die von Prof . Frischouf errichtel worden wor, ober

von einer Lowine zerstört wurde. Sinnend stond

der Enkel 0n den Stotten des Wirkens seines

Großvoters, der hier, in der südwestlichsten Ecke

der ehemoligen Untersteiermork im Gedenken

seiner Freunde weiterlebl. Worum nicht ouch bei

uns, wo er so longe lebte und wirkte?

Dos wor dos longe Vorspiel,

dos mein Interesse für die
Personlichkeit Frischoufs
weckte und immer mehr on-
steigen ließ. Wie wor es

möglich, doß ein in seiner
Zeit sehr bekonnter und in
jeder Hinsicht sehr geschötz-

ter Bergsieiger, der ouch zu

den Erstersteigern des
Admonter Reichensteins ge-

hörte, so in Vergessenheit ge-

riet, doß zwei Johrzehnte
noch seinem Tod keiner von

uns domols Jungen ouch nur

den Nomen konnte, keiner

von jenen, die ihn noch ge-

konnt hoben mußten, jemols

von ihm sproch?
Der Vorhong wurde durchsichliger, ols mir Fridl

Widder ous der Universilötsbibliothek die ersten

Unterlogen beschofffe, ober ouch meine Freun-

de in Cilli mir einiges erzöhlten und eine Ab-
hondlung in der,,Festschrift zur Denkmol-
enthüllung" überselzlen.
lm Wonderführer ,,Grozer Tourist" (l903) er-

wohnt W. Ritter Gründorf v. Zebegeny den No-
men Frischoufs ols Urheber des ,,Zeitberech-
nungschlüssels", der den Wegzeitongoben zu-
grundegelegl ist ln einem Artikel von Altmeister

Domenigg erzöhl1 dieset wie Prof, Dr, Johon-
nes Frischouf den letzigen Weg über dos

G'hockte ousfindig mochte und gegen die Mei-

nung moncher Bessenruisser durchsetzte.

lch wurde immer neugieriger und wonderte in

die Londesbibliothek. Hier fond ich reichliche

Auswohl on wissenschoftlichen und olpinen
Schriften, von der Astronomie bis zur Streitschrift

,Sonntholer oder Steiner Alpen". lch wondte mich

dem olpinen Anieil zu. Der wor reichlich groß

genug und erslreckte sich bei der Führerliterotur

von Montenegro bis zum Böhmenivold. Metho-

dik und Exoktheit zeigen hier den Wissenschof-

ler

Die Persönlichkeil Frischouls zeigt sich in sei-

nen Streitschriften, Er tritt uns hier ols ein Monn

entgegen, der keinen Fehdehondschuh liegen

löß1, der ihm hingeworfen wird. 0hne RÜcksicht

ouf die eigene Person und Stellung tritt er fÜr

Recht und Gerechligkeit ein und nimmt sich do-

bei besonders der ihm lieb gewordenen slowe-

nischen Bevölkerung,,seiner Sonntholer Alpen"

on. So schreibl er über sie:

,Die Bevölkerung im gonzen Gebiel der Sonn-

lholer Alpen isf fosl ousschließlich slowenischer
Nofionolilof, mon findel doselbsl nur wenig
Deutsch sprechende Leule. lch konn ober nicht
genug die lntelligenz, Gosllichkeil und strenge

Redlichkeit der Bewohner rühmen."
Er geriet hier notürlich in schorfen Gegensotz

zu der in dieser Zeit im D&OeAV weitous über-

wiegenden deutschnotionolen Einstel lung. ln sei-

nem Artikel ,,Eine Aufgobe des D&OeAV" in der

Nr. 101 der,,Südsteirischen Post", in dem
Frischouf sich besonders mit Dr. A. v. Böhm

(Autor der ,,Erschließung der Ostolpen") ous-

einondersetzt, ist zu lesen:

"Diese Beispiele dürften genügen, zu beweisen,

doß für die Steiermork das Werk ,,Die Erschlie'

ßung der Ostolpen" eine schwere Schodigung

der Heimotskunde bedeufef Noch größer wird

die Gefohr durch den Umstond, doß
Kameroderie und Unfehlbarkeitsdünkel ouch

dero ti ge U n ri chtigke it Vere i nsgenossen o I s exocle

Forschung onpreiset [..] Von Johre 1895 on

isl in Groz der SiZ des Cenlrol-Ausschusses des

deulschen und Öslerreichischen Alpenvereines.

Möge derselbe durch eine neue Ausgobe, on

welcher nur kundige Leute mitwirken, dieienigert

Theile der Sfeiermark, welche in der ,,Erschlie-
ßung der Oslalpen" ols vollslondig mißlungen
erkonnl sind, (Schöden einer früheren höchsl
leichlfetigen Beorbeilung), wieder gut mochen.

lm entgegengesetzlen Folle, d. i. um den Preis

der Schadigung der Heimafskunde, würden wir
Untersfeirer ouf die Segnungen des Alpenvereins

verzichten.

Auch möchten wir den neuen Cenlrol-Ausschuß

billen, in unser bisher friedliches oberes Sonnthol
keine Nolionolitolen Hetze zu bringen."
Der geborene Wiener Frischouf fühlte sich do-

mols (co. 1894) gonz ols Untersteiret er wor
mit Sicherheil ouch Grundungsmitglied des

Ploninsko Drustvo Celje.

Sein Selbstbewußtsein und -verstöndnis drückt

sich in einem Absolz der oben enruöhnten Schrifl

,,Sonntholer oder Steiner Alpen" (Österr. Touri

sten Zeitung 1/1993) ous:

,,lch habe dieses gerode nichl sehr leicht ver-

slondliche Gebiel nicht nur studieft, sondern
ouch zugonglich gemocht und zwor lelzleres

zu nichf geringem Theile nit e i g e n e n Mit-

leln. Nach einem so ziemlich ollgemein oner-

ko nnlen Rechte, resp. Bi I I ig keitsgesetzes sto nd
mir als Erschließer dieses Gebietes die Wohl
eines passenden Nomens zu."
Wenn seine Gegner ihm mit unsochlichen oder

folschen Argumentotionen onh,vorteten, wurde

sein Ton ouch hort und sorkostisch. Wieder ous

der obigen Streitschrift die Aussoge, doß seine

[/einungsöußerung ihm

,,... nur als eine Reinigung der Alpenkunde vom
geistigen Unralh erscheint."
Oder wieder im Streit mit Dr. A. v. Böhm:

,,Wenn nun Herr D. A. v. Böhm gelrosl obwor-
ten will, ob sein ononymer Gegner mil seiner

Behouplung, doß er den vollen Beweis der Un-

richligkeil der Böhm'schen Erklarung der
Hohenwoft'schen Tour erbracht hot, bei kundi-
gen Lrnd voruleilsfreien Leulen Glouben findel,

.so rrrrissen wir bezweifeln, daß er diesen Solz

in rrLiclrlernem Zustond geschrieben hot."
Wore ich on seiner Stelle gewesen, weiß Gott,

ioh lriille sicherlich Ahnliches geschriebenl

Noch hörter und folgenreicher wurde die Aus-

einrrrrderselzung Frischoufs mit seinem ehemo-

lirrcn Freund, Berggeföhrten und Hochschulkol-

Prof. Dr. Johonnes Frischouf
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legen Pof, Dr. Eduord Richter, der ebenfolls Grün-

dungsmitglied unserer Sekiion wor, Zum Bruch

dieser Freundschoft wor es im Johr I 893/94
gekommen.
Dieser Streit wird von Seite Frischoufs in den

beiden Broschüren ,,Der Alpinist und Geogroph

Eduord Richter beleuchtet von Johonnes Frisch-

ouf" und ,,Zum Geschick meiner BroschÜre: Der

Geogroph Eduord Richte/' geführt. Die Argumen-

totion und die Schreibweise ist hort, wie dos

noch ,,scheidungen" meisi der Foll ist, So zitiert

Frischouf einen Brief von Prof. Dr. Doelter vom

10, Mörz 
.l894:

,,lch erholte soeben einen Brief von Hoerner, in

welchem mitgeleill wird, doß eine Agilotion ge-

gen die Aufnohme Deines AufsoZes im Zuge ist

und doß Richler von der Direklion die Nicht-

oufnohme verlongen wird, obgleich bis ietzt nie'
mond den Aufsotz gelesen hof."

Ging es in dieser Auseinondersetzung zuerst

houptsöchlich um sochliche Frogen olpiner und/

oder.wissenschoftlicher NotuL so wurde dorous

im Loufe der Johre immer mehr ein Kompf der

übenruiegend betont deutschnotionolen okode-

mischen Führungsschicht gegen den überno-

tionol denkenden AußenseiteL der offenbor nicht

immer mit onstöndigen Mitteln geführt wurde.

Frischouf wehrte sich erbittert und verbissen in

der letzten Streitschrift gegen die Übermocht:

,,Gewiß wird mon die Froge oufweffen, wie ein

Monn mit so zweifelhoften Leistungen zu wis-

senschoftlichem Ansehen kommen konnte. Zwei

dieser lJrsochen haben wir bereits gemeldel: Die

Speziolisierung der Wissenschoften und dos Tol-

schweigen jeder ungünstigen Krifik. Ein driltes

Momenl war, doß Richter die politischen Mo-

chenschoften trefflichst zur Wohrung seines An-

sehens zu vervverten verslond. Die deutschno-

tionole Strommheit, die in Groz in den neunziger

Johren in höchster Blüle stond - Groz golt ols

die deutscheste aller Stodle! - holle er vollends

ousgenützt. Sein Reklorat glaubte er dozu be-

nülzen zu können, einen entscheidenden Schlog

gegen seinen zwlr lolgeschwiegenen ober ihm
gewiß höchst unongenehmen Kriliker ouszufüh-

ren. Der llmstond, doß ich in den siebziger Joh-

ren für den steirischen Gebirgsverein und den

Öslerreichischen Touristenklub in den
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slovenischen Alpen Arbeiten ousgefÜhl hotle '
doß ich von 1878 an bis in die neunziger Joh-

re nur für den Deutschen und Östeneichischen

Alpenverein, Steirischen Gebirgsverein und Öster-

reichischen Touristen4lub georbeilet holle, wurde

sorgfoltigst lolgeschwiegen - , von lB94 on in

Folge des Baues der Londesstroße Loufen-

Leufsch-sulzboch und der Agilotion einer Ver-

bindung der Töler Sonn und Velloch wieder in

sl oven i schen Gebieten orbeifete, gob Vero n los-

sung, doß onrüchige lndividuen, welche die

Nolionoliföten-Helze für ihre Dunkelorbeil ver-

wertebn, mir im ,,Grozer Togbloff' den Nomen

,,Ehrenslovene" verschofffen, wos domols wie-

der genügend wor, mir die gonze Meute iener
urleilslosen oder verkommenen Deulschen, die

meistens im Velilgen der Biere dos Deutsch-

lum zu kröfligen gloubten, on den Hols zu het-

zen.
Von dem Kompfe Richters in seinem Reklorole

gegen mich will ich hier nur die Houplmomente

skizzieren [...]. Der von den Anhöngern Rich'

lers ervtortete und in der Presse ongekündigte

Erfolg, mich von der Universitöt enlfernen zu
können, blieb ous. Ein gewiß nur vertrouliches

Schreiben Richters on ein Universitöts-Fest'

comite, dos mir ober zugestel lt wurde, holte ei ne

Ehrenbeleidigungsklage gegen Richter und die-

ses Camite zur Folge. Diese Kloge holle des'

holb keinen Erfolg, do Richter sich ouf die lm-

munitöt als Mitglied des domols vertogten Lond-

tages berief, und ich bei den zuslöndigen Ge-

richlen keine Hilfe zur Ermilllung der Nomen der

Mrtgileder dieses Camites fond. Gefördel wur-

de dos Ansehen Richters durch die Nichfver-

zichlung ouf die lmmunitöt gewiß nicht, [...]"
ln den ,,Publikotionen ous dem Archiv der Uni-

versitöt Groz", Bond 
'l5, 

,,Dos Foch Mothemo-

tik on der Universitöt Groz", schildert Alexonder

Aigner die Person Frischoufs und sein Wirken

ols lnhober des Lehrstuhles fur Mothemotik:

,Es bedurfle wohl einer so slorken und uner-

müdlichen Persönlichkert, wie es Frischouf wor,

um diesen Ausbau einzuleiten."
ln der Festschrift des Ploninsko Drustvo Celje

zur Enthüllung des Frischouf-Kocbec Denkmo-

les wird Frischouf folgendermoßen beschrieben:

,Professor Dr. Frischouf wor trolz seines oko'

demischen Berufes ein öußersl proklischer
Mensch. Seine Zeitgenossen hoben ihn beschrie-

ben ols einen Monn von hoher Gesfolf, mit
Schnurrborl und Kinnbort, in den Bergen be-

kleidet mit obgefrogenen Weißlederhosen und
schweren Nogelschuhen. Er wor eine selbstsi-

chere Persönlichkeit mit vielseitiger Bildung und
gerodlinigen Ansichten, wos ihm spöter Schwie-

rigkeiten in seiner beruflichen Korriere brochte.

Er wor ein Freund der Slowenen und sogte, doß
Bergsteigen Reine Notionoliföt, keinen Glouben

oder keine Polilik hervorheben doff, und mon
überoll die Ansichten und dos Brouchlum des

einheimischen Volkes respektieren soll."
Die Situotion, die zu Frischoufs Pensionierung

führte, schildert A. Aigner so:

"Als donn 1899 Richter Rektorwor, holte er zum
großen Schloge gegen Frischouf ous. Noch et-

lichem unerfreulichen Geplönkel kom es om 7.

Dezember I899 zu einem Disziplinoruerfohren
gegen Frischouf und in dessen Gefolge om 10.

Dezember lB99 zu einer Suspendierung, die

ollerdings vom Ministerium in eine Beurloubung

umgewondelt wurde. lm Möz 1900 erging so-
gor der Auftrog, die Vorlesungen Frischoufs wie-

der zuzulossen (Angermonn, S. 202D. Es kom

zu einigen Demonslrolionen deutschnotionoler

Sfudenlen gegen Frischouf, besonders wegen

seiner Tötigkeit im Slowenischen Alpenverein,

und der "Foll 
Frischou( wurde weilhin bekonnt,

Durch diese Afföre geriet Frischouf, der sehr on

seinem Lehrberuf hing, in biltere Vereinsomung.

Völlig okul wurde seine Konfliktsituolion ober
noch, ols er im Johre 1905 in Loiboch eine

sehr schorfe wissenschoftliche Kritik on dem

bereils verstorbenen Richter publizierte. Dies

führle schließlich zu seiner vozeiligen Verset'

zung in den Ruhestond mit l. Oktober 1906.

Er erhielt ober dennoch die Ehrenmodaillo fur
seine vierzigjöhrigen treuen Dienste on der UnL

versitöt, eine Anerkennung, die er gewiß ver-

diente."
Die Bitterkeit, die diesen großen Grozer Berg-

steige; der om 'l7. Jönner 1924 in Groz storb,

in den letzten zwei Johrzehnten seines Lebens

erfüllen mußte, konn mon erst nochfühlen, wenn

mon den letzten Absotz der Denkmol-Festschrift

liest:

"Auch 
in slowenischen politischen Kreisen ouf

Londes- und Stoolsebene bekom er von den

Abgeordnelen keine Unterstülzung. Seine long-
jöhrige, uneigennülzige Tötigkeit zugunslen des

Alpenlums und der Slowenen wurde mit Demü-

tigungen belohnf, d ie slowen ischen Abgeordne-

len gingen nömlich on seiner persönlichen Tro-

gödie slumm vorbei."

Prof. Dr. Johonnes Frischouf, - wer wor denn

dos? - lch gloube. es nun ungeföhr beurleilen

zu .können, lch wurde in meiner Jugend selbst

in einem Geiste erzogen, der dem seiner Geg-

ner glich. lch gloube leider zu wlssen, worum
olle schwiegen,
lch freue mich, doß mir Gelegenheit gegeben

wurde, einen kleinen Beitrog zum Bilde eines

selbstlosen und oufrichtigen Menschen zu lei-

sten.
ln der oben zitierten slowenischen Würdigung

Frischoufs wird eine Aussoge zitiert, die ich ols

Mohnung on den Schluß stellen will:

,,DIE ALPEN SOLLEN EIN INTERNATIONALES

HEIM DES FRIEDENS SEIN"

cuniculum vitoe:

Professor Dr. Johonnes Frischouf

Mothemotiker, Astronom u. Alpinist

geb. om 17, September 
'l837 in Wien

Studium der Mothemotik, Physik und

Chemie in Wien

l86l Dr Phil.
"l863 Privotdozent für Mothemotik on der

Univ.Wien und Assistent on der Stern-

worte
'l866 o o. Professor für Mothemotik

on der Univ. Groz

I867 - .l906 
o. Professor für Mothemotik

on der [.iniv. Groz.l906 
Versetzung in den vorzeitigen Ruhestond

gestorben om 7, Jönner 1924 in Groz

Die Asche Frischoufs wurde ouf seinen Wunsch

von seinen Söhnen om Gipfel der Scheichen-

spitze dem Bergwind übergeben.
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Stongenwond, Südwestwond - Direttissimo

o. Univ. Prof. Dl Dr. Gernol Stoudinger

Erste durchgehende Begehung durch Gernol
Stoudingel Fronz Horich und Robert Goliosch
om 3. und 1 0. September 1 992 , ilt - V 2 SL V
4 Stunden. Abwechslungsreiche; elegonter, ol-
piner Anstieg in londschoffl ich beeindruckender
Umgebung. Elegonte Kletterei über plotten und
Komine. Stond- und Zwischenhoken vorhonden,
mittelgroße Friends zweckmößig, Wondhöhe
470m

Übersicht:
lm unteren Drittel der Stongenwond, Südwest
wond föllt ein senkrechter Wondteil in Form ei_
nes ouf der Spitze stehenden Dreieckes ouf.
Wöhrend die Route I 71 0 Siongenwond-
Südwestwond (Hochschwob-Führer Aufer-
bouer) diesen Wondteil links umgeht, umgeht
die Diretissimo den senkrechten Wondteil ouf
der rechten Seite.
Zustieg:
Aus dem Rouchtol über Schutt direkt unter die
dreieckige Steilwond (links von einer Gedenkto-
fel).

Route:
Einsiieg durch die von dem Wonddreieck her_
obziehende Rinne und gerode hlnouf bis zur
Spitze des Wonddreieckes. Von hier einige Me-
ter schrög rechts ouf,ruörts ouf ein Bond und I 0m
noch rechls in eine grosige Rinne, Durch diese
hinouf und noch rechts zum Stond om Beginn
einer schon von unten deuflich sichtboren noch
rechts ouflrörts ziehenden Rompe. Von hier zwei
Möglichkeiten:
A) Über die Rompe hinouf, wobei der erste Auf-
schwung überkletterl und der zweite on seiner
rechten Konte erstiegen wird, und weiter zu Stond
ouf Köpfl (sehr delikot, V) oder
B) vom Stondplotz zurück in die grosige Rinne
und on ihrem linken Rond hinouf zu Stond ouf
Köpfl.

Vorionlen:
A. ..Stoudinger
8... Horich
C. ..Aussiieg

Stond. Weiter über obschüssige plotten noch
links und gerode hinouf zum Beginn des Ko-
mins ous R ]7]0. Durch den kurzen Komin
ouf einen Absotz, von dem zwei Komine weiter-
führen zu Stond unter dem linken Komin. Durch
diesen hinouf und rechtsholtend zu Stond on
der Konte, rechts von einem dreieckigen Rosen-
plotz (hier geht R I 71 0 noch rechts). über den
Rosenplotz einige Meier noch links in den ,,Ein-
monn-Komin". Durch diesen hinouf und sobold
möglich noch rechts hinous ouf schönen Rosen-
plol-z mit Sicherungsköpfl. über den Rosenplo2
noch rechts zu einer Wondeinbuchtung mit ei-
nem Schocht und Sonduhr. Stond (R I 7 I 0 von
rechts). Durch die Einbuchtung und die dorouf
folgende Wondschröge links ouflruöris zu schö-
nem Stondplo2 unter einer flochen Verschnei-
dung. Durch die Verschneidung über mehrere
Hoken 40m hinouf zu Stond in der Verschnei-
dung. Weitere l0m ouf einen Schuttplot (hier
kommt R l7l I von links, R 1710 zweigt hier
noch rechts ob), Durch einen schrögen Riß-
komin (entlong R l7l l) schrög links oufwörts
zu Stond ouf schönem Plotzl (von hier führt R

I 7l 1 über den Bohrhoken gerode noch oben).
Vom Stondplotz Abstieg noch rechts in einen
obenteuerlich oussehenden Rißkomin, der hin-
oufführt zu einem überhong. Durch den Komin
hinouf bis unter den überhong, unterholb des-
selben Quergong noch links und über den über-
hong hinouf zu Stond. Weiter durch zwei noch-
einonder folgende Komine hinouf zu Stond ouf
einem obgesprengten Turm (Stondhoken on der
Wond). Über die Wond gerode hinouf und über
grosige Schroffen zu Stondhoken on der Teros-
senwond. Von hier Ausstieg über die Terrosse
noch links möglich. Weiter durch den folgen-
den Terossenkomin zum Grot.
Der Unterteil der Route (Seillöngen 2, 3, 4 und
5) ist neu. Der Oberteil der Route kombiniert
Teile ous mehreren bereils bekonnten Durch-
stiegen zur Diretissimo.
Für die Liebhober von Kominklettereien ein ous-
gesprochener Leckerbissen.

Die Roulennummern sowie die Vorloge für dos
Topo sind dem AV-Hochschwobführer von G. u.
L" Auferbouer entnommen.

)

The 100-Johr Feier wos everything ond more
thon I hod expected. Not only did I hove chonce
to meel old friends ond new people, but the
conversotions, the presentotions, the delightful
Austrion Volksmusi( ond lhe lecture on globol
worming (or lock thereof by Gernot polzelt, ond
the refreshments following were oll worth the
trip. I wos very oppreciotive os Roger de Groncy
extended 0 very worm welcome to me ond to
olher members ond friends of the Sektion. I wos
honoured when introduced lo those ossembled
os the person who hod come the furthest woy
to ottend the Feier - ond shored the opplouse
with some truly honouroble representotives of
tho OoAV. Unfortunotely some such os Herfried
ond Troutl Gomerith could stoy only o short time
so thot I hod little time to reminisce obout the

ü
p

Von hier über Plotten gerode oufwörts und un_

\,,*
(\

Memories of The IO0-Jqhr Feier der

I

Al«qdemischen Sektion Grsz

Dr. Dove Breslou, Minneopolis

It is sometimes soid thot holf the fun of o trip is
in getting there! Perhops my trip to Groz might
not be considered "Iun" but it wos of leost
chollenging. 0nly ofter lrovelling for over the
Atlontic did I find out thot I woutd miss my flight
from München to Groz. I tried to use the oirphone
without luck since itworks onlywithin 200 miles
of the US coost. Hoving been shutfled by Luft-
honso from München to Fronkfurtto cotch o flight
lo Groz,l colled Fron in my office in Minneopolis
ond osked her to FAX o nole concerning my
new onivol time to Bob Kostko who would be
my host in Groz. lt oll seemed to work ond I

orrived successfully ond only o few hours lote
of Groz oirport,

terholb der plottigen Steilwond noch links
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Ipost. My next celebrolion in Groz could be my

25th onniversory os member of the Akodemi-
sche Sektion which will occur in lhe not too

distont future.
My visits to Groz ore olwoys memoroble, During

my trip to the 1O0-Johr Feier in October 1992 |

hod the opportunity to go on severol outings in

the surrounding countryside, The first, o wolk
up the Reinischkogel become o wolk through o

winter wonderlond with 30 cm of new snow
something thot I hod not expected so eorly in the

groluliert zum 100 johrigen Bestond unserer Seklion.

yeor. This wos followed by on incredible Austrion

dinner in o cosy Gosthous with every possible

kind of food ond drink Our Russion friend, Alexei

Shorow seemed to enjoy this meol mosl of oll,

My second ouling wos o delightful wolk to the

top of the Rote Wond with Bob Kostko. lt seems

thot only in Austrio c0n one moke such delighfful

wolks in o morning or on ofternoon using the

rest of the doy for reloxing in o Gosthous or

restouront with o good beer in hond! My third

outing wos o wolk up Gomskogel with Elfi

Kuschel. This showed me o softer side of the

Austrion countryside but o slippery wet roottought
me thot even in such terroin con be treocherous

for the unwory!
Another highlight of the lrip wos o long dis-
cussion with Hons Dieler Souer, o journolist in

the oreos of energy ond the environment, ond

Bob Kostko obout their recent trip to Tibet. Hons

Souer then described in incredible detoil (thot

only o journolist con do) his trovels in the

Himoloyos following the deporlure of the moin

tour group for home. His descriplion of Sherpos

corrying very expensive Globol Positioning
equipment to the top of the lVt. Everest in o bosket

would moke enjoyoble reoding for onyone
inleresled in thot oreo of the world. He olso
described his incredible luck of being oble to fly
to Kothmondhu in o privote helicopter while

.:.i,:.ij...,:, everyone else wos

',,:,:.:]!tii 
woiting for o plone thot

lit,];:.i:.i:i wos deloYed becouse of
l'rrrr :::;t,: bOd WeOlhef,

I olwoys enjoy visits
with Korli ond Ute Grotzl

where the spirit ond the

tostes of Afghoniston
ond Centrol Asio ore

omnipresent, A long
evening of slides by

Wolter Kuschel of trips

to the Julische Alpen

wos enjoyoble ond
unforgettoble. Monfred

Buchroithner wos in the

midst of plonning for the

internotionol remote
sensing meeting to be

held in Groz in the spring, However, lfind Groz

to be much more enjoyoble when it is relotively
quiet ond there is time for enjoyment of friends,

food, drink ond the countryside.

I olso hod the opportunity to discuss issues

reloted to tronsportotion ond the environment
ond visiled on exhibition on the Houptplolz on

energy efficient tronsportotion in Groz ond other

Austrion cities. lt wos somewhot surprising to

see thot o 30 km/h speed limit hos been

estoblished in some communities which is

somewhot difficult to occept for someone used

to drive in wide ond open spoces!

lVy stoy in Groz in October I992 wos the lost

opporfunity to visit with Helgo Kostko's mother

who wos olwoys worm ond loving. I conl forget

our omozing trip together to the Gesöuse ond

Admont severol yeors ogo ond onother time
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shoring o toble on the

Schloßberg with her ond

lhe Kostkos overlooking

Groz. She wos o person

thot lwill olwoys
remember wormly.
Flying bock home wos
olso not uneventful! I

leorned never to corry
pockoges olreody
wropped by someone
else for which you

connot describe the
contents. Corrying bock

severol pockoges with
olreody wropped
Christmos presents from

Christine Kostko for some of her Americon friends

took o lot of exploining lo the security ogenls in

lVünchen. They finolly let me on the oircroft
without opening the pockoges bui they were

opened eventuolly by the US Deportment of

Agriculture ot O'Hore Airport in Chicogo.

ln conclusion, I con only soy thot ottendonce 0t

the 
.lOO-Johr 

Feier ond oll of the reloted octivities

will remoin os one of my fondest memories.

Hopefully I will be oble to continue my periodic

visits to Groz ond in time will be oble to entertoin

oll of my colleogues in Minneopolisl

Anmerkung der Schriftleilung :

Der Verfasser dieses Beitrogs, Herr Dr. Dave

Breslau, isl Geophysiker und betreibt in
Minneapolis (USA) ein lngenieurbüro. Er wor

Teilnehmer on unserer Forschungsexpedilion
1970 in Afghonischen Hindukusch und isl seil

dieser Zeil Mtglied unserer Sektion. Der lelzte

seiner zohlreichen Groz Besuche golt unserer

100-Jahr-Feier 1992. Er ertüllte uns den
Wunsch, slellvertrefend für eine ousfühiliche
(und reichlich spdle) Berichlersfaltung seine Er-

innerungen on diese Feier zur Verfügung zu slel-

len. Herzlichen Donk, Dove!
Die Schriftleitung

o. Univ. Prof . Dipl. lng Dr. Rudolf Pischinger und.



Auch mit Bus und Bohn l«ommt mon on

Jürgen Stompfl

Nochdem ein Großteil der jungmonnschoftl ichen
Autobesitzer dos Weile gesucht hot und sich
entweder der Korriere, dem Housbou, der Fo-

milie oder öhnlichem onstott der steirischen
Bergwelt widmet, henscht bei uns relotiv okuter
Automongel. Pekuniöre Gründe hindern die
Noch-Schitourengeher om PKW-Kouf. Außer-
dem besonnen wir uns unseres ökologischen
Gewissens und beschlossen, fürderhin mehr

"Öffis" 
(Schitouren mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln) zu mochen.

Die Zohl der mit Bus und Bohn eneichboren
Ausgongspunkte für Schitouren ist notürlich et-

wos eingeschrönkt, ouch verlongt Schibohnfoh-
ren einen öußerst ousgeprögten Willen, sich der
Tyronnei des in der Regel unmenschlich früh
Iöutenden Weckers zu untenruerfen, Wer zu spöt
om Bohnhof ist, dorf in Groz Döumchen dre-
hen. Dofür kommt mon in Gegenden, die ous
unerfindlichen Gründen vom Speiseplon der
meisten outofohrenden Schltourengeher gestri-
chen sind. Der größte Vorteil istjedoch, doß bei

"Ötfis" 
Rusgongs- und Endpunkt nicht nolwen-

digenrueise dieselben sein müssen, Überschrei-
tungen dröngen sich somit gerodezu ouf.
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Die im folgenden beschriebenen Touren sind olso
olle ohne Auto mochboL die genouen Abfohrts-
und Umsteigzeiten enniohne ich nicht, do sich
die Fohrplöne doch zu oft öndern. ln der
Sektionsbibliothek liegt jedoch stöndig ein oktu-
elles Kursbuch (Bus und Bohn) für gonz Öster-
reich, und schließlich gibt's noch die telefoni-
sche Fohrplonouskunft.

Hochschwob

Als ideoler Ausgongspunkt für eine Hoch-
schwobüberschreitung bietet sich der Seeberg-

sottel on. Mit der Bohn föhrt mon von Groz noch
Bruck und von dort mit dem Bus Richtung Mo-
riozell. Ausgongspunkt für die Tour ist die Poß-
höhe (1 250m), oufgrund der Höhe können in

der Regel ouch noch im Fruhjohr direkt on der
Busholiestelle die Schi ongeschnollt werden.
Mon geht donn entlong der Piste des kurzen
Liftes ouf dem Sommervyeg in Richtung Aflenzer
Storitzen, zweigl ober unterholb der Seeleiten

vom Sommenrueg ob und orbeitet sich durch
Lowinenverbouungen und Wold direkt zum Gip-
fel hin. Von dort konn mon in eindrucksvoller
Umgebung über die Aflenzer Storilzen bis zum
Huikogel wondern und zur Voistholer Hütte ob-

fohren. Möglich ist ober
ouch eine lohnende Ab-
fohrt vom Gipfel in den

Tolboden noch See-
wiesen (inklusive Bus-
benutzerbonus von
350HM). Weitergehtes
donn über die Florlhütte
ebenfolls ouf die
Voistholerhütte, die im
Winter jedoch geschlos-

sen ist. Eine Übernoch-
tung im recht kleinen
Winterroum hot ober
ouch ihre Reize. Von der
Voistholer Hütte gibt es

ffiäffir im PrinziP mehrere Vo-

rionten für den nöchsten
Tog, Mon konn entwe-
der über den
Trowiessotlel ouf den
Korlhochkogel und von
dort zum BodenboueL
wo mon prokiisch im-
mer einen freundlichen
Autofohrer findet, der ei-
nen zurück noch Bruck

bringt. Eine ondere
Möglichkeit ist ein noch-
moliger Aufstieg von der

Voistholer Hütte ouf die
Hochflöche und ein
Morsch ouf die
Sonnschienolm, von wo Tour ouf den Großen Schober

mon noch Trogöß (Busverbindung mit Bruck)

obfohren konn.

Ein ideoles Ziel für Liebhober steiler Frühjohrs-
obfohrlen ist der Eisenerzer Reichenstein, Aus-
gongspunkt hierfür ist der Pröbichl (1230m),
den mon om besten von Leoben ous mit dem
Bus eneicht, Auch dieser Ausgongspunkt ist re-

lotiv hoch, oußerdem bleibt der Schnee ouf der
festgefohrenen Piste bis spöt ins Frühjohr hin-
ein liegen, sodoß mon ouch hier meistens bis
fost zur Busholtestelle obfohren konn. Von der

Tolstotion des (im Frühjohr bereits geschlosse-

nen) Schleppliftes geht mon bis on dessen Berg-

stotion und weiter hinouf in einen Sottel, wo mon

donn direkt über dem Erzberg steht. Von hier
quert mon ein Stück noch Süden. Bei guten Ver-

höltnissen (keine Vereisung) konn mon über den

Kletterstei g ouf d ie Reichenstei nhütte gelon gen,

möglich ist ouch ein Aufstieg durch die nord-
westlich von der Hütte herobziehende Rinne (hier
erfolgt ouch die Abfohrt). Von der Hütte geht es

donn in wenigen Minuten ouf den Gipfel. Bei

gutem Firn (nur donn ist diese Tour sinnvoll)
mocht die Rinne richtig Spoß, meistens föhrt
mon etwos weiter ob ols nötig und muß donn
noch einmol zum Soitel oufsteigen, bevor mon
endgültig Richtung Pröbichl hinunterschwingen
konn.

Folo: J. Slampfl

Niedere Tquern

Ein lohnender Ausgongspunkt ist Wold 0m
Schoberpoß, dos mon noch einmoligem Um-
steigen in Leoben direkt mit der Bohn eneichen
konn. Von hier erreicht mon den Großen Scho-
ber. Möglich ist ouch eine Überschreitung ins
Triebentol (über den Schober zum Peilsteiner,

von dort über die Peilsteinerolm und den
Börensulottel zur Bergerhube). Auch der Leobner

von Wold ous ist eine interessonte Tour. Dozu
muß mon zuerst drei Kilometer ouf der Long-
loufloipe Richtung Vorwold gehen, d0nn kommt
mon, für eine Schitour etwos ungewöhnlich ober

,,kontroslreich-reizvoll", unter der Autobohnbrük-
ke durch zum eigentlichen Ausgongspunkt der
Tour. Über Hoberl, Hoberlgroben und Hoberlolm
gelongt mon ins Hoberlko; von wo mon sich
über einen breiten Hong ouf den Gipfel hoberlt.
Bei genug Schnee bis ins Tol eine tolle Tour.

Eine noch viel tollere Tour ist die Hochheide ober-
holb von Rottenmonn. Noch Rottenmonn föhrt
mon bequem in 1 112 Stunden mit dem Schnell-
zug Richtung Linz. Vom Bohnhof gehf mon co.
I Smin on den ,,Stodtrond" südlich der Autobohn.

Über ein poor Wiesen kommt mon zu einem
Mini-Schlepplift, 0n dessen Bergstotion eine 0ls
Rodelbohn dienende Forststroße beginnl. Die-

ser Forststroße geht mon entlong bis zu einer



--E*-_

morkierten Abzweigung Richtung Hochheide.

Noch co. l5min kommt mon wieder zu einer

Forststroße, über die mon (ein poor Abschneider

sind meistens durch Schispuren zu erkennen)

ouf die Singsdorfer Alm gelongt. Von dort geht

es über schöne Hönge bis zum Schidepot. Die

lelzten 50 Höhenmeter geht mon zu Fuß. Die

Tour ist zwor recht long (l700HM), ober in ei-

nem Tog durchous mochbor. Dofür konn mon

800HM über freie Hönge und durch lichten Wold

schwingen, der Rest geht rosont über Forst-

stroßen und die Rodelbohn und mocht ebenso

Spoß.

Hohe Tquetn

Wer sich einige Toge Zeit nimml konn seinen

Aktionsrodius notürlich vergrößern und beispiels-

weise in die Hohen Touern fohren, wo Liebho-

ber von Überschreitungen voll ouf ihre Kosten

kommen. Hier mocht sich ouch die Unobhön-
gigkeit von einem fix stotionierten Auto voll be-

zohlt. Eine Durchquerung der Venedigergruppe

von Westen noch Osten oder von Süden noch
Norden ist eine höchst lohnende Soche und bietet

herrliche Eindrücke sowie schifohrerischen Ge-

nuß. Ein möglicher Ausgongspunkt ist Streden

im Virgentol. Von dort kommt mon ouf die Es-

sener-Rostocker-Hütte. Ü bers Mourertörl geht es

noch Solzburg ouf die Kürsingerhütte. Der

Großvenediger ist notürlich "Pflichtgipfel", 
ober

ouch die restlichen Berge um die Hül1e, wie bei-

spielsweise die Schlieferspilze, sind lohnende

Ziele. Wer zur richligen Zeit untenruegs isl konn

donn von der winterlichen Gletscherregion di-
rekt in den bereits frühlingshoft blühenden Pinz-
gou obfohren. Die letzten Kilometer zum B0hn-

hof heißt es zwor Schi trogen, eindrucksvoll ist

die Soche trolzdem. Fur eine Überschreitung von

Westen noch Oslen stortet mon om besten in
Krimml. Entlong der Krimmler Ache geht es zum

Krimmler Touernhous und zur Wornsdorfer Hüt-

te Über dos Krimmler Törl kommt mon om
nöchsten Tog wiederum zur Kürsingerhütte. Der

Großvenediger lockt noch einmol, denn von
dessen Gipfel konn mon donn über mehr ols
2000HM zum Motreier Touernhous obfohren.

Wer einmol den gesomtösteneichischen Netz-

plon der Bundesbusse in die Hond nimml dem

wird ouffollen, doß besonders die Obersteier-

mork von zohlreichen weiBen Flecken ouf der

Korte dominiert ist. Der Bedorf noch Erreichbor-

keit ouch etwos entlegenerer Gegenden ohne

Auto ist wohrscheinlich wirklich zu gering, um

ein flöchendeckendes BusneE wirtschoftlich füh-
ren zu können. Doch zeigen Beispiele in onde-

ren Bundeslöndern, doß Töler- und Schibusse

durchous zur Attroktivierung einzelner Regionen

beitrogen können. Sinnvoll ist der Verzicht oufs

Auto ollemol, besonders für Bergsteiger und

Schitourengeher, die ouf eine einigermoßen un-

berührte Londschoft ongewiesen sind. Und wer

zusieht, wie gonze Tolschoflen geopfert werden,

um einen reibungsiosen Fluß der Tronsit- und

Freizeitlowine zu gewohrleisten, muß sich fro-

gen, ob Autoverkehr und Alpinismus nicht sich

ousschließende Dinge sind. Die Schitour, wo
oft mehr ols ein Drittel der Zeit im Auto mit Hin-

und Rückfohrt zugebrocht wird, sollte ouf jeden

Foll der Vergongenheit ongehören.

Die Jungmonnschoft

Norbert Houer

Besonders im Winler erfreut sich die Jungmonn-
schofi regen Zuloufs. Dos liegt doron, doß er-

stens in der weißen Johreszeit on so gut wie
jedem Wochenende Schitouren unternommen

werden, und zweitens viele Studentlnnen Mil-

fohrgelegenheiten suchen, um überhoupt Schi-
touren gehenzu können. Die weite Entfernung

zu den steirischen Schitourengebieten wird nöm-
lich meistens per Auto zurückgelegt - eine volle

Auslostung der Auios ergibt sich outomotisch
durch deren geringe Zohl. Die Zeiten, ols eine

Schilour wegen Automongels obgesogi wurde
sind jedoch vorbei. Donn heißt es eben eine

holbe Stunde früher oufstehen und mit dem Zug

fohren (siehe: 
"Auch 

mit Bus und Bohn...").
Als voller Erfolg hot sich die Anschoffung von

zwei kompletten Leihousrüstungen herousge-

stellt. Viele lnteressierte konnten domit ihre er-

slen Schitouren gehen und sind dodurch ouf den

Geschmock gekommen. Auch der Verleih von

VS-Geroten funktioniert gut und wird von vielen

Leuten genutzt.

Bereits Trodition ist unsere Silvesterfeier ouf der

Triebentolhütte, kombiniert mit einigen Schi-
tourentogen. Ebenso ein fixer Progrommpunkt
ist die Tourenwoche in den Semesterferien,

Dos Progromm oußerholb der Schitourensoi-
son ist nicht so regelmößig. Durch die lnitiotive

einzelner bilden sich ober immer Gruppen für
diverse Unlernehmungen, wobei Aktivitoten be-

liebt sind, die kurzfristig und ohne longe Auto-

oder Zugfohrt von Groz ous unternommen wer-

den können. Dos mog ouch mit ein Grund für
die vielen Rodtouren ouf der Stroße oder im Ge-

lönde sein.

Ein oltes Problem der Jungmonnschoft ist die

deutliche Überzohl von TU-studentlnnen. Diver-

se Versuche, ouch Leute on der Universitöt on-
zusprechen, schlugen fehl, d.h. unsere Plokote

woren binnen weniger Toge zerrissen, überklebt

oder entfernt.

Der neue Jungmonnschottsf ühret

stellt sich vor:

,,lch heiße Klous Peböck, bin )berösferreicher
und studiere Moschinenbou im zehnlen Seme-

ster. Die Jungmonnschofl chorokterisiere ich ols
einen bunlen, ehtos chootischen Houfen nelter

Leule und ich gloube, do ouch nicht ous der
Reihe zu follen. Mich freut die fleißige Mitorbeit
der Akliven bei orgonisolorischen Problemen."

lm November 1993 fond ouf der Triebentolhütte

ein Treffen zwischen Jungmonnschoft und
Sektionsvorstond sto[ um ein gegenseitiges

Kennenlernen zu ermöglichen. Leider wurde die-

se Gelegenheii fost ousschließlich von Jung-
monnschofismitgl iedern wohrgenommen, lrolz-
dem genossen wir dieses erste winlerliche Wo-

chenende im Triebentol.

Wer uns kennenlernen möchte, trifft uns jeden

Donnerstog 0b 
.I9.00 

Uhr in unserem Sektions-

zimmer on der TU Groz (Türe gleich rechfs ne-

ben der Houptstiege) on, etwos spöter sitzen

wir donn noch gemütlich im Brondhof zusom-
men.
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Jungmonnschoflsführet Klous Peböck
Wenn kein Busfohfl..., ouch mit dem Rod kommt mon on!
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Schitourenwoche Bqmberger Hütte, 7. his 12.
Fehruqr I993

Motin Leifhelm

,,Du, schou mol, ist mein Rucksock noch om
Doch?" Wenn mon mit Mortin Wokonig mitföhrt,
beglnnt dos Abenteuer eine Viertelslunde noch
Fohrtbeginn. - Stimmt, und dos olles ist meist
recht lustig,
Do er kein Großroumfohrzeug hot, föhrt ein
Rucksock holt oußen mit. Bis olle beim GH

Wegscheid sind, ist's
bereits 5 Uhr om Noch-
mittog. Wöhrend onde-
re Tourengeher schon
recht müde von ihren
Touren zurückkommen,
gehen wit neun lustige
Studenten, erst weg.
(Es wird donn ober
schon ern bißchen dun-
kel.)
An dieser Stelle ist's on
der ZeiI, unseren
,,Cheeef" (R. K.) onzu-
führen, der olles orgo-
nisierl hot und ouch für
dos pröchtige Wetter
und den Schnee veront-
wortlich ist. Do die neue Bomberger Hütte oul
1760m liegt, sind es bis zu den Gipfeln in dem
Tiroler-Solzburger Gebiet meist nur 700 bis 800
Höhenmeter.
Es wird immer ein Togescheeef bestimmt, der
die Tour führt - und es gehen ouch immer min-
destens zwei mit ihm mit. Der Rest hot wieder
einmol eine bessere Aufstiegsspur gefunden, der
Ruf- und Blickkontokl zum Togescheeef bleibt
ober fost immer erholten. Zum Lob der Grup-
pendynomik muß mon sogen, doß der erste
Gipfel der Einzelgruppen meisl der gleiche ist.
Von dort mochen donn die zwei ,,Geh-
moschinen" Richi und Sigi noch so zwei, drei
Gipfel, die onderen streuen noch Lust und Lou-
ne ouch mindeslens noch einen von den vielen

,,Geiern" (beliebte Art in diesem Gebiet, die Gip-
fel mit dem ZusoIz ,Geie( zu versehen) drouf.
Am Abend wird immer ,,Activity"-iert und erst-
mols im neun- ob Mittwoch sogor zehn-
stimmigen Chor (okod. Ensemble der Alpen)
dos Krüppellied ongestimmt.
Unter dem Motto ,,Des schlepp' ich do nimmo
obi" vertilgen wir om Donnerstog um elf Uhr om
Abend die überschüssigen Lebensmittel, Die

Der Trislkopl Folo: M. Wokoniq

,,echt börige" Hüttenwirtin erzöhlt Piefke-
G'schichterln und spendiert der gonzen Gruppe
noch Morillilile-Schnopserln. Der horte Kern löuft
donn um holb fünf in der Früh ouf den Schofsiedl
hinouf, um die Morgensonne oufgehen zu se-
hen.
Wir hoben zwor olle keine einzige Wolke gese-
hen, ober leider den Nochfolgegruppen einige
unverspurte Hönge überlossen müssen.
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Reinhord Koufmonn

Zu dieser Erkenntnis sind unsere AV-Fohnod-
Freoks im vergongenen Juli 1993 gekommen.
Noch einigen Berichten von verschiedenen
Freunden und Bekonnten, die bereits lslond-
stropozen per TTS(lrollel lriit Selbst) houtnoh
(d.h noß, kolt u. windig) erlebt hoben, heißt
es Mul zu hoben, selbst ein solches Unterneh-
men zu storten, Der Drong noch ,,Notur pur"
und Abenteuerlust hoben den Gedonken on Siro-
pozen und Gefohren soweit verdröngt, doß sich
schließlich eine ochtköpfige Gruppe gebildet hot.

Mit gut geworteten Mountoinbikes und einer
Unmenge von Gepöck sind wir donn per Flug-
zeug vom wormen Östeneich in kurzester Zeit
noch Keflovik gereist. Erst wenn mon in die is-
löndische frische Lufl gelongt, die zur Mittogs-
zeit gerode eine Temperotur von 8 Grod enerchl
hot, bekommt mon die zurückgelegte Enffernung

durch die gewoltige Klimoönderung zu spüren,
Die onschließende Rodtour noch Reykjovik mi1

co, 25 kg Gepöck 0uf einer verkehrsreichen Stro

ße gegen den storken Wind hoben monchen

Fofo: K. Peböck

von uns zum Zweifeln gebrocht, ob diese Tour
wohl dos Richtige ist. Mon bekommt Respekt
vor dem Wind, der immerhin imstonde isf ein
mit viel Gepock belodenes Fohnod incl. Fohrer
in den Stroßengroben zu werfen. ln Reykjovik,
der Houptstodt mit co. 120 000 Einwohnern,
gibt es Gelegenheit sich zu erholen und zu ok-
klimotisieren.

Sncefellsnesho Ibinsel

Bei Schönwetter d. h. Sonne, Wolken und sehr
viel Gegenwind storten wir unsere Tour in Rich-
tung Nordwesten, Der Übergong von der hoch-
zivilisierten Houptstodt in die immer einsomer
werdende Noturlondschoft geht fließend voron.
Die breiten Aspholtstroßen gehen über in feine
und donn immer gröber werdende, mit Schlog-
löchern verzierte Schotterstroßen. Jeder einzel-
ne versucht sich on die Stropozen zu gewöh-
nen. Es ist nicht jedermonns Soche, ouf einer
ebenen Stroße mit dem drittkleinsten Gong foh-
ren zu müssen, um den storken Winddruck zu
übenivinden. Ein höufiger Spruch loutet donn:



,,Sind mor froh doß's net soocht," Dos, wos wir
zu sehen bekommen, entschödigt jedoch die
vielen Mühen und Wutousbrüche. Durch den
Wind ist die Luft so souber. doß mon eine her-
vonogende Fernsicht von I 50 km hoben konn.
Ein lslondpony mit einer vom Wind zerzousten
Möhne, dos zum Stroßenrond tölpt und donn
noch Streicheleinheiten verlongt, ist ein henli-
cherAnblick. Die londschoftliche Vielfolt, die uns
die Sncefellsnesholbinsel bietet, von den
ryolithöltigen von rot bis ins grün schimmern-
den Sondhügeln, den mit lslöndisch-Moos be-
wochsenen Lovoströmen bis zu den vielen er-
loschenen Vulkonkrotern und einer herrlichen
schneebedeckten Bergkette im Hintergrund, ist

eine beeindruckende Augenweide. An einem
wunderschönen Tog hoben es einige von der
Gruppe gewogt, den Gletscherberg Sncefellsjökul I

(1446m) zu besteigen,

Unser Togesoblouf

Ziemlich spöt (9 bis 10 Uhr), wenn die Sonne
dos Zelt ein wenig ouf,/vörmt, entsteht Leben in
unserer vom Vortog geschlouchten Gruppe. Dos
Frühstücksbuffet mit Müsli, viel Milch, Tee, Kof-
fee und Brot mit unterschiedlichstem Belog
(Knoblouchbosis) störkt uns für den onstren-
genden Tog, Bis donn olle sieben Sochen ord-

Kjölur - eine Sand- und Steinwüsle
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nungsgemöß und möglichst oerodynomisch
uird rüttelfest om Fohrrod befestigt sind, vergeht
notürlich viel Zeit. Dos eigentliche Rodfohren be-
ginni i.o. um co, I 2 Uhr und douert donn sehr
Ionge. Angepoßl on dos Tonkstellennetz wer-
den die Treffpunkte festgelegt. In jeder Tonkstel-
le, die meist ouch geheizt ist, konn mon bei
Koffee und Kortenspiel worten, bis die Gruppe
wieder komplett ist. Beim Elnkoufen ist es wich-
tig, gut vorouszuplonen und on die lnfrostruktur
ongepoßt die Mengen zu kolkulieren, denn es
gibt keineswegs töglich eine Einkoufsmöglich-
keit. Am Abend zwischen sieben und neun gibt
es höufig sehr fotogene Lichtstimmungen. Donn
ist ouch die schönste Zeil zum Rodfohren. Wir

hoben es der nördlichen
Loge von lslond zu ver-
donken, doß noch ge-
nug Zeit ist, ein Comp
oufzubouen und zu ko-
chen, bevor es döm-
mert, Monchmol ist es

ollerdings so kolt und
windig. doß zwei mit
Pullover, Mülze und
Hondschuhen bekleide-
te Mumien im Freien
Suppe kochen, wöh-
rend sich die onderen
mit knurrendem Mogen
im Schlofsock ouf,rör-
men. Freilich hot es
ouch Situotionen gege-

ben, doß unter wörmeren Verhöltnissen ein fon-
tostisches Menü wie Lochs mit KröuierbutteL ein
Fisch-Stew oder Hommelfleisch mit Rohmsouce
entstonden ist.

Hochlond Kjölur

Eine Tour mit dem schwer bepockten Drohtesel
ins Hochlond, dessen Pisien nur für Gelönde-
fohrzeuge befohrbor sind, ist eine besondere
Herousforderung für jeden einzelnen, Ein gro-
ßes Problem für den Rodfohrer sind dobei die
großen Distonzen ohne lnfrostruktuL denn es
muß donn dos Essen für vier bis fünf Toge mit-

gesch leppt werden.
Dos Wetler lößt uns
nicht im Stich, sogor der

Wind hilft diesmol mit,
er kommi recht heftig
von hinten. Wir werden
sozusOgen zu unserem
nöchsten Ziel hin geblo-

sen. Die weite noturbe-
lossene Heide- und
Wüsten londschofl, höu-
fig mit Nebelschwoden
verschleiert, ist für einen

M itteleu ropöer o u ßerge-

wöhnlich. Zwischen
zwei großen Gletschern
liegt Hverovellir (Gebiet Londmonnerlougor - ein Porodies zum Wondern

der Wormen Quellen). Es gibt ein großes Sol-
foiorenfeld und einen Hot-Pool, der eine der we-
nigen wormen Woschmöglichkeiten bietet. Zwi-
schendurch wird ols Alternotive zum Rodeln eine
Wonderung zum Strytur-Kroler bevorzugt, mon
ist donn noch mehr mit der einsomen Welt des
Hochlondes verbunden, Noch dem Kjölur-Poß
kommen wir in eine totole Stein- und Sondwü-
ste. Durch den storken Wind sind donn von wei-
tem Windhosen zu sehen. Einmol, bei einer viel-
versprechenden Jouse, hoben wir so einen Sond-
sturm gespürt. Dos bestrichene Butterbrot bzw.
der Köse veröndern dobei Forbe und Geschmock

Foto: N. Houer

Supermorkt, den wir ziemlich leer koufen, gehl
unsere Tour weiter ins nöchste Noturporodies.
Der Anfong dieser Tour durch dos Pjdrso-Tol isl
recht bequem, Die Grossteppenlondschoft fos-
ziniert mich in der Abendstimmung durch die
vielen Licht- und Schottenspiele, Wos dos
,,Berodeln" der weiteren Strecke betrifft, konn
durch einen Kommentor eines lslönders sehr
treffend erlöulert werden: ,,Noch dem ouf den
Hönden Gehen ist dos Rodfohren die zweit-
dümmste Art, sich in lslond fortzubewegen." Ein

PKW konn ouf der Lovosond-Piste noch gul foh-
ren, ober ein schwer bepocktes Fohrrod konn

Folo: R. Koufmonn

Folo: R. Kaümonn

in kLirzester Zeit und die
Augen beginnen zu
brennen.

Hochlond
Londmonner
Lougor

Noch einem Aufentholt
in einer zivilisierteren
Gegend mii vielen
Tou ri stenottro ktionen,
wie dem Wosserfoll
(Gullfoss), dem Geysir
(Strokkur) und noch
viel wichtiger einem



Islond bei Regen

noch so breiie Reifen hoben, die Röder groben
sich einfoch ein. Viele ziehen es vor, dos löstige
Geföhrt ein poor Kilometer zu schieben, lnteres-
sont ist nur, doß om nöchsten Tog, wenn mon
in einer einzigortigen Berglondschoft wondert,
die vielen Flüche und Losten vom Vortog völlig
vergessen sind. Die Londmonner Lbugor hot
einige Thermolquellen, ouch Schwefeldompf-
quellen und eine Vielzohl von Bergrücken in den
unterschiedlichsten Forben, mit schönen Firn-
feldern streifenweise überzogen, die zum Won-
dern onimieren. Eine besondere Attroktion ist ein

om Zelt vorbeifließender Boch, in den ein klei-
nes Rinnsol mit co, 80 Grod heißem Thermol-
wosser mündet. ln einem Bogen um dieses
Mündungsgebiei herum sitzen donn die Leule
und genießen dos umströmende unterschied-
lich temperierte Wosser.

Bei der Weiterfohri zur Südküste wird es sehr
inleressont. Do gibt es zohlreiche Flüsse ohne
Brücke, mon begnügt sich mit Furten, Für einen
Rodfohrer bedeutet dies, die Sochen wosserdicht
zu verpocken und gut om Fohrrod zu befesti-
gen. Die Schuhe und Socken werden ersetzt
durch zB. Turnschuhe und donn wird mit hoch-
gekrempelter Hose dos Geföhrt durch den co. 4
Grod wormen und bis zu einem Meier tiefen Boch
geschoben. Anfönglich ist mon sehr vorsichtig,
bei der letzten Furt föhrt donn jeder mit sehr viel
Schwung elegont durch und ist bis zur Hüfte

Folo: M. Koufmonn

noß. Bei den sehr gün-
stigen Wosserstonds-
und Wetlerverhöltnissen
ist dies wirklich ein
Spoß"

Do es bis ouf die lelz-
ten zwei Toge zu keinen

ernstzunehmenden Re-

gengüssen gekommen

isi, wos wir ouf unser
Dosein zurückführen
(wenn Engel reisen .,.),
hoben wir noch zum
Schluß unserer Tour
eine kurze Einführung in

dos Gefühl ,,lslond bei
Regen" erholten, Eine Schotterstroße schoul
donn ous wie eine Seenlondschoft, jedes Schlog-
Ioch ist eine Pfütze, nur keiner weiß, wie tief sie
ist.

Wos die lnselbewohner betrifft, mon kommt jo
gelegentlich mit ihnen in Kontokt, konn ich mich
nur on positive Erlebnisse errnnern. Sie sind sehr
hilfreich, freundlich und gespröchig, Nur Dis-
kussionen über den Wolfong können endlos wer-
den. Mit den Autofohrern sind wir gelegenilich
ouf Kriegsfuß gestonden,

Die Schlußbilonz der vienruöchigen Rodtour mit
co. 'l400 km Lönge ist neben vielen Plotten,
Schroubenbrüchen, Gepöckströgerdefekten (und
den dozugehörigen Flüchen!), Sonnenbrönden
und einem Böndeniß on meinem Doumen eine
Vielzohl on wunderschönen Eindrücken und Er-

lebnissen bei den Bewohnern, in der Lond-
schoftsvielfolf in der wenig berührten Notur und
schließlich ouch in der Gemeinschoft unserer
Gruppe.

Neues ous unserer
Bücherei

Diese neuen Bücher sind nur ein kleiner Vorge-
schmock ouf die in unserer Bücherei erhölfli-
chen BücheL Korten und Führer.

Die Bücherei befindetsich in unserem Sektions-
zimmer on der TU Groz, Rechbouerstr. 12 (Türe
gleich rechts neben der Houptstiege), und ist,
oußer in der vorlesungsfreien Zeit, on jedem
Donnerstog ob 'l9.00 

Uhr geöffnet. ln den Feri-
en wenden Sie sich bitte on Frou Gerhild Hof-
ne[ Te|.837649.

Engelbefi Kohl

Libyen-Fezzon
31x27 cm, 228 Seiten, dovon co,l90
Forbbilder
Weishoupt Verlog Groz, I Aufloge 1990
tsBN 3-900310-75-0
Preis : öS 'l400.-

ln diesem Bildbond
wird vorwiegend
dos unberührte und
wenig bekonnte Ge-

biet des Fezzon im
öußersten Süden Li-

byens in Wort und
Bild für den Aben-
teuerurlouber
schmockhoft ge-

mocht. Dieses interessonte Gebiet, dos erst seil
1988 für den Touristen zugönglich ist, zöhlt zu
den schönsten Londschoflsteilen der Sohoro.
Der Aulor hot dieses Gebiet viermol besucht und
hervorrogende Fotos und interessonte Berichte
mitgebrocht. Die im Buch entholtenen Bilder über
Licht- und Schottenspiele der Dünenlond-
schoften, über die Tier- und Pflonzenwelt, über
die Gebiete um den Mondorosee und dos
Tibestigebirge und vieles mehr können sicher-
lich bei monchen Notur- und Abenteuer-
begeisterten dos Reisefieber ouslösen.
Außer dem ousfuhrlichen Londschoftsteil findet

der Leser ouch einiges über die Geschichte,
Kultur und Archöologie des von Arobern, Ber-
bern und Tuoregs bewohnten Libyens.

Reinhord Koufmonn

Hqns Sleinbichler

Die Johreszeiten in den Bergen
24,5x28,1 cm, 

.l28 
Seiten, 60 Forbtofetn

Rosenheimer Verlog

Der. Alpinjournolist Fotogrof und Bergsteiger
Hons Steinbichler bringt dem Noturliebhober die
Johreszeiten,,Frühling",,,Sommer",,,Herbst"
und ,,Winter" ouf eindrucksvolle Weise nöher.
Er geht dobei vor ollem ouf die unscheinboren
Notunruunder om Wegrond, wie pflonzen und
Tiere ein. Den ousgezeichneten Fotogrofien sind
eine genoue Bildbeschreibung und ein erklö-
render Text mit off philosophischem Hintergrund
beigefügt. Dos Schouspiel der Bergnotur im
Wondel der Johreszeiten kommt in Steinbichlers
Londschoftsoufnohmen und Stimmungsbildern
besonders zur Geltung.
Dieses Buch isi eine Augenweide für olle, die
die Berge lieben und diese einmol ous einem
onderen Blickwinkel betrochien wollen.

Moniko Leifhelm

Monfred Brouner, Peler Molhis

Notionolporl«s USA
192 Seiten, 160 Forbtofeln, übersichtsskizze
Bruckmonn Verlog, München
Bond-Nr. 26'l4

Der Amerikospeziolist Monfred Brouner stellt
in diesem Bildbond die schönsten Notio-
nolporks der USA vor. Mil profundem
Hintergrundwissen werden nicht nur die Ent-
stehungsgeschichte der geschützten Notur-
flöchen, sondern ouch die heuligen pro-

bleme des Einklongs von Floro und Founo
mit dem westlichen Menschen beschrieben.
Zudem werden sehr genoue Angoben über

{
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fossung gemocht, Für den Touristen gibt

es lnformotionen über die beste Reise-

zeit, Öffnungszeiten sowie Hotel- und

Compingmöglichkeiten mit den oktuel-

len Telefonnummern. Für Bergbegeisterte

werden die wichtigsten Aktivitöten und

Routenvorschlöge ongeführt. Neben den

Porkbeschrei bungen foszinieren unwohr-

scheinlich klore und brillonte Fotos vom
Sportfotogrofen Peter M0this. Der ouf
Bergsport speziolisierte junge Fotogrof

bringt mit tollen Motiven nicht nur die

sogenonnten "Highlights", sondern ouch

dos vorerst Unscheinbore ins Bild. Sei-

ne perfekte Technik zeigt sich ouch bei den her-

vorrogenden Tierfotos, die die Londschofts-
eindrücke ergönzen. Als Anregung sind ouch

die Abbildungen von Schitourengehern,
Mountoinbikern und Bergwonderern gedocht.

Es ist dies ein Buch für jene, die .sich gerne

einmol die Noturporodiese von Nordomeriko on-

sehen möchten, ober notürlich ouch für jene,

die sich durch diesen Bildbond on die bizonen

Felsformotionen, riesigen Böume und kloren

Seen zurückerinnern möchten.
Mortin Leifhelm

Sepp Filedhubet

Afriko
Be rge -Wüsle n - Rege nwti Ider
Verlog J. Berg

M it stimmungsvol len Fotogrof ien der weiten, tei ls

in der Literotur noch koum behondelten Lond-

schoften des schworzen Kontinents, mit beson-

derer Berücksichtigung seiner Bergwelt, mit klo-
ren Noturoufnohmen seiner Pflonzen und Tiere

und nicht zu vergessen mit teils humorvoll ge-

schriebenen Reiseberichten wird Sepp
Friedhuber (unterstülzt von Dovid Bristow Rein-

hord Kloppert, Jörg Weber und Heinz Zok) wohl
in jedem die Sehnsucht noch Afriko wecken oder

noch steigern.
Diese Tröume in die Tot umzusetzen hilft Sepp

Friedhuber durch seinen lnformotionsteil uber

Trekking- und Bergtouren (mit Tips zur Anreise,

der günstigsten Reisezeit, Zusotzliterotur, Be-

schreibung der günstigsten Anstiege; es ist im-
mer eine Skizze hinzugefügt)

Veroniko Seebouer

Chris Boninglon

Gipfel - Herousforderung in den

Bergen der Welt
450 forbige Abbildungen
Rosenheimer Verlog, 1990

ln diesem ousgezeichneten Bildbond legt der

britische "Reinhold Messner" eine fotogrofische

Bilonz seines bergsteigerischen Lebens vor.

Beginnend mit seinen spektokulören Erstbestei-

gungen in den 5Oer-Johren, den nochfolgen-

den Expeditionen im Himolojo und noch Süd-

omeriko wird die Rolle von Chris Bonington bei

der Erschließung der Weltberge gezeigt Nicht

nur bedeutende Gipfelsiege, sondern ouch RÜck-

züge und vorzeitige Abbrüche von Unternehmun-
gen werden in wunderboren Bildern dokumen-
tiert. Ein wirklich empfehlensweries Buch für olle,

die lnteresse on wunderboren Bergfotogrofien

und dem Leben eines leidenschoftlichen Berg-

steigers hoben.
Dl. Morkus Simschilz

Wolfgong Noitz

Nepol -Reise&Trekking
15x22cm,232 Seiten, 

.l00 
Forbfotos

Sieiger Verlog

tsBN 3-85423-062-l
Preis: öS 380,-

Ein weiterer Trekkingführer für Nepol, der ober

über die reine Routenbeschreibung von A noch

B weit hinousgeht. Neben einem Überblick über

die Sehenswürdigkeiten im Kothmondutol wird
ouch ouf die zum Verstöndnis des Londes not-

wendige Geschichte, die Gloubensrichtungen
und die Kunst eingegongen, Dos Buch lödt ein,

Nepol nicht ols überdimensionolen Abenteuer-

spielplotz zu sehen, sondern dos Lond bewuß-

ter zu erleben. Sehr sponnend ouch die Erleb-

nisberichte uber Expeditionen zu den höchsten

Bergen Nepols. Wenn ouch 8000er-Gipfel nicht
jedermonns Soche sind, interessont sind sie

dochl
Gerhord Tischler

Hons Memmingel

Die Arklis im Kojol«
Von Grönlond noch Konodo 2400km dulch
dos Eismeer

23x24,2cm, Poppbond, 
.l28 

Seiten, 102
Forbbilder
Rosenheimer Verlog

rsBN 3-475-52669-7
Preis: öS 452,40

Mit einem Kojok durchs Eismeer zu poddeln,

dozu gehört schon ein gerüttei Moß on Beses-

senheit. Hons Memminger versteht es, die Fohrt

so eindringlich zu schildern, doß ich im Geiste

eine Reise miterlebte, deren proktische Noch-

vollziehung weit oußerholb meiner Möglichkei-

ien liegt. Er berichiet von Begegnungen mit Es-

kimos, Robben, Wolen und unenruortet vielen

Eisbören, ober ouch vom Überlebenskompf in

Sturm und Költe. Neben dem Text begeisterten

mich die wunderschönen Londschofts- und Tier-

oufnohmen. Wo sonst sieht mon Eisbören ohne

Gitierstöbe?
Gerhord Tischler

filmonn Hepp

Wolfgong Güllich
Ein Leben in det Senl«echten
145 Seiten

Rosenheimer Verlog

tsBN 3-415-52141-2

Mit dem frühen Tod des deutschen Superslors

im August 'l992 verlor die Klettenrelt einen ih-

rer besten Akteure. Sein Freund und Kletterporlner

Hepp setzt ihm mit dieser Biogrophie eine blei-

bende Erinnerung. Von frühester Jugend on wird

die Entwicklung des Kletterers wie ouch die Per-

sönlichkeitsenlfoltung von Wolfgong Güllich do-

Mitteilungen i 994

kumentierl. Die chronologische Aufzöhlung der

Erfolge beim Klettern von exfremen Routen ouf
der gonzen Welt wird durch viele Anekdoten ouf-
gelockert. Dobei prösentiert sich Güllich nicht
nur ols Sportler der Exiroklosse sondern ouch

ols Monn mit viel Humor und Chorismo. lmmer
wieder wird ouch ouf die Voneiterrolle Güllichs,

sei es bei der Weiterentwicklung der Kletter- und

Troiningsmethoden, ols ouch bei der Vermork-

tung seines Könnens, hingewiesen.

Neben vielen Fotos, in den schwierigsten Rou-

ten der Welt oufgenommen, wird dos Buch ouch

durch Originolortikel von Wolfgong Güllich er-

gönzt.
Dl. Morkus Simschitz

Heinz Zok

Korwendel
Verlog J, Berg, München

tsBN 3-7634-1022-8

Mit 900km'? isl dos zwischen Seefelder Ploteou

und Achensee gelegene Konruendelgebirge dos
größte Noturschutzgebiet der Ostolpen. Trolz der

Nöhe zur Großstodt Munchen und zur Kleinstodt

lnnsbruck und der dorous resultierenden hohen

Besucherzohl ist seine notürliche Schönheit weit-
gehend erholten geblieben.

ln diesem Buch kommen neben Heinz Zok, von

dem ouch die meisten der hervorrogenden Fo-

tos stommen, einige ondere -mehr oder weni-
ger bekonnte- Personen zu Wort, die dos Ge-

biet jeweils ous ihrer Sicht, olso der des Klette-

rers, Wildwosserfohrers, Schitourengehers,
Wonderers oder Bergrodfohrers beschrei-

ben, Dodurch ist dos Buch nicht nur ein s§,ii äliilll *,;
schöner Bildbond, sondern konn ouch ols 
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Anregung für ein konfliktfreies Nebeneinon-

der der verschiedenen lnteressensgruppen t;,,,",..,,-*$ii$l
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ollen Berg- und Noturliebhobern empfohlen [ 
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Dieter Seibert

Ötztoler Alpen
Berge, Gletscher, Touren,

Geschichte
128 Seiten

Rosenheimer Verlog

tsBN 3-475-52746-4

Nicht erst seit dem Fund des Steinzeit
menschen ,Ötzi" sind die Ötztoler Alpen

den Alpinisten ein Begriff. Durch diese Mo-

nogrophie wird ober ouch dle stille Seite

dieses wunderschonen Alpengebiets dorgestel lt,

Neben den bekonnten Schi- und Gletscherbergen

werden zusötzlich noch unbekonntere Felsen-

berge mit leichten Anstiegen beschrieben. Nicht

nur für den erfohrenen Bergsteiger gibt es Touren-

tips, ouch on den gemutlicheren Wonderer wur-

de gedocht, Dobei wird ober immer neben dem

Weg zum Gipfel ouch dos Rundherum durch
Anekdoten, Besteigungsberichte und wunderbore

Bilder Beschrieben. Sowohl die Tier- und Pflon-

zenwelt ols ouch böuerliches Brouchtum und

Boustile werden vorgestellt. Dieses Buch ist so-

mit nicht nur für den Bergsteiger, sondern ouch

für Menschen, die sich über eine wunderschö-
ne Alpenlondschoft informieren wollen, eine ous-
gezeichnete lnformotionsquelle.

Dl. Morkus Simschitz

60 Johre Bergsteiget
Dos Jubilöumsheft l2193 mit dem Besten

ous 60 Johren

Seit 60 Johren ist der ,,Bergsteige/' ein Spiegel

des olpinen Geschehens, der olpinen Kultur und

der olpinen Literotur. Nicht nur der lnholt, ouch

dos Erscheinungsbild hot sich, entsprechend der

unterschiedlichen Zeitströmungen, gewondelt,

Sechs Jo hrzeh nte Bergstei gen i m,,Bergstei ger" :

Ein Grund, die Vergongenheit Revue possieren

zu lossen.

Weitere Themen: Schitouren in der Schweiz, Trek-

king in Lodokh, Bergwondern ouf Teneriffo.

Bergsteiger Heft l2193
DM 8,50 / öS 70,00 / sfr 8,50

Dieses Hefl und der oktuelle "Bergsteige( ober

ouch ollere Hefle können in unserer Bücherei

ousgeliehen werden.

Engelberl Kohl

Kutdiston
Schmelztiegel der Hochkulturen
zwischen Anotolien und
Mesopotomien
Formot 30 x26,5cm,228 Seiten, 240 Forbfotos

Weishoupt Verlog Groz

rsBN 3-9003r 0-89-0
ös r.400,-

Kurdiston wird nicht nur in

wunderschönen Bildern
dorgestellt. Der Autor geht

ouch ouf die bewegte Ver-

gongenheit Kurdistons
ein, beschreibt die Verön-

derungen durch die Feldzüge Alexonder des

Großen bis zum Golfkrieg, Er versucht die oktu-

elle Loge der Kurden dorzuslellen, die ouf 5 Stoo-

ten oufgeteilt sind und eigentlich überoll nur
geduldet werden. Die einfühlsomen Bilder zei-
gen oußer der Londschoft ouch die vielen hi-

storischen Stotten, die Menschen und deren

Dörfer bzw, Nomodensiedlungen.
Gerhord Tischler
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Diese Zeichnung wude talgendem Buch enlnammen

"High Pedoliry" von Etich Rouschenboch (Htsg.)
Bielefelder Verlogsonslolt I 990
tsBN 3 87073 089 7
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