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Editoriol
E s ist olso wieder ein-
L mol soweit. Sie hol-

ten die tr,ltfffiruuOf ru

I 995 in den Hönden -

ein Lebenszeichen der

Akodemischen Sektion

Groz.

Vielleicht ist lhnen schon

beim ersten Durchblöt-
tern oufgefollen, doß fost

olle Beitröge von Vor-

stondsmitgliedern ver-
foßt wurden, Ebenso isl

wohl offensichtlich, doß

dos Leben bzw. die Ar-

beil der Sektion houpt-
söchlich von der Verwol-

tung und der Erholtung

der Kounergrothütte ge-

prögt sind.
Die Vermutung dröngl
sich ouf, doß in einem

Verein mit über 800 Milgliedern doch mehr los

sein muß. Wos ist zum Beispiel ous unserer

Hochtouristengruppe geworden, wos mocht sie?

Existiert sie überhoupt noch?

An dieser Slelle möchte ich jedenfolls olle Mit-
glieder unserer Sektion oufrufen, doch etwos zu

den MITTEILUNGEN beizutrogen. Dobei denke

ich nicht on große Expeditionen (siehe Seile 22),
sondern eher on persönliche Erfohrungen, Berg-

erlebnisse, Reiseberichte oder ouch Diskussions-

beitröge zu oktuellen Themen (2. B. neue Mode-

sportorten, Abkossieren für Noturbenutzung
elc,), Auch Reoktionen ouf lnholl und Gestol-

tung der l\4ITTEILUNGEN sind willkommen - es

ist leichter, den Wünschen seiner Leser zu ent-

sprechen, wenn mon diese Wunsche kennt.

Folls Sie nun Lust verspüren, zur Feder oder

Schreibmoschine zu greifen, Sie hoben bis Ende

Jonner I996 Zeit, mir lhre Artikel zukommen zu

lossen, Besilzer eines Computers schicken bitte

eine Diskette mit, um mir dos lostige Abtippen

Konn dein Artikel
nicht worten, bis
. wir oben sind?

zu ersp0ren. Bildmoteriol ist in jeder Form will-
kommen, Dios, Fotos oder ouch Zeichnungen.

Noch ein Wod zum Themo Redcktionsschluß:

Der Redoktionsschluß ist der letzte Termin, on

dem Beitröge ongenommen werden können,

sodoß ein rechtzeitiger Druck streßfrei möglich
ist. Bis jetzt hötte eine strikte Einholtung dieses

Termins meinerseits nur die Druckkosten ge-

senkt, ich hötte ein Flugblolt verschicken müs-

sen. Bitle, schicken olso wenigstens Sie mir lhre

Beitröge rechtzeitig.

ln diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Vergnü

gen beim Lesen dieser |\/ITTEILUNGEN, die nöch-

sten werden hoffentlich schon von lhnen mitge-

stoltel sein,

liiri
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Liehe Mitglieder und Freunde

det Alrodemischen Selttion Gtoz!

\ lt /lr schreiben dos Johr 1995. Auch der ol-
VV pine Roum Östeneichs wurde seil Beginn

des Johres in die EU integriert und isl durch die-

sen Vorgong - fur viele unserer Mitmenschen

nicht ohne Zwiespolt - ökonomischen und Öko-

logischen Betrochtungen unteruorfen, Die Alpen-

konvention soll grenzüberschreitend fur eine

europöische Region mit I I Millionen Einwoh-

nern eine Vernetzung von Wirlschoft, Kultur und

Umwelt nochholtig entwickeln.

Vor diesem Hinlergrund solllen wir im Öslerrei-

chischen Alpenverein vor ollem in ökologischer
Hinsicht zu einer Gesinnungsgemeinschoft ge

worden sein. Bezogen ouf den Wirtschofts- und

Kulturbesitz unserer Schutzhütten bedeutet dies

meines Erochtens den konsequenten Verzichl ouf
jene Huttenoblekte, die sich ous ökologischen

Gründen nicht mehr wirtschoftlich erholten los

sen.

Doß diese Forderung ouch unsere kleine
Sektionsgemeinschoft nochho ltig beeintrÖchtigt,

wor onlößlich unserer Johreshouptuersommlung

om 4. Moi 1994 spurbor. Der Houptvortrog die-

ses Abends, donkenswerterweise von Henn Dipl.

lng, Friedrich Schwoiger ols Vertreter des Zivil-

ingenieur-Büros Posch&Portner ous lnnsbruck

geholten, führte uns eindrücklich vor Augen,

welch enorme Aufwendungen noilvendig woren,

um unserer Kounergrothütte zum (behördl ichen)

Überleben eine geordnete Wosserver- und Ab-

wosserentsorgung sowie eine umweltschonende

Energieversorgung zu sichern.

ln Verfolgung dieser Aufgoben begoben sich der

I Vorsitzende und der Schotzmeister unserer

Sektion 0m 
-l3. 

und 14. August 1994 ouf die

Kounergrothütle, um den Abschluß dieser Um-

weltmoßnohmen mit Henn lng. Eckort Ehm vom
Referot für Hutten und Wege, dem Büro Posch

und unserer Hüttenpöchterin, Frou Gerdo
Brotschko zu erörtern, Hiebei kom es - zumin-

dest für mich - zu der überroschenden Erkennt-

nis, doß die Kounergrothutte in den gesomten

Ötztoler Alpen die einzige Hütte ist, die einer -

noch dozu sehr kleinen - OeAv-Sektion gehÖrt.

Alle onderen sind im Besitz wesentlich grÖßerer

DAV-Sektionen.

So wor es in gewisser Hinsicht genugtuend, doß

srch unserem Besuch mi1 den Herren Feldhuden

und Weber hüttenbetreuende Funktionöre des

Deutschen Alpenvereins ongeschlossen hotten,

um Erfohrungen für ihre unobweislichen Aufgo-

ben der nöchsten Johre zu sommeln,

ln diesem Zusommenhong sind ouch unsere

Bemühungen zu sehen, den bisherigen Pocht-

vertrog mit unserer bewöhrten Hüttenbewirtschof-

terin ouf einen neuen Stond zu bringen. Wir fol-
gen hier einem Vertrogsmuster des OeAV

(l 993), welches besonders von der Sorge um

die Wortung und Erholtung derortiger Umwelt-

einrichtungen ouf Hütten geprögt ist

Die Abrechnung oll dieser teuren Moßnohmen

unseren Förderern - dem OeAV dem Lond Tirol

und dem Bundesministerium für Umwelt - ge-

genüber wird noch Abnohme 0ller Leistungen,

noch den behördlichen Überprüfungen udgl. im

Loufe des Johres I 995 erfolgen, sodoß ein Ab-

schlußbericht für d ie Johreshouptversommlung

1996 ongekundigt werden dorf.

Unsere Triebenlolhütte wor om 28. und 29. OK-

tober I 994 Schouplotz eines besonderen Ereig-

nisses. Wir trofen uns dort, um dem scheiden-

den Burgermeisler der Gemeinde Hohentouern,

Henn Dir. i. R, Josef Fröhlich und seiner lieben

Frou Anni für die vielen Johre der so positiven

Zusommenorbeit von Herzen zu donken. Gleich-

zeitig wurden der neuen Bürgermeisterin, Frou

Dir. lsolde Leitner, unsere Sektion und ihre An-

I iegen vorgestel lt. Der verstöndnisvol len Zusom-

menorbeit bedorf es ouch weilerhin. Die Gemein-

de Hohentouern muß sich um eine zeitgemÖße

Abwosserentsorgung fÜr dos Triebentol bemÜ-

hen. Dos bedeutet ouch fÜr unsere HÜtle einen

Konolonschluß und dle domit verbundenen

Kosten.

Zum Johresende wurden sodonn die GesprÖ-

che über einen neuen Stotus unserer Bergsteiger-

schule ouf der KounergrothÜtte oufgenommen.

Um eine zeitentsprechende LÖsung dieses Pro-

blems für den Vorstond unserer Sekiion zu fin-

den - und in diesem Problem spiegell sich eine

zunehmende Distonz wieder - sind verschiede-

ne Wege zu beschreiten. Wie wir uns schließ-

lich für die Zukunft geeinigt hoben, soll in den

MITTEILUNGEN I 996 berichtei werden

So dorf ich Sie, verehrte Mitglieder und Freunde

unserer Sektion, on dieser Stelle ouf unsere dies-

jöhrige Johreshouptversommlung hinweisen,

welche om 3 Moi 1995 stottfinden wird. Bitte

besuchen Sie lhr ,,Sektionsporloment" so zohl-

reich ols möglich. Eine bessere Bestotigung konn

ihr Vorstond gor nicht erholten.

Abschließend gilt mein besonderer Donk unse

ren Freunden von der Sektion Groz des OeAV

mil der wir ouch im obgeloufenen Johr wieder

unsere bürokrotischen Aufgoben, hoffentlich oll-

seits zufriedenslellend, erledigen konnten. Hier

sind vor ollem Frou Dorli Ablosser und Frou lnge

Muggenouer zu nennen, die uns so sehr beim

Umzug ous den Roumen in der FÖrbergosse (die

uns nicht mehr zur Verfügung stehen kÖnnen)

in die Geschöftsstelle in der Sockstrosse 16 ge-

holfen hoben.

Nicht zuletzt donke ich - wie ofl schon! - meinen

Vorstondsmitgliedern, die - wie longe noch? -

mit mir zusommen die Aufgoben fur unsere Sek-

tion im obgeloufenen Johr bewÖltigen konnten.

Es geht ihnen wie mir, doß jede neue Aufgobe,
jedes neue Ziel sich onfonglich durch den Nebel

der Unwögborkeilen obzeichnet. Dieser Nebel

wich immer noch dem konsequenten Nöher-

kommen ouf eben dieses Ziel,

ln diesem Sinne wünsche ich lhnen fÜr dos Johr

1995 wieder viel Glück und Gesundheit und

viele klore Gipfelziele.

lhr
Roger S, de Groncy

6 it'ii

Visionen im Nebel
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Die

Akodemische Sektion Grsz

des Österreichischen Alpenveteins beehrt sich, zu ihret

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG I 995
einzuloden.

0rt:
Technische Universitöt Groz,

Rechbouerstroße 1 2, HouPtgebÖude,

Hörsool V l. Stock

Zeit:
Mittwoch,3 Moi 

.l995, 
19.30 Uhrc. t.

Togesotdnung:

l. Berichl des Vorstondes

2, Bericht der Rechnungsprüfer und Entlostung des Vorstondes

3. Ehrung longiöhriger Mitglieder

4. Arbeitsprogromm 
.l994/95

5 Allfölliges

Mit lreundlichem Bergsleigergruß

Der Volslond

I *r§



Die Akodemische Sektion Grqz hetrsuert
den Vetlust ihrer lqngiöhrigen Mitglieder

Her Dr. Welnet Ferch

Her Jolrob Fefi

Frou Morgorete Giselo Kötblet

Her HR Dipl. lng. Dt. Siegwin Wilffied Kötblet

Her Dt. Btuno Mortellqnz

Her wifltl. HR Univ.-Dozent DDt. Ftiedfich Petuely

Her Dipl. lng. Fritz Sqntnet

Hen Dipl. lng. Wolf Scherübel

Heru Bernd Schreinet

Her Univ. Prof. Dipl. lng. Dt. Hons Spitzy

Hen Dipl. lng. Hons Wollond

I offi §ffilr



Jubilore I995

70 Johre
Herr Dipl. lng, Eugen Mikulo

Herr Dipl, lng. Ernst Rottleulhner

60 Jqhre
Frou Gerfrude BrondstÖtter

Herr Dr. Monfred BrondstÖtter

Frou Prof.Friederike HÖller

Frou Gertrud Koschl

Frou Editho Mirth

Herr Dr. Korl Schittengruber

Frou lnge TropPer

Herr Dipl lng. Rolond Willer

50 Johte
Herr Günter Novok

40 Johre
Herr AIois Boumonn

Herr Hogen Bouvier

Herr Johonn Geier

Herr Dipl. lng. Geruvolt HÖgler

Herr Kurt Petrosch

Herr Univ. Prof. DDr. Hons Georg Ruppe

Frou lngrid Schedler

Frou Dr. Morgoreie Schurz

Frou Hermo Steinklouber

Frou Erno Streicher

Frou Herto Stroissnig

Herr lng. Frilz Struckl

Hen lgnoz Tholler

Herr Dipl. lng. Rolond Wendelin

Herr Dr. Winfried Wendelin

Hen Dr. Heinrich Zenz

25 Johre
Herr Dipl. lng. Gerhord Biedermonn

Herr Klous Binse

Frou lrmo Fronkl

Herr Dr. Georg Goisl

Frou Dr. Georgine Goisl

Herr Dr, Morlin Goisl

Herr Enruin Grobinger

Frou Dr, Helmo Kelbetz

Hen Prof. Dr. Clous KruPPo

Frou Morio llono Pinfer

Herr Dipl.ing, Reinhord Pinter

Frou Dr. Gertroud Proxl

Herr Dipl. lng, Ernst Steller

Mitgliedelstond Ende I 994

A-Mitglieder

B-Milglieder

J ugendl iche

Kinder

Freimitglieder

215

415

49

1

I2
Gesomt 834
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Finonzbericht I 993

Kounergrothütte
Fixoufwond

Triebentolhutte

M itgliedsbeitröge
o.) VA-lnnsbruck
b.) LV-Steiermork

c ) Mitgliederversicherung

Zinsen / Spesen

Spenden

Jungmonnschoft / Bücherei

Venruoltung

o.) EDV on Sektion Groz92193.
b ) Fomilien-RZ 93
c.) ollgem. Bürooufwond 93
d.) Portospesen

e.) Miete

f,) Venruoltungsspesen Sektion Groz 93

Sonstiger Aufrruond / Erlöse

Überschuß

Ausgoben

ös 163.012,--

ös 49 652,--

103.21 0,--
4.542,--

I 1.878.--
ös I r 9.630,--

ös 10.426,--

ÖS

ös 30.624,--

56 990,--
24.120,--

4.310,--
32.682,--

1.950,--
6.500.--

ös I 26 552,--

ös 9.931,--

Einnohmen

ös 271.898,--

ös 82.820,--

ös 337.1 26,--

ös 7 4.131 ,--

ös 23.468,--

ÖS

ÖS

ös 15.027,--

ös 509 827,-- öS 804 410,--

ös 294.643,--

Kopitol per 31. 12. I993

Slond I .12.1992

Einrichtung WGH (Altbestond)

Hypo Pfondbriefe
Einloge VA lnnsbruck

Flüssige Mittel

Forderung FA Kesl

Überschuß 1993

ös 804.470,-- öS 804.410,--

150 000,--
500.000,--

50.000,--
125.591,--

2.701,--

ös1 .r 33.655,--

ösr.428.298,--
ös 294.643.--

Der Schotzmeister der Akodemischen Sektion Groz entschuldigt sich nochmols für den verspÖtel

veröffenilichten Finonzbericht 
.l993, 

in dem übrigens die "Umweltschutzmoßnohmen" ouf der

Kounergrothütte nicht behondelt werden (eine vollstöndige Abrechnung erfolgt voroussichtlich in

den MITTEILUNGEN 
'l996) und donkt ollen Mitgliedern für ihre Treue zur Sektion und ihre Spenden-

freudigkeit.

Groz, 24. I 1995 Dipl lng. Wolter Kuschel eh.

Scholzmeister

r 4& ffi r 5



Finonzplon 1995

Kounergrothütte:
Regelbetröge (40.000,-- + 40 000,-)
Neuer Kuchenherd

WV /AW / E - Wortung + zu sÖtzliche Leistungen

(WV / AW / E - Boumoßnohmen werden gesondert finonzierl)

Triebento lh ütte:

Regelbetröge (20 000,-- + 30.000,--)
Sonderbetröge

Milgliedsbeitröge:
VA und LV Steiermork

Fomilienruckzohlungen

Zinsen / Spesen:

Spenden:

Jungmonnschofl, Bücherei :

Regelbetröge (l5 000,- + 5.000,--)

Verwoltung:
Allgemeines, wie Buroousgoben
(EDV Miete, Porto, Telefon,

Venruoltung Sektion Groz)

Verbindlichkeiten ous I 994

Mitteilungen:

Dorlehensruckzohlungen VA (6. Rote)

Überbrückungsdorlehen - Zinsen

Geborungsobgong
(Abdeckung ous Rückloge)

ös 830 000,-- ös 660 000,--

Die Teilbereiche dieses Finonzplons wurden bei den Vorstondssitzungen 0m 20 10. 1994,

l6 ll I994,25.1. 1995 und 8, 2. 1995 eingehend diskutiert, und erwird der Johreshoupiver-

sommlung om [/ith,voch dem 3. Moi 1995 zur Beschlußfossung empfohlen

Groz, 4.3 ]995 Dipl lng Wolter Kuschel eh.

Schctzmeisler

Ein Besuch auf der

von Woller Kuschel

Unsere Hüllenpöchlerin
Gerti Brotschko

mit Scholzmeister
Walter Kuschel und

erstem Vorsilzenden
Roger S. de Gr1ncy

ÖS

ÖS

öS

ÖS

ÖS

ÖS

ÖS

ÖS

ÖS

o5

ÖS

ÖS

ÖS

o5

ÖS

o5

ÖS

AUSGABEN

80.000,
200 000,--

60 000,--

50 000,--
r 0 000,,-

1 60 000,-
25 000,-

t 5 000,--

5 000,-

oS 20 000,--

EINNAHMEN

140.000,-
40 000,-
24 000,--

Die "neue" Kou nergroth ülte

ÖS

ÖS

ÖS

ÖS

ÖS

oS

ÖS

ÖS

ÖS

ÖS

80 000, -

30.000,

30 000, -

25 000,--
40.000,--

ös 830 000,- ÖS

öS

630 000,
200 000,-

I6 r7



/\ ut Grund der umfongreichen Boumoßnoh-
/1men 0n und um unsere Kounergrothütte im

schönen Pitztol wor es erforderlich, dos Ergeb-

nis in Augenschein zu nehmen. Der Vorstond

der Akodemischen Sektion Groz wor eingeloden,

diese Besichtigung gemeinsom mit den veront-

wortlichen Plonern und Bouleitern des Büros Dl.

Honnes Posch und den Vertretern des
Venruoltungsousschusses Oes ÖRV om I 3. und

14. I 1994 durchzuführen,

Mitte Augusl wor es nun soweit, doß wir (Ro-

ger, mein Sohn Moximilion und ich) von Groz

noch lnnsbruck fuhren. Dort mochlen wir Zwi-

schenstotion bei meiner Mutler bzw, wurden
Bergfreunde oufgesucht. Roger vereinborte mit
dem Büro Posch, welches einen ,,Betriebsous-
flug" ouf die Hütte veronstoltete, einen fruhen

Zeitpunkt in Plongeross, sodoß ich mit meiner
Frou und meinem Sohn Poul etwos zeit-
verschoben nochkom. Moximilion blieb bei der

Omo in lnnsbruck.

Wieder einmol suchte ich den Zufohrtsweg zum

Porkplotz löngs der Pitztoler Ache (Vielleicht

konn mon einmol ein Hinweisschild ,,zur Kou-
nergrothütte" im Bereich der lnformotionsstelle
im Ort onbringen),

Nun begonn dos emsige Einpocken und Um-
ziehen vor dem Weggehen zur Hütte. Schön
longsom stiegen wir den ersten Hong hinouf,
wobei uns dos Rouschen und Tosen des Wos-

serfolles begleitete. Es fiel ouf, doß der Steig

sehr schön freigeschnitten wurde.
Wöhrend des Gehens schweifien meine Gedon-
ken ob, venrueilten bei den heuer sehr schönen

Sommertogen, welche ich mit meiner Frou er-

holsom in der Wesisteiermork ouf einer einso-
men Hüite von Freunden verbringen durfte. So-

mit wor ich nicht mit der ,,Schöckelrunde" in
der Adomellogruppe und ouch nicht mit Roger

in den Berner Alpen. Donn flogen meine Ge-

donken zurück, wie ich hier mit meinem ehe-
moligen Portner Bertl Mitter I961 dos erste Mol

heroufeilte und den Wotze-Ostgrot beging. ln

meinem Tourenbuch steht; ,,Es wor erne herrli-

che Genussklettereil". Mein domoliger Besuch

wor der erste Kontokt mit der Akodemischen

Sektion Groz und mit Hermonn Brotschko, wel-

cher mit storker Hond die Hütte führle. Mehr-

mols wonderle ich nun von Groz -orgonisierl
mit Freunden und in Sektionsongelegenheiten -

ouf die Hütte und konnte ouch einige erlebnis-
reiche Bergtouren unternehmen, Diese konn ich

ollen Liebhobern des Urgesteins nur empfehlen.

Neben den olpinistischen Aktivitöten gob es lou-
fend Hüttenumbouplone, welche ledoch ous fi-
nonziellen Gründen nicht umgeselzt werden
konnten. Dofür wurden eine Nothütte ols Loger

bzw. Notunterkunfi und der Schulungsroum er-

richtet. Die nunmehr im Johre 1993 stotigefun-

denen lnvestitionen für Umweltschutz-
moßnohmen wurden der Seklion behördlich
vorgeschrieben und konnten mit Unterstützung
des Bundes, des Londes Tirol, des Gesomt-
vereines und durch Eigenmittel der Sektion fi-
nonziert werden.

Zwischenzeitlich sind wir höher gestiegen und,
zu Mittog ouf der Hütte ongekommen, sehr
freundlich von ollen begrüßt worden. Positiv

ouffollend wor für mich die orchitektonische Ver-

besserung der Hüttenonsicht vom Tol heL do

dos ,,seilbohnloch" verschwunden ist, die Ver-

größerung des Bouvolumens mit der Versetzung

noch Norden sehr ongenehm in Erscheinung tritt

und sich dos Gesomtgeböude gut strukluriert

dorstellt.

Nochdem wir den Durst und Hunger gestilli hot-

ten, konnte ich mich der technischen Begehung

bzw. Besichtigung des Trinkwosserspeichers, der

neuen WC- und Klöronloge ols ouch der noch

problemotischen Energieversorgungsonlogen
onschl ießen.

Anschließend begonn eine sehr intensive Dis-

kussion mit den Fochleuten des BÜro Posch,

den OeAV- und der DAV-Verontwortlichen (Herr

Feldhusen ols Sochwoller fÜr Hütten und Wege

Besichtigung des
Trinkwosserspeichers

und Herr lng, Weber ols HÜttenreferent), welche

diese Begehung zum Anloß nohmen, Einblicke

in dos Funktionieren dieser hocholpinen Anlo-

gen zu gewinnen, um zu entsprechenden LÖ-

sungsvorschlögen für die DAV-HÜtlen zu kom-

men.

Ein Houptproblem schien die unongenehme

Geruchsbelostigung von neuen WC-Anloge zu

sein, Hier sind sicherlich Verbesserungen der

Lüftung und der Wortung ols ouch eine Verrin-

gerung der Urinverdunslung onzuslreben.

Weiters sind die Aus- und Einscholt-
mechonismen der Wosser- bzw. Abwosseron-

logen in dos Hous zu verlegen und bedienungs-

freundlich zu inslollieren.

it.l I 9
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Fochdiskussion
im Kursroum

Diese nolwendigen Verbesserungen wören wi1-

terungsbedingt vom Büro Posch ehestens zu ver-

onlossen, do im Sommer 1995 die erforderli-
chen behördlichen Abnohmen erfolgen sollen.
Gleichzeitig dienen diese Moßnohmen der Ver-

besserung der Wortung und werden in den Wor-
tungsvertrog, welchen unsere Sektion mit dem
Büro Posch obgeschlossen hot, mitein-
gebunden, um ein Funktionieren der Gesomt-
onlogen zu gewohrleisten. Erst noch den be-
hördlichen Abnohmen konn die Abrechnung
sömtlicher Leistungen hinsichtlich der öffentli-
chen Förderungen erfolgen.

Noch diesen sehr konstruktiven Besprechungen

mußten einige Anwesende ins Tol obsteigen, Die

noch ouf der Hütle Verbleibenden setzten sich
sodonn im Kursroum (,,John Bruinier-Roum")
zusommen und diskutierten weiter, Hiebei wur-
den die zukünftigen Hultenprobleme, wie die Er-

neuerung der Terrosse, der neue Küchenherd,
die Behebung der Undichtheiten der Dochhout,
die Verbesserung der Hüttenousstottung, die
Wortung, der Hüttenbetrieb die Bergsteigerschule
usw, besprochen, Weiters wurden nochmols ein-
gehend die nichl obwögboren Schwierigkeiten,
welche bei und noch der Boudurchführung ein-
getreten sind, erörtert. Wir möchten uns on die-
ser Stelle nochmols gonz besonders bei unse-
rer Hüttenpöchterin Gerti Brolschko und ihrem
Teom dofür bedonken, doß die ,,Hobelspöne"
immer wieder beseitigt werden konnten, wos in

Anbetrocht der Höhe und Wetterloge sicher nicht
immer leicht wor.

Abschließend möchte ich mich wieters fur die
nette Aufnohme, die gute Bewirtung und die wert-
vollen Stunden, welche ich mil den Freunden

und meinen Fomilienongehörigen ouf dieser
schönen hocholpinen Unterkunfi verbringen durf-
le, bedonken, lch konn so einen öhnlichen

,,Fomilienbesuch" nur weiterempfehlen,
ln dieser positiven Stimmung stieg ich om Sonn-
tog ins Tol ob, nohm dobei nochmols die lond-
schoftlichen Schönheiten in mich ouf und freule
mich schon ouf den nöchsten Besuch ouf un-
serer Kounergrothütte.

Müesliriegel zum Selbermachen

\f\/ohrscheinlich hoben ouch Sie sich schon über die unnöiig oufrruendige Verpockung von im
V V Hondel erhöltlichen Müesliriegeln geörgert. Eine Alternotive, dem Verpockungswohn zu ent-

gehen, ist, sich seine Riegel selbst zu bocken. Nur wie und mit welchen Zutoten? Um dieses

Problem ous der Welt zu schoffen, stellen wir nun zwei erproble Rezepte für schmockhofte Müesli-

riegel vor. Wir wünschen gutes Gelingen und guten Appefil!

Zutoten (für ein Bockblech)

10009 Haferflocken (fein), 5009 Hoselnüsse gerieben, 5009 Roslnen, 509 Meh[
2509 Vollrohrzucker, 7Eier, Ziml (noch Geschmock), Honig, Rum, Soft von 3-4 )rangen

L Trockene Zutoien vermengen

2. Eier, Honig und Zucker schoumig rühren, trockene Zutoten doruntermischen

3. Orongensofi und Rum dozu noch Bedorf

4. Auf ein gefettetes Bockblech fest oufdrücken und bei 180'C co. 30 Minuten bocken

5. Noch worm in Porlionen oufteilenl

6. Eventuell mit Schokolode glosieren

Zuloten (für ein Bockblech)

2409 brouner Rohrzucker, 2709 Bulter, 2409 Ahornsirup, 2l0g Schlogobers, 2l0g KÜrbiskerne,

2l0g Sonnenblumenkerne, 3009 Hofeflocken, 4509 gelrocknele ungeschwefelte Morillen, eine

Pockung möglichst große )blofen

l. ln einer Pfonne die Sonnenblumen- und KLirbiskerne mit wenig Öl onrösten, onschließend gut

obtropfen lossen.
2.RohrzuckeL Ahornsirup und Schlogobers zusommen in einem Topf erhitzen und wenige Sekun-

den kochen lossen.

3. Die Morillen möglichst klein schneiden und hinzufügen.

4. Die Sonnenblumen- und Kürbiskerne sowie die Hoferflocken dozugeben, die lVosse mindestens

fünf Minuten long bei geringer Hitze rühren. Domit nichts onbrennt, den Topf immer wieder kurz von

der Herdplotte nehmen.

5. Ein Bockblech mit den Obloten ouslegen und die Mosse mindestens I cm dick ouf dos Blech

geben und gloitsireichen. Mondelsplitter, geriebene Nusse odgl. dorüber slreuen. Eventuell eine

zweite Schicht Obloten ouflrogen.

6. Die Mosse mehrere Stunden obkühlen lossen, onschließend in eflruo drei mol ochl Zentimeter
große Streifen schneiden. Einen kleinen Vonot im Kühlschronk logern, den Rest der Riegel in der

Tiefkühltruhe einfrieren. So bleiben Viiomine und Nohrstoffe longe erholten.

Dos Rezeptergibl rund fünfzig 8x3x1cm große Riegel mitle co. 158 kcol.

Anstelle der Morillen können ouch Rosinen, Dörrpfloumen oder jedes ondere Trockenobst veruven-

det werden. Sesomkörner verleihen den Müesliriegeln ein noch kernigeres Aromo. Mit Nüssen,

Mondeln und diversen Körnern lossen sich viele Geschmocksrichlungen komponieren.
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Expedition

\ ll /os kostet ein Flugticket noch Norilsk?"

V V Uit dieser Froge wondte ich mich on ein

Grozer Reisebüro, Nochdem wir gemeinsom die

Loge dieser Flugdestinotion ermittelt hotten, wor

die weitere Vorgongsweise zur Klörung dieser

Froge einfoch; ein Anruf beim AeroflotbÜro in

Wien. Die Antwort loutete ollerdings: ,,Dos gibt

es nicht, es hot bei uns noch nie jemond ein

Flugtickel noch Norilsk verlongl".

So beschrönkte ich mich dorouf, eine Flugkorte

von Brotislovo noch Moskou zu besorgen. Am

Tog der geplonten Abreise erhielt ich noch eini-

gen Aufregungen noch rechtzeitig Poß, Visum

und die erwöhnte Korte, sodoß mich meine Frou

mit dem Auto 0m 2 Juli 1990 noch Prerov,

domols noch Tschechoslowokei, bringen konnte,

von wo ous dos Unternehmen stortete.

Ende 
.l989, 

Anfong 1990 hotlen sich die politi-

schen Verhöltnisse im Osten Europos soweiiver-

öndert, doß es vermehrt zu Ost-West-Kontokten

schung wurden im Moi 'l990 olle Detoils, ein-

schließlich des eingongs enivöhnten zu besor-
genden Flugtickets besprochen. Es wurden in
weiterer Folge die Ausrüstung und die erforder-

lichen Unterlogen zusommengestellt, soweit zu

diesem Zeitpunkt möglich, dos wissenschoftli-
che Konzept vorbereitel ein örztliches Attest über

meinen Gesundheitszustond eingeholt usw. usw.

Prerov - Brotislovo - Moskou; dort treffen wir
unsere russischen Reisebegleiter und noch Er-

ledigung der notwendigen Formolitöten geht es

weiter, Der Flug führt uns westlich des Urol noch

Norden und über die Borents- und Korosee kom-
men wir noch Sibirien.

Unsere Flugreise endet in Norilsk, wo wir von

einigen Kontoktpersonen und Myrioden Moski-

tos empfongen werden. Dieser nördlichste ln-

dustriekomplex unserer Erde, dos "Norilsker Me-

tollurgische Kombinot" befindet sich östlich des

Jenissej in 69' nördlicher Breife, olso nohezu

400 km nördlich des Polorkreises und ist erst

zufolge der enormen Erz- und Kohlevorkommen

dieser Region entstonden. Wie durch Stotut fest-

gelegt, hondelte es sich bei der co. 400 000
Einwohner zöhlenden lndustrieonsiedlung bis

zum Johr 
.|990 

um eine ,,geschlossene Stodt",

sodoß dieser Bereich Nordsibiriens extrem iso-

liert wor, denn ouch ousgeboute überregionole

Verkehrsverbindungen fehlten. Einige Stroßen,

Flüsse und die nördlichste Eisenbohn der Welt

von Tolnoch noch Dudinko om Jenissej ermög-

lichen den lokolen Tronsport von Erz und von

Versorgungsgüiern. All dies ist ouf instobilem

Permofrostboden enichlet, wofür eine spezielle

Bou- und Wortungstechnologie erforderlich isl
um einen "Permofrostkollops" zu vermeiden.

Dos Problem des Permofrostes, einer Erschei-

Der Lomosee mil den
I 000m hohen Flonken zum
Ploleou der orklischen
Wüsle

von Robel Koslko

kom, mon über gemeinsome lnteressen disku-

tieren und sogor on Expedilionsziele in der rus-

sischen Arktis Sibiriens denken konnte Eine

tschechische Gruppe unter der orgonisotorischen

Leitung von Zdenek Zboril ous Prerov und

Joromir Kolejko ous Brno, der die wissenschoff-

liche Koordinotion übernommen hotte, suchte

Kontokte im Westen, um eine bergsteigerisch

(sportl ich)-wissenschoftliche Expedition mif erst-

mols internotionoler Beteiligung ins Puloron0

Gebirge (Ploteou) ouf die Beine stellen zu kÖn-

nen. Die inlernotionole Beteiligung, sofern sie

nicht ous Rußlond oder der Tschechoslowokei

stommle, wor ich. Die Kombinotion von berg-

steigerisch-sportlichen Aktivitöten mit wissen-

schoftlichen Zielsetzungen hot sich im Rohmen

des Alpenvereins immer bewöhrt und wurde

ouch in diesem Foll in Anlehnung on die Vorbil-

der ols zielführende Arbeitsweise ongesehen.

Bei einem Treffen in Hoinburg, nicht in der Au,

sondern on der zur Donou obfollenden Bö-

U bersichtsko le des P ulorono -
Ploleous ösllich des Jennissei
in Nordsibirien
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Die vulkonischen Schichlen
bilden ploleouolige

Hochflochen, die in steilen
Flonken obfollen

nung eisdurchsetzten Bodens, dos bei uns n0-

hezu ousschlleßlich,,okodemisch" behondelt

wird, ist in nohezu 70" nördlicher Breife eine

technisch-wirtschoflliche Reolilöl. Noch einem

zweitögigen, orgonisotorisch bedingten Aufent-

holt in Norilsk, geht es mit einem ongemieteten

Motorboot weiter.

Dos Putorono Gebirge (Ploleou) ist proktisch

nur ouf dem Wosseruvege oder ous der Lufi zu

eneichen. An dieser Stelle soll ongemerkt wer-

den, doß es sich beim vorliegenden Beitrog nicht

um einen umfossenden Durchführungsbericht
des Unternehmens hondeln soll und konn, Die

Zielsetzung liegt dorin, in einigen Sequenzen

dorouf oufmerksom zu mochen, doß noturroum-

bezogene Studien trotz moderner Möglichkeiien

der Feldforschung bedürfen und doß diese von

Menschen mit unterschiedlichen Eigenschoften

und Föhigkeiten durchgeführt wird, Je entlege-

ner eine Region, je schwerer zugönglich sie ist,

gleichgültig ous welchen Gründen, und je ver-

lossener sie ist, umso mehr sind die Personen,

die sich ouf ein solches Abenteuer einlossen -

hier finde ich den Begriff Expedition gut onge-

siedelt - oufeinonder ongewiesen. Objektive Er-

kenntnisse und subjektive Empfindungen hoben

einen Stellenwert, uber den es sich lohnt noch-

zudenken und die nicht so ohne weiteres von

einonder zu trennen sind.

Nun, mit dem Booi geht es zuerst von Norilsk

den Norilko stromoufwörls, der zufolge der

Schneeschmelze Hochwosser fÜhrt und die

Schiffsreise, im Zickzock on Stromschnellen und

Wirbeln vorbei, zu einem sponnenden Expedi-

lionserlebnis werden lößt. Erst noch einigen

Stunden erreichen wir dos ruhige Wosser des

Lomosees im westlichen Teil des Putorono Plo-

ieous. Noch co. I 0 Stunden Bootsfohrt werden

wir mit oll unserem Gepöck on einer kleinen

Holbinsel ousgesetzt, dos Boot zieht eine weite

Kurve, entschwindet unseren Blicken und kehrt

noch Norilsk zurück.

Wie eine große Aufwölbung Überrogt dos
Putorono Gebirge mit seiner höchsten Erhebung,

dem 2037 m hohen Komen, die umliegenden

Tiefebenen und Hügellonder im SÜden der Holb-

insel Tojmyr, Seine geologische Siruktur ist mit
der nordsibirischen Tofel genetisch verbunden.

Wohrscheinlich begonnen ob dem unleren oder

mitlleren Korbon riesige Auswürfe vulkonischen

Gesteins, die die so chorokteristischen Decken

der möchtigen horizontolen Tofelschichten bil-

den. Diese Bosolt- und Diobosoblogerungen
beeinflußten die Reliefenhivicklung sehr stork.

Mon nimmt on, doß es im Quortör zu sehr stor-

ken tektonischen Verönderungen kom, die zum

System der rodiolen Störungs- und Bruchlinien

führten und die Grundloge für den Verlouf des

heutigen Gewössernetzes dorstellen.

Die Gebirgsbildung rief eine möchiige Vereisung
hervor und in weiterer Folge führte die Gletscher-
tötigkeit durch gloziole Erosion und Frost-
venruitterungsprozesse zu den heutigen Relief-

formen und dem morphologischen Erschei-
nungsbi ld.
Durch diese notunöumlichen Gegebenheiten und
durch die sehr exponierte Rondloge im Nord-
westen des mittelsibirischen Hochlondes komml
es im Putorono Gebirge zu einigen unter-
suchenswerten Besonderheiten. Viele der tiefen

Töler mit Flonken über 1000 Meter sind von den

nördlichen Winden geschützt und schoffen so
bei 69' nördlicher Breite die Möglichkeit für eine

übenoschend reiche Pflonzenvielfolt. ln den tie-
fen Logen herrscht die nördliche Toigo und Wold-
tundro vor, geht ollmöhlich in die Bergtundro
übeL on die Pioniervegetotionsgesellschoflen
onschließen. Erst in den höchsten Bereichen und
den vom Frost, Eis, Schnee, Wind und vennrit-

terter Lovo geprögten Hochflöchen ist die echte

orktische Költewüste onzutreffen. Die Woldgrenze
reicht hier weltweit om nöchsten zum Nordpol,
Die Region, obwohl nur etwo 100 - 200 km
östlich des Bergbougebietes von Norilsk gele-
gen, ist von Menschen nicht oder koum genützt.

Besonders om gloziol störker geformten West-
rond des Putorono Gebirges sind die tiefen Tö-
Ier höufig mit Seen glozioler Entslehung oder
tektonischer Anloge gefüllt und stellen einen reiz-
vollen Kontrost zu den ploteouförmigen öden

Gebirgsregionen dor. Zu diesen Seen zöhlt ouch
der Lomosee.

Die Durchführung der Forschungsreise im ost
europöischen Stil wor für mich ein Erlebnis. Dies

log nicht nur om einfochen, unkomplizierlen Le-

bensstil und 0n dem Umstond, doß jegliches

Gepöck, Ausrüstung, Verpflegung, wissenschofi-
liche Unterlogen selbst tronsportiert werden
mußten, sondern ouch on meinen mongelhot
ten Sprochkenntnissen. Zur Durchführung der
Verryessungs-und Kortierungsorbeiten, ollein
oder in kleinen Gruppen, woren nur wenige
Worte nötig Die Sprochschwierigkeiten trofen
olso nicht so zu Toge, und oußerdem entsproch
diese Situotion einer Verholtensweise, die mei-
nem Wesen eigentlich entgegenkomml. Die Toi-

soche, doß diese Situotion ober eiwo 3 Wochen
douerte und 0uch bei Siluotionen, die nicht im-
mer kl0r durchschoubor w0ren, vorherrschte,
führten donn doch zum Wunsch sich ousführli-
cher mitleilen zu können.

Unser Aufentholt im Bereich des Lomosees ver-

folgte 2 Ziele; die Durchforschung schwieriger
Übergönge und die Erkundung dieser Bereiche

für touristische Zwecke durch die Bergsteiger-
gruppe. Feldforschung und dos Sommeln von
Fochdoten ous diesem schwer zugönglichen
Gebiet für eine spöter geplonte Publikotion durch
die wissenschoftliche Gruppe wor dos zweite Ziel.

Der Gebirgsboch ols
Hindernis beim
VoMdrtskommen
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\.r'om Lomosee zogen wir los; N0turlondschofi,

§ine Mischung ous Toigo und Tundro, ohne Weg,

Steigspuren oder irgendwelche Eingriffe, die eine

§rleichlerung im VonivÖriskommen dorstellen
l<onnten,

\/il unseren 40 kg schweren Rucksöcken kom

r-nen wir nur mÜhsOm und gonz, gonz longsom

wonivörts; ouch im mößig onsteigenden Fluß-

§elt nicht Schon kleine BÖche stellen lrotz

Wothose ein zeitroubendes, nicht ungeföhrliches

Hindernis dor, Größere Flüsse sind in dieser

Johreszeit Überhoupt nicht zu überqueren, eine

§rfohrung, die die Bergsteigergruppe mochen

rmußte. Die Forscher entschließen sich ouf einer

erhöhten Kuppe (leichter Wind - weniger Mos-

§itos) in einem ousgedehnten, seenreichen Bek-

lqen ein Houptloger zu errichten und von die-

§em Fochexkursionen durchzuführen, um den

§ereich südlich des L0mosees zu erkunden, zu

ciurchforschen und topogrophischJhemotisch zu

§ortieren. Dos Logerleben ist einfoch. Ausge-

eeichnetes Trinkwosser gibt es in HÜlle und FÜl-

le und ebenso ist Brennholz in ousreichender

\/enge v0rh0nden, Gekocht wird om offenen

FeueL Knödelgerichte, Brei, Suppe wie es sich

fr.rtr eine primör tschechisch geführte Expedition

eehört. FürTee, heißes Wosser oderSuppe sorgt

Qft Olgo, die um unser Wohl bemüht ist,

Unsere Feldorbeit, die ollen erkennboren notur-
röumlichen Gegebenheiten - den gloziolen For-

men, geomorphologischen Detoils, der Floro und

Founo - gewidmet ist, konn zeitungebunden
durchgeführt werden, do ja 24 Stunden om Tog

die Sonne scheint, Meine Aufgobe ist die korto-
grophische Grundlogenkortierung, die in Verbin-

dung mit bestehenden Korten, mit Fern-
erkundungsbildern ous dem erdnohen Weltroum
und den nichtverzichtboren Feldorbeiten erfolgt,

Um einen Überblick über eine größere Region

zu erholten, oder vielleicht nur um troditionellen
Expeditionsgefühlen nochkommen zu können,
wor die Besteigung einiger ,Gipfel" eingeplont.
Eines der größten Probleme hierbei wot diese
in den Gipfelploteous zu identifizieren und ihre

Anstiege vom Houptloger ous im gletscher-
geprögten Seenploteou zu erreichen. Eine Fülle

von Flüssen, Böchen, Seen und kleinen Teichen

stelllen Hindernisse doL die nicht so ohne wei-
teres überblickbor woren. Die Anstiege selbsl
über die Flonken, vor ollem wenn Schneefelder
vorhonden woren, gestolteten sich meist einfoch,
zufolge des weglosen Lockermoteriols ober nichl
immer ungeföhrlich. Erst oberholb der Toigo-
Tundro-Region und der ongrenzenden Pionier-
vegetotion troten Schwierigkeiten 0uf. Diese lo-
gen nicht in den üblichen objektiven Gefohren

der Felsregion, sondern in der Ausbildung der
großflöchigen Ploteous. Schnee- und eisbedeckt,

26
I

geslotteten sie durch den überous möchtigen
dorunterliegenden Wosserkörper nicht, ziel-
führend vonruörtszukommen oder durch die un-
terschiedlichen Ausbildungsformen der orkti-
schen Költewüste erschwerten sie den Anstieg,
ouch bei leicht geneigten Gipfelploteous, erheb-
lich. Noch mühevoller Wonderung bedeutete dos
Eneichen des höchsten Punktes ein befreiendes,

befriedigendes Gefühl, gleichgültig ob die

.,Gipfelpyromide" I Meter, etwos mehr oder we-
niger betrug und der "Gipfelsieg" om Nochmit-
tog, um Mitternocht oder um 3 Uhr morgens
erfolgte.

1 4 Toge vergehen, ohne doß die Sonne unier-
geht, ohne doß mon eine geregelte Zeiteinteilung
hot. Diese spielte hier keine Rolle - meine Uhr

hot bei einer Flußdurchquerung schon longe
ihren Geist oufgegeben. lch registriere koum
noch, doß ich mich nohe dem 7Osten nördli-
chen Breiienkreis befinde, Es ist worm, richti-
ges Bodewetter und die seichten Gletscherseen
und Locken über dem Permofrost loden gero-

dezuzu einem kühlenden Bod ein. Lediglich die
Moskitos erfordern Geschwindigkeit beim Aus-
und Anziehen und beim Untertouchen im erfri-
schenden Wosser.

lch empfinde es ols ousgesprochen wohltuend
meiner gewöhlten Arbeit ungestört, ohne Tele-

fon, fochfremder Diskussion, Verwoltungser-

fordernissen usw. nochgehen zu können. Foch-
liche Überlegungen und körperliche Anstrengun-
gen sind miteinonder verbunden, wie sie mit
meinem Verhollen durch 1 1/l 2 des Johres nicht
vergleichbor sind, Auch wenn mon sich mit
schwerem Gepöck, entfernt von der gewohnten

menschenerfüllten Umgebung, in einer zum
domoligen Zeitpunkt troumhoft schönen Region

Nordsibiriens befindet und konzentrierl befriste-
ter Arbeit nochzugehen hot, schweifen die Ge-

donken monchmol ob, Dies ergibt sich zum Bei-

spiel beim siundenlongen Durchwondern des
Arbeiisgebietes, um den beobsichtigten
Beobochtungs- und Meßpunkt erreichen zu kön-
nen. Plonung und 0rgonisotion, fochliche Ar-

beit, körperliche Aktivitöt, sie olle gehören zu-
sommen um dos ongeslrebte Ziel zu erreichen
und nicht eine Quosi-Trennung von Körper und
Geist. Diese wird bei uns höufig ongestrebt und
ist schon in der okodemischen Ausbildung on
unseren Universitöten feststellbor - die
Jungmonnschofl, wöhrend der gonzen Woche
mit Buchern, Skripten, om Compuler lötig, strebt
donoch, om Wochenende von oll dem nichts
mehr zu hören und zu sehen und flüchtet in die
einsome N0iur, um in der dorouffolgenden Wo-
che in gleicher Art und Weise wie zuvor forlzu-
setzen - Gedonken, die nicht weiter verfolgt wer-
den sollen, denen ich ober nochhönge, do ich
ollein in der orktischen Weiie unteruvegs bin,

Die große Zohl der
Glelscherseen erg i bt ein

rei zvo I les Lo n d sc h oftsb i I d

)
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Vielleicht ist es die Angst vor mongelnder Aner-
kennung, oder nicht den Normen zu entspre-
chen, wenn es bei Forschungsorbeiten zur Los-
lösung der ousführenden Personen vom The
mo und so zur Anonymisierung der Ergebnisse
kommt. Sicher ist es nichi die Furcht vor mon-
gelnder Erkenntnis.

Ausgehend von russischer Literolur ist ols wis-
senschoflliches Ergebnis die Venruertung der er-
0rbeiteten Dokumentotion in einer Monogrophie
über dos Putorono Ploteou und rm speziellen
uber den Bereich um den Lomosee geplont. Die
Beitröge, zum Großteil von den Expedilions-
teilnehmern verfoß1, sind folgenden Themen
gewidmet:

Noch einer ollgemeinen Beschreibung der to-
pogrophischen und themotischen (Klimo, Be-
siedlung, Londnutzung etc.) Gegebenheiten in
Nordsibirien, soll ouf die geogrophische Situo-
tion dieser Gebirgs- und Seenregion eingegon-
gen werden. Angoben zur Geologie und Mor-
phologie sollen ous Fernerkundungdoten und
den Feldforschungsergebnissen erorbeitet und
in einer themotischen Korle I :100 000 um den
Lomosee visuolisiert werden. Der Kryosphöre ist
ein besonderes Kopitel gewidmel, do GletscheL
Eis und Schnee ober ouch Frost, permofrost glo-
ziole Formen und Bodenbildungen hervorge-
brocht hoben, die fur Vergleichsstudien von 0us-
gesprochen hohem wissenschof|ichen Wert
sind,

Die Vegetotion in der geogrophischen Breite von
69' Nord stellt eine Besonderheit dor. Neben
dem Studium der Boum- und Buschbestönde
der Toigo, wurden Blütenpflonzen wie ouch
Flechtenproben gesommell. Die Angoben zur
Founo, zufolge des kurzen Zeitroumes der
Expediiionsdurchfuhrung, nicht sehr umfong-
reich, sollen durch ökologische Aspekte unter
Verwendung von Literoturongoben, in einen grö-
ßeren Rohmen gestellt werden. Die unberührle
Notur bietet den Menschen eine Reihe von über-
roschungen.

| $ ':,'.r

Die Zusommenstellung der Ergebnisse soll durch
Joromir Kolelko und mich erfolgen.

Einige meiner Erkenntnisse im Rohmen der Aus-
werteorbeiten bestonden dorin, doß unseren Er-
gebnissen von Außenslehenden kein rechtes ln-
leresse entgegengebrochl wurde und es öußerst
schwer ist, für die Publikotion solcher noturwis-
senschoftlicher Forschungsorbeiten Geldmittel
oufzutreiben. Dies, trolz der publizierten Ankün-
d i g ungen verslö rkten lnteresses on wissenschofi-
lichen Ost-West-Kontokten. Die Folge ist, doß
sich die Auswerteorbeiten in die Lönge ziehen.
Einige der Expeditionsteilnehmer können die
begonnene Arbeit ous beruflichen Grunden nichl
forlsetzen, doch eine kleine Gruppe verfolgt dos
seinerzeil ins Auge gefoßte Ziel noch wie vor,
um die im Rohmen der Forschungsexpedition
ins Putorono Gebirge gestellten Aufgoben zu
einem Abschluß bringen zu können.

Der Binnenflug von Moskou noch Norilsk und
zurück mit einer Moschine vom Typ Tupolew wor
seinerzeit in der Gruppe durchgeführt worden.
Die vorbereiteten Listen oller Expeditions-
teilnehmer genügten , mein Nome fugte sich in
diese hormonisch ein - um ols bergsteigerisch-
wissenschofiliche Expedition zuvorkommendsl
behondelt zu werden. Neben den Expeditions-
teilnehmern lernte ich trotz mongelhofter Sproch-
kennlnisse eine Reihe von Menschen kennen,
zu denen ich freundschoftliche Konlokte oufneh-
men konnte. Dorüberhinous wurde ich ouch im
wissenschofllichen Bereich mit lnteressen, Fro-
gestellungen und Werten konfrontierl, die in
unserer ,,Forscherlondschofl" nur mehr sehr sel-
len onzutreffen sind.

Wohlbeholten kehrte ich noch Abschluß der Felcj-

0rbeiten in Sibirien om 28. Juli I gg0 noch Groz
zurück. Lediglich ein Problem konnte ich bis heu-
te nicht lösen; nomlich die Klorung der Froge,
wos ein Flugticket noch Norilsk kostet.

llos Schouslück des Zeiler Sees ist dos Kitz.
lJsteinhorn, nichl der Hohe Tenn, ouch nichl
dos von hier ous koum sichtbore Große Wies-
bochhorn, zweifelsfrei dos Kitzsteinhorn und dos
ist gut sol

Erst die Fohrf zum Moserboden-Stousee öndert
ouch optisch die Fokten. So wunderl es schließ-
lich nicht, doß dos einzige Schutzhous in die-
sem grondiosen Tolschluß on den Flonken des
- mlttlerweile ouch ohne den Eisschild der NW-
Wond ouskommenden - Wiesbochhornes klebf,
800 Meler über dem Stousee. Die Dommkrone
wurde dem Fremdenverkehr überlossen. Die
steigeisen- und pickelbehöngten Rucksöcke, die
von ihren Trögern ous den uberfüllten Autobus-
sen gezwöngtwerden müssen, nehmen von hier
ous bevorzugt den Weg zum Heinrich-
Schwoiger-Hous (2802m) Auch dos lst gut sol
Stoudomm, Stousee, Wiesbochhorn - und sonst
nichts?

Doch zurück zum Zeller See! Bei genouerem
Hinsehen rogt links hinter und deuflich unter dem
Kitzsleinhorn beinohe verschömt ein weißer Zok-
ken über einem morkonten dunklen Felsdreieck

hervor. Der Blick ouf die Korte venö1 dos selbst
vom Koindlgrot oder gor vom Giplel des Wies-
bochhorns, erst recht ous der NW-Wond ollzu
hofförtig ubersehene, weil scheinbor unbedeu-
tende, und doch so offen liegende ,,Geheimnis,,.

Der welße Zocken isl der Hocheiser (3206m),
dos dunkle Felsdreieck der Große Grieskogel
(3065m) uber der Ebmotten-Further Moorolm
(1802m). Jetzt erklört sich ouch von selbst,
worum der eine oder ondere Rucksock bereils
200 Meter unter der Dommkrone der Moser-
boden-Sperre bei dieser vorzügliche Unterkunft
bietenden Almwirlschoft den Autobus verlöß1, Es
sind die Rucksöcke von Aspironten ouf einen

"Geheimtip", ouf den 1400 Höhenmeier zöh-
lenden Anstieg uber den Großen Grieskogel ouf
den Hocheiser.

Dem Nochohmer sej nöchiliches Aufstehen emp_
fohlen! Noch einem gefohrlos im Holbschlof zu
bewöltigenden Aspholtmorsch zur Dommkrone
(2000m) lößt er gemöchlich den Stousee links
unler sich, erlebt die Dömmerung hinter dem
Scherenschnltt des Wiesbochhorns und enelcht
schließllch in den longsom wörmenden Son_
nenslrohlen und über eine onregende Kletterei
den Gipfel des Großen Grieskogels.

H0CHEISER (3206m) -fast ein Geheimtip!

Der Hocheiser
vom großen Grieskogel

Roger S. de Groncy
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Von hier blickt er über eine longgezogene Ein-

sottelung ouf eine pröchtige Firnschneide. Sie

fuhrt ouf einen der schÖnsten Gipfel der

Glocknergruppe, den Hocheiser.

Er geht diesen schönen, obwechslungsreichen

und longen Weg (wie die vier Schottenfiguren)

ohne großes Gedronge und wird 0m Ende des

übenruöchteten Firngrotes mit einer stillen wie
großortigen Rundsicht ouf den Großvenediger,

den GroßglockneL dos Wiesbochhorn und die

nicht minder beeindruckende Südseite des Kilz

steinhorns belohnf.

Doß der Hocheiser ein wenig so etwos wie ein

Geheimtip geblieben ist, liegi mÖglichenryeise on

dem Umstond,doß mon vom Zeller See ous zu

wenig knopp links vom Kitzsteinhorn blickt Und

dos ist gu1 so!

Schollenspiele om
Hocheiserkees

Am Gipfelgrol
des Mönch

3 0 §...1

M0NCH (4099m) - kein Geheimtip!

Roger S. de Groncv

f s dürfte wohl einzigortig sein, doß mon ei-

L nem Berg seiner Wünsche durch dessen ln-

neres zu Leibe rücken konn! Am Mönch in den

Berner Alpen ist dos so, soferne mon für dessen

Besteigung die erstounlich frühe lechnische
Großtot der Jungfroujochbohn (eröffnet 1 91 2l)
und den für sie durch dle Felsmossen des Eiger

und des Mönch gehouenen Tunnel benützt, Mon

steigt om höchsten Bohnhof Europos ous und

findet sich dort, wo mon zugkröflig mit der Auf-

schrift ,,Top of Europe" wirbt, in Menschenmos-

sen - überuviegend joponischer Provenienz.

Nun, die vier Schottenfiguren vom Hocheiser
(meine Freunde Fronz LindneL Fronz Gruber und

Heinz Lehofer und ich) hoben sich fur diesen

Sommer die Gipfel nohe des Jungfroujochs vor-
genommen. Zwei von ihnen hoben vor einigen
Johren ouf diese - weit in die Vorolpen des

Schworzwoldes hineinleuchtenden - Berg-
geslolten vom Gipfel des Aletschhorns (41 95m)
geblickt. So reifte der Plon, die vom Jungfrouloch
schnell zu erreichende, on den Sockel des

Mönch-SO-Grotes mit Stohlkonsolen geheftele

Mönchsjochhüite (3650m) oufzusuchen, Von

ihr sieht mon hinüber ouf die eisige Flonke des

. Blick ouf Jungfrou
und Mönch -
vom Aletschhorn

Aletschhorns - wohl einer der wuchtigsten Erhe-

bungen der Alpen.

Der Aufsiieg zum Mönch gibt noch wenigen
Höhenmetern den Blick oul dos Ewigschneefeld
frei. Heroufziehender Nebel lößt die Zinnen der

Fiescherhörner (4049 und 4025m), des Grün-
horns (4044m) und des olles überrogenden
Finsteroorhorns (421 4m) schemenhoft ver-

schwimmen. Auf dem Gipfel des Mönch emp-
fongen uns Blitz und Donnenollen.

Der Neuschnee des nöchsten Toges vereitelt olle
weiteren Plöne Die Rückkehr zum Jungfroujoch
lößt uns, ouch bei Schlechtwetter, in Menschen-
mossen eintouchen. Der Mönch ist sicher kein

Geheimtipl
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A nstelle eines ousführlichen Johresberichts

Adruct<en wir einfoch einige Bilder ous dem

vergongenen Johr ob. Sie ermÖglichen - zusom-

men mit erlöuternden Kommentoren - wohr-

scheinlich einen besseren Einblick in unsere Ak-

tivitöten,

ßildbericht der

Donk des Engogemenls
unseres L Vorsitzenden
Roger S. de Groncy und

Herrn Univ. Prof. Schurz steht
uns seil Anfong dieses Johres

wieder ein Schoukoslen im
Fover der Korl-Fronzens-

uni'versilol zur Vefügung.

lm linken Bild der 
"olte"

Schoukoslen in der
Rechbouerslroße.

. M
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Meislerkochen
in der Triebentolhülte...

Lonoe Zeit wurde unser Se\lionszimmer on der
Tt)-öroz ols Polierloge "mißbrouchf, wos ouch
die Benützung der Bücherei ziemlich etschwele
Ersl seil Anfong Jonner können, noch
gründlichem A-ufrdumen, unsere Trelfen wieder
wie gewohnt obgeholten werden.

. und Schilouren



Apfelslrudelpolies erfreuen sich
großer Belieblheif, lrotz der vielen

Arbeit und der Tolsoche, daß
unsere Speziolislin extro ous Wien

eingeflogen werden muß.

Meine erste Schitour

von Morco

J-)ie Aerge sind ein foszinierendes Noiurerleb-
Lzrnis. Doch wie kommt mon in dieser Joh-
reszeii ouf ongenehme Weise in ein so wunder-
schönes Stück Notur? Eine der vielen Möglich-
keiten ist wohl eine Schiiour. So hobe ouch ich
mich dozu entschlossen on einer solchen teil-
zunehmen und zwor gemeinsom mit der Ako-
demischen Sektion des ÖRV. Rn einem wunder-
schönen Somstogmorgen trofen wir uns wie ver-
einbort ouf dem Geidorfplotz, pockten die Aus-
rüstung in dos Auto und schon ging es los in
Richtung Norden. Auf der Autobohn kom es
schließlich zur Zielentscheidung, die uns über
Bruck on der Mur noch Trogöß - Oberort broch-

Eine umwelffreundliche
Aufsliegshiffe???

Wos luf mon
nichl olles
für ein gules
Folo!

te, von wo ous wir den Aufstieg begonnen. Die
Schneeverhöltnisse im Tol ließen etwos zu wün-
schen übrig, wos bedeutele, doß sich unsere
Schi noch ein wenig ousruhen durften. Der Weg
führte uns empor, einmol durch gut duflende
Wölder und ein onderes Mol über Wiesen voll
mit Frühlingsbolen, Doch je höher wir komen,
desto höufiger wurden die Stellen, wo noch
Schnee log. Bold wor nur mehr Schnee zu se-
hen, wos bedeutete, doß wir endlich die Schi
onschnollen konnlen, nochdem wir die Felle
montiert und die Piepse eingescholten und ge-
testet hotten. Für mich wor es ein komplett neu-
es Gefühl, doß mon mit Schi ouch bergouf ge-
hen konn. Doch schon bei der ersten Kehre kom
die Ernüchterung in Form von feuchten Totso-
chen. Noch einleuchtenden Rotschlögen ging

es schließlich elwos besser. Noch einiger Zeil
erreichten wir unseren ersten Aussichtspunkt,
von wo ous mon den Grünen See und jede Men_
ge Gipfel sehen konnte. Der Schnee zeigte sich
uns in oll seinen Erscheinungsformen. Meine
Kröfte schienen zu schwinden, do kom mir un-
sere kleine Rost sehr gelegen. Anschließend kom
ein sehr steiles Stück mit einer Spitzkehre noch
der onderen, wos mir einige Schwierigkeiten
bereitete. Wir komen höher und höher; doch mit
meinen Energiereserven ging es bergob. Schließ-
lich-erreichten wir dos Hochploteou mit einer
phontoslischen Aussichi, Von nun on ging es
relotiv floch weiter bis zum Gipfel der l g3bm
hohen Meßnerin. Wos für die onderen eine Klei-
nigkeit bedeutete, rouble mir die letzten Kröfte.
Doch mit dem Ziel vor Augen gelong ouch mir
der komplette Aufstieg. Auf dem Gipfel sind
schließlich olle Anstrengungen bei sirohlendem
Sonnenschein vergessen, denn wos es hier zu
sehen gibt, ist einmolig. Hinzu kommt eine on-
genehme Stille, die nur ob und zu vom böigen
Wind unterbrochen wird. Noch einer kröftigen
Störkung, rüsteten wir die Schi ouf Abfohrt um
und schon ging es wieder bergob, Auch die
Abfohrt wor nicht unonstrengend, do der Schnee
sehr feucht wor. Sobold wir die Boumgrenze
wieder erreicht hotten, wurde unsere Bewegungs-
freiheil drostisch eingeschrönkt. Zwischen Böu-
men und Ströuchern ging es weiter bergob bis
schließlich links und rechts von uns ouch die
Felsen immer nöher komen, Wir woren direkt in
einer Schlucht, die sich keilförmig in dos Tol
zog, doch letztendlich wurde sie so eng und
ouch der Schnee verdrückte sich ollmöhlich wie-
der, sodoß wir zu Fuß weitergehen mußten. Ei-
nige Gemsen mochten ouf sich oufmerksom.
Wir erreichten bold eine Forststroße, ouf der wir
noch ein wenig obfohren konnten, bis wir
schließlich die Gemeindestroße erreichten, von
wo 0us wir unsere Schi bis zum Ausgongspunkt
trogen mußten. Dorl ongelongt pockten wir un-
sere Sochen und fuhren ins Dorf, wo wir uns
ein wenig störkten und onschließend noch Hou-
se fuhren. Für mich wor es die ollererste Schitou;
die mir olles in ollem lrotz der vielen Anstren-
gungen sehr gut gefollen hot und on die ich in
Zukunft gerne zurückdenken werde.
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Neues ous ,rtts erer Bücherei
hiese neuen Bücher sind nur ein kleiner Vor-

lJgeschmock ouf die in unserer Bücherei er-

höltlichen Bücher; Korten und FÜhrer,

Die Bücherei befindet sich in unserem Sektions-

zimmer on der TU Groz, Rechbouerstr, 12 (TÜre

gleich rechts neben der Houptstiege), und isl
oußer in der vorlesungsfreien ZeiL on jedem Don-

nerstog ob I 9.00 Uhr geöffnet.

Toni Wöllinger

Tronsolp
Alpenüberquerungen mil dem Mounloinbike

160 Seiten, 
'l58 Forbfotos, I 2 Ponoromokorten,

12 Höhenprofile
gebunden, mit Schutzumschlog

Delius Klosing Verlog, Bielefeld

rsBN 3-7688-0845-9
öS 389,- / DM 49,80 / sFr 48,-

ln Tronsolp beschreibt Toni Wölfinger 12 Alpen-

überquerungen per Mountoinbike, die großteils

über historische AlpenübergÖnge führen, die

heutd ober vom internotionolen Alpentronsit ver-

schont werden.

Jede Vorionte beginnt mit einem kurzen Reise-

bericht, in dem der Autor neben seinen persön-

lichen Erlebnissen ouch viele historische und

kulturelle Detoils der jeweiligen Region be-

schreibt.
Anschließend folgt eine exokte Routen-
beschreibung mit Kilometerongoben, Kor-

tenouschnitten und Höhenprofilen, ouch Hinwei-

se ouf geeignetes Kortenmoteriol fehlen nicht.

Die zwölf Touren scheinen ollesomt interessont

und, obwohl zum Teil recht onspruchsvoll,

durchous nochvollziehbor zu sein. Leider steht

die Durchführung vieler Touren nichi unbedingi
im Einklong mit der öslerreichisschen Rechtslo-

ge, es wird ouch ousdrücklich dorouf hingewie-

sen, doß die vorgeschl0genen Streckenob-

schnitle teilweise einem ollgemeinen Fohrverbot

(Forststroßenlll) unterliegen können. Uns öster-

reichische Bergrodlel die seit nunmehr Über fÜnf

Johren mit der verzwickten Rechtsloge leben und

fohren, wird dos notürlich koum von einer Tour

,,Tronsolp" obholten.
Norberl Houer

Hons Steinbichler

lslond
Reise zum jüngsten Lond der Erde

Formot 29,5 x 25,5cm, 96 Seiten, 7l Forbfotos

Rosenheimer Verlog

rsBN 3-475-52796-0
ös 389,-

a affi'§
J O tr,h§

lslond ist vielen wohl nur ous dem Wetterbericht

ein Begriff, Unter der einzigortigen lnsel im Nord-

meer können sich die meisten nur lslondtief,

ewiges Schlechtwetter und Nebel vorstellen. Erst

in den leken Johren wurde dos Lond verstörkt

vom Tourismus heimgesucht, der sich jedoch

oufgrund der notürlichen Gegebenheiten noch

nicht über ein sozusogen sonftes Ausmoß hin-

ous entwickeln konnte,

Der Autor und Fotogrof Hons Steinbichler gehÖrt

zu den lslondbegeisterten der ersten Stunde und

hot die lnsel in den letzlen zehn Johren immer

wieder besucht. lm vorliegenden Buch stellt er

dos Lond und seine vielföltigen EindrÜcke in oll

seinen Focetlen vor.

Die goßteils noturbelossene, durch Vulkone und

Gletscher geprögte Londschoft mit ihrer schier

unendlichen Weite und die durch rosch wech-

selnde Bewölkung verursochten Licht-
stimmungen mochen den besonderen Reiz ls-

londs ous. Hons Steinbichler gelingt es, diesen

Reiz in seinen Bildern zu vermitteln. Domit konn

dos Buch zwor eine lslondreise nicht ersetzen,

ols Anregung und Vorgeschmock ist es ober

wörmstens zu empfehlen.
Norbert Houer

Freytog&Berndt wsnderkorle 041

Hochschwqb - VeitscholPe -

Eisenerz - Btuck/Mut
I :50 000
Freytog&Berndt u, Artorio, Wien, 1994
rsBN 3-85084-780-2

Auch diese Wonderkorte entspricht von ihrem

optischen Erscheinungsbild her den bekonnten

Korlen ous dem Verlog Freytog&Berndt. Bunt-

heit und besonders hervorgehobene morkiede

Wondenivege zeichnen diese Korten ous. Dem

Trend der Zeit entsprechend sind ouch Rod-

wondenouten und sogor Mountoinbikerouten
extro eingezeichnel wobei letztere meiner Mei-

nung noch nicht unbedingt ernstzunehmen sind,

sich dofür ober ouf Wege beschrÖnken, ouf de-

nen dos Rodfohren ouch erloubt ist.

Zum Lieferumfong gehört 0uch ein Heftchen mit

,,Alpinistisch{ouristischen Informotionen", in dem

neben einer Auswohl von Hütten und Ausflugs-

gosthöusern (somt Adressen und Telefonnum-

mernl) ouch eine Menge Tourenvorschlöge und

kulturelle lnformotionen entholten sind. Auch dos

Ortsverzeichnis zur Korte befindet sich in diesem

Heftchen.

Korle und Beiheft befinden sich in einer schÜt-

zenden Kunsistoffhülle.
Norbert Houer

Die Alpen
Enlslehung der Alpen - Geschichle der Alpen

und des Alpinismus
N0tur- und Umweltschutzverbünde der Alpen-

Itinder
Pinguin Verlog

tsBN 3-70r 6-2427-5

Jene Leser welche on einer möglichst genouen

Auflistung historischer Doten lnteresse hoben sei

dieses Buch besonders empfohlen, Penibel ge-

nou wird die olpinistische Eroberung der Alpen

festgeholten" Dozu gehört ouch eine fost voll-

stöndige Liste der olpinen Vereine und 0rgoni-
sotionen.
D0neben bieten kurze Aufsotze über die Geo-

logie und die Gletscher der Alpen zusÖtzli-

che lnformotionen.

ln der Buchmitte wird durch eine sehr gute

Auswohl von Forbfotogrofien die Lust erzeugt

selbst wieder in die Berge zu ziehen.
Dieses Buch ist sicher nicht für eine gemüt-

liche Lesestunde bei Schlechwetter gedocht,

sondern bietet onspruchsvolle lnformotion
in komprimierter Form,

Dl Morkus Simschitz



.,..':..,..,:ll G' und L' schmidt

: 5000er
Trekking und Bergsteigen wellweit
Bergverlog R.Rother GmbH, München,

'' 
,rr 1 'l993

,, r.,r,rr Rother Selection
'-i'r''r rsBN s-7633-3002-x

ln diesem Buch

werden die Wege

ouf 33 Fünflou-

sender, verteill
über die gonze
Welt, beschrie-

ben. Dobei wird nicht nur

ouf die Routenbeschrei-

bung Wert gelegt son-
dern es werden ouch
immer ein poor Worte

zur Geschichte des jeweiligen Berges sowie Über

Lond und Leute, beigefügt.

Alle Routenbeschreibungen sind mit Kortenous-

schnitten und henlichen Forbbildern belegt. Bei

der Routenwohl wird ouf den durchschnittlichen

Bergsteiger Rücksicht genommen. Zusölzlich gibt

es lnformoiionen und Tips zur benötigten Aus-

rüstung, Anreise, lmpfvorschriften sowie zum
Themo Akklimotisotion.

Ein wirklich gutes Buch für Bergsteiger die fÜr

ihrer Tourenplonung einen kompokten und in-

formotiven Führer venivenden wollen,
Dl Morkus Simschitz

Dionu Leone

Dos große Buch vom Quilten
I40 Seiten, 214 forbige Abbildungen

22x28,1 cm, gebunden mit Schutzumschlog

ös 468,-

Nochdem es in unserer Jungmonnschofl durch-

ous begobie Müesliriegelköche und Strudel-

böckerinnen gibt, sollte mon es wogen, dos An-
gebot on kreotiven Freizeitoktivitöten zu enrvei-

tern.

3 I $ii;i§i

Worum nichi mit dem großortigen Potchwork-

lehrgong ,,Dos große Buch vom Quilten". Dio-

no Leone spricht mit dieser Muster- und Moteri-

olsommlung sowohl Quillneulinge on, die sich

Bosiswissen und effiziente Methoden oneignen

wollen, ols ouch Fortgeschritlene, die sich für
die neuesten Techniken und Werkzeuge interes-

sieren.
Wer mit diesem universellen Nochschlogewerk

einmol georbeitet hot, wird es nicht mehr mis-
sen wollenl

Gerhild Hofner

Freylog&Berndl
Wonder- und Freizeitkqrle 322-1

Seefeld - Leutusch - Schornitz
l:25 000
mil Rother-Freizeitführer

Freytog&Berndt u, Arlorio, Wien, 1994
lsBN 3-85084-500-l

Wieder eine Freytog&Berndt Korle, diesmol im
Moßstobl :25 000 und mit 20er Höhenschicht-

linien, Ein großer Vorteil dieser Korte gegenüber

den normolen Wonderkorten liegt in ihrer
moßstobbedingten besseren Übersichtlichkeit,

Auch diese Korte ist bunt mit forbigen Weg-

morkierungen, Rodrouten und - schon wieder -

Mountoinbikerouten sind ebenfol ls entholten. Die

Mountoinbikerouten, zwei on der Zohl, sind hier

ober wirklich nur mehr ein schlechter Witz. Kei-

ne einzige der von mir höufig befohrenen Tou-

ren, insbesondere der Touren im Korwendel
(Gleirschtol), sind enthollen, Do sömiliche Wege

ober genou und ihrem totsöchlichen Zusfond

entsprechend eingezeichnet sind, isl es kein

Problem, sich eigene und interessontere Touren

zusommenzusuchen,
Zur Korte gehörl ouch wieder ein KurzführeL dies-

mo I Rother-Freizeitf ührer geno nnt und offensicht-

I ich ei ne Kurzfossung des Rother-Wo nderf ü hrers

Seefeld-Leutosch. Dos Heftchen ist forbig bebil-

dert und enthölt eine Reihe interessonter lnfor-

motionen, wem diese nichl ousreichen, dem wird

der oben genonnte Rother-Führer empfohlen.
Norbert Houer
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