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hiermit wird offiziell bestätigt, dass herr

matthias schröfelbauer

mit abstand die peinlichsten, dämlichsten & absolut
verachtungswürdigsten aktionen im bergsport der

akademischen sektion graz im jahr 2oI2-2oI3
vollbracht hat

eine verlustgeschichte in vier streichen
(frei nach wilhelm busch)

vorwort
ach, was muss man oft von patscherten

menschen hören oder lesen!
wie zum beispiel hier von diesem,

den am berg geliebte dinge verließen.
der, anstatt durch achtsamkeit

vor verlusten wär' gefeit,
sich das leben nur erschwerte,

indem er sich nicht so drum scherte.
oder bin ich jetzt zu frech,

und war alles doch nur pech?
jedenfalls ein lustig ding,

wie es unserm hias erging!
darum ist hier was er getrieben,

zusammeng'fasst und aufgeschrieben.

graz

die anti-gams `I2-`I3



oeav-geschäftsstelle, sackstr. I6, 8oIo
t: o3I6 - 82 22 66, f: o3I6 - 8I 24 74, akad-sektion-graz@oeav.at

akademische sektion

erster streich
einstens als es wochnend' wieder
und matthias – gar nicht zwida -
sich nicht im geringsten genierte
dass er am grimming biwakierte,

vergaß er auf den karabiner am gurte,
der die kamera sicher an den rucksack zurrte.

flutsch da macht das ding sich los,
und mit entsetzen riesengroß,
muss er machtlos miterleben,

wie all seine fotos talwärts streben.
wo wird die lumix jetzt wohl sein?
liegt sie in einer schlucht - allein?

am grimming – das weiß jedes kind,
entflutschte sachen verloren sind.

dieses war der erste streich,
doch der zweite folgt sogleich.

zweiter streich
wer aus 'nem dorfe oder stadt

in südtirol die freundin hat,
der macht urlaub ebenda

und genießt die bergwelt mit „hurra!“,
auch via ferrata gibt’s ums eck,

die dolomiten sind nicht weit weg.
so kam es wie es kommen musste,

ob die regenhose um ihr letztes stündlein wusste?
verzweifelt klammerte sie noch

sich an den klettergurt und doch
verlor sie bald an halt -

jetzt wird sie zwischen kalkstein alt.

dieses war der zweite streich,
doch der dritte folgt sogleich.
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dritter streich
in der schönen herbstlaubzeit,
wenn die braven bürgersleut

gewissenhaft zu den urnen schreiten,
dem hias schon wieder dinge entgleiten.

diesmal mit dem rad am rücken,
raubt erneut ein klettersteig das entzücken:

der weg war steil, der grat war schmal
und aus dem rucksack rutschte ein penal.

helm und jacke blieben liegen,
doch das penal war nicht mehr zu kriegen.
rasch nach unten bewegte sich das ding

mit zwei teuren sonnenbrillen drin.
doch diesmal wollte er es wissen,

denn biken ohne brille ist wirklich besch*.
„das sei nicht meiner brillen grab!“

so stieg er in das schrofen - gelände ab,
und unter lautem fluchen,

begann er seine brillen zu suchen.
nach einer stunde – hatte er glück? -

kehrte er mit maurerhut und brille zurück.
doch die brille war nicht seine,

stammte aus den 80ern wie ich meine.

dieses war der dritte streich,
doch der letzte folgt sogleich.

vierter streich
also lautet hias' beschluss:

dass er nochmal suchen muss.
die woche drauf und auch top-fit,

nahm er noch silvana mit.
zu zweit und voller motivation

dachten sie an des finders lohn.
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und da nur findet wer vorher sucht,
ging's nochmals runter in die schlucht.

ein fundbüro ist nichts dagegen,
was dort an zeugs herumgelegen!

doch unter all den hübschen sachen
waren hiasens brillen nicht auszumachen.

stattdessen eine kamera,
lag analog und verlockend da.

doch müde und vielleicht frustiert,
man anders auf die felsen stiert

und plötzlich ein stück weiter rauf,
hebt hias tatsächlich sein brillenetui auf!

schluß
als man das beim alpenverein erfuhr,

war von mitleid keine spur.
im gegenteil – es war schnell klar:

hias ist die antigams in diesem jahr!
natürlich freun' wir uns mit ihm,

ist ja nicht alles verschollen bliem'.

und die moral von der geschicht?
verlier deine ausrüstungs-sachen nicht!
und in der tat: - wer den schaden hat -,
braucht für spott nicht mehr zu sorgen

(und muss sich beim nächsten mal auch noch equipement
borgen).
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