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LIEBE LESER !
zuerst eine rein technische, doch für uns wichtige Frage (- wir geben heuer neben diesem
Heft versuchsweise ein sonderheft heraus, und zwar in etwas größerem Format -): welches
Druck-Format wäre lhnen in Hinkuft lieber?
LJnsere Mitteilungen spiegeln nicht nur das Denken und Handeln unserer Mitglieder
wieder, sondern auch unsere Zeit. Und so überrascht es nicht, daß zwei Gesichtspunkte
zunehmend auch in den Seiten unserer Zeitschrift ihren Niederschlag finden. Das ist zum
ersten der Natur- und Umweltschutz. Weltw'eit zu einer Bewegung geworden,die sich bereits
politisch zu profilieren beginnt (,die Grünen"), leidet er doch noch weitgehend an der
bhnmacht, seine als richtig erkannten Ziele auch durchzusetzen. Freilich, vielfach steht
er im Widerspruch mit den lnteressen von Fremdenverkehr, Energieerzeugung. industriellen
Projekten. Aber es muß sich die Erkenntnis durchsetzen, daß wir nicht mehr in einer ,,unUmwelt leben, daß diö Zerstörung einer Landschaft irreversibel ist, ebenso wie
"ndli.h"n,,
das Aussterben elner Tierart oder Pflanzenart. Daran sollten wir denken, wenn wie Probleme
des Naturschutzes naiv mit cler EIle der Tagesfragen messenl Ein Naturschutzbeirat, in dem
unabhängige Fachleute die Politiker echt beraten, könnte hier eine große Hilfe sein!
Das zweite ist die wissenschaftliche Durchdringung des Bergsteigens, vom Wandern bis
zum extremen sport. wenn früher die geistige Bewältigung und die ,Theorie" des Bergsteigens mehr gefühlsmäßig, vielfach idealistisch versucht wurde, so bringen heute die
onjektiven Untersuchungsmethoden handfestere Ergebnisse. Dies gilt f ür die Sportmedizin,
aber ebenso für die empirischen Methoden der Psychologie, die ihre Ergebnisse experimentell gewinnt und statistisch absichert. Erfreulicherweise werden mehr und mehr Untersuchungen dem Persönlichkeitsbild des Bergsteigers gewidmet - diese Erkenntnisse unseren
Lesern zu vermitteln, darüber zu diskutieren, sie zu kritisieren sehen wir als eine wichtige
Aufgabe an. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch dazu lhre Meinung schreiben - die
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waren die ersten lebenden Zellen imstande, im Laufe von Jahrmillionen, quasi
als Nebeneffekt ihres Energieverbrauchs, eine sauerstoffhaltige Atmosphäre
aufzubauen.

Biologische Reaktionen des Menschen bei Höhenaufstieg

Thomas Kenner
Hier soll über die wirkung von zwei Einflüssen der Höhe gesprochen werden:
Verringerung des Sauerstoffdruckes und Abnahme der Temperatur. Der dritte
Höheneinfluß, Strahlung, soll hier nicht diskutiert werden.
Akuter sauerstoffmangel wie z. B. bei Druckabfall in einer Flugzeugkabine
hat schlimmere Effekte als mehr oder weniger langsam eintretendei sauerstoffmangel. Aktives Aufsteigen wird besser vertragen als passiver Transport.
Laut Lehrbuch gilt 2000 m als ,,Reaktionsschwelle,,,4000 m als ,,Störungs_
schwelle",7000 m als ,,kritisches schwelle". Bei akuter Exposition auf 7000 m
bleiben noch etwa 5 Minuten zeit für bewußte sinnvolle Aktivität vor dem Ein-

treten von orientierungsstörungen und Bewußtlosigkeit. Bei entsprechender
Anpassung und Vorbereitung ist, wie wir alle wissen, ein Aufstieg sogar noch
auf nahezu 9000 m möglich.

bris

lch möchte im folgenden Fachausdrticke vermeiden und nur die meistge-

brauchten hier vorweg anführen:
Sauerstoffmangel: Hypoxie*
gesteigerte Atmung : Hyperventilation*
beschleunigter Puls: Tachykardie*
rote Blutkörperchen: Erythrozyten
roter Blutfarbstoff : Hämoglobin
prozentueller Anteil der Blutzellen am Blutvolumen einer Blutprobe: Hämatokrit
Zähigkeit einer Flüssigkeit: Viskosität
Verringerung der CO2 -lr4engen im Blut: Hypokapnie*
Verringerung des Blutsäuregrades: Alkalose*
Erhöhung des Blutsäuregrades: Azidose
Austreten von Fl üssig keit i n die Lungenbläschen, ein' lebensbedrohl iches E reignis :
Lungenödem*
periodische Atmung, die oft als harmlose Beobachtung im
schlaf bei Höhenaufenthalt bemerkt wird: Cheyne Stokes,sche Atmung.*
Die mit sternchen bezeichneten Begriffe treten bei Höhenaufenthalt auf bzw
können auftreten.-,
Der Sauerstoff

wenn jemand behauptet, daß sauerstoff ein giftiges Gas sei, dann wird er
wahrscheinlich von den meisten Zuhörern für verrückt gehalten. Und doch ist
es wahr, daß sauerstoff giftig ist und in erhöhten Konzentrationen lebende
Zellen zerstört.
Leben ist zunächst in einer sauerstoffreien Atmosphäre entstanden. sie wie
heute Pflanzen in der Lage sind, sonnenenergie als Energiequelle für Stoffwechselprozesse zu benützen und dabei sauerstoff aus Kohlendioxyd zu bilden,
2

Da bekanntlich oxydationsprozesse äußerst wirkungsvol I zur Energiegewinnung, sowohl in Maschinen als auch im Organismus sein können, entwickelten
sich im Laufe dieser Jahrmillionen oxydative Stoffwechselprozesse: es entstanden Lebewesen, die zur Energiegewinnung auf Sauerstoff angewiesen sind. Zur
Vermeidung von gefährlichen Nebenwirkungen des Sauerstoffs beinhalten dle
erwähnten oxydativen Stoffwechselmechanismen sehr komplexe Schutzvorrichtungen, die am Ort des Verbrauchs eine Schädigung durch Sauerstoff verhindern.
Bei Erhöhung des Gasdruckes (2. B. beim Tauchen) gefährdet der aggressive
Sauerstoff diese Stoffwechselschutzmechanismen und kann zu schweren Schäden
führen. Wir wollen gleich hier festhalten, daß offensichtlich, wie es bei vielen
anderen Dingen der Fall lst, auch beim Sauerstoff sowohl ein Zuviel als auch ein
Zuwenig zu Schaden führen kann. Hier soll nicht über das Zuviel bei Druckerhöhung, sondern über Wlrkungen einer Verringerung des Angebotes an Sauerstoff bei Druckerniedrigung der Atemgase bei Höhenaufenthalt gesprochen
werden.
Leistung und Gasaustausch

ln völliger Ruhe ninrmt ein

erwachsener Mensch etwa 114 Liler Sauerstoff

als gasförmiges Produkt der Stoffwechselverbrennung etwa die gieiche Menge Kohlendloxyd (COz)ab. Bei körperlicher Belastung
je nach
steigt sowohl die Sauerstoffaufnahme als auch die Kohlendioxydabgabe,

pro Minute auf und gibt dafür

Konstitution, Geschlecht und Training, auf maximale Werte zwischen 2 und
Minute an. Man sagt, daß höchst-trainierte Athleten sogar 7 Liter

6 Liter pro

Sauerstoffaufnahme pro Minute erreicht haben.
Die Atmung unserer Lungen hat die Aufgabe, die Aufnahme von Sauerstoff
(oz ) in das Blut und die Abgabe von co2 aus dem Blut zu sichern. Die Regelung
der Atmung wird automatisch in einem Zentrum des Gehirns, im sogenannten
verlängerten Mark, bewerkstelligt.4 Größen sind hauptsächlich fÜr die Stärke der
Atmung verantwortlich. Dle folgenden Veränderungen führen dabei zu einer
Steigerung der Atmung durch diese erwähnten Begelmechanismen-

1. Ein Ansteigen des CO2 im Blut
2. Eln Ansteigen des Säuregrades des Blutes
3. Eine Verminderung des Sauerstoffs im Blut
4. Muskeltätigkeit.
Die drei erstgenannten Größen werden in sogenannten Chemorezeptoren im
verlängerten Mark (Nr. 1 und 2) bzw. in herznahen Arterien (Nr.3) registriert.
Wie die Effekte der Muskeltätigkeit (Nr.4) dem Atemzentrum bekanntgemacht
werden, lst noch immer reichlich unklar. Sicher ist, daß auch hier Rezeptoren
(= Fühler) im Spiel sind, die auf gewisse Anderungen im Muskelstoffwechsel
a

nsp rechen.

Transport der Atemgase im Blut
'1

. Sauerstoff

Die Wichtigkeil des Blutes für den Gastransport ist sicherlich bekannt. Nicht
umsonst wird die Atmung nach den vorhin erwähnten Elgenschaften des Blutes
gesteuert und erngestellt. Der durch die Lunge aufgenommene Sauerstoff wird
im Blut an das Hämoglobin gebunden, das sich in den roten Blutkörperchen
befindet lm Blut ernes normalen Menschen zu ebener Erde finden sich etwa
5 lVlillionen Erythrozyten pro mm3. Wenn man Blut scharf zentrifugiert, setzen
sich die roten Zellen unterhalb einer Plasmaschichte ab. Dabei ergibt sich, daß
sie normalerweise etwa 45% des Gesamtvolumens ausmachen. Diesen Prozentsatz nennt man Hämatokrit. Seine Größe hat für die Höhenanpassung eine besondere Bedeutung, die noch weiter unten ausführlich diskutiert wird. Die roten
Blutkörperchen sind zwar äußerst biegsam, bewirken jedoch trotzdem eine

bemerkbare Erhöhung der Zähigkeit der Blutflüssigkeit. Diese sogenannte
Viskosität des normalen Blutes entspricht etwa dem 4-fachen des zellfreien
Plasma Eine Zunahme der Zahl der roten Blutkörperchen erhöht sowohl die

Fährgkert des Blutes, sauerstoff aufzunehmen, als auch die Zähigkeit des Blutes.
Ersteres ist für den fransport günstig, letzteres ungünstig. Vergleichsweise bewirken mehr Autos auf der Straße eine verbesserte -fransportkapazität, führen
aber glerchzeitig zur Gefahr der Entstehung einer Verkehrsverstopfung,
Die optimalen Werte des Hamatokrit liegen zwischen 30% und 4A%. Bei
Aufenthalt in extremen Höhen können Werte bis B0% gefunden werden, wodurch dre Viskosität des Blutes auf etwa das 3-fache des Normwertes erhöht
wird. Die Fähigkeit, Ssuerstoff ins Gewebe zu transportieren, wird hierbei durch
die verringerte Fließbarkeit des Blutes und durch die Neigung zu Verkehrsverstopfungen in kleinsten Blutgefäßen auf weniger als die Hälfte der Norm reduz iert.
Verschiedene Gewebe, insbesondere jedoch die für Sauerstoffmangel empfindliche Niere, bilden ein Hormon, das Erythropoetin, das bei Sauerstoffmangel
vermehrt produziert wird. Eine Steigerung des Blutgehaltes an Erythropoetin
bewirkt eine Zunahme der Neubildung von roten Blutkörperchen im Knöchenmark. dre dann eine Zunahme der Zahl im Blut und eine Zunahme auch des
Hämatokrit und damit der Viskosität des Blutes bewirkerr wir werden weiter
unten noch elnmal darauf zu sprechen kommen, daß diese Zunahme der Zahl
der roten Blutkörperchen ber Sauerstoffmangel infolge Aufenthalt in größeren
Höhen trotz der Steigerung der Transportkapazität des Blutes einen ungünstigen
Effekt für den Sauerstofftransport hat.

2. Kohlendioxyd
Bevor wir dies besprechen. soll aber der Transport und die Bedeutung des
Kohlendioxyd diskutiert werden. Das Blut hat eine fast unbegrenzte Transportfähigkeit für Kohlendioxyd in Form von Hydrogencarbronat (Bicarbonat). Es isi
wichtig, daß Bicarbonat und gelöstes Kohlendioxyd im Gleichgewicht sind, da
die Relation dieser beiden Größen den Säuregrad des Blutes bestimmt.

4

Willkürliche Steigerung der Atmung bewirkt gesteigertes Abatmen von Kohlendioxyd. Dadurch überwiegt kurzfristig das Biocarbonat im Blut, so daß dieses
alkalischer wird. Der Verlust von Kohlendioxyd und die dadurch entstehende
sogenannte Alkalose fLihren unter anderem zu einer Verengung der Gehirngefäße
Schwindel und Benommenheit, eventuel I in extremen Fällen Übelunl
"rr.rg"n
sowie Krämpfe, kurz Symptome, die der Höhenkrankheit
Erbrechen
keit und
entsprechen.
Bei Aufstieg

in Höhen über 2000 m tritt eine Stimulation der Atmung durch
den Mangel an Sauerstoff auf. Die Wirkung der gesteigerten Atmung auf die
Blutchemie ist ähnlich wie bei der eben geschilderten willkürlichen Verstärkung

der Atmung, nur hält sie natÜrlich länger an, und läßt sich nicht willkirrlich
unterdrücken. Diese spontane Veränderung erzeugt in großen Höhen hauptsächlich die eben schon erwähnten Symptome der Höhenkrankheit.
Da die Niere die Fähigkeit hat, das Biocarbonat des Blutes schnell wieder so
einzustellen, daß die Verhältnisse weitgehend normalisiert werden können, ist
diesbezüglich eine Anpassung innerhalb einiger Tage möglich. Wesentliche Kennzelchen der Anpassung lst die Tatsache, daß das Blut nicht länger zu stark
alkalisch bleibt, und daß die Syrnptome der Höhenkrankheit verschwinden.
äasdrucke bei Höhenaufstieg
Der relative Gehalt der Luft an sauerstoff beträgt Überall 21 %. ln Seehöhe
beträgt der Luftdruck 760 mmHg. Der Teildruck des Sauerstoffs beträgt ent"
sprechend den 21 % Volumenanteil 160 mmHg. Bei Aufstieg in Höhe nehmen
alle Drucke ab. Merkliche Atemsteigerung triit ab 2000 m auf. lm Bereich von
3000 bis 5000 m treten beim Aufstieg die erwähnten Symptome der Höhenkrankheit in Erscheinung.
Gefährliche Phänomene sind das oft vermutlich als Folge von lnfektionen in
Höhen ab 4000 m ausgelöste Höhenlungenödem, das elnen sofortigen Abtransport notwendig macht. Auch die infolge von sauerstoffmangel auftretenden
Orientlerungsstörungen können gefährliche Folgen haben. Alle Drucke sind bis
zu einer Höhe von 5500 m auf die Hälfte und bis zu einer Höhe von 8500 m auf
ein Drittel der Werte in Seehöhe gesunken.
ln Höhen bis zu 5500 m ist eine Daueranpassung möglich, die, wie erwähnt,
zunächst die Einregulienung des Kohlendioxyd-Biocarbonat-Sytems (in Tagen)
umfaßt und dann längerfristig eine Anpassung der roten Blutkörperchen (in
Wochen) und der Kapillaren des Organismus (in Monaten bis Jahren) betrifft.
Über 5500 m führt ein Aufenthalt zu keiner weiteren Anpassung sondern im
Gegenteil zu einer stetigen Abnahme der Leistungsfähigkeit. Nirgends auf der
Welt gibt es Menschen, die sich ständig in diesem Höhenbereich aufhalten
können.
Es bleibt noch zu erklären, wodurch letztlich die Grenze der ohne Sauerstoffgeräte erreichbaren Höhe bedingt ist, die bei etwa 9000 m anzusetzen ist. ln
dieser Höhe beträgt der Barometerdruck 233 mmHg und der Sauerstoffteildruck
48 mmHg. Da durch die Mischung der Gase In den Luftwegen, durch die ständige
Anwesenheit von Wasserdampf in der Lunge, und durch verschiedene Diffusions-

vorgänge ein weiterer Druckverlust bis zum Blut hin auftritt, finden wir im
Blut in dieser Höhe von 9000 m nur noch einen Sauerstoffteildruck von etwa
25 mmHg. Dieser Druckwert ist schon lange als kritische unterste Grenze bekannt und ist nicht unterbietbar ohne zu schweren Organschäden zu führen.
Vorstoß zu den Grenzen
Ein Absinken des Sauerstoffdrucks unter jenen Wert, den er im Bereich über
9000 m Höhe hat, ist also grundsätzlich nicht mehr mit Stoffwechselvorgängen
vereinbar, wie sie lebensnotwendig ablaufen müssen. Hier würde z.B. das Nerz
eines Menschen infolge Sauerstoffmangel einen lnfarkt erleiden und Zellen des
Gehirns zugrunde gehen.

Bis zu dieser Grenze vorzustoßen, ist ein Erfolg der physiologischen Forschung. Man hatte zunächst erkannt, daß es erstens in Höhen über 5500 m keine
sinnvolle Anpassung gibt, und daß zweitens eine Zunahme des Hämatokrits
durch Vermehrung der roten Blutkörperchen infolge Viskositätssteigerung den
Sauerstofftransport nicht nur nicht verbessert, sondern diesem sogar hinderlich
wird. Drittens wurde man darauf aufmerksam, daß diese Eindickung des Blutes
durch Flüssigkeitsverluste bei Atmung und durch Schwitzen, sowie durch den
Mangel an normalen Durstgefühl in großer Höhe noch sesteigert wird. Um ohne
Sauerstoffgeräte in Höhen bis fast 9000 m zu gelangen, mußte man die Bergsteiger zur gesteigerten Flüssigkeitsaufnahme, eventuell sogar durch lnfusionen
zwingen. Der Vorgang des Ersatzes einer gewissen Menge von Blut durch Plasma
oder künstlich erzeugte plasmaähnliche Flüssigkeit nennt man Hämodilution.
Man führt bei jenen Bergsteigern, die in extreme Höhe aufsteigen, eine solche
Hämodilution durch, um den Hämatokrit auf optimale Werte um 40o/o zu
reduzieren.
Es ist interessant, daß diese lVaßnahme das klassische Beispiel einer Optimierung darstellt. Wenn ein Vorgang, wie die Zunahme des Hämatokrit (infolge der
Regelung durch das Hormon Erythropoetin) zwei gegensätzlich klassifizierbare

Effekte bewirkt (Zunahme der Transportkapazität, Abnahme der Fließbarkeit
des Blutes), dann ist das Optimum dort zu finden, wo der beste Kompromiß
gegeben ist. Zu ebener Erde und bis in die relativ große Höhe um 5500 m sind
die Regelsystefite unserer Organismen normalerweise selbst und automatisch
fähig, den richtigen Kompromiß optimal und exakt zu finden und einzustel len,
Ab 5500 m ist der Organismus nicht mehr in der Lage diesen Kompromiß selbst
zu finden. Er ist auf den Eingriff der Physiologen angewiesen, der die beste Verdünnung des Blutes durch lnfusionen (Hämodilution), ergänzt duirch erzwungene
Steigerung der Flüssigkeitsaufnahme erreicht.
Kreislauf, Flüssigkeit und Wärme
Wenngleich bei Aufstieg in große Höhen vor allem die geänderte Sauerstoffkonzentration der Luft und die höhere Anforderung an die Transportfähigkeit
des Blutes von lnteresse ist, sollte doch auch die Belastung des Kreislaufs durch
die körperliche Arbeit erwähnt werden.

ln den Blutgefäßen eines erwachsenen

Menschen befinden sich etwa

5 Liter

Blut, die im Ruhezustand einmal pro Minute unrgewälzt werden. Das sogenannte
Herzminutenvolumen kann vom Ruhewert 5 Liter pro Minute bei maximaler
körperlicher Belastung bei trainierten Athleten bis auf 30 Liter pro Minute
ansteigen, wobei vor allem die Herzfrequenz zunimmt.
Die Zunahme des Herzminutenvolumens besorgt den vergrößerten Sauerstoffantransport in die arbeitende Muskulatur. Je geringer das Sauerstoffangebot,
desto größer ist die zusätzlich erforderliche Förderleistung des Kreislaufs. Dementsprechend f inden wir bei Höhenaufstieg eine Zunahme der Herzfrequenz und
des Herzminutenvolumens. auch schon ohne körperliche Belastung.
Neben dem Transport der Atemgase und der Nährstoffe, hat der Kreislauf des
Blutes die Aufgabe des Wärmetransportes und des Wärmeausglelchs im Organismus. Wie jedermann aus eigener Erfahrung weiß, sind Wälme- und Flüssigkeitsverluste häufig und gerade bei Anstrengung eng gekoppelt. Wir können nun

verstehen, warum diese beiden Faktoren, die durch Neuproduktion von roten
Blutkörperchen bewirkte Eindickung des Blutes noch verstärken und warum der
genauen Einstellung der Flüssigkeitsbilanz vor allem in großen Höhen so eine
große, d. h. eigentlich die gröl3te Rolle von allen steuernden Faktoren zukommt.
Die durchschnittliche Flüssigkeitsverluste eines unbelasteten Menschen betragen
täglich 2 bis 2,5 Liter, wovon 1,5 Liter als Harn, Cer Rest durch Verdampfung

wird. ln großer Höhe kann der Flüssigkeitsverlust täglich auf 5 bis
Liter ansteigen. Es ist von größter Wichtigkeit, diese Verluste durch entspre-

abgegeben

I

chende Flüssigkeitszufuhr auzugleichen. Ein wichtiges Problem ist hierbei, daß
in größeren Höhen das Durstgefühl nicht so empfunden wird, wie dies normalerweise der Fall sein sollte. Ein wichtiges Kennzeichen der korrekten Flüssigkeitszuluhr ist die tägliche Harnmenge, die nicht unter dem Wert 1,5 Liter abnehmen
soll. Der Körper versucht in seinen inneren Schichten, vor allem im Gehirn,
eine konstante Temperatur zu halten. Fällt die Temperatur durch zu starke
Wärmeverluste unter 37" C ab, dann bewirken Begelmechanismen eine Steige-

rung der Wärmeproduktion z. B. durch Muskel kontraktionen, die als unregelmäßiges Zillern in Erscheinung treten. Der Sauerstoffverbrauch ist dabei erhöht.
Erst wenn die Temperatur des Körpers durch Wärmeverluste unter 33o C absinkt,

dann geht die weitere Fähigkeit der Regelmechanismen, Wärmebildung zu
stimulieren, verloren. Ein Sinken der Temperatur der zentralen Körperzonen
unter 30" C bedeutet akute Lebensgefahr, ein Absinken auf 22" C ist praktisch

mit dem Tod gleichbedeutend, da in diesen Temperaturzonen Atmung und
Kreislauf stil lstehen.
Folgerungen
Wenn man die verschiedenen pnysikalischen Einflüsse betrachtet, die für den
Organismus in großer Höhe kritisch werden können, dann sind des vor allem:

1 . die Abnahme des Sauerstoffteildrucks
2. die stärkeren Flüssigkeitsverluste in großer Höhe.

Beide Faktoren führen über verschiedene Mechanismen zu einer Eindickung des

Blutes, zu einer Verringerung der Fließfähigkeit des Blutes und damit der Fähigkeit des Blutes, Sauerstoff zu transportieren.

AUS der FORSCHUNG: BERGSTEIGEN und BERGSPORT

3. Die Abnahme der Temperatur in großen Höhen.
Wir können bei Höhenaufenthalt eine stetige Abnahme der Außentemperatur

Bergsteiger u nd Psychologie
Es besteht kein Zweifel: die Bergsteiger haben die Psychologie entdeckt,aber auch die
Psychologen haben die Bergsteiger entdeckt! Während die ,,Vermarktung" von modernen
Pseudopsychologismen in der Alpinliteratur neuerdings eine immer größere, da of{enbar
absatzfördernde Rolle spielt (vgl. unsere Buchbäsprechung des Messner-Buches ,,K 2" Berg der Berge auf s. 36), bemühen sich auf der anderen Seite seriöse Fachspychologen um
wirklich relevante Erkenntnisse. Einen Bericht über eine solche Arbeit konnen wir schon im
Heft Juni 1979 auf S.'19 geben (vgl. auch die Leserzuschrift auf S. 29). Heute können wir
wieder über eine solche Untersuchung berichten, die von den lnstituten für Psychologie
und Sportwissenschaften der Universität Wien durchgeführt wurde. Das Resultat wird

beobachten, und zwar in Höhen über 7000m Temperaturen von -30oC bis -40oC
Es ist gelungen, alle diese Faktoren durch physiologische lVaßnahmen auszugleichen, so daß ein Aufstieg bis zu der unÜberschreitbaren Grenze von fast

9000 m ohne künstliche Sauerstoffzufuhr möglich wurde.
Anschrift des Verfassers: Univ-Prof . Dr. Thomas Kenner, Physiologisches lnstitut der Universität Graz, Harrachgasse 21 ,8O1O Graz.

beschrieben:

Klettern erfordert

H

irn

33 Studenten der Universitäts,Turnanstalt Wien wurden bei einem Kletterkurs am Peilstein bei Heiligenkreuz mit Videokamera in kritischen Situationen gefilmt und ihr Verhalten
dabei sodann nach psychologischen und motorischen Kriterien ausgewertet. Daraus ergab
sich folgende ,,Bangliste" der Fähigkeiten, die Bergsteiger benötigen, um mit solchen
Situationen fertig zu werden:
'1. Rasche Aufnahme und Verarbeitung von Eindrücken; Wetter, Beschaffenheit des Felsens,
Schwierigkeiten der Wand und Ahnliches mehr müssen mit einem Blick erfaßt werden und
der Kletterer muß sich darauf einstellen.

Mog. phorm. Chorlotte Toriser

-
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Groz, Lozorettgosse

Neben einem längerem, wissenschaftsbezogenen Aufsatz wollen wir in

H

l,

Tel.91 1987

inkunft auch weiter-

hin KurzberichteausWissenschaftundForschungbringen,dieunsBergsteigerinirgendeiner

Weise betreffen. Diesmal wieder Berichte aus den Gebieten der Psychologie und der Sport-

medizin.
Neue medizinische Erkenntnisse sind nicht nur für Leistungssportler und Expeditionsbergsteiger wichtig, das zeigen auch die unten abgedruckten Ergebnisse von Untersuchungen
an jugendlichen Spörtlern.
UnserSektionsmitglied.FrauUniv.-Doz.Dr..G.Gaisl ,dieinHeft24llgll der,,Mitteilungen" über Bergsteigen und Leistungsfähigkeit berichtete, arbeitet selbst an derartigen Untersuchungen: am lnstitut für Sportwissenschaften der Grazer Universität, Abt. für Biometrie
und Physiologie des Sportes.
Zuletzt sei darauf hingewiesen, daß in Graz Ende Februar ein lnternationales Symposium
,,Neue Aspekte in der Leistungsmedizin" stattgefunden hat. Unter der Leitung von Prof.
Kenner, an dessen lnstitut einschlägige Forschung betrieben wJrd (und der den vorstehehden

2.
3.
4.

Gutes räumliches Vorstel lungsvermögen
Bewußte Koordination von Bewegungen auch in gefährlichen Situationen
Gute Auge-Hand Koordination; das ist das Umsetzen eines visuellen Eindrucks in die
nächste Handlung, das Erkennen und Erfassen von Griffen.
Erst weit hinten in dieser Rangliste scheinen Kraft und Kondition auf. Dies gilt für eine
Belastung von etwa einer halben Stunde. Natürlich spielt die Kondition eine größere (möglicherweise entscheidende) Rolle. wenn einer bei einer extremen Tour zehn Stunden lang in
der Wand hängt. Aber für den durchschnittlichen Alpinisten sind die oben genannten Faktoren viel wesentl icher.
Aus der Untersuchung geht hervor, daß manuell geschickte Leute bessere Bergsteiger sind
als andere. Weiter gibt es Hinweise, daß Personen, die extrovertiert Sind und bereit, ein
Risiko zu akzeptieren, sich im Gelände geschickter anstellen als introvertierte, vorsichtige
Typen. Die für das Wandern und Bergsteigen notwendigen Fähigkeiten sind trainierbar. An
der Wiener Universitäts-Turnanstalt gibt es ein Übungsprogramm, wo sich die Teilnehmer
,,von einer Sprossenwand herab auf ein Tau stürzen müssen, mit dem sie dann weiterschwingen". Dadurch lernen sie, sich zu überwinden; und ihre Entschlußfähigkeit, trotz Gefahr
überlegt zu handeln, wird gestärkt.
Diese Untersuchung wurde als Dissertation ,,Struktur des Felskletterns" von Erich Lackner am lnstitut für Sportwissenschaften der Universität Wien durchgeführt. Lackner ist
übrigens staatlich geprüfter Bergführer und hat 1975 den Kangchendzönga (8.598m) in
Ostnepal bezwungen.
lm Jahre 1978 forderten 692 tsergunfälle 178 Todesopfer. Das Bergwandern und Klettern ist zur großen, oft aber auch gefährlichen Mode geworden. Verläßliche wissenschaftlliche Erkenntnisse sind daher auf diesem Gebiet erwünscht und notwendig. Das wichtigste
Ergebnis der Lackner'schen Untersuchung kann so formuliert werden: Sowohl beim
Klettern als auch beim Bergwandern sind nicht Kraft, Kondition oder l\,4otorik (Bewegungsverhalten), sondern bestimmte lntelligenz-Faktoren das Wichtigste!
(Nach K. M., ibf * report vom 1 6. 1979)

Aufsatz schrieb), wurden verschiedene Probleme der Höchst- und Dauerleistungsfähigkeit in
Vorträgen und Diskussionen erörtert und neue Forschungsergebnisse vorgetragen.
u
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Zwei Monate Alpenvereins'Triangulierung in den Öztalern.
Spitzensport ist Schwerarbeit:
Leistungsport ber Kindern

Erwin Heske
--.

Glanz und Elend unserer Schigymnasien

Das hohe Niveau unserer Wintersportler wird nicht zuletzt durch das System unserer
Schigymnasien und Schrhauptschulen gewährleistet. Neuerdings regen sich allerdings deutliche Zweifel an diesem System fügen wir dadurch nicht Kindern oft irrebarable Schäden
zu? lm Rahmen eines Forschungsprojektes an der Universität Salzburg (Leiter: Prof. Dr.
Dr. E. G. Huber) wurde dieser Frage naöhgegangen. Mit Hilfe von Messungen der Beschleunigungs- bzw. Verzögerungskräfte, die bei sportlicher Betätigung auf den menschlichen
Körper einwirken, wurde die Beanspruchung bei den gängigen Winter-Kampfsportarlen
genau ermittelt. Die erhaltenen Resultate sind zum Teil besorgniserregend und verdienen
es, allgemein bekannt gemacht zu werden.
Die Meßergebnisse sind erstaunlich. Flitzt ein Schifahrer mit 70 km/h über eine rippige
Piste, ist sein Schienbein einer stärkeren Belastung ausgesetzt als ein Astronaut während
eines Raketenstarts. Beim alpinen Schilauf muß das Schienbein außerordentlich hohe Kräfte
auffangen, die über die 60-fache(l) Erdbeschleunigung hinausgehen- Der einzelne Maximalwert wird vom Sportler nicht wahrgenommen, da er extrem kurzzeitig erfolgt (1/5O0 1/1000 sek), so daß er unter dem menschlichen Auflösungsvermogen liegt. Die Frequenz
dieser Extrembelastungen liegt bei Schußfahrten und starkem Kanten bei 20 bis 30 Schlägen
pro Sekunde. Dabei fängt das Knie des Schifahreres durchschnittlich die Hälfte dieser Kraft
ab, die Wirbelsäule ist daher bei weitem nicht mehr so stark belastet. Jedoch übt die Wirbelsäule kaum eine dämpfende Wirkung aus. sondern leitet die Schläge fast ungebremst zum
Kopf weiter. Die meiste Dämpfungsarbeit leistet beim Schifahren das Kniegelenk, die
Beschleunigungswerte werden hier um die Hälfte und mehr verringert. Beim Schilanglauf
wurden dagegen nur minimale Belastungen registriert. Beim Schibobfahren ist die Wirbelsäulenbelastung in der Längsachse doppelt so hoch wie beim alpinen Schilauf; das Schienbein ist etwa gleich beansprucht. Beim Eiskunstlauf treten hohe Belastungswerte nur nach
Sprüngen auf, insgesamt ist daher die Skeiettbelastung gering. Rodeln bewirkt starke
Belastung der Wirbelsäule beim Fahren über Bodenwellen, starke Belastung des Schienbeins
beim Bremsen. Erwähnt sei auch, daß beim Boxen eine maximale Belastung des Schädels
erfolgt. die der des Schienbeins beim alpinem Schilauf entspricht.
Diese Untersuchungen an Kindern erstreckten sich aber über das rein mechanische hinaus
auch auf die Frage, ob es Unterschiede zwischen Besuchern von Schihauptschulen und
gewöhnlichen Hauptschulen gibt; also eine Fragestellung, die in die Psychologie fällt. Es
ergab sich, daß die Schihauptschüler eher extrovertiert sind, die soziale Bindungsfähigkeit
ist vermindert. Die Triebdynamik scheint nicht mehr auf ein Objekt bezogen,sondern eher
auf Leistung im Spitzensport orientiert. Diese Befunde erklären sich aus der permanenten
Wettkampfsituation. Daher muß (neben der medizinischen Betreuung) den Schihauptschülern auch eine psychologische und pädagogische Betreuung geboten werden. um eine
einseitige Persönlichkeitsentwicklung zu vermeiden. Als Resumee dieser Untersuchungen
kann gesagt werden, daß Spltzensport eine Schwerarbeit darstellt. Es besteht die Gefahr,
daß das Kind in seiner geistigen und körperlichen Entwicklung durch körperliche Einseitigkeit und Überbelastung gefährdet wird. Spitzensport im Kindesalter ist nur für einige wenige
Kinder zulässig. Kleinkinder müssen gänzlich ausgeschlossen bleiben, Kinder im Schulalter
müssen nach strengen physischen und psychischen Richtlinien ausgewählt und dauernd
streng überwacht werden, wobei eine ständige ärztliche Kontrolle des Herz-KreislaufSystems und des Skeletts notwendig ist. Überdies muß den Kindern, für die Sport nicht
Zerstreuung, sondern körperliche Schwerarbeit ist, eine andere Erholungsmöglichkeit
geboten werden.
(Nach einem Bericht in ,,Werkstatt des Forschers, März 198O
Bei lage zu r,,Öster reich ischen Hoclrschulqeitung")
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Eine Triangulierung, zu deutsch Dreiecksmessung, hat den Zweck über einen
Raum hinweg, der später in allen seinen Einzelheiten in einer Karte dargestellt
werden soll, ein Netz von Punkten zu legen, deren gegenseitige Lage möglichst
genau bestimmt werden soll, nach Richtung, Entfernung und Höhe. Dieses
Netz, zunächst etwa ein Dutzend Punkte über eine Fläche von rund 30 mal
30 km, gibt einen festen Rahmen, dessen Seitenlängen bis auf cm genau gerechnet werden. DietatsächlicheGenauigkeit istetwasgeringer,doch istes notwendig

zu rechnen als gemessen wurde, da sonst im Laufe der Rechnung
größere Widersprüche zu Stande kämen. Dieser erste Rahmbn, der am schärfsten
berechnet wird, wird nun durch ein enger gezogenes Netz mit kÜrzeren Seiten
verdichtet, nach den Bedürfnissen der folgenden Arbeitsgruppen, die je nach
der Art ihres weiteren Vorgehens verschiedene Ansprüche stellen. - Kurz gesagt,
ich hatte dieAufgabe einefeste Grundlage für jene 2 Blätter der Öztaler-stubaierKarte des D.u.Oe.A.V. zu liefern, welche den Nordteil der Oztaler Alpen darstellen werden.
Zunächst werden auf einer Reihe freistehender, allseits gut sichtbarer Gipfel
(in der Regel sind es die Hauptgipfel, also die höchsten Spitzen der BergzÜge)
Signale errichtet, die so beschaffen sein müssen, daß sie bei der Sicht von Berg
zu Berg deutliche, scharf einstel lbare Ziele ergeben. lm allgemeinen werden für
diesen Zweck Holzpyramiden erbaut, die jeder Bergsteiger kennt. Solche Pyraschärfer

midenbauten kosten aber viel Zeit und Geld. Bei den AV-Triangulierungen
werden an ihrer Stelle massive 2 m hohe Steinnränner errichtet, die in der
Mitte eine Stange tragen und zentrisch am Boden durch einen roten, mit aller
Sorgfalt angebrachten Farbf leck versichert si nd.
Mit meinem Gefährten und Gehilfen war ich vorerst ins Pitztal gekommen,
um einlge Punktlagen und Sichten zu klären, die mir von meinen zahlreichen
früheren Besuchen, besonders am Kaunergrat, noch nicht bekannt waren und
auch aus den Karten nicht mit Sicherheit zu entnehmen waren. Unser erster
Kogel war die Wildgartenspitze bei Stillebach. Hinter ihr liegt der verborgene
Mailandlsee, der noch von Eis bedeckt war, davor die sattgrÜnen Mulden des
weiten Loibiskares, in dem es gut zu sein ist. Von der höchsten der 3 Felsspitzen, die jäh das Tal abbrechen, hat man einen weiten und umfassenden
Rundblick. Das war für uns das Gegebene! Mit dem Fernglas wurden die schon
länger bestehenden Steinmänner mit Stange am Loibiskogel und auf der Hohen
Geige überprüft und über ein Dutzend weiterer Sichten festgestellt. lm Abstieg
nahmen wir den ganzen Gratverlauf, wobei es tiefer unten Spaß machte, einem
Hirten- und Jägersteig auf die Spurzu kommen,dergeschicktundschnell durch
die Wand ins Kar führt. Die Hirten der Loibisalm sind große und begeisterte
Baumeister. Ganze Budel von zackigen bis zu 4 m(!) hohen Steinsäulen haben
sie auf die Kuppenränder hingestellt, von Überall her sehen sie herab, man
könnte glaLlben weitläufige Verwandte der berÜhmten Oster-lnsulaner am Werk
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zu sehen. Richtige Stein-Männer gibt es darunter, mit Kopf, Leib, Beinen und
Füßen. Auf die höchsten Bauten führen herausragende Platten hinauf, alles ist
fest und schlank gefügt.
Am nächsten Tag waren wir drüben am Kaunergrat, auf der Hütte der Akad.
Sektion Graz, und am übernächsten Tag auf der Watzespitze. Noch ohne lnstrument und Gepäck, nur mit Fernglas und Stahlband, konnten wi!'es uns leisten
über den Ostgrat, der nur eine einzige schwierige Schlüsselstelle aufweist und
sonst reinste, leichte Kletterfreuden bietet, den höchsten Punkt unseres Arbeitsgebietes (3.533 m) zu ersteigen. Der alte kleine Steinmann mit Stange, der nun
einen großen Nachfolger erhielt, wurde geprüft und eingemessen, die Daten ins
wuchtige Gipfelbuch vermerkt. Als Abrstieg nahmen wir den Eisweg, der noch
gut ohne Steigeisen zu begehen war. Am Nachmlttag stand ich auf der Rivalin
der Watzespilze, der Verpeilspitze (3.421 ml , die gleichfalls als Hauptnetzpunkt
ausersehen war, da sie leicht zugänglich lst und eine nicht minder umfassende
Sicht bietet. Morgens steigen wir nach St. Leonhard ab, wo ich nachmittags die
Signallsierung besprechen konnte. Abends kam dann schon die erste SteinmannBaugruppe gerade vom Blockogel herab, bei Wind und Regen, völlig durchnäßt.
Sie hatte eine richtige Gewalttur hinter sich: nachts vom Pitztal unmittelbar zum
Wildgrat hinauf und am nächsten Tag über Feiler und Buchkogel , wo die Steinmänner nachgesehen, bzw. neu errichtet wurden, wieder kerzengerade herab Ins
Tal. Bei strömenden Begen keine Annehmlichkeit! Nun hatten sie noch die
südlichen Teile von Geigenkamm und Kaunergrat vor sich, die in der nächsten
Woche fertiggestellt sein mußten. Eine andere Gruppe baute am mittleren

Kaunergrat und endlich am nördlichen Glockturmkamm. Da ich nun sicher
wußte, daß die Signale vom Wildgrat bis zur Geige schon standen und die übrigen
in Kürze vollendet würden, konnten wir uns nun an unsere eigentliche Arbeit
machen: Winkel und Richtungen zu messen!
Am 1 5. Juli waren wir von lnnsbruck ins Pitztal gekommen,am 19_ Juli übersiedelten wir nach Ötz. Es war trübes Wetter, Nebel zogen umher, als wir vormittags Ötz verließen, um ins Kühtai aufzusteigen. Uns war es recht so, denn nun
lasteten wohlgepackte Bucksäcke auf unseren Rücken, je 25 kg. lch trug das
lnstrument, einen wild-Theodolit mit I sekunde Angabe. Einen stahlhaubenbehälter hatte ich in eine dicke watteweste wie ein Fatschenkind eingewickelt,
der starke Schlafsack diente als Unterlage und Rückenschutz, ein Biemen hielt
das Ganze im Rucksack stets in lotrechter Lage. Dazu kam das Zeißglas, Stahlband, verschiedene Hilfsmittel, und nicht zuletzt einiges an warmer Kleidung,
denn ich wußte wie es tut, stundenlang in Wind und Kälte frei auf einem Dreitausender-Gipfei zu stehen und feingängige Schrauben zu bedienen. Polland trug
das wuchtige Stativ, Schirm mit Gestell und Spinne, unser 30m Seil, was mit
seiner eigenen Ausrüstung einen hübschen Rucksack ergab, dem das weitherausragende Stativ ein fantastisches Gepräge verlieh, was ihm oft bewunderndes
Erstaunen der Bergleute eintrug, das sich des öfteren auch in der Anerkennung
ausdrückte: ,,Eure Arbeit ist kein Schwindel !"
Der erste Tag fiel uns nicht leicht, die Rasten häuften sich,spät am Nachmittag erreichten wir die Dortmunder Hütte. Die straße von ötz über wald ist tell-

weise, in ihren schwierigsten Stücken, in der Engschlucht des Stuibenbaches
fertiggestellt, ein Tunnel führt durch den letzten sperrenden Felskopf vor der
Talstufe von Wald.Aber in den Zwischenstücken liegt noch ein schlichter Karrenweg. Das Wetter hatte sich nicht viel gebessert, für unsere Arbeit am nächsten
Tag langte es. Der Birkkogel (2.831 m), ein gemütlicher Berg mit weiter Fernsicht, ist ein Punkt 1. Ordnung im österreichischen Dreiecksnetz mit Pyramide
uncj K. T. (,,Kataster-Triangulierung")-Stein versehen. Da wir zeitlich aufgestiegen waren, hatten wir die Messung schon beendet, als es mittags zu regnen
begann" Die Arbeit besteht darin, mit dem Theodoliten mit höchster Sorgfalt
Winkel zu messen, die von den Bichtungen nach den gegebenen Signalen auf
anderen Bergen eingeschlossen werden. Wenn man sich vergegenwärtigt, daß
für eine Länge von 4-/ 112 I'tlil,rmeter (das ist der Halbmesser des Horizontalkreises des Wildtheodolits) eine Sekunde eine Bogenlänge von 0,002 Millimeter
(der fünfte Teil eines Tausendstel-Millimeter!) ergibt, so gibt dies vielleicht eine
Vorstellung mit welcher Schärfe Einstellung und Ablesung in den Fernrohren
erfolgen müssen und wie sorgfältig die zugehörigen Feinstellschrauben bedient
werden müssen! Bei großer Kälte kein Spaß, den mit Handschuhen oder Fäustlingen käme man nicht weit. So werden alle Dreieckswinkel in allen Punkten
gemessen und nach den Begeln der Trigonometrie kann dann das Netz berechnet
werden. Der tatsächliche Rechnungsvorgang ist freilich nicht so einfach, sondern
beträgt ein Vielfaches der einfachen Dreiecksrechnungen und zieht als Grundlage
die Differentialrechnung heran, nämlich in der sogenannten Ausgleichsrechnung
nach kleinsten Fehlerquadratsummen, die den Hauptteil der Berechnung einer
Triangu I ierung ausmacht.
Dies ist ein Auszug aus einem längeren Aufsatz unseres am 21 .2.1940 verstorbenen Mitgliedes Dipl.-lng. Erwin Heske, der uns von ORR. Dr. H. Mussger aus dem Nachlaß des
Verstorbenen überlassen wurde.
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Wolfgang stürmt wie Zatopek voraus, den Fähnchen von gründlichen Schweizern
folgend, die uns jede Verantwortung für den richtigen Aufstieg abnehmen. Bei
der ersten Rast sind wir wieder alle vereint und genießen Tee, Jause und Umgebung Nach einem ca. 50o steilen, kurzen Hang in ca.6500 m Höheerreichen
wir die flacheren Gipfelhänge und tauschen den Pickel mit den Schistöcken.
Nun geht es gleichmäßig langsam bis auf die flache Gipfelkalotte, die wir kurz
nach Mittag erreichen und wo wir unseren persönlrchen Höhenrekord mit
Elektrolyt-Tee und Fotoserien feiern.
Bergab geht es interessanterweise schneller, nur der Steilhang hält uns kurz
auf , bevor wir befriedigt in unsere Schlafsäcke schlüpfen können
Am nächsten Morgen Iachen uns Schneetreiben und Nebel ins Gesicht. Wie
die Wilden reißen wir'die Zelte nieder, vergessen zu frühstücken und laufen
vollbepackt 3000 Höhenmeter bergab nach Musho. Die Zivilisation empfängt uns
In Form von 7 Flaschen Cola für jeden einzelnen. Am Dorfplatz üben sich Harry
und Flaco mlt der Dorfiugend im Fußball und im Verteilenvon Schokoladeund
Süßigkeiten an die KleinstenDie Zeit von 17 Uhr bis 1 Uhr Früh verbringen wir mit ca. 50 Einheimischen
einschließlich deren Gepäck auf der 50 km langen Fahrt nach Huaraz auf der
Ladefläche eines betagten Lastkraftwagens. Nun bleiben uns noch 14 Tage, um
uns in den Touristenstrom in Cuzco, Pisac und Machu Picchu einzuordnen. Es
gelingt uns. ein Taxi über einen Paß zu schieben,am Titicacasee in Seenot zu
geraten, nur mit Sommerbekleidung eine Nacht bei
-15o C in elnem Autobus zu
frieren, eine sündteure Filmkamera anzubauen und den Rückflug nach Europa
nicht zu versäumen.
So gesehen waren die Tage in den Bergen der Cordillera Blanca ruhig,ausgeglichen und erholsam, die Tage ohne Bergsteigen ein einziger streß mit ununterbrochener Nahrungsaufnahme und unvorhersehbaren überraschungen
Trotzdem möchten wir beldes nicht missen"

Über die Btaufeldscharte zum Laubtaleck.
J. Schurz

Zwischen Glattjoch und Sölkerpass gibt es insgesamt 7 Übergänge vom Murtal
ins Ennstal, namlich Glattjoch, Weberscharte, Blaufeldscharte, Haseneckscharte,
IVittereckjoch und Söl kerpass. Während Glattjoch und Sölkerpass breite Einsenkungen sind, über die schon in alten Zeiten Saumwege führten, sind die
anderen Übergänge hochgelegene und einsame Scharten. Eine der einsamsten
ist gewiß die Blaufeldscharte (2041 m); trotz ihrer landschaftlichen Schönheit
wird sie selten begangen. Daran mag wohl auch schuld sein, daß der hintere
llinteregger-Graben ab Jagdhaus Pranck für Autos gesperrt ist - man hat also
bis zum Talschluß noch eine Stunde Grabenhatscher, was der verwöhnte Autobergsteiger gar nicht schätzr.
Wir wollten auf die Blaufeldscharte und ihren östlichen Eckpfeiler, das
Laubtaleck, besteigen. Mit dem Auto fährt man über Oberwölz nach Winklern
und wendet sich bei der Abzweigung ,,Hinteregg Schattseite" nach Norden
(die Abzweigung ,,Hinteregg Sonnseite" ist nicht brauchbar). Nach einer knappen Stunde von Oberwölz sehen wir vor uns das behäbige Jagdhaus Pranck,
unmittelbar danach ist die Straße mit einem Schranl<en versperrt. Also lassen wir
das Auto und nehmen den Weg unter die Füsse. Nach etwa i0 Minuten gabelt er
sich, wir folgen dem rechten (östlichen) Zweig, der uns als neu angelegter Fahrweg in etwa 45 Minuten zur Knollihütte bringt (hier treffen wir auf den Weg über

die Knollischarte zur Neunkirchnerhütte). Wir folgen der roten Markierung
weiter nach Nordwesten. An der verfallenen Petzenhütte und Bodenhütte vortlei
geht es den Bachlauf entlang. Es gibt links und rechtsvon ihm je eine Markierung;
die rechte führt durch Sumpfwiesen und ist daher weniger zu empfehlen. lm
Talschluß treffen beide Markierungen wieder zusammen. Unterhalb der Fussiwand - einer steilen, schrofer-rdurchsetzen Leiten, die bis zur Kammhöhe reicht,
wendet sich der Steig nach Westen. Bald führt er knapp neben dem Bach, der
hier in imposanten Wasserfällen zu Tal stürzt. Bechts und links vom Bach finden
wir auffallende Flora: die hohen Blütenstände desweißen Germer,und

Dipl.-lng Harald Fasching war ein überaus elfriger und vielseitiger Bergsteiger. 1976 trat er
dem Alpenverein bei , erhielt dann im Kreise unserer Jgm. eine fundierte Ausbildung, wurde
einer unserer besten Kletterer und nach dieser Peru-Fahrt im vergangenen Herbst in die
Hochtouristen-Gruppe aufgenommen. ln den vergangenen Jahren half er aktiv bei der
Schulung unserer bergsteigerischen Jugend mit und unternahm mit seinem Bruder Günther,
mit dem HG-Kamdraden Dipl .-lng J. Müller und vielen anderen Freunden unzählige - z. T.
sehr schwierige - Bergtouren. Bei einer ,,gewöhnlichen" Skiabfahrt (vom Gr. Geiger zur
Kürsingerhütte), zu Ostern dieses Jahres, stürzte er so unglücklich, daß er tödliche Ver,
letzungen erlitt.
Mit Harald haben die Firma AVL einen tüchtigen Mitarbeiter und wir einen Iieben Berggefährten verloren; unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen! Das Begräbnis am Knittelfelder
Friedhof legte rührend Zeugnis ab für die Beliebtheit unseres 27 Jahrejungen Freundes mit traurig-heiteren Flötenklängen peruanischer Musik, die er sehr gern gehabt hatte, mußte
sich ein großer Freundeskreis von ihm verabschieden. So ist sein obiger Beitrag ein unerwartetes,,Ade" geworden.
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besonders

eindrucksvoll gelber Eisenhut und nicht weit davon blauer Eisenhut. Wenn man
Glück hat, kann man beide Arten nebeneinander f inden.
U ngefähr dort, wo man geradeaus I m Einsch nitt die obere Petzenhütte erbl ickt,
wendet sich der Weg scharf nach rechts (N)und führt durch Latschen,Schrclfen
und hohes Gras steil auf den nächsten Boden, in dem der imposante, große
Fischegelsee

liegt. Hinter dem

Fischegelsee

dräut der felsige

N

O-Grat der

Schoberspitze; auch den langen Schober-Nordgrat und den anschließenden
Talkenschrein können wir cieutlich ausmachen. Der Weg wendet sich nun wieder
nach Nordwesten und führt östlich vom Fischegelsee an den Hängen stetig nach
oLren. Neben einem Wasserfall gewinnt man den nächsten Boden, von dem sich
bereits nördlich die blumenreichen Wiesenhänge des Fussifeldes bis zum Kamm
des Laubtalecks hinaufziehen. Der Weg wendet sich nun fast nach Westen. Wir
gehen auf dem Hang, durch den sumpfigen Talgrund mäandert das Bächlein

1c]

durch dichten Blumenbestand, unter dem der Sumpfenzian häufig ist. Der
nördliche Hauptkamm wird nun, wo er sich zur Scharte senkt, schärfer. Schon
glauben wir die Scharte direkt vor uns, da wendet sich derWeg nach Süden und

wir merken, daß die Blaufeldscharte 12041 m) erst die nächste Einsenkung südlich ist. ln wenigen Minuten ist sie erreicht. Vor uns im NW die Felsgestalt des
Alker, im SW der Mugel des Talkenschrein, den man von hier leicht ersteigen
könnte. Wir aber wenden uns nach NO, da wir den Kamm entlang auf das
Laubtaleck wollen. Wir verfolgen ihn, erreichen schließlich eine Schulter und
sehen, daß wir diese mühelos vom Weg auf die Scharte hätten gewinnen können.
Dem Kamm weiter folgend erreichen wir über einige Blöcke,zulerzt über Rasen,
bald den Gipfel . Etwa nach 45 Minuten von der Blaufeldscharte, wovon man
sich 20 Minuten hätte sparen können, wenn man vom Weg gleich auf die Schulter südwestlich vom Laubtalblick zugesteuert hätte. Der Gipfel (2230 m) ist
ohne Markierung, nach NO fällt er in steiles Schrofengelände ab. Nach Norden
sehen wir in das Tal des Schwarzabaches, das in das hinterste Donnerbachtal
m ün

sich offenbar um ein gut gepflegtes Jagdgebiet und es hat den Anschein, als seien Bergsteiger
nicht allzugerne gesehen..Das sollte uns aber nicht davon abhalten, diese einsamen und
wunderschönen Berge die Auf merksamkeit zu schenken, die sie verdienen - vielleicht
könnten dann auch die Fehler in den Karten und Führern ausgemerzt werden.

Freytag Berndt 1: 100000, Blatt 20, Schladminger Tauern;Österreich-Karte
: 50 000, Blatt 1 29, Donnersbach.
Lileratur: Peter Holl, AV-Führer Niedere Tauern; K. Stöffelmayr, Wanderführer Bezirk

Karten:

1

Mu rau

det.

Leider schlägt nun das Wetter um. Unser Plan war, den Kamm weiter nach
SO und O bis zur Weberspitze (2221 m\ zu verfolgen, von dieser dann in die
Weberscharte (2161 m) zwischen Weberspitze 12231 m, in der Karte unbezeich
net) und Hochweber (2370ml abzusteigen, und von dort in den Talgrund zur
Knollihütte zurückzukehren. Doch ist der Kammverlauf gegen Süden in dichten
Nebel gehüllt; zu allem Überfluß fängt es nun auch noch zu regnen an. Wir verzichten also auf unsere Pläne und folgen dem Kamm ein kurzes Strick nach SO,
bis wir an der oberen Begrenzung des Fussifeldes stehen. Dieses steigen wir nun
ziemlich in der Fallinie ab. Leider hat sich der Regen inzwischen in Hagel verwandelt, es donnert, und wir sind in kürzester Zeit völlig durchnäßt. Daher
nichts wie hinunter: der kurze Abstieg vom Fischegelsee zum Bach hat sich
inzwischen, da er durch hohes Gras führt, durch Almrausch und Latschen,
worunter sich Felsblöcke verstecken, in einen feuchten Balanceakt verwandelt.
2 Stunden und 15 Minuten haben wir vom Gipfel bis zum Auto gebraucht.
Zum Schluß einlge kritische Bemerkungen. Der Weg ist im allgemeinen gut markiert.
Wenn man jedoch das Laubtaleck besteigen will, so ist die Blaufeldscharte ein Umweg. Man
verläßt dann besser den markierten Weg unterhalb des Fussifeldes - etwa dort, wo ein
Steinzaun sehr auffällig ein rechteckiges Feld umschließt. Man sleigt sodann direkt auf die
Schulter SW.des Gipfels und von dort auf das Laubtaleck. In dieser Weise handelt es sich
um eine problemlose Bergwanderung, so wie es in den Beschreibungen steht. Der Kamm
von der Blaufeldscharte bis zur genannten Schulter dagegen verlangt im unteren Teil Tritt
sicherheit und Schwindelfreiheit sowie Vertrautheit mit steilen Grashängen. Ferner ist
der rot markierte Wegverlauf beim Fischegelsee in der Freytag-Berndt Karte völlig falsch
eingezeichnet; in der Österreich- Karte dagegen richtigl Zuletzt sei noch bemerkt, daß die
kurze Steilstufe vom Hinteregger-Bach bis zum Fischegelsee bei nassem Wetter recht unan
genehm ist. Man kann hier aber auch dem Bachverlauf bis zur oberen Petzenhütte folgen
und dann auf einem Weg nördlich der Hütte steil, aber bequem den Fischegelseeerreichen.
Besonders erwähnt sei die landschaftliche Schönheit des Gebietes, wozu sicher auch die
interessante FIora beiträgt: wir fanden mehrere großblütige Enzianarten, darunter auch den
gelben, den purpurnen und den pannonischen, sowie gelben und blauen Eisenhut. Es handelt

20

fl§

STDIRISGH

Weitwanderweg 08
Der ,,Eisenwurzen WWW" führt vom Waldviertel übers Gesäuse ins Drautal. lm steirischen
Bereich führt der Weg von St.Gallen über die Ennstaler Hütte nach Gstatterboden, weiter ins
Johnsbachtal und über die Mödlinger und Klinke Hütte nach Trieben. Unsere Sektion wurde
gebeten. fünf der einheitlichen Wegtafeln längs der Wegstrecke Trieben
- Brodiäoer
Triebentalhütte - Berger Kettentörl anzubringen; trotz erbitterten Widderstandes von
J. M. Ekler wurden diese Rot-Weiß-Roten WWW-Tafel-Riesen bereirs gur sichtbar befestigt
- verstecken lassen sie sich ja kaum! Vom Kettentörl geht es in die lngering hinunter, über
die Fohnsdorfer Hütte nach Fohnsdorf und Judenburg - vom Bereich der Schmelz dann
über Hohenwart, Klippitztörl und Saualpe nach Völkermarkt und weiter in Richtung
Wildenstein/Hochobir.
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HAUPTVERSAMMLUNG MIT BERICHT ÜgER DAS JAHR 1979

Jubilarehrung
Folgende Mitglieder konnten für ihre langjährige Vereinstreue geehrt werden:
60 Jahre Mitglied: Dr. Dipl.-lng. Ernst Fischer, Prof. Artur Hein, Dr. lng. Franz Herzog,
Dipl. lng.Wilhelm Kawann, Prof.Wilma Kohlrausch. Dipl.-lng. Fritz
Webern, Dr. G retl Wimmerer.

Die Hauptversammlung unserer Sektron {and am 5 März 1980 statt Der Vorsitzende,

Univ-Prof Dr. Rudolf Pischinger. konnte erne Reihe von Ehrengästen begrüßen und ging
in seinem Bericlrt zunächst auf allgemeine Probleme ein. Er verwies auf die Naturferne
unserer hochtechnisierten Zrvilisation und betonte die besondere Bedeutung, die das Bergsteigen und Bergwandern rn dieser Situation hat: die Ziele des Alpenvereins sind daher
aktueller als 1e zuvor Sodann ging er auf die Schwerpunkte der Arbeit unserer Sektion
ein Den aktiven Kern bjlden die Jungmannschaft, die unsere Jugend an das Bergsteigen
heranführt und ihr eine entsprechende Ausbildung vermittel[. Der Fahrtenbericht unserer
Jungmannschaft stellt wieder eine eindrucksvolle Leistungsschau dar. ln einem sehr lebendigen Bericht mit Farbdias gaben der scheidende Jungmannschaftsführer Gerhard Biedermann und sein Nachfolger Klaus Schmid eine Auswahl aus den durchgeführten Bergfahrten.
Die publizistische Tätigkeit hat ihren Schwerpunkt in der Herausgabe unserer,.Mitteilungen"; erwähnt wurden auch die HG-N/itteilungen sowie die Beiträge unserer Sektion für die
Grazer Alpenvereinsnachrichten, die univ.-Doz. Dr. F. widder gestaltete. Die Mitgliederabende der Sektion in der Mensa der Technischerr Universität Graz vermittelten Vorträge,
Lichtbilder und Filme. Der Besuch war wechselnd.
Was die Hütten betrifft so rst derzejt das Problem der Sanierung und des Ausbauesder
Kaunergrathütte unserer Hauptsorge_ Unser N/itglied Arch. Dipl.-lng. W. Kuschel stellte
ein Konzept für diese Renovierung vor das großes lnteresse fand, freilich auch die Finanzierungsprobleme akzentuierte. G Biede,'rrann zeigte Bilder über den Bergsteiger- und
Ausbildungsbetrieb, der lang.jährige Leiter H Bratschko schilderte die Entwicklung der nun
53 Jahre bestehenden Bergsteigerausbildung und äußerte seine Gedanken und Bedenken.
J. van Dorp verlas einen Brief der Königlichen-Niederländischen Alpen-Vereinigung mit
einem Unterstützungsangebot, und w. Kuschel gab einen Bericht über den stand der Vorarbeiten. Jedenfalls soll dieses Problem in den nächsten Jahren gelöst werden, unsere Mitglieder, die Architekten R. S. de Grancy und w. Kuschel wollen sich besonders darum
kümmern. Dr, R. Eisner wird unsere lnteressen in lnnsbruck wahrnehmen. Die Kaunergrathütte hatte 1919 2850 Übernachtungen bei 1 750 Gästen.
Der Hüttenwart der Triebentalhütte, Prof. H. Hartmann, berichtete über die Kellersanierung und gab bekannt, daß 1979 374 Personen mit l133 Nächtigungen die Hütte
besucht hatten. Für 198O ist die Sanierung der Bodenbeläge, der Fenster und des Brunnens
gep lan t

i
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Leopoldine Reimitz. Dr. Berta Susani.
40 Jahre

Mitgliecl: OFB. Dr. Franz Buchner, lng.Franz Fürst. Dr. Hans Mann,

Prof

.

Dr.

lng. Hans Spitzy, Dipl.-lng. Kurt Streicher, Dipl lng. Günther Tischler.
Maria Zich.
25 Jahre Mitglied: Alois Baumann, Hagen Bouvier, Roselotte Ferch. Johann Geier, Dipl.
lng. Gerwalt Högler. Prof. Dr. Herta Kollenz, Elisabeth Odörfer,
Waltraud Postuvanschitz, Univ.-Prof. DDr. Hans Georg Ruppe, Margarete Schurz, Herma Steinklauber, Erna Streicher, Herta Stroissnig,
lng. Fritz Struckl, lgnaz Thaller. Dlpl.-lng. Heinz Tropper, Dipl.-lng.
Roland Wendeling, Dr. Winfried Wendelin,OLGR Heinrich Zenz.
Durch ein Versehen bei der Umstellung auf die EDV-Mitgliederkartei vergaßen wir 1976,
Herrn Ing.FredOswaldfür50-jährigeMitgliedschaftzuehren:wirholendasauchhiergerne
nach. Flerr lng. oswald ist seit '1926 (zunächst in Hamburg, seit 1954 zusätzlich bei uns)
I\,4itglied. Mit der Akad. Sektion Graz fühlte er sich bereits seit 1929 eng verbrunden - vor
allem, da der Kaunergrat damals selne Bergheimat wurde, wovon einige der schönen
F.-O.-Postkarten des Gebietes zeugen. - lhm und allen Jubilaren unseren herzlichen Dank
und die besten Wünsche!

Fahrtenberichte
von Jungmannschaft und Hochtouristengruppe bringen wir diesmal in einer gesonderten Beilage - dafür sei hier eine der zahlreichen Gemeinschaftsfahrten in Wort und Bild geschildert:

.

W. Kuschel erstattete den Finanzbericht, den
worauf dem Vorstand die Entlastung erteilt wurde.

die

Kassenprüfer

für korrekt befanden,

Obwohl der Vorstand noch ein weiteres.Jahr im Amt bleibt, war eine Ergänzungswahl
notwendig geworden, da unser Jungmannschaftsführer Gerhard Biedermann wegen "Beendigung seines Studiums ausscheidet; als Nachfolger wurde Klaus Schmid gewählt.

Pulverschnee und Gipfelwind . .

einen Nachteil besaß: sie war für aöht Personen eingerichtet. Nachdem wir aber die Betten
im oberen Stockwerk zerlegt hatten (es waren ja genug Techniker mit), fanden alle auf den

Unsere Sektion verlor im abgelaufenen Jahr folgende Mitglieder:

Dipl.-lng. Max Beckhaus
Dr. Karl Christoph

Alma Eisner Eissenstein
Dr. Albert Fiedler
Dr. Dipl.-lng. Otto Gasser
Herbert Heske
Dr. Elmar Kallab
Dr. Liselotte Kernau

Dipl.-lng- Fritz Ostheim
Dr- Norbert Schnideritsch
Dr. Paul Silbert
Dr. Adolf Slattenschek
Oskar Toriser

Dipl.-lng. Alfred Tritthart
Dr. Erich Vogl
Erna Zahlbruckner

Wir werden ihnen ein ehrendes Gedenken bewahren

.

Am Nachmittag des 17. Februar trudelten bis zum Abend 16 Teilnehmer unserer Tourenwoche im Untertal bei Schladming ein. Dort hatten wir eine Almhütte gemietet, die nur

Totengedenken
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S0JahreMitglied: lrmaBaumgartner,Dipl.-lng.HerbertDubois,KlaraGilli.Prof.Dr.Josef
Glettner, Dr. Max Hiti, Dr. Otto Hofmann-Wellenhof, Hilde Mussger,

I

{
ü

am Boden aufgelegten Matratzen einen Schlafplatz.
Am Montag gingen wir's gleich recht rasant an. Bis eine Viertelstunde vor dem Wirtshaus
,,Weiße Wand" konnten wir mit dem Auto fahren. Dann ging es zu Fuß weiter. Nachdem
der erste Versuch, den Untertalbach zu überqueren. auf einer lnsel gescheitertwar,erreichten wir über die nächste Brücke das andere Ufer. Vorbai an der Herzmaieralm führte unsere
Spur in die Westflanke des Farmriesecks. Aus den vorher veranschlagten drei Spitzkehren
wurden 20, da einige Bäume im Weg waren. Während wir uns durch den tiefen Pulver den
steilen Hang hinaufwühlten, wurde aus dem Farmrieseck ein Foamrieseck (wir dachten an
das Faß Bier, das in der Hütte zur Vernichtung bereit stand).
Unsere erste Tat am Dienstag war, daß wir durch ein geschicktes Manöver die Mautstelle
am Hochwurzen austricksten und so 50% der Maut sparten. Nach einer Gratwanderung
über Roßfeld, Guschen, Hochfeldmandl und Hochfeid erreichten wir das Schiedeck. Durchs

Zö

.,:,.l*,@

Harald Fasching half dern
Führer der Jungmannschaft
beim Kletlerkurs 1979.

Beim,,Theorie Unterricht"
(Ausrüstu ngsk u nde)

im Hörsaal lV der TUG.
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Hauptversammlung der
tl

Akademischen Sektion Graz
des ÖAV am 5 März 1980.

lr v Prof. Dr- R. Pischlnger dankt Prof.
/\ luin für dessen 60-iähriqe Vereinstreue
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Nach der Versammlung werden Pläne
studiert und besprochen.
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SchiedecL, Einfahrt ins Patzenkar

Zum Gipfel des Schiedeck

Prof. Lanz
Kassenprüfer

beschwörend:
,,Äußerste
Sparsam keit

fstieg zur Guschen. Hinten: Bippeteck und Schober

Jgm.-Tourenwoche, Feb.'80, Schladminger Tauern
Blick vom Schiedeck übers Hochfeld auf Dachstein,Schladming,..."
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UNSERE LESER SCHREIBEN UNS

Patzenkar fuhren wir (natürlich im Pulverschneel zur Patzenalm. Dort stärkten wir uns mrt
elnem mrtgeschleppten Doppelliter Wein, um uns nrit entsprechendem Mut durch die Bärn
hoferrinne zu Tal zu stürzen Böse Zungen behaupteten,daßdazu der Doppler auch not

Zum Thema,,Naturschutz"

wendig war.

Am Mittwoch verhinderten ein Föhnsturm und ein Schneebrett, das nrcht einmal vor
einem Bergführer Respekt hatte, eine Besteigung des Hochgollings.
Der Donnerstag brachte ein eher nordisches Programm. Vom Wirtshaus Hopfriesen wanderten wir zum Giglachsee. Es war herrlich, am im Sommer total übervölkerten Ufer zu
sitzen und die Ruhe und das Panorama zu genleßen Von hier bewegte sich der Wurm
(Tausendfüßler) rn die Ahkarscharte, woraufhin auf der steirischen Kalkspitze Platzkarten
ausgegeben werden rnußten.
Der Höchststein war am Freitag geplant. Vom Hauser Kaibiing erreichten wir über eine
A2-Wächte die Kaiblinglochscharte. Von hier führte die Spur in die Zwieslingscharte. Hatten
am Vortag einige Übermütige beim Spuren nur ,,Zöple getlochten", so zeigte heute eine
,,Fanatikerspur", die sechs Spitzkehren abkürzte, die überschüssigen Kräfte. Leider war der

Gipfelsturmzugefährlich,wasunsabernichthinderte,diePulverschneeabfahrtzugenießen.
Anr Abend machten wir eine Rodelpartie über die Hochwurzenstraße. Von neuen Schlitten
erlitten zwei Totalschaden, die Besatzungen kamen mit dem Schrecken davon.
Nach unserem inzwischen schon reibungslos funktionierenden Mautmanöver stiegen wir
in fünf Minuten die 10O0 Höhenmeter zum Hunerkogel mrt der Dachsteinsüdwandseilbahn
auf . Eine rassige Abfahrt über den Schladminger Gletscher und ein kurzer Abstieg brachten
uns auf den Scheichenspitz" Ein Terl fuhr durch das Edelgries, einige durch die Fluder in
die Famsau hinunter. Beim abendlichen Obstsalatessen kamen die Gierschlünde voll auf
ihre Rechnung.
Günter Zellinqer

Hauptversammlu ng u nd 1 1 O-.!ahre - Ju biläu msfeier der AV Sektion
Mittwoch, 26. März 1980 im Großen Kammersaal.

G

raz.

Nach der (vom AV-Sing- und Tanzkreis unter Leitung von Prof. Sepp Spanner st;mmungsvoll musikumrahmten) Eröffnung gab G. Auferbauer einen kurzen historischen Überblick:
'1870 als'l T.Sektion von 32 Mitgliedern gegründet,stetigerAufstieg.gewaltige
Erweiterung
der Aufgaben durch die Fusionierung mit dem Steirisclren Gebirgsverein im Jahre'1935
(neue Hütten, Aussichtswarten, Wanderwege)l Nach dem 2. Weltkrieq wieder rasches Wachsen: 1946-1948 von 4OO0-8000 Mitglieder.
Berichte des Vorsitzenden und des Schatzmeisters: Ausgaben von Millionenhöhe für das
A. v. Schmid-Haus - herunter bis zu öS 5,- für das Dr. Obersteiner-Biwakhütterl am
Grimming. Einstimmige Entlastung des Vorstandes und Wiederwahl:
Vorsitzende: H. Schell - Prof Dr. F. Wolkinger - H. Grandl (geschäftsführender Vor,
sitzendet und Schatzmeister) - wir gratulieren der Sektion zu diesem Führungstrio alles
Gutel
Haushaltsvoranschlag 1980: 8 Millionen - einstimmig gebilligt.
Grußworte der Ehrenoäste - ich möchte den ersten und den letzten Redner hervorheben:
Der VA-Vorsitzende G. Kofler hielt eine Grundsatzrede, in der er das BEBGSTEIGEN in
den Mittelpunkl aller Aktivitäten für Hütten, Familie. Jugend. Helmat und Kultur stellte.
Landeshauptmann Dr. Wegart mahnte eindringlich zu verstärktem Naturbewußtsein und
zum energischen Auftreten
- auch gegen manche Politiker!
Dazu paßte gleich der Antrag von Prof. Dr. Wolkinger an den Gesamt-Verein, sich dringend gegen die Neuerrichtung naturschädigender Lift-und Mautstraßen-Anlagen im Hochgebirge auszusprechen. Dieser Antrag
- und der folgende von G.Auferbauer, die Engel,
Weingarten-Warte der Gemeinde Stainz zu übergeben, - fand ebenfalls die einstimmige
Billigung durch die Versammlung.
Abgeschlossen und gekrönt wurde die Feier durch Prof. H. Harrer's Festvortrag: N/'lenschen und Blumen im Himalaya.
F. Widder
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Naturschutz ist gut und notwendig - nur darf man nicht zu einseitig sein und fanatisch nur
dle eine Seite sehen. ln Österreich ist der Fremdenverkehr eine der wichtigsten lndustrien
und unsere AIpen-Natur ist eben das Kapital , das uns letztlich unsere Einnahmen bringt und

damit auch unseren Wohlstand sichert! Warum muß man Naturparke gerade dort machen,
wo Touristen jeder Art gern hingegen und ihr Geld dalassen? Wir sollten auch nicht vergessen. daß der Fremdenverkehr arbeitsintensiv ist und viele sichere Arbeitsplätze schafft!
(H. U., Liezen)

Gut, Natur, und UiTlweltschutz sind notwendig. Aber andere Dinge sind auch notwendig.

z. B. Energie! Atomenergie haben wir demokratisch abgelehnt; Kohlekraftwerke widersprechen dem Umweltschutz, Wasserkraftwerke dem Naturschulz . Ja, wie sollen wir
denn unsere Energie erzeugen? Oder wollen die Naturschützer zur Petroleumlampe zurück{W. S., Graz)
kehren {die auch nur brennt, wenn die Ölscheichs es wollen).

Die Klage des Naturschutzreferenten in der Politiker Ohr! Nur, leider, wird es nicht viel
rrützen. Denn die Verquickung von Polltik und wirtschaflichen sowie industriellen lnteressen ist so groß, daß bloß ,,ideale" ldeen keine Chance haben. Wie kann ein Politiker
ein Kraftwerkprojekt seriös auftreten, wenn er selbst im Aufsichtsrat der Gesellschaft
sitzt? Und wie ein Bürgermeister gegen die weitere .,Erschließung" im geplanten Naturpark,
(M" O.. Frohnleiten)
wenn seine Wiederwahl am Spiel steht?
gegen

Der berühmte Naturwissenschaftler Chargaff hat gesagt: ,,wir führen einen erbarmungslosen
Kolonialkrieg gegen die Natur." - Es scheint, daß dieser Krieg zur Vernichtung der Natur
führen wird. Daß wir selbst dann auch nicht mehr leben können, scheint niemand zu bemerken.

(1. 1.. Weiz)

Die sogenannten ,,Probleme" des Naturschutzes entstehen durch mangelnde Kommunikation zwischen den Beteiligten- Wenn lngenieure, Politiker und Naturschützer an einem Tisch
die Projekte beraten würden, müßten doch vernünftige Lösungen herauskommen. Aber eine
solche Zusammenarbeit erscheint heute noch utopisch!

(G.

F ".

Graz)

Als Mitglied des ÖAV seit 192'7 und aktiver Naturschützer seit 1939 kann ich der Versuchung nicht wiederstehen, meine Meinung bekanntzugeben.
Bereits aus den ersten drei Zeilen lhrer ,,Meinung" ist herauszulesen,daß der Naturschutz
aus selner derzeitigen Ohnmacht herausgeführt werden soll! Was heißt hierder Begriff ,§er
Naturschutz"? Wenn wir in die Öffentlichkeit treten,sollten wir besser keine unbestimmten
Begriffe verwenden sondern unterscheiden, daß es Naturschutz-Behörden gibt, die nach den
Bestimmungen des Naturschutzgesetzes 1976 bestimmte Aufgaben zu erfüllen haben,
Maßnahmen anordnen und gegebenfalls auch durchsetzen können, daß es daneben freiwillige
und ehrenamtliche Naturschützer gibt, die sich in der Stm. Berg- und Naturwacht vereinigt
haben und quasi Hilfsorgane der Behörden sind und daß es schließlich private Menschen
gibt, die mithelfen wollen die Natur zu schützen, die sich entweder einem alpinen Verein
oder dern Österreichischen Naturschutzbund angeschlossen haben oder ihre Naturschutz
i nteressen selbst vertreten.
Und wenn Sie im letzten Absatz schreiLren, daß ,der Naturschutz" keinerlei exekutive
Möglichkeiten habe und daher ein verlorener Rufer in der Wüste bleiben müßte, so trifft
dies weder für die Naturschutz-Behörden noch für die Berg- und Naturwächter zu; Voraussetzung hiefür ist allerdings die Bereitschaft, dle vom Gesetzgeber eingeräumten Möglichkeiten in der Praxis anzuwenden und durchzusetzen. Wennsiedazuaber nicht bereit sind,
könnte eine ,,Schein-Ohnmacht" vorliegen, jedoch ist es dann unsere eigene Aufgabe, diese
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Behördenvertreter raschest aus ihrer Ohnmacht aufzuwecken und zum Handeln zu bringen.
Denn: sowohl Behördenvertreter als auch politische Mandatare sind meist sehr hellhörig
für die in der Bevölkerung herrschenden Tendenzen.
lhrer Ansicht über den ..schlafenden Riesen" will ich keinesfalls widersprechen; in dieser
Hinsicht könnte und sollte bedeutend mehr getan werden, um so mehr würden die in Ohn'
macht liegenden Verantwortlichen aufwachen. Wenn es Ihnen in lhrer Sektion und allen
übrigen Naturschutzreferenten in ihren Sektionen gel ingen würde, den auf sc vielen Gebieten
verdienstvoll tätigen Alpenverein auch auf dem Gebiete des Natur- und Landschaftsschutzes
entsprechend zu aktivieren, müßten ,die Einsichtigen keinesfalls ohne Macht bleiben"! Was
wir brauchen, stnd Leute, die mit Zivilcourage für die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen
eintreten, die sich trauen, Mängel aufzuzelgen und in Ohnmacht gefallene Beamte aufzuwecken, d. h wir brauchen Leute dre sich mit ihrer Umwelt mitverantwortlich fühlen! Das
wird dann leichter gelingen, wenn die privaten Naturschützer eng zusammenstehen und
keinen schlafenden Riesen mehr darstellen, sondern ein höchst aktiver Riese nirgends mehr
eine Ohnmacht duldet.
lC. F., Graz)
Das Energieproblem stellt Natur- und Umweltschützer tatsächlich vor ein schwer lösbares
Dilemma. Für Österreich scheint mir ein vernünftiger Ausbau der Wasserkräfte das einzige
Angemessene zu sein. Vernünftig heißt dabei Verzicht auf Gigantoman;e, sorgfältige Auswahl der Standorte, und ais wichtigstes: die Größe des Kraftwerkes muß den landschaftlichen Gegebenheiten angepaßt werden. so daß Stausee und Kraftwerk in die Landschaft
eingebunden werden und sie nicht zerstören. Ein nicht zu großer Stausee kann den
Erholungswert einer Landschaft durchaus erhöhen, wenn er zweckmäßig angelegt ist.

Wie soll sich der Naturschutz bzw. die Naturschutzbehörde gegen die geballte Fremdenverkehrskraft einer Region durchsetzen, wenn sogar die Landeshauptstadt Graz machtlos
gegen Leute wie Großschädl ist, wie man kürzlich den Tageszeitungen entnehmen konnte?
(S. S., Graz)

lch finde die Sparte ,,Der Naturschutzreferent meint" sehr wichtig und verdienstvoll. Vielleicht könnte sie auch um lnformation bemüht sein in dem Sinne, daß neue ,,Anschläge"
gegen Natur- und Umwelt rechtzeitig bekanntgemacht werden! Heute erfährt man von
solchen Plänen bestenfalls über lndiskretionen in Tageszeitungen, offiziell werden wir stets
vor vollendete Tatsachen gestellt! Manche Verschandelung der Natur hätte durch eine
gezielte Aktion verhindert werden können, wenn man rechtzeitig davon gewußt hätte!
(F. P., Zeltweg)
Wie steht es nun mit dem Naturpark ,,Schladminger Tauern"? Es wurden doch für dieses
Projekt, soviel ich weiß, etwa 10.000 Unterschriften gesammelt. Sind diese den Behörden
mit dem nötigen Nachdruck vor Augen geführt worden, oder schlummern sie friedlich in
(G. S.. Graz)
den Akten?

Zu:

,,Harte Männer mit Vaterkomplex" (Psychologie der Extrembergsteiger)
(Dreser Bericht wurde übrigens vom ,,Bergsteiger"

Heft 1211glS nachgedruckt).

Obgenannten Artikel kann und will ich nicht unwjdersprochen lassen,fühle ich mich,sofern
ich mich als Extrembergsteiger bezeichnen darf , doch gröbllchst angegriffen und ich empfinde es als gröblich, sämtliche Extrembergsteiger als Abschaurn der Menschheit schlechthin zu
bezeichnen. Auch finde ich es unrichtig wenn .jemand seine persönliche Abneigung gegen
irgend etwas ,,wissenschaftlich" verbrämt, um in unqualifizierter weise über die ihm ver
haßte Gruppe ungestraft losziehen zu können. Daß der Artikel ohne Fachkenntnis zumindest auf dem Gebiet des Bergsteigens verfaßt wurde, geht allein schon aus dem Satz hervor:
die zahlrejchen Bergunfälle, mit denen bei diesen Schwierigkeitsgraden (V und Vl) zu
rechnen ist, schrecken ihn nicht ab. Hätte sich der Verfasser richtiq informiert. so hätte er
feststellen müssen, daß die meisten Unfälle, die auch dem Extrembergsteiger zustoßen
können, im leichten Gelände passieren. Von meinen Bergkameraden, mit denen ich schwere
Fahrten unternommen habe und die am Berg geblieben sind, ist kein einziger bei extremer
Kletterei verunglückt, sondern alle, mit einer Ausnahme, bei leichten Unternehmungen.
Nun zum Bild des Extrembergsteigers. Zwei Beispiele, die der aufgezeigten Studien in
vielem widersprechen: Zuerst eine alten Freund, mit dem ich die gesamte schul- und
Studienzeit teilte und der gemeinsam mit mir und anderen Freunden schwierige Touren
bis Vl unternahm. Er war in der Mittelschule stets Klassenbester und hatte auch beim
anschljeßenden Studium nie Schwierigkeiten und trotzdem ist er schwere Fahrten sowohl
im Fels als auch im Eis gegangen. Mein derzeitiger Kletterpartner geht seit seinem 14-ten
Lebensjahr mit Begeisterung, derzeit ist er 19 und hat bereits eine Großzahl der schwersten
Dolomitfahrten gemacht, fällt also rein zeitlich völlig aus dem geschilderten Rahnren, ganz
abgesehen davon, daß sein Vater auch eines seiner großer Vorbilder darstellt und er sicher
keinen negativen Vaterkomplex hat.
Was mich zum Klettern zieht, kann ich nicht definieren, denn es ist eine Vielzahl von
Faktoren. Einmal ist da die Freude an der körperlichen Betätjgung, doch kommt noch viel
anderes hinzu welches mehr im psychischen und vielleicht sogar im religiösen Bereich zu
suchen jst und schließlich auch ein gewisser Entdeckerdrang.
wenn man nun frägt. warum denn extreme Klettereien, so ist dafür, glaube ich, der
Drang danach verantwortlich, seine eigenen Grenzen auszuschöpfen. so wie er eben nicht
nur be;m Sport sondern auch z. B. im Beruf vorhanden sein kann. Auch bei meiner berufljchen Tätigkeit bin ich nicht zufrieden, wenn ich lediglich den Dienst herunlerbiege,

sondern ich möchte auch im Beruf eine Tätigkeit ausüben die mich voll erfüllt und bei
der ich meinen Kopf voll einsetzen kann.
Vr/enn ich den Artjkel lese so frage ich mich allerdings ob der Verfasser nicht heute noch
auf eine Selbstbestätigtsng wartet und aus Unbefriedigtheit heraus alles, was des Autors
Mittelmäßigkeit überschreitet, in den Schmutz zieht. Häufig mußte ich nämlich die Feststellung machen (allerdings ohne Anwendung der Methoden der psychologie), daß Leute
die selbst zu bequem sind um irgend eine Leistung zu erbringen.esfürnotwendigerachten
mit ,,wissenschaftlich untermauerten" Argumenten den herabzusetzen, der die eigene
Faulheit überwindet.
(H. G., Graz)

Sie wurden überreicht - vgl. letzte Seite! Trotzdem ist nicht auszuschließen,daß sie gerade
(Anm. d. Red.)
deshalb besonders. f riedlich schlummern.

Allgemeines

Wir müssen uns darüber klar sein, daß der sanfte, idealistische Naturschutz gescheitert ist.
Apelle an die Anständigkeit, an die ästhetischen Gefühle der Menschen sind nutzlos und
sinnlos, wenn es um Geld oder Machtinteressen geht. Darum mußder Naturschutz militant
werden und seinerseits Macht auzuüben trachten!

(U. Z..Graz)

Wir sparen . . . auch für die Kaunergrathütte. Mein Vorschlag: spart doch weiter! Denn auch
in der billigen Druckart lesen sich Nachrichten und Buchrezensionen sehr gut. Natürlich
habe ich nichts gegen 8 Seiten Fotos auf Kunstdruckpapier aber für Geschriebenes tr-rt's
billiges Papier auch. wie wäre es, wenn man die Druckkostenersparnis aufs Kaunergrarhütten-Konto legte? Vielleicht reicht's für ein Fernrohr, das man zur allgemeinen Benützung
rm ,,watzeblick" deponieren könnte, zur Erhöhung der Lebensqualität bei morgendlichen
S tzu nqen
{D. K.. Graz)
i
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Voll

lnteresse habe ich das Sonderheft Kaunergrathütte gelesen und beschlossen, mal mit
(W. K., Buckenkopf )
Familie diese Gegend aufzusuchen.

Die letzten ,,Mitteilungen" finde ich gut gelungen; der Erker (das ist der ,,Meister" des
dbv Veriaqes, der auch diesmal den Druck erfreulich preisgünstig besorgte - A. d. R.) macht
das recht sauber und eben auch billiger. Trotzdem vermlßt rnan ein wenig die gewohnten
Bildtafeln (wenn schon nicht außen. da gibt's ja wahrhaft würdigen Ersatz: bravo! -, so
doch innen im Heft) und freut sich bereits auf die nächsten ,,vollständigen" Mitteilungen.
(M. F.8., Enschede)

*

*
*

Hoffentlich komme ich dazu, den einen oder anderen Tourenplan zu realisieren; mit einem

bewährten Wandergefährten habe ich eine Durchquerung der Pyrenäen geplant. (Anm. der
Red.: Der Schreiber ist langjähriges Mitglied und bereits über 75 Jahre alt - jedoch offensichtlich jung und aktiv geblieben; alles Gute!) Für die,,lvlitteilungen" danke ich recht
herzlich

(S. M., München)

!

Die Leistungen der öAFA (österr. Arzte Flug Ambulanz)

Trotzdem soll aber dle Verwissenschattlichung der Steig- und Klettertechnik nicht

Die unterreilung des Bergsreigens

technik, der Sicherungstechnik und alpinen Taktik einschließlich der Führungstaktik
das diesen Bereichen entsprechende absolute Schwergewicht
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zufällt.

Zu den allgemeinen positiven Aspekten zählt auch die Reduzierung au{ das Wesenlliche
im Kapitel Seilknoten und Sicherungstechnik. Bei den vielen unbewiesenen und praxis
fernen Meinungen über Seil- und Sicherungstechnik, die in den letzten beiden Jahrzehnten im alpinen Schrifttum zu finden waren und oftmals völlig unreflektiert atrf verschiedensten Ausbildungen unterrichtet wurden und noch werden, ist eS Wohltuend,
daß sich die beiden Autoren auf sieben wesentliche Seilknoten und die äußerst vielseitige
Halbmastwurfsicherung (und keine Körpersicherungl) festgelegt haben.

Bemerkungen zum ALPIN - LEHRPLAN
Band 1 und 2, herausgegeben vom DAV - Günter Sturm/Fritz Zintl
BLV - München 1979

enthaltenes Lehrgut Bezug genommen werden.

EISGE-

auch die inhaltliche Gliederung
dieser 4 Bände nach B einheitlichen Punkten eine klare Übersicht vermittelt. Besonders
positiv fällt auf, daß innerhalb dieser B Punkte neben der bereits erwähnten Bewegungs-

0222 - 4399 g5J

Momentan sind davon die Bereiche AusrÜstung und Bekleidung sowie Selbst- und
Kameradenhilfe betroffen, wo Formulierungen und Darstellungen völllg synchron abgedruckt sind. was in logischer Konsequenz auch für die Bände,,Eisgehen" und ,,Schibergsteigen" erwartet werden muß, wobei zudem eigene Bände einerseits über Ausrüstung und
andererseits über Erste Hilfe und Bergrettung vorgesehen sind. Wie an mehreren Orten in
den vorliegenden Bänden auf die genaue und detaillierte Darstellung von Lerninhalten in
den noch folgenden Theoriebänden verwiesen wird, könnte ebenso auf bereits in Vorbänden

in BEEGWANDERN, FELSKLETTERN,

HEN und SCHIBERGSIEIGEN erscheint sinnvoll, wie

Deutscher Flugambulanz und Schweizer Bettungsflugwacht.
Die Prämren sind gleich geblieben:öS 250, (400,-) je Einzet-(Familien_) Milg;Iscjs6h.11
für das Kalenderjahr. Zahlscheine in der AV-Geschäftsstelle erhältlich; weitere Beratung
auch im Grazer Reisebüro COLUMBIA am Opernring.
sekretariat: 1080 wien, Albertg. 1 a (Tet.: 0222 - 4252 46]|

Die ersren beiden Bände BERGWANDERN und BERGSTEIGEN des in insgesamt"l 3 Einzelbänden konzipierten Alpinlehrplanes des DAV liegen nunmehr seit einigen Monaten vor.
Grundsätzlich ist dem DAV zur Zielselzung, oder besser zum Versuch, das gesamte derzeit
bekannte und angewandte praktische, theoretische und methodische Wissen und Können des
Bergsteigers in einem .,Lehrplan" festzuhalten, zu gratulieren. Sicher wird erst nach Vorliegen aller Einzelbände eine Gesamtbeurteilung möglich sein. doch steht bereits heute die
Frage im Raum, inwieweit für die thematische Aufgliederung in 13 Einzelbände nur sachliche und verlagstechnische Gründe maßgebend waren. Bereits in den ersten beiden Bänden
springen nämlich sich üLrer mehrere Seiten hinziehende völlig gleichlautende Passagen ins
Auge, deren einmalige Anführung in einem ,,Gesamtlehrplan" durchaus genügt hätte. Vor
allem liegt bei den davon betroffenen Bereichen die Vermutung nahe. daß die erwähnten
bild- und wortgetreuen Wiederholungen in den Folgebänden nochmals aufscheinen werden.

Hervorgehoben sei auch die Bemühung, isolierte Darstellung von Feinlernzielen zugunsten der in der bergsteigerischen Praxis stets gefragten Groblernziele (geistige und körperIiche Bewältigung von komplexen Situationenl) hintanzustellen.
Den in Wort und Bild sehr anschaulich dargestellten und differenzierten Grundformen
cler Bewegung des Gehens, steigens und Kletterns (Bewegungstechnik) kommt endlich
und erstmals in einer alplnen Lehrschrift der ihnen zustehende vorrangige Stellenwert
in der Alpinausbildung zu.

überspitzt werden, weshalb ,,Annahmen" hinsichtlich der optimalen Winkelstellungen
einzelner Gelenke beim Klettern (8d.2, S 15) ebenso überflüssig erscheinen, wie die auf
seite 17 im 1. Band aufgestellte Forderung: ,,Die Gewichtsverlagerung vom hinteren zum
vorderen Bein geschieht erst nach dem Aufsetzen des vorderen Fußes",. . . wie wohl sonst?l

vgl. den ausführlichen Bericht in Heft 111919 haben sich bewährt und eher vergrößert:
Durchführung und Kostenübernahme eines Nottransportes aus dem Ausland bis zu einem
Betrag von ös 250.000,- (.innerhalb österreichs bis 18.000,-), Zusammenarbeit mit

(Notruf:

Doch nun zu den überwiegend positiven Merkmalen, die diesen Lehrplan auszeichnen:
Besonders zu begrüßen ist die Übernahme der heute üblichen Terminologie aus der
sporttheorie und die Anwendung sportwissenschaftlicher Kriterien zur systematischen
Gliederung und Zuordnung des gesamten alpinen Lehrstoffes. Die Lern- und Teillernziele sind in beiden Bänden übersichtlich und differenziert angeführt'

Abschließend kann vorerst festgestellt werden. daß'- soweit aus den ersten beiden
Bänden ersichtlich den Hauptkriterien für eine solide bergsteigerische Grundausbildung
m. E. sehr gut Rechnung getragen wird:
Das Hauptqewicht der praktischen Ausbildung liegt auf dem ,,Gehenlernen" im alpinen

3.
4.

Gelände und allen dort möglichen Erscheinungsformen.
Die Seil- und Sicherungstechnik soll auf wenige, aber vielseitig verwendbare Bereiche
reduziert werden. Die Wirkungsweise dieser Techniken muß in realistischen- Versuchen
überprüft und bewiesen weTden.
Viel wesentlicher als komplizierte Seil und Sicherungstechnik ist die Vermittlung der
Fähigkeit, das auf ein notwendiges Minimum Reduzierte dieser Technik stets situationsgerecht und absolut sicher anwenden zu können.
Das ergänzend zum obzitierten praktischen und handwerklichen Können dargebotenen
Theoriewissen muß zur steten Auseinandersetzung mit bzw. Reaktion auf komplexe(n)
sich ändernde(n) Situationen anregen und die Bewältigung dieser Situationen durch
spontane Entscheidungen ebenso wie durch langfristig vorausschauende Maßnahmen
si

cherstel I en

.

Neben diesen allgemein gehaltenen Betrachtungen sei nachfolgend noch auf einige
Details eingegangen, die u. a. auch beweisen sollen, - Zweifel wurden eingangs angemeldet
, daß es einfach unmöglich ist, ,,alles. was über Technik, Methodik, Training, Theorie und
Ausrüstung des Bergsteigers in Fels und Eis. in den Alpen und in den Bergen der Welt
bekannt isi und in der Praxis gelehrt wird" in einem Lehrplan zu erfassen und darzustellen.
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Zu Band 1, Bergwandern:
S. 19ff.: Beim Gehen im weglosen Gelände müßte für den Abstieg unbedingt die Anwendung und Übung einer gut ,,gefalteten" Körperhaltung (bewegungs- und reaktionsbereit) verlangt werden.
S. 23.: Mit besonderem Nachdruck sollte auf die großen Gefahren beim Abfahren in
Schnee hingewiesen werden. Kommt es bei diesem ,,Abrutschen" zu einem Sturz,
so nimmt die Rutschgeschwindigkeit ungemein rasch zu. Diese Tatsache wird
allerdings nie geglaubt und daher fast immer unterschätzt. Die auf S.26 angeführten Verhaltensregeln beim Ausgleiten sind nur beschränkt wirksam und
müssen zuallererst durch den Versuch, wieder auf die Beine zu kommen (aus,

S.29ff.:

S.45:

Verl ages

Beim Sichern auf Klettersteigen fehlen die Verhaltensregeln für die gleichzeitig

Der kurze einleitende Teil dient der Orientierung im Lande und im reichhaltigen Wintersportangebot; er gibt auch Hinweise zur optimalen Sport-Ausrüstung. Leise Kritik ruft
höchstens der Anhang ,,Karten" hervor, wo sich ein Druckfehler eingeschlichen hat: die
AV-Karten werden mit l\/laßstab 1:25.0O0 geführt; auch fehlen spbzielle Hinweise auf die
Blätter der ,,Österreich-Karte". Das abschließende Register ist erfreulich umfassend.
Zum Hauptteil: 7 Seiten sind den Pisten-Skigebieten gewidmet - es gibt nicht bloß das
Zettersfeld! 30 Seiten mit i6 Skizzen beschreiben die bekanntesten Loipen, bis hin zur
60 km langen ,,Dolomiten-Loipe" zwischen Lienz und Oberdrauburg. Der größte Teil des
Führers ist den Skitouren vorbehalten und daran mangelt es im kleinen Osttirol wahrhaftig
nicht; auch die Charakteristika sind vielfältig: von einfachen Wanderfahrten bis zu Steilwandabfahrten, von den Gletscherregionen (Glockner, Venediger) bis zu den Karen der
Lienzer Dolomiten, und dazwischen Gustostückerln aus Granatspitz-, Rieserferner- und

Zu Band 2, Felsklettern:
lm sehr gut gelungenen Abschnitt über Klettertechnik fehlt im Zusammenhang mit dem
,,Lehren" der unbedingte Hinweis auf das Abwärtsklettern als wertvolles Trainingsmittel
zur Verbesserung von Gesamtkoordination und Technik.
Das Fehlen der Rückzugstechnik mittels Selbstseilrolle (bereits vor mehreren Jahren in
der österr. Bergführerausbildung entwickelt und seither vielfach erprobt und anerkannt) im
Kapitel über Abseilen (S.63) und Seilquergang (S.57) wird aJs arge Unvollständigkeit empfunden. Diese absolut sichere Abseilmöglichkeit, die auch im überhängenden Gelände ausgezeichnet ,,funktioniert", darf einfach in keiner Kletterausbildung fehlen. (Vgl. dazu:
Klaus Hoi - Bergung aus der Lalidererwand im Heft l/1gBO von Der Bergsteiger).
S.

85:

Zur gut begründeten Unzweckmäßigkeit der Gefährtensicherung über den Körper

muß ergänzend erwähnt werden, daßdadurchauch eine bedeutend
S.88 ff

.:

112:

S.

132ff.:Die auf 5 Seiten exakt und übersichtlich dargestellte

!

Schobergruppe und aus den einsamen Deferegger Bergen.

Mit Recht schwärmt Thenius in der Einleitung über diesen wunderschönen Teil des
Alpenlandes: ,,. . Noch gibt es viele Wunschziele unter den 150 Dreitausendern,. . . Die
vorliegende Zusammenstellung soll Anregung geben für einen gesunden Urlaub und ein
beglückendes Erleben in der Natur und Kulturlandschaft Osttirols".
Dieser Führer ist sehr gut gelungen: Der ausgezeichnete Textteil wird durch die informativen Farbtafeln bestens ergänzt. Er ist Alpinisten und Urlaubern unbedingt zu empfehlen.

höhere

,,Aktionsfreiheit" des Sichernden gegeben ist.
Wenn neben der bereits zitierten Halbmastwurfsicherung noch andere Möglichkeiten erwähnt werden, so ist unter Berücksichtigung von Bedienung und Funktion das Sichern über den Abseilachter unbedingt vorrangig zu nennen.
Zur Verbindung von Kletter-Brust- und Sitzgürtel hat sich die Verwendung eines

S.

Seilringes (Seilschwanz) für verschiedene Situationen sehr bewährt.
behelfsmäßige Bergung
nach einem Sturz einschließlich der Rollen- und Flaschenzugmöglichkeiten und
der dort situationsgerecht zu verwendenden Knoten soll abschließend als anschauliches Beispiel für die ausgezeichnete bildliche und textliche Aufmachung des
Lehrplanes, hier inr voller Entsprechung der hochgesteckten Zielsetzung, angeführt
werden.

Den beiden Autoren ist zu dieser Arbeit jedenfalls aufrichtig zu gratulieren und es ist
anzunehmen, daß alle lern- und wißbegierigen Bergsteiger sowie alle mit Alpinausbildungen
befaßten Personen das Erscheinen der weiteren Bände mit lnteresse und Vorfreude erwarten
werden.
Anschrift des Verfassers: Prof. Klaus Buckenbauer, Universitäts-Sportinstitut, UniversitätsPlatz 3, 80.1 0 G raz
Eigentlich war dies ja kein ,,Leserbrief" mehr, sondern bereits eine ausführliche Buchbesprechung, ein Nachtrag zu einer unserer kurzen Hinweise auf interessante Bücher; mehr auf
den folgenden Seiten.

3Z

A. Thenius; OSTTIROLEB WINTERFÜl{REB - Eine Zusammenfassung sämtticher Wintersportmöglichkeiten Osttirols.300 Skitouren,20 Langlaufloipen, Vorschläge für Skiwandern, Firngleiten, Rodel n, Eislaufen. E isschießen usw.
224 Setten mit 16 Farbbildern und'16 Kartenskizzen. Plastik-Einband. (Tyrolia-Verlag
lnnsbruck,1980). Preis: öS 160,- DM24,*.
Eine gelungene und willkommene Ergänzung zum ,,Osttiroler Wanderbuch" des Tyrolia-

laufend bremsen!) ergänzt werden.
sich bewegende Seilschaft vol lständig.
Spezielle Trinkflaschen für den Bergsteiger (bruchsicher und mit guter Wärmeisolierung) sind seit eintger Zeit relativ preiswert im Fachhandel erhältlich (2. B.:
SAFARI-1000 STYLE, made by Ouattro-Elle, ltaly).
Wegen verschiedener Nebenwirkungen erscheint die Empfehlung von NOVALGIN - CHININ als Grippemittel für ciie Rucksackapotheke nicht gerade ideal.

S.36:

BÜCHERECKE

Gernot und Gisbert Rabeder: SKIFÜHREB ROTTENMANNER und WÖLZER TAUERN,
cin Spezialführer für Skibergsterger.
222Seiten mit 32 Abbildungen und 21 Kartenskizzen. Herausgegeben von der Sektion
Graz des ÖAV, Graz 1979. Ladenpreis öS 148,-, Preis für AV-Mitglieder (in der Geschäfts.120,-.
stelle)
öS

Es ist dies ein Teil des geplanten vierbändigen Skiführerwerkes der Niederen Tauern;die
hier in Anstieg und Abfahrt beschriebenen Touren liegen im Gebiet zwischen Sölk- und
Triebener-Tauern-Paß. Das Angebot an Sl<itouren-Vorschlägen aller Schwierigkeitsgrade ist
groß - in (bereits aus früheren Werken der Verfasser) bekannter Weise erfolgt eine wohldefinierter Schwierigkeitsbewertung in fünf Stufen.
Dem Rezensenten fallen (in den wenigen ihm besser bekannten Tourengebieten) einige
Auslassungen auf - sollten die wirklichen Kenner sämtllche ihr Wissen den Verfassern
wunschgemäß mitteilen, dann wäre eine beträchtliche Erweiterung der nächsten Auflagen
zu erwarten bzw.zu befÜrchten: Gerade in einem so vielfältigen und weitläufigen Skitourengebiet, wie es die Niederen Tauern sind, erschiene es zweckmäßiger, sich mit der Herausgabe
eines Auswahl-Führers zu bescheiden! Das vorliegende Werk ist ein ganz hervorragendes
Modell dazu: Skizzen und Fotos (mit eingezeichneten Routen) ergänzen den Text bestens _
ja, machen ihn vielfach beinahe überflüssig, da ,,Bilder mehr als tausend Worte,,sagen.
Die Autoren haben mit großer Ambition eine reiche Auswahl schöner Tourentips selbst
,,ergangen und erfahren" und hier weitergegeben - der Führer verdient die Beachtung aller
Sk

itourenfreunde.

JJ

w. Tippelt und B. Baumgartner: ScHIFAHBEN in NTEDERösrERRElcH; Tourenabfahrten, Schiwanderungen, Firngleiten, Lifte - Loipen.
180 Seiten mit zahlreichen Karten- und Foutenskizzen und illustrativen SW-Fotos.
Herausgegeben unter Patronanz der ÖAV Sektion St. Pölten vom Verlag Niederösterreichisches Pressehaus, St. Pölten 1979. Kartoniertes Taschenbuch; öS 155,_.

Eine reichhaltige Fundgrube für schifahrer aller ,,Klassen". Bewußt wurde (bei den Tourenabfahrten) auf die Angabe von Schwierigkeitsgraden verzichtet
- dafür sind Steilheit und
besondere Geländebeschaffenheit exakt angegeben. Es tut mir leid, daß es dieses Führerbändcher, nicht schon vor einigen Jahren gab, als ich selbst in wien wohnte und nach
interessanten Schltouren suchte - rch kann es allen (niederösterreichischen) Schifreunden

uneingeschränkt empfehlen.

Die drei eben besprochenen SKIFUHRER unterscheiden sich in mancher Hinsicht,
in der Art der Schwierigkeitsbewertung von Skitouren. Während Thenius
jeweils eine verbale Beschreibung versucht, verwenden die Brüder Babeder ihr genormtes,
eingangs definiertes Fünf-Stufen-System, und Tippelt/Baumgartner geben Steilheit und
beispielsweise

besondere Gelände formen an, wie enge Rinnen oder Felsstufen. Mir gefiel die letztgenannte
Methode am besten, doch das ist eine rein persönliche Auffassung. Wie schwierig jeder
Versuch einer obiektiven Wertung ist, erfuhr ich aus Gesprächen und Briefen von Autoren
und anderen Bücherwarten -schon die Tourenauswahl stößt auf unterschiedliche Resonanz:
Wiener f inden Fehler und Unterlassungssünden im Niederösterreich-Skiführer und loben den
Niedere-Tauern-Band - Grazer sind umgekehrter Ansicht, doch beiden gefällt der OsttirolerFührer ,- wohl, weil sie selber darin noch etwas Neues erfahren.
Offenbar herrscht Nachfrage nach derartigen Ski-Touren-Beschreibungen, denn die
Verlage nehmen sich wieder vermehrt der Herausgabe solcher Werke an; so erwarte ich mit
lnteresse das Erscheinen eines Ostalpen Skiführers (Seibert) bleim Rother-Verlag: wird er
ein würdiger Nachfolger des zweibändlgen Werkes von J. Gallian werden? - in unserer
Bücherei steht die Auflage aus dem Jahre 1938 Aus diesem Jahr stammt auch der Dolo-

miten-Skiführer von Langes ,.die neue Bergverlag-skitourenkartenblätter-Mappe,,Südtirol" ist übrigens eine recht gut gelungene, modernisierte ,,Reincarnation" dieses Führers.
Überhaupt finde ich folgende Art der ,,Skiführer" optimal i Eine gute Karte, mit
Aufdruck (numerierter) Skirouten und mit Kurz-Beschreibung auf der Rückseite - da hat

(die roten Routen-Linien verrutschten beim Drucken manchmal etwas) wurden mittels
Zusatzblatt beseitigt. Für Neuauflagen würde ich empfehlen:einen Übersichts-Lageplan der
vorgeschlagenen Touren und Varianten, ein Stichwort-Register und womöglich das Einzeichnen der Varianten in die Kartenskizzen (sonst entdeckt man einzelne versteckte Tips,
wie beispielsweise das Zagelkar, nur schwer)!
Doch der äußerst positive Gesamtelndruck überwiegt. lnnerhalb von 20 Jahren war ich
häufig in den steirischen Bergen unterwegs und habe viele einsame Skitouren abseits der
Pisten (und abseits der Modetouren) kennengelernt - einige davon auch gemeinsam mit
Helmut Prevedel -, doch hier finde ich noch viel Neues und lnteressantes! lch kann mir
gut vorstellen, wie schwierig es für den Autor war, sich auf etwa 300 Abfahrts-Vorschläge
beschränken zu müssen - es ist jedenfalls sehr gut gelungen. Hiermit liegt ein umfassender,
iiberaus wertvol ler Auswahl- Führer vor.

G. Hunger: SKITOURENATALS OSTALPEN

Über 400 Seiten mit zahlreichen SW-Fotos und Boutenskizzen in Karten-Kopien;
unterteilt in zwei Bände. (GEOBUCH-Verlag MÜnchen, 2. Auflage 1980). Preis .ie Band
ös 150,-.
Band I überdeckt den westl. Nordkamm bis zu den Salzburger Schieferalpen und den
Zentralkamm-Bereich bis zur Linie Bozen- I nnsbruck.
Band I I schließt nach Osten an, enthält auch einige Karawanken'Vorschläge und eine ( ! )
Tour in den Julischen Alpen.
Trotz zahlloser Schlampereien ein interessanter Auswahlführer. Format der (gefalteten)
Freytag-Berndt-Karten (aus denen auch die Karten-Kopien stammen); durch Kunstdruckpapier dick und schwer - dafür aber gute Wiedergabe der z.f. äußerst instruktiven Fotos

und der Kartenausschnitte. Gute Auswahl der Touren in Anbetracht der Größe des

F.

Kolb:

Die große TAUERNFAHRT

die AV-Kartographie schon Beispielhaftes geleistet; ein konsequentes Weiterführen dieses

Tauern

Konzeptes scheint mir wünschenswert, denn wie bereits einmal erwähnt: rnehr als tausend
Worte, auch wenn sie noch so schön geschrieben sind, sagt doch ein Bild, eine Karte, eine

Wien; Restauf lage 1968

Sk izze.

ln diesem Sinne eine ,,fast optimale" Lösung scheint mir:
H. Prevedel
fah rten

:

100 einsame SCHITOUREN in der STEIERMARK

-

235 Schigipfel, 2jO Ab-

184 Seiten - davon über 5O sehr informative Bildseiten -,51 Kartenausschnitte mit eingezeichneten Routen. (STYRIA Verlag, Graz 1980)_ Preis: öS 198,-.

Es hat sich ausgezahlt zu warten! Für Weihnachten angekündigt, konnte der Führer
knapp vor Ostern ausgeliefert werden, doch gut' Ding braucht eben Weile und (trotz einiger
weniger Schönheitsfehler, die ein Berichtigungs-Beiblatt nötig machten) ist dieses dünne,
kartonierte Bändchen für mich ein sehr, sehr ,,gut' Ding". Der Untertitel sagt schon alles
über die Reichhaltigkeit des Auswahlführers - sie konnte vor allem durch knappe, präzise
Texte, übersichtliche Fotoseiten und Flouten-Karten erreicht werden, daher kann man den
Band als ausgesprochen preiswert bezeichnen * man findet darin mindestens doppelt soviei
lnformation, wie beispielsweise in großformatigen ,,Pause-Bänden". Natürlich entdeckt jeder
,,Hausmeister" auch Auslassungen oder manchmal scheinen mir die Schwierigkeitsbewertungen zu hoch angesetzt (eine lll für den Bechlgraben vom Gößeck ist kaum vergleichbar
einer lll für die Fluder-Rinne im Rabeder'schen Dachstein-Skiführer); störende Fehler
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be-

schriebenen Gebietes; es fehlen Hinweise auf andere Möglichkeiten und weitere Literatur.
Auch sonst viele Mängel im Detail. Dies alles - Negatives und Positives - wird eine umfassendere Besprechung noch aufzeigen.

-

ein Belvedere-Reise- und Skiführer in die Hohen

144 Se;ten, zahlreiche Skizzen und Zeichnungen. (Belvedere-Verlag Wilhelm Meissel,

:

öS

1

5,-!)

Dieses nette Büchlein entdeckte ich bei Hintermayer in Wien; neben der (natürlich teilweise veralteten) Beschreibung zweier klassischer Skiüberschreitungen vom Fladstädter
Tauern zum Großglockner findet man viele geschichtliche, geographische und volkskundliche Betrachtungen (erwähnenswert z. B. die Schilderung der Tauern-Skiüberquerung
durch fünf Grazer Studenten im Jahre 1898; Kolb selbst überschritt bereits 1928 die Hohen
Tauern vom Ankogel zum Venediger!)"
(F. Widder)
Ein sehr interessantes Büchlein.
H. C. Engele und Gefährten: NOSHAO, Konstanzer Hindukusch-Expedition 1978.
132 Seiten mit vielen Abbildungen und Skizzen. Eigenverlag der Teilnehmer; zu beziehen
beispielsweise von H.C. Engele, Max-Eyth-Str.50, D-1312 Kirchheim. Kartoniert; DM 7.50.

Wieder ein Beispiel, wie man mit relativ geringem Aufwand und einfachem Druckverfahren ein ansprechendes und sympatisches Büchlein herstellt; es kommt eben doch mehr
auf den lnhalt an als auf die ,,Verpackung". Alles istdrin: Einführung in Geschichte, Landschaft und Gebirgswelt Afghanistans. Vorstellung der Teilnehmer und Schilderung der
Vorbereitungen und Erfolge (u.a. die Noshaq Nordwand), ein medizinischer Bericht usw.. -.
(F. Widder)
Meine Gratulation in jeder Hinsicht!
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R. Messner/A. Gogna: K 2 - BERG DER BERGE'
Format: 223 x25P cm,leinen mit
16g Seiten, 14g Farb- rnJät s"n*urzweißfotos.
1980) Preis: öS 325'- DM 39'80'
farbisem Schutzumschlas. iält Verlagsges' München'
am besten von hinten her zu
Wer ein Berg-Sachbuch erwartet, der beginnt das Buch
J Hoetzgln und der Expeditionsleiter R' Messner die

lesen: dort haben der Jo(]in'titt
faszinierendeChronikderK2Besteigungenzusammenstellt.Dannverdienendievielen
ausgezeichnetenFotosna"r,,teanert.en-nung;siesindindreiThemen.Blöckenangeordnet:
ins Basislager" und ,,Aufstieg zum Gip{el"' Manchmal
,,Baltoro im Karakorum ,,fr/.rr"f,

wirkendieBildtexte"r*u.'nklu'bzw'unpassend-aufeinigeklischeehafteBilderhätte
bunte schau! Als Text
beeindruckende,
man verzichten können - uu", inrgu.urt eine sehr
mit M. Dacher: ,,Der Schatten
noch lesenswert Messners ä"ri"rrt ü"n", seine Gipfelbesteigung
des K

2".

DerRestistfürFreundeFreud,scherTraumdeutung,Lorenz,scherAggressionsforschung
-rna
Möchte-Gern-Philosophen interessant:,.Geträumte
oder für Hobbv_psychorägun
Gogna' sowie unzählige RandWirklichkeit" und ,,Das anäere Gesicht des K 2" von A'
aus Bergbüchern und.aus historischen
Lxpeditionsteilnehmer.
uni"i",
ausTagebüchern
zitate

undphilosophischenschriften-selbstFl.MessnerundF.Nietzschewerdenbemi]ht.Der
Erfahrung als Autor das Material zu

verlag tut eingangs runo,'tr,4lrrn"i-rratte ,,mit.seiner
Teilnehmern gerecht ztt werden'"
einer Einheit ,rru.rnung"füäi. ii n", sich temüht, allen
statt Einheit {ühlt man die ZerrissenMir scheint, dieses ,,Bemüheill ist ktagtich gescheitert: gar nicht zu Wort
schreibt
:.dafür
heit der Parade-Alpinisten - ein Teiinehmer kommt

Messnerselbstgerechttinerii'n:,,lnseinemEhrgeizisterwohleifersüchtigaufunseren
verfolgt ihn der Wahn von Größe'

Gipfelgang, mehr für .i"n'r"in,i uit fü' und"'u ein Held'
die er nicht hat."
Buch: Ausstattung und
schade um die schönen Bilder und das sonst ausgezeichnete
(J-M-E)
Druck sind vorbildlich.

ililr lrrlIlr1r*rt*ll;'
Da einerseits in den Dolomiten neue Klettersteige tlazugtrkilrrrrrrrrll "lnil
tttttlSlrt tlrrt litlttrrl '=vvrrltlplriill
wurden,
aufgenommen
mit
tserggruppen
auch angrenzende
ttctt §ttl
*"rd"n,"rrn Handlichkeit zu gewährleisten und Übersichtlichktrit /rl wrrllrFrr ltlrr
rl'r
guno*n.,"n"n Klettersteige füÄren uns zum Teil in Gebiete, di, ltil;lrrrr tttlt Wrttiil,tt
einzelnen Stuigo or Iol{ll ln lrrlrl lrl rFr
der
Die
Beschreibung
waren.
bekannt
besuchernswert
ltrltll rllp
sichtlicher Art; nach kurzer Schilderung von Gebiet und Zugangsmöglit:ll[illlrrlr
g0$rrrrIrtl
wtrlltlr !
Aufstiegsbeschreibung,
ergänzte
Abbildung
durch Kartenskizze und

Höhenunterschied, Gehzeiten, Schwierigkeit, SliilzSttrtlL lrt tt"w
hier sichcr vott lltillitrttt
Beide Bände enthalten als Anhang eine farbige Seilknoten-Fibel Wert als Helfer in Notfällen.
fehlen Halrrt:ttlrtlvr
Für spätere Auflagen seien noch einige wünsche hinzugefügt. Bisher
mehrerer Klettorst{)i0.'
,u .Agli"f,"n überschreitungen und Kombinations Möglichkeiten
Hinwoi:rtl
Auch auf vorhandenes bzw. relevantes Kartenmaterial gibt es leider keinerloi
in den einleitcrldon
ore rinteitung der beschriebenen Touren nach ihrer Schwierigkeit sollte
Benützer, sich der Ge{alrren
AbSChnitt Vorangestellt werden, verbunden mit dem Rat an die
wäre der Abdruck eines
ltalienisch-Kurz-Lexikon
zum
voihandenen
bewußt zu sein. Analog
Mini'sprachführers Slowenisch zu begrüßen'
Erweiterung im Osten und
Zusammenfassend lätst sich sagen, daß infolge der geglückten
der Klettersteige
guter
Auswahlführer
ein
zwei
Bänden
diesen
mit
Dolomiten
der
Westen

Hin*"iru auf Abstieg,

in den gesamten Südlichen Kalkalpen

,

(H' Regger)

vorliegt'

HOHE ROUTEN Ortler - Adamello - Brenta'
Einband.
Farb- und 4.1 sw-Fotos, zwei farbige Gebierskarten, laminierter
53
S"it"n,
ä20

Sepp
' Schnürer:

Format22 x 2b cm. (BLV Verlag, München 1980)' Preis: öS

475'-

DM

58'-'

DieserBandschlief3twürdiganseinezweibekanntenVorgängeran:,,HOHEROUTEN

derosTALPEN"und,,...oerDOLOMlTEN";eristschönbebildertundinnenamEinund das der
genannten Gebiete
band findet man zwei gute Übersichtskarten. Die im Titel

Zum Jahreswechsel schickten uns - mit
Unerwariete Geschenke machen viel Freude'
Bergverlag Rudolf BOTHER ein ganz
und
Grüßen an die Freunde o"Jiuu.u. - Familie
besonders nettes Buch:

Karlspringenschmid:SEXTENERDoLoMITEN-KlassischesBerglandumdiedrei

''"i:ä

(Neubearbeitung des SpringenschmidSeiten, 26 Farb- und 20 Schwarzweiß'Bilder'
1965)'
Tage Sexten" des Verlages Bother' München'

Buches ,,Sieben

EswurdenschöneFarbfotosneuaufgenommen-insbesondersaberwurdederTextauf
Geblieben ist - trotz aller begriißenswerter
den aktuellen Stand des Luti", fSZS geÜrachtNatur- und
uus u.uraät'luniug"na" un{ intlres;11i:-9"-t!;ijiihichts-'
Neuerungen
ier<tL;rä in einer zeir der sensations-Bersbücher
"i";;;;;;;e
Geschenk!
'ä;ilä,
Nochmals herzlichen Dank für dieses wertvolle

-

Dolomiten"' der gute Führer der inzwischen verstorbenen
,,Die schönsten Klettersteige der
Nachfolger gefunden; 1979 erschienen im BERGVERt*"i
Ä,"
nrt
Frass,
Hilde
Autorin
Auflage:
erster
in
LAG R. ROTHE.R
DOLOMITEN mit Brenta' EtschtaFrass/HöflerMerner: Klettersteigführer WESTLICHE

der Autor günstige
Presanella-Gruppe werden anschaulich beschrieben; sehr sorgfältig wählte
aus'
Dreitausendern
Routen zu den vorgeschlagenen 68
(2. B. um sulden) auch bisher
ln der ortlergruppe wärden neben vielbesuchten Gebieten
interessant beispielsweise
besonders
vorgestellt
vernachläßigte
öommer)
im
t*"nlgri"n.

diegelungeneBoutenwahlindersüdl.ortlergruppe(Fornogletscher,Confinalekamm),
lange

ohne
die e]ne fäst problemlose Durchquerung dieses beliebten Frühiahrs-Schigebietes
G letscherbegehu ngen erlaubt'
Auswahl
Auch im Adamello-presanella-Bereich legt Schnürer eine gut zusammengestellte
Überschreifür
auch
als
feste
Ausgangspunkte,
für
sowohl
vor
von 2- bris 5-Tages-Touren
tungen, die dann in der Brenta dominieren.
zusammengefaßter
Besonders zu loben sind die touristischen Angaben in Form knapp
gesonderten
Notizen am Rande; es wäre wünschenswert, sie auch diesem Buch in einem
schon
Verlages
des
im,,DUo.Klettersteigführer-DoLoMlTEN,,
es
Heft beizulegen, wie
getan wurde.

lnsgesamt:einsehrEelungenerBildbandmitansprechendemText;wenigereinFührer-

werk,londern vielmehr eine sehr nette und persönliche Beschreibung der Landschaft im

Geschichte unrJ
Rahmen der ausgesuchten Routen, mit vielen Hinweisen auf Erschließung,
( H . Flegger)
Kriegsgeschehen in d iesem zauberhaften Alpengebiet'

ler- und Gardasee- Berge.

,l55Seiten,3SAnstlegsabbildungen,20KartenskizzenundeinezweifarbigeÜbersichts-

12'80'
tarte Jeisüat. Kalkalpen (1 :600'000) Ladenpreis: DM

DOLOMITEN mit Julischen und
Frass/Höfler/Werner/Helndl: Klettersteigf' ÖSTLICHE
Dolomiten'

und Lienzer
Steiner nf pen, Karawanken, Karnischen Hauptkamm

26TSeiten,35Anstlegsaub',20KärtenskizzenundÜbersichtskartedersüdl.Kalkalpen.
Preis: DM 16.80.

Bergo
lngomar Pust: Kleiner Führer durch die wESTLICHEN JULISCHEN ALPEN und die
der lsonzofront 1 91 5-1 91 7.
.196
Seiten mir 27 Abbildungen; im Anhang 30 Farbbilder geschützter Alpenp{lrrrrzorr;
auf tlcr
beiliegend eine wanderkarte (1 :50.000) mit drei eindrucksvollen Panoramen
Rückseite. Bergverlag R. Rother, München,1979. Preis: DM 17'80'

:\l
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Ausgehend von der Beschreibung je einer Talschaft wird in sehr interessanter und
Art eine Darstellung der Kampfhandlungen im betreffenden Raum
gegeben, bzw. wird bei der Beschreibung der oft auch heute noch gut erhaltenen Kriegswege
auf die Ereignisse des 1. Weltkrieges verwiesen. Häufig kommt man dabei in einsame und
abseits jeglichen Tourismusses gelegene Täler, wie etwa in das Resiatal und das RacolanaTal in der Canin-Gruppe, wo zwar noch oft die Kriegssteige und Stellungen gut erhalten
sind - und auch gut beschrieben wurden
-, aber in der Begel die Wege nicht markiert sind.
Auch die Vorberge der Julischen Alpen und die historischen Stätten der lsonzofont
zwischen Görz und Adria werden beschrieben. Die beigelegte Wanderkarte leidet leider
darunter, daß der westliche Teil Resia- und Flacolanatal darauf nicht enthalten ;st.
Dieser Führer läßt sich einerseits allen an Lokalgeschichte lnteressierten sehr empfehlen,
andererseits als wanderführer im Mittagskofelzug, in der wischberg-, Montasch- und Mangart-Gruppe. im Caninstock samt Ausläufern und im Krn-Massiv; er enthält eine Vielzahl
von wanderungen, Hüttenanstiegen, paßübergängen und Gipfeltouren (im NormalwegSchwierigkeits-Bereich).
(H. Beggei)
lnteresse-weckender

E. Vallensperg/W.

Senft: ERLEBNTS JULTSCHE ALPEN _ Auf Kugys Spuren
zahlreiche ganzseitige Bildtafeln; reich ausgesiätteier Großformat-

204 Seiten und

Band der bekannten Verlags-Reihe
Preis: öS 498,-

,,Erlebnis .".

(Leopord Stoiker Verlag Graz, 1980)

Julius Kugy war Ehrenmitglied der Akademischen Sektion Graz und wir sind froh,einige

seiner bekannten Bücher
- z. T. mit persönlicher Widmung - in der Bibliothek zu besitzen.
Mit diesen Werken einerseits und andererseits mit einigen testehenden
Alpin-Führern über
die Julischen Alpen ist der vorliegende Bild-Text-Band in Vergleich zu stellen.
Formai ist wenig auszusetzen: das nicht gerade billige Werk ist in der Tat reich
und vornehm ausgestattet.
lnhaltlich sieht es leider weniger gut aus.
Der Untertitel soll offenbar auch die äußerst zahlreichen, seitenlangen Zitate aus Werken

.Kugys und seiner zeitgenossen rechtfertigen. Dazwischen stehen üinweise, wohin man
heute überall mit dem Auto fahren kann.
Auch der Verzicht auf brauchbare Kartenskizzen ist ein Mangei man findet lediglich
einen Ausschnitt einer Schulkarte des Bundeslandes Kärnten uu, d"n- SO-er Jahren
- es ist
schwierig, den detaillierten weg-schilderungen ohne skizze zu folgen. Man benötigt
also
Karte (und Spezial Führer) extra.
Kurios übrigens der wander-Vorschlag von Krajnska Gora in das vrata-Tal zum Aljasch_
Haus (?) - entlang einer voll befahrenen Schottersiaße.
Die praktischen Ratschläge zum Umgang mi1 bestimmten Hüttenwirten sind manchmal
,,verblüffend" zu nennen; es wird - schon aus sprachlichen Gründen oft nicht leicht sein,
ihnen zu folgen. zur Fenster-Route über den prisojnik-westgrat heißt es:
,,Diese Route, die
vom Postarki Dom ausgeht, gilt als einer der exponiertesten Steige in den Juliern. Wer sich
dieser Tour gewachsen fühlt, möge sich beim Hüttenwirt lnformalion einholen,
umso mehr,
als auch der Keltterführer keine genauen Angaben enthäIt.,,- warum liefern nicht
die
Autoren die fehlenden Angaben?
Bemerkenswert sind auch unvollständige und teilweise sogar falsche Bildbeschreibungen.
So wird etwa auf der vorletzten Umschlagseite die Triglavski Dom auf der Krederica
als

ehemaliges Deschmann Haus bezeichnet.
Positiv fiel mir der Anhang über die Schutzhütte auf.

Faszit: Ein inhaltlich nicht sehr sorgfältig bearbeiteter

barer Aufmachung

-

nicht die eingangs erwähnten Maßstäbe

Band, der daher

erreicht.

- trotz(H.kost_

RUMANIEN (Verlag Neuer Weg, Piata Scinteii 1, Bukarest: dort erscheint alljährlich
Büchlein ,,Komm mit", mit vielen Tips zum Reisen, wandern und sogar Kletterni)

JO

Walter Pause: lM LEICHTEN FELS, 100 leichte Kletterführen in den Alpen.
21 1 Seiten, 100 ganzseitlge SW-Fotos. 100 Routenskizzen und zwei Übersichts Karten
skizzen. BLV Verl. Ges. München-Bern-Wien, 1979. Preis öS 295,- DM 36,-.

Ein neues Superbuch der bekannten und beliebten ,,Hunderter-Serie". Faszinierend vor
allem die Bilder - viele stammen von Willi End und Franz Thorbecke: Luftaufnahmenl
Diese Fotos ,,beschreiben" me;st die Routen Llesser, als Pause's bewährte Texte und Skizzen;
leztere wurden von Willi End und dem Graphiker Hellmut Hoffmann übersichtlich entworfen und gezeichnet. Die Auswahl der Routen aus den Alpen - vom Dauphine zum
Wienerwald - enthält versicherte Klettersteige und freie Felsfahrten; höchster Schwierigkeitsgrad: ll I -.
Dieses Buch stand schon seit langem in Vorbereitung; leider hat sich dadurch zumindest
ein kleiner ,,Flüchtigkeitsfehler" eingeschlichen: der Führer N IEDERE TAUERN von
P. Holl wurde vergessen! Als entferntere Stützpunkte für die Überschreitung des Gamskögelgrates sollten auch unsere Triebentalhütte und die Sonnleitnerhütte der Sektion Knittelfeld genannt sein. Schließ!ich finde ich die Bemerkung unrichtig, daß diese Tour ,,nicht
ilberlaufen" sei.
Es freut uns natürlich, daß außerdem zwei Routen aus dem Bereich des Kaunergrates
beschrieben werden: die Seekarlesschneid wird zwar in der prachtvollen Luftaufnahmevon
der gewaltigen Watze fast erdrückt - der Schwabenkopf hingegen kommt gebührend ,,gut
ins

Bild"l

Ein kritisches Wort zur Tourenauswahl. Wieder sind die Randgebiete (- Frankreich und
W-Schweiz, Jugoslawien und SO-Österreich -) schwach vertreten - statt der Wiener Klettergärten hätte man wohl noch Houten aus Julischen und Steiner Alpen oder Karawanken
aufnehmen können; auch die Hohen und Niederen Tauern sind stiefmütterlich behandelt
(- zwischen Großglockner und Gamskögeln gähnt Leere!). Die ,,Kenner" sind darüber
sicher froh: so werden ihre Gustostückerln wenigstens nicht ebenfalls überlaufen.
Abgesehen von den erwähnten Schönheitsfehlern, die beim Umfang des Werkes durchaus
verzeihlich sind, kann man diesem zehnten ,,Hunderter-Buch" nur höchstes Lob aussprechen: es ist großartig gestaltet und ausgeführt und es wird jeden Bergsteigerbegeistern und
{F. Widder)
erfreuen. Ein gelungenes Pausebuch des verdienten BLV-Verlages.
Neu in unsere Bücherei einstellen konnten wir auch fünf Bände des AMERIcAN ALPINE
JOURNAL (publ. by The American AIpine Club).
Je etwa 300-seitige Jahrbücher mit höchst interessanten Berichten von Expeditionen,
über Berg-Medizin, neue Routen etc. - reich und ausgezeichnet illustriert - eine inhaltlich
äußerst wertvolle Publikations-Reihe! Der Preis (von etwa'1 O Dollar je Band) ist hingegen
bescheiden; wir erhalten diese Serie im Austausch für unsere Sektions-Mitteilungen nochmals herzlichen Dank dem AAC für diese großzügige Geste!
Ebenfalls irn Austauschwege bekommen wir in dankenswerter Weise: Die amerikanische
Bergsteiger-Zeitschrift,,OFF BEI-AY" und die'lahrbuch-Reihe
FüR DIE SICHERHEIT lM BERGLAND (Österr. Kuratorium für alpine Sicherheit,
Wien; Red.: Prof . Dr. E. Rabofsky und H. Tränkler).
Neben Berichten über Unfallgeschehen und Maßnahmen zur Verhinderung von Unfällen,
Dokumenten und Statistiken,enthalten diese Jahrbücher auch die Referate und Diskussionsbeiträge der bekannten,,Kapruner Gespräche".

R.)

Für Urlaubsreisen empfehlenswert : Eine Reihe unkonventionel ler Beiseführer
GRI ECHENLAND, PORTUGAL, SÜDAMERIKA
das

(Verlag M. Velbinger, Feichthofstr. 49.

D-8

München 60).
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Ortner: Südtirol und die Dolomiten in Farbe.
Ein Reiseführer für Naturfreuode.l44 Seiten mit 120 Farbfotos und'7-7 Zeichnungen im
Text. Kart. DM i6,80. Franckhsche Verlagshandlung Stuttgart 1979'
Dieser ,,Kosmos Beiseführer Natur", im neuen, vergrößerten Format. besticht durch
Peter

seine prächtige Bebilderung, die vom wohl abgewogenen Text ergänzt wird. Die einzelnen
Landschaftsgäbiete werden mit [Jbersichtskärtchen, ausgesuchten Fotos von Landschaften,
Tieren, pflanzen, Mineralien und Versteinerungen vorgestellt. lm Text werden die Besonderheiten verständlich besprochen, so daß sowohl der Bergwanderer als auch der Naturfreund
auf ihre Kosten kommen. Man kann feststellen,daß durch die neue Ausstattung die bekann-

ten Kosmos-Beiseführer sehr gewonnen haben.

Wolfgang Bechtle: Die Hohen Tauern in Farbe.
Ein äeiseführer für Naturfreunde. 95 Seiten mit 67 Farbfotos und einer SchwarzweißZeichnung im Text. DM i4,BO. Franckhsche Verlagshandlung Stuttgart 1979'

Aus der gleichen Reihe und in gleicher Ausstattung liegt auch der Führer ,,Hohe Tauern"

vor. Er ist relativ knapp gehaltetr und kann daher gewiß nur einen ersten ULrerblick iiber das
Gebiet geben. So sind die einzelnen vorgestellten Landschaften auch eher beisplelhaft;
erschöpfänd wird diese Berggruppe nicht behandelt. Bebilderung und Text sorgen wieder
dafür, daß sowohl der Bergwanderer als auch der Naturfreund das Büchlein mit Nutzen
verwenden werden. Leider fehlen die einprägsamen Kartenskizzen, so daß der mit dem
Gebiet nicht Vertraute manchmal etwas Mühe hat. Aber alles in allem: ein Kosmos-Buch
der gewohnten Oualität,das leichte Lesbarkeit,gute Bebilderung und verläßliche lnformation
in sich vereint.

Poruba: Der Kosmos Waldführer.
Pflanzen und Tiere in Farbe.312Seiten,251 Farbfotos,',l 4schwarzweißfotos, iT4Farbzeichnungen, 1 5 Schwarzweißzeichnungen- Geb. DM 22,*. Franckhsche Verlagshandlung
Stuttgart 1979.
M -

Dieser aus dem Tschechischen übersetzte Spezialführer (das Autorenteam besteht außer
M. Porube noch aus J. Pokorny, o. Rabsteinek und R. Hrabak) will dem wanderer und
Naturfreund die Pflanzen und Tiere des Waldes nahebringen. Der Schwerpunkt ist daher
der ausführliche Bestimmungsteil, der unsere heimischen Waldtypen, aber auch die Tundren
des Nordens durch präzise Beschreibung ihrer typischen Verireter charakterisiert. Allgemeine Kapltel behandeln die Geschichte des Waldes sowie das Verhältnis Mensch/Wald.

Die Franckhsche Verlagshandlung Stuttgart (Kosmos-Verlag) hat auch 1980 wieder ihre
bekannten Naturkalender herausgebracht, die sich wie immer durch prächtige Farbbilder
auszeichnen. Unsere Leser dürften der Natur-Kalender, Spemanns Alpen-Kalender, der
Mineralien-Kalender, und der Fossilien-Kalender besonders inte!'essieren Silvo Stefenelli: Bergblunren. Alpen, Pyrenäen, Apennin, Massif central.
212 Seiten,,l80 Farbfotos und 176 zweifarbige symbolfelder. Kartoniert DM 26,-.
Franckhsche Verlagshandlung Stuttgart 1980.

Ein Bergblumenführer in handlichem Format. Die Bestimmung erfolgt zunächst nach der
Blütenfarbe; jeder Pflanze ist ein Farbfoto und eine symbolisierte Beschreibung gewidmet,
die allerdings etwas unübersichtlich ist. Ferner merkt man, daß das Buch ursprünglich nicht
für unser Gebiet geschrieben wurde (aus dem ltalienischen übersetzt);einige unserer wichtigsten Bergblumen fehlen; darunter Schneerose. Sumpfenzian, Herbstzeitlose, blauer Eisenhut
und Alpendost.
Knapp vor Redaktionsschluß bzw. Druck des Heftes erreichten uns zwei überaus nette und
preiswerte Bücher des Pinguin-Umschau-Verlages, lnnsbruck - Frankfurt, 1980:

H. Reisigl : ALPENBLUMEN.

'128 seltiges Taschenbuch

nril

121)

| ülr,rlilrllrlrrrrtl,,rr ii', llll

(
H. Reisisl (Herausgeber): BLUMENPARADIESE und botanischs Giitlotr. itill',lrrrtttrrlltIrt
öS
298,-.
Bild-Text-Band. 296 Seiten.
gerade noch reclrtzoi li{l vttt tlilttl lit trttrttrrt
Diese beiden sehr wertvollen Geschenkbücher

erschienen

-

-

werden wir erst im nächsten Heft ausführlich besprechen.

Franz Eppel: Die Eisenwurzen. Land zwischen Enns, Erlauf und Eisenerz'
246 Seiten,zahlreiche Fotos und Zeichnungen im Text. Verlag St. Peter irl Sirl/l)tll(t l(itl
Dieses Buch, das man derzeit sehr billig kaufen kann (öS 99'-) stellt uns tlitt Kttttr;l

schätze der Landschaft zwischen Enns und Erlauf vor und führt uns in seitlc rt:it:ltrr
Geschichte und Kulturgeschichte ein. Ausführlich werden die Orte mit ihrer geschictttlir:htrrr
Vergangenheit besprochen; besonders der Kunstliebhaber kommt voll auf seine Bechtltlng
unrl wird viele interessante Einzelheiten erfahren. Ein empfehlenswertes und wohl{eilcs
Buch für jeden, der die Heimat liebt und an historischen und kulturellen Dingen interessiort
ist. ln diesem Zusammenhang soll auch daran erinnert werden, daß unlängst der Eisen'
wurzen-Weitwanderweg eröf f net wurde.

E. Kreutzer, Josef Wallner: Nebelstein - Rust - Radkersburg. Österreichischer Grenzlandweg 07.
168 Seiten, zahlreiche Fotos und Wegskizzen. Verlag Styria Graz 1979.
Dieser Führer beschreibt den Weitwanderweg 07,der mit 700 km Länge an der Ostgrenze
österreichs vom Nebelstein im Böhmerwald bis nach Radkersburg an der Südostecke Österreichs führt. Der Weg ist gut beschrieben, neben der Natur kommt auch die Kultur nicht
zt.t kurz. Die Wanderbewegung ist an sich ja sehr zu begrüßen;sie hat sich auch zu einem

wichtigen Zweig der Fremdenverkehrsindustrle entwickelt. Leise Zweifel melden sich
freilich an: soll man dem Wanderer wirklich alles so vorkauen? Und ist die Bedingung,daß

Grenzlandweg-Wanderabzeichens der Besitz dieses Wanderführers
Voraussetzung ist, nicht eine ,,versteckte" Werbung? Wie es auch sei - für den Wanderer
(J. S.)
eine nützl iche Neuerscheinung

für die Erwerbung des

!

100 X Wanderbares Österreich. Herausgegeben von der Österr. Fremdenverkehrswerbung,
Mag. H. Reisch und Dkfm. H. Habersohn; Projekt
leiter: H. Kroither - alle Margarethenstr. 1, A-1040 Wien.
244 Seiten; 100 Wandervorschläge mit Kartenskizzen und Beschreibungen von Sehenswürdigkeiten - die Wanderrouten selbst sind lediglich mittels der Skizzen ,,beschrieben",
es werden auch keine ,,Schwierigkeits",Angaben gemacht, wohl aber die Gehzeiten ange-

wien - für den lnhalt verantwortlich:

geben. Die Hinweise auf die guten Blätter der ,,Österreich-Karte" sind zu begrüßen! auf clen
35 einleitenden Seiten ist viel Wissenswertes festgehalten: nützliche Kontakt und lnformati onsad ressen, Ausrüstu ngstips u nd Verhaltensregel n
(F. Widcler )
Eine gut gelungene, sehr informative Broschüre.

,,MITTEILUNGEN" der ÖAV Sektion Weitwanderer
Herausgegeben von der Sektion: Grillenstein 58, A-395O GMÜND)'
obige l,Mitteitungen,, veranlaßten unseren Freund J. M. Ekler zu einer ,,Besprec:hung;",
die wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen)'
lm Februar i979 wurde diese neue sektion gegründet und im Dezember verst:hiCkttt :;itr
trtrrl
ilrr erstes Mitteilungsblatt. Es dient in erster Linie zur lnformation über struklttt wirrl
bisherige Tätigkeit der sektion und lädt zur Mitgliedschaft ein. Als Besondtrrlroil
erwäh nt:

sektionen - regiott;tl flol)llrl(furrl,
,.Einerseits ist sie nicht - wie die bereits bestehenden
.onJurn erstreckt sich auf das gesamte Wandergebiet Österreichs^ Anclererseits k;trtttr;io lrtttl
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Statuten nur jene Personen als Mitglieder aufnehmen, die wenigstens einen Weitwanderweg
im ln- oder Ausland durchwandert haben. Diese . . . Bedingung wird bewirken, daß zu uns
nur echte Wanderer finden werden; solcherart scheint uns der Grundstein für eine echte

ÖSTERREICHISCHES HILFKOMITEE FÜR AFGHANISTAN

Gesinnungsgemeinschaft gelegt zu sein.,,

Mir persönlich scheint das eine unspezifisch * das zweite verwunderrich: spezieil in
unserer sektion ist ein hoher prozentsatz der Mitglieder im Ausland wohnhaft, unsere
Arbeitsgebiete liegen in der steiermark und in Tirol, und bergsteigen tun wir, wo immer
es uns freut. Jene Leute, die zwar viel und weit wandern, ei aber vorziehen,
dabei auf
pfadlosen Durchquerungen unerschlossene Natur zu genießen

drese sind unechte Wanderer

und alle anderen Sektionen sind unechte Gesinnungsgemeinschaften!?!
- Da staunt der
Laie " '
(J' M' E')

VERSCHIEDENE MELDUNGEN

Liechtensteinstr. 13, 1090 Wien; Tel_: 34 65 18

Afghanistan zählt zu den ärmsten Ländern der Welt (Least Developed Countries). Periodisch
wiederkehrende, klimatisch bedingte Dürreperioden haben auch in der jüngsten vergangenlreit wiederholt schwerste Opfer gefordert. Die bekannten Ereignisse in den vergangenen
lreiden Jahren haben die Situation weiter verschärft und einen Flüchtlingsstrom in die Nachbarländer lran und Pakistan ausgelöst, wo, letzten Schätzungen zufolge, bisher mehr als eine
Million afghanischer Staatsbürger Zuflucht gesucht haben.
ln Österreich hat sich - wie schon in anderen Ländern ein Hilfskomitee konstituiert
rnit der Ztels e tz u n g, allernotwendigste Hilfgüter -(Medikamente,Nahrungsmittel,
Kleidung und Decken) aufzubringen. Geldspenden dienen ebenfalls der Beschaffung der
genannten Güter. Empfänger werden in erster Linie die Flüchtlinge in lran und Pakistan
sein, nach Maßgabe der Möglichkeiten auch die durch die Ereignisse lretroffene Bevötkerung
Afghan istans.

Gegen die weitere Zerstörung der natürlichen Umwelt:
Nach dem Tiroler Vorbild, jeden Flecken zu erschließen
- die letzten großen Untaten sind
das Kaunertal (Gepatsch) und die pitztar-Verpranung und auch
das ,,gigantomanische,, Kraftwerksprojekt im Osttiroler Venedigergebiet
zielien andere Bundesländer und vor allem
-,
Gemeinde-Verbände unaufhaltsam nach in dem Bestreben, die letzten Naturlandschaften

zuzubetonieren oder zu verdrahten.
In Kärnten gibt es zahrreiche projekte (2. B.: Erschrießung der ,,Umgebung,,der Nock-

almstraße, Skizirkus Schareck und Skizentrum Maltatal/Ho"n"f.r'piträt,
Ji"" firn", tuil,
durch das Fehlen von Geld, teils wegen Bedenken der Landesregierung nicht
weitergetrieben

wu rden

.

ln der ,,Schlacht um den Gigrachsee" gibt es derzeit eine kurze Ruhepause

im winter

kann man ohnehin nichts hinbauen
-, die von den Erschließern sicher bestens genutzt wird.
Auch die übrigen ,,steirischen Betonmischer
und Drahtzieher,, schmieden muntere pläne.
Aus salzburg erfuhren wir vom projekt der Gemeinde Abtenau und der VOEST,
die
urlandschaft des Tennengebirges durch eine seirbahn .,Abtenau
Grubwand - Laufner_
hütte" zu bedrohen. Dagegen ist von privater Seite eine unterschriftenaktion geprant,
der

wir uns gerne anschließen mirchten.
Kontrakadresse: Dipl.-lng. H. probst,5431 KUCHL 140.
Es geht ganz ailgemein darum, die brindwütige,
,,ausverkaufstechnorogische-gemeindebürokratische wachstumsideologie" zu erkennen, offen anzuprang"rn ,njdrr.h
sinnvole
Aktivitäten zu ersetzen:
wir sollten herfen, arternative Erhorungs- und urraubs-strategien zu entwickern, mit
werbe-ldeen, die den Akzent ruhevoilen Naturerrebens kultivieren. (2.
B.: Redaktion der
Zeitschrift,,Bergwelt", R other-Verlag München ).
Hier bietet sich auch die Förderung einer in Einzelfällen bereits bestens
bewährten
lnteressengemeinsehaft zwischen Forstbehörden und alpinen Vereinen

an

:

Für das Erhalten unserer natürlichen Umwelt!

DER ERDöL- und ERDGAS - LEHRPFAD pRorrEs/Niederösterreich.
Die Gemeinde Prottes im weinviertel !ädt ein zum ,,Energiewandern,,: Der viereinhalb

Kilometer lange Lehrpfad beginnt im Ort, bei einem Informationsgebäude mit Ausstellungsraum, und führt an derzeit 40 Stationen vorbei in einer weiten Schleife durch die hügelige
Landschaft - ein interessantes Ausflugsziel ein für Europa einzigartiges Freilichtmuseum.

-

Die Zielsetzung des Komitees isteine rein h u m a n itäre
Eswerden keinerlei
politische Absichten verfolgt. Das Komitee versteht sich als ü b e r parteilich.
Regierungs- und große Oppositionspartei haben ebenso Vertreter in das Komitee entsandt
wie einzelne Gewerkschaftsfraktionen, die österreichische Hochschülerschaft und andere
Organisationen. Presse und ORF haben ihre t\/itarbeit zugesagt. Durch kritische Kooperation
mit den Behörden der Aufnahmeländer sollen Lager erkundet werden, die am Rande internationaler Betreuungsbereiche Iiegen und auf die sich die Arbeit konzentrieren soll.

Die D u rch f üh ru n g der Sammelaktion sollsichnichtaufSpenden,
aufrufe beschränken. Sie soll vor allem durch persönliche Kontaktnahme seitens der Komiteem itgl ieder m it F i rmen u nd I nsti tutionen wi rkungsvol I gestaltet werden.
Ein erster Transport, bestehend vor allem aus Medikamenten, soll Ende März abgefertigt
werden. Seine Begleitung durch zwei Komiteemitglieder soll den korrekten Ablauf des
Transportes, vor allem aber der Verteilung gewährleisten. Eine weitere Aufgabe der Begleiter
wird es sein, bereits bestehende Kontakte auszubauen, um so die Auswahl der bedürftigsten
Lager sicherzustellen- Zusagen von Fluglinien für den freien Transport der Güter und Begleitpersonen liegen vor.

Der Österr. Alpenverein und im besonderen die akademische sektion Graz des öAV
haben sich bergsteigerisch und wissenschaftlich in Afghanistan betätigt und ersuchen ihre
Mitglieder dieser humanitären Organisation zu helfen und sie finanziell zu unterstützen.
Folgende Konten wurden hiefür eröffnet:
Postparkasse Konto Nr. 1 360 000
Baiffeisenkasse Konto Nr.255 000
Zentralsparkasse und Kommerzialbank Wien Konto Nr. 652 152 000

Ehrungen des Nobel-Bergsteigers Otto Hahn.
lm März 1979 wäre otto Hahn 100 Jahre als geworden, so wie seine Nobelpreis-Kollegen
Albert Einstein und Max von Laue; letzterer begleitete Hahn oft bei dessen Schi- uncl Fels[ouren. Das Trio der bekannten Wissenschaftler wurde weltweit gefeiert; auch mit einer
60 Pfennig Sondermarke der Deutschen Post und mit der Auflage einer s Mark Münze für
,,den Romantiker unter den Naturwissenschaftlern", wie sein Mitarbeiter K.-E. Zinren ihn
nannte. Hahn's Auszeichnungen und Ehrendoktorwürden füllen viele biographische Seiten;
der ,,Begründer des Atomzeitalters" sagte jedoch zu Freunden: ,,Mein liebster orden istdas
Goldene Edelweiß des Alpenvereines!" Er bereitete seine zahlreichen Touren ebenso gründlich vor, wie seine Arbeiten im Labor; ein Biograph schreibt: ,,Er suchte den Ausqleich in
einem Bereich, in dem er ebenso intensiv die gesetzten Ziele verfolgen konnte und der ihm
immer wieder das Erlebnis von Leistung und Erfolg in schwierigen Situationen brachte."
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Neue Hütten!
Die Marteller Hürte (2500 m) des AVS steht am Fuß des Zufall-Ferner und ist ein idealer
Stützpunkt für Touren in der Ortlergruppe: Cevedale, Venezia-Spitzen, . . . Sie hat 60Schlafplätze. Auskünfte beim AVS, I - 39100 Bozen, Sernesi-Platz 34/1.

Die Mönchsjochhütte (3600 m) bietet seit Sommer 1979 endlich eine Nächtigungsmöglich-

Ein Wintersportgerät

-

laut Stiftung Warentest gut und sogar als Bergrettullqs{Jor;il flirl:rrl/l"rr ltr'!l'tl rlr" lrrrrr'l
Koitwerk H. Koch, Postfach 21 , D-8211 Bimsting ;ttt: tlltt ,tttllrl,t,l r,tr,'l ',, lrlttt,'r,
..JUMBO". Aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe wic!,1 rt '),1, l !, r',1 l"t) , t11 1,1;111
2O cm hoch. hinten 60 cm breit, Iäuft in Dreiecksform vorrte spilz ztt'"rrrrrrrr,il, lr,rl ,(,rllr, I'
llalteqriffe und kostet etwa DM 90,- ein stolzer Preis.

keit im Jungfraugebiet. Sie ist etwa 45 Minuten vom Jungfraujoch entfernt, hat 125 Schlaf-

plätze und einen Winterraum mit 8 Lagern. Auskünfte bei Hüttenwart Kurt Zubuchen,
CH - 38i8 Grindelwald.Tel.: 03653 1942; Hüttentelefon: 03671'3472.

DER NATURSCHUTZREFERENT MEINT. . .
daß offenbar Natur- und Umweltschutz unseren Lesern bereits ein echtes Anliegen ist; wie
sonst wären die vielen Leserbriefe dazu zu erklären. Freilich, die meisten sind kritisch;
nur eine längere Zuschrift meint, daß ohnehin getan werde, was getan werden kann. Wir
aber meinen: das ist zuwenigl Die Ereignisse des letzten Jahres zeigen, daß leider immer
noch die Naturschützer am kürzeren Ast sitzen; sie erfahren von Vorhaben meist erst durch
Zeitunqen, und dann handelt es sich um vollendete Tatsachen. Wo bleibt da die demokratische Beratung? Wozu gibt es einen steirischen Naturschutzbeirat? Auf diese Fragen hätten
wir gern eine kompetente Antwort!
Mitte März dieses Jahres haben H. Schell und F. Wolkinger dem Landeshauptmann
Nieder-l die '1 6.000 Unterschriften überreicht, die die Grazer Sektionen für die Errichtung
des Nationalparks Niedere Tauern gesammelt haben. Die Wirkllchkeit aber schaut eher
trist aus. Für den umstrittenen Gasthof am oberen Giglachsee (mit Autostraße) wurde die
Baubewilligung im August 1979 erteilt; er liegt in der Kernzone des geplanten Nationalparks! Das Steweag- Kraftwerk im Untertal, zuerst heftig umstrittenen, wird nun doch
(ailerdings verkleinert) gebaut. Aus Protest darüber ist F. Woikinger aus dem NaturschutzBeirat der steiermärkischen Landesregierung ausgetreten. Professor Wolkinger. der agile
Leiter des lnstituts für Umweltwissenschaften und Naturschutz der Österreichischen Akademie der Wissenschaften will damit gegen die Politisierung einer Einrichtung protestieren,
die eigentlich aus Fachleuten bestehen sollte!
Warum werden..r4vir, die Öffentlichkeit, nicht besser und vor allem rechtzeitig irber solche
Pläne informiert? Auch beim kalorischen Steweag-Kraftwerk in Werndorf wurden wir vor
vollendete Tatsachen gestelltl Und der Plan,eine 380kV Leitung von Zwaring nach Marburg ausgerechnet über das Sausal und dle Weinstraße zu führen, ist bisher überhaupt nicht
publik geworden! Und sonst: Großschädl baggert im Grazer Landschaftsschutzgeb;et eln
Grundstück um, der Erlaufsee ist am Umkippen - kein Grund zum Optimismus! Doch,
um etwas versöhnlich zu schließen: ein Naturpark Grebenzen-Ost ist im Entstehen, nicht
zuletzt auch zur Belebrung des Fremdenverkehrs! Naturschutz und Fremdenverkehr müssen
offenbar nicht unbdrJingt Feinde sein! ln Graz wurde eine Stadtgruppe des Österreichischen
Naturschutzbundes gegründet, die nach den Worten des Obmannes des steirischen Landesverbandes, Hofrai Dr. Curt Fossel. als permanente Bürgerinitiative wirken soll. Hoffen wir
es! Und die Steiermärkische Landesregierung hat beschlossen, unter dem Vorsitz von
Landesamtspräsidenten Dr. Tropper ein Verhandlungskomitee zur Errichtung eines Nationalparks Niedere Tauern einzurichten. Ein guter Anfang. möge das Komitee bald aktiv
werden; wir wünschen ihm viel Erf olgl
Leider aber bleibt das Facit: unser unerbittlicher Kolonialkrieg gegen die Natur (wie es
der berühmte Chemiker Charqaff nennt) geht weiter. Die Stimme des Naturschützers zählt
nicht, wenn handfeste I nteressen im Spiel sind. Darum bleibe ich dabei

Durch finanzielle Unterstützung aus dicsctrr I]t,rrtls wir.l .lrr:
b"r*rrciseriscle Tätiskeit unserer .Tungmannschaft und I loq'ltlottrirtctrlit rt1'p1 l;,'
i""ä"ri'n.f.;rdert. Li"ebe Spender: I.Ichhr birtc auI dicsenr Vtg,' tlcn lr,'r rltrltrt.rr

Ceterum censeo: wir brauchen ein Natur- und Umweltschutzministerium!

bitte auf das Konto der Sektion bei der Stcierm. Spatltrssc ()rtt: t/\/'1.

:
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Bitte, spenden Sie für den Dr.-Obersteiner-Foncls!

orrt a"". Sektionsleirung'rrnd uor allem unscrcr

Jrrgcntl crrtgcgt

rr! I ttrz,tl,lu[1',,'"

VOEST-ALPINE
STAHLHANDEL

GREINITZ
AUSSTELLUNGSZENTRUM

8021 GRAZ

EISENWARE + SAMTAR + HEIZU}.IG

WAAGNER BIROSTR. STARHEMBERGGASSE

E

53180

STADTGESCHAFT
8o2o GRAZ GRTESKATüoJ8äbE,ERGASSE

1E

el

31 10

