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Geschäftsstelle: Sackstraße 16, Tel.: (0316) 72 2 66
An den ,,MITTEILUNGEN" wird sich wenig ändern,außer,daßwiretwasagressiverarbeiten
möchten, um so auch mehr (Kritik und) Besonanz herauszufordern. Sie werden das an meh-

reren Stellen merken,
i"laben Sie bereits den Fehler bei der Bildunterschrift links bemerkt? Einsam ist er zwat,
aber er liegt ,,nur" im ,,Nepal Österreichs", in Osttirol: der Glödis! ln seinem ,,Osttiroler
Winterführer" vergleicht A.Thenius zu recht manche Bergtäler dort mit denen in Nepal.
Wir haben dieses Heft vorwiegend dem Bergwandern - in vielen seiner Formen - gewidmet; auf einen speziellen, wissenschaftlichen Artikel verzichten wir diesmal ausnahmsweise.

Sollten Sie, lieber Leser (weiterhin) lnteresse daran haben, auch unsere (einem Teil dieser
M ITTE I LUNG EN beigelegten) HG I N FO (mit Fahrten-Berichten von Hochtouristen-Gruppe
und Jungmannschaft) zu beziehen, oder sollten Sie uns kurz etwas mitteilen wollen:
Bitte benutzen Sie das
Beilaqeblatt

als Rüc kantwortkarte.
Dan ke!
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Denn als Kunde der Steiermärkischen Sparkasse
habe ich jeEt einen unschätzbaren Vorteil:
lch kann in jeder oer zg Ö
Geschäftsstellen in Graz und Umgebung
über mein Sparkassenbuch und Girokonto
verfr.igen. Dank eines neuen Computersystems
der Sparkasse bin ich flexibler und spare mir
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Die Niederen Tauern
Paul Zloklikovits

Dieser Gebirgsabschnitt der Alpen, der im Osten vom Palten- und Liesingtal, im
Süden vom Mur- und Liesertal , im Westen von der Arlscharte sowie dem Großarltal und im Norden vom Ennstal begrenzt wird und dessen Höhen von Osten nach
westen zunehmen, hat seine höchste Erhebung im Hoc;hgolling,2863 m, wenngleich das Hafnereck am Übergange zu den Hohen Tauern mit 3064 m ebenfalls
noch zu den Niederen Tauern gezählt wird.
Seine Täler verlaufen durchwegs in nordsüdlicher Richtung und sind echte
Trogtäler. Sie durchfurchen den ganzen Gebirgskamm bis zu seinen höchsten Erhebungen und schaffen auf diese Weise eine Unzahl von Übergängen vom Ennstal in das Murtal und umgekehrt"
Zwei Talfurchen wurden mit Kunststraßen ausgestattet und zwar im Osten
die Rottenmanner Tauernstraße zwischen Judenburg und Rottenmann und im
westen die Radstädter Tauernstraße zwischen Mauterndorf und Radstadt.
Besonders letztere hatte schon zur ZeiI der Bömer große Bedeutung, denn
sie galt als wichtigste Verbindung des Nordens mit ltalien. Durch den Bau der
Tauernbahn verlor sie den letzten Best ihrer Wichtigkeit als Frachtenverkehrsader.

Von den übrigen Übergängen wären in erster Linie die Verbindung von
Stainach-lrdning mit Oberwölz durch das Donnersbachtal Über das Glattjoch

und durch das Schöttlbachtal, sowie jene von Gröbming beziehungsweise Stein
a.d. Enns durch das große Söl ktal über die Sölkerscharte mit Murau, zu nennen.
Während die beiden zuletzt genannten Übergänge In früherer Zeil lÜr den Salzund Viehhandel stark in Anspruch genommen wurden, haben jene Über das
Pustereck - Schimpelscharte - Prebertörl - Waldhorntörl - Liegnitzhöhe Znachtörl und Murtörl eine *rg begrenzte Bedeutung, indem sie nur den Verkehr
zwischen den Bewohnern zweier Täler erleichtern.

Besondere Kennzeichen der Niederen Tauern

Da die Niederen Tauern aus Urgestein aufgebaut sind, lralrert sic irrlolg;e ihrer
dunkel, oft schwarz gefarbten Felsen eir-r für manclren llescltatlcr Lrntrr:undliches
Aussehen. Auch die Felszinnen der Kalkalpen fehlerr ihtrt:n und es treten an ihre
stelle mächtige Gipfel und Blockgrate. Der Pflanzenwuchs reicht über 2000 m
hinauf und überzieht die höchsten Spitzen mit einem saftigen Grün, das den
Kalkalpenwanderer wenig anzieht. Wesentlich gemildert wird das ernste Bild
durch den Wasserreichtum; ein Silberfaden nach dem andern durchwebt das
grüne Tauernkleid und wie köstliche Perlen sind die vielen Hochseen in das Gewebe eingefügt, so daß schließlich auch ein schwermÜtig veranlagter Wanderer
zur hellsten Freude gestimmt werden kann. Nicht unerwähnt mögen die vielen
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herrlichen Almböden mit ihren saftigen Gräsern bleiben, die mit den lieben Almhütten, ihren Bewohnern und dem wunderschönen Pinzgauer Vieh zur Eigenart
der Niederen Tauern wesentlich beitragen und das Wandern in diesen Bergen so
anziehend gestalten. Der stufenförmige Bau der Täler läßt die Länge derselben
nicht so unangenehm empfinden als es belm Anblick der Karteerscheinen mag,
da sich die landschaftlichen Reize von Stufe zu Stufe erhöhen. Schon die Endpunkte der Täler, Ortschaften in zumeist bodenständiger Bauweise, üben auf den
Städter ihre Anziehung aus. Die an den Hängen des äußersten Talstückes stehenden Bauerngehöfte verraten Erbgesessenheit und Wohlhabenheit und erfreuen
schon dadurch, sowie durch ihre Bauweise den Wanderer.
Auf gutem Fahrwege neben klarem Wasser dahinschreitend, erreicht derselbe
ohne Ermüdung die erste Talstufe, die meistens durch einen Wasserfall und
immer durch einen Zick-Zack-Weg gekennzeichnet ist, der die ersten Schweißtropfen als Wegzoll fordert. Doch der Lohn für diese Anstrerrgung bleibt nicht
aus. Bald zeigen sich die Gipfel des Talschlusses, der Weg führt über Almboden,
schöne alte Wetterbäume regen zu Betrachtungen über die Unbilden im Gebirge
an, die lieben Almblumen erfreuen das Auge durch ihr herrliches Farbenkleid
und die Talhänge zeigen bereits die Spuren der einstigen Vergletscherung.
Wer für all das Sinn hat, was soeben kurz umrissen wurde, gelangt ohne Ermüdung zur nächsten Talstufe, die durch einen wilden Wasserfall, der über Platten
und riesige Blöcke herunterstürzt, ihr besonderes Gepräge erhält. Neugierig, was
denn diese Stufe für Überraschungen an Naturschönheiten bringen wird, steigt
der Wanderer über ein kühn angelegtes Steiglein empor, dessen Spur er von unten
aus nicht für möglich gehalten hätte; zu seiner Freude sieht er, daß der wilde
Bach den Abfluß eines lieblichen Hochsees bildet, der wie ein treu blickendes
Auge aus der dunkelgrünen Umrahmung gegen den Himmel schaut. Vereinzelt
stehende Bäume, meist uralte Lärchen, tragen zur weiteren Belebung des Bildes
bei , verraten jedoch durch ihre Formen, daß nur zähes Ausharren solch'hohes
Alter ermöglicht.
Diese Talstufe ist in ihrer wagrechten Ausdehnung bereits so kurz, daß am
Seende schon wieder die nächste ansetzt, deren Außeres sich durch kahle, durcheinandergeworfene Blocktrümmer verrät, zwischen die sich eine Art Schafsteiglein durchschlängelt. Wenngleich sich in dieser Höhe schon eine körperliche Ermüdung einzustellen pflegt, wird sie doch durch das Gefühl vernichtet, daß es
zur höchsten Stufe emporgeht, wo der Lohn ein mehrfacher ist. Ein in wilder
Umgebung eingebettetes Seelein, das Überbleibsel der längst vergangenen Eiszeit,
erquickt das Auge und spiegelt bereits das Endziel der Wanderung, den vielersehnten Gipfel in seinem dunklen Wasserwider. Nur noch einige Kraftanstrengung
und die letzte Höhe bis zum Törl ist auf einem Schuttsteiglein überwunden, von
dem aus sich der Ausblick in eine neue Welt erschließt.
Wie belebend wirkt doch der Anblick zweier verschiedener Täler vom Schlußpunkte derselbenl Hier wird gerastet, sagt sich der Wanderer und läßt sich trotz
der Zugluft, die mit Vorliebe über das Törl streicht, derart nieder, daß er nach
beiden Seiten die Aussicht genießen kann. Wenn auch noch keine Gipfelschau
vorhanden ist, befriedigt doch der Blick auf die Täler mit ihren Umrahmungen
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die Niederen Tauern in drei Gruppen einteilen:
Der östliche Teil, die sogenannten Rottenmanner Tauern, sind bereits von
den Schneeschuhfahrern beichlagnahmt worden, wenngleich sie auch in den
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Der mittlere Abschnitt ist für den Frühsommer geeignet, denn um diese
der herrliche AlmJahreszeit sind bereits die tiefer gelegenen Almen bezogen,
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Almwirtschaft
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ist es auf den Almen. Der Mangel an Schutzhütten, der übrigens gerade in den
Niederen Tauern vom Standpunkte des ursprünglichen Bergsteigerlebens nur sehr
begrüßenswert ist, zwingt den Wanderer, wenigstens am Abend eine Almhütte
aufzusuchen, damit er dort Unterkunft und Verpflegung bekomme. Bescheiden
ist Beides. jedoch hinreichend und gerne gewährt. Kein echtes Bergsteigerherz
wird sich den erquickenden Eindrücken verschließen können, die eine Übernachtung in der Almhütte bietet.
Wie rührend ist doch schon der Empfang der dem müden Wanderer von der
Sennerin oder dem Hirten bereitet wird, wenn er die niedere Schwelle der einfachen Hütte betritt. Als weltfremder Mensch zieht er ein. nennt weder Namen
noch Stand und wird nach kuzem Grüß Gott als Gastaufgenommen,dem man
vertrauensselig das anbietet, was eben vorhanden ist. Selbst auf das Bett verzichtet der Hüttenbewohner und überläßt es dem Fremden, falls dieser das dargebotene Heulager ausschlägt. Köstliche Milch und Butter, sowie der Laib Brot
sind alsbald zur Atzung herbeigeschafft und auf besonderen Wunsch wird auch
noch Kaffee mit Brennsterz zubereitet. um ja das Möglichste zu bieten.
lst das liebe Vieh versorgt, dann.weiht die Sennerin oder der Hirte gerne eine
Abendstunde dem Plausche am bffenen Herde und in solcher stimmungsvoller
Umgebung kann der Wanderer auch die Menschen kennen lernen, vorausgesetzt,
daß er nicht nur der Felsen wegen ins Gebirge geht.
Am frühen Morgen, wenn sich noch der Bergsteigerleib unschlüssig ob des
Wetters im Heu reckt, ist bereits das Vieh gemolken und aus den Ställen getrieben. Da heißt es denn auch das luftige Lager verlassen und in kürzerer
Zeit als zu Hause ist man mit der Morgenherrichtung fertig. Das Frühstück in
Form von Milch und Butter erwartet einen bereits und nach köstlicher Stärkung
kann es an das Tagewerk, den nächsten Gipfel, gehen. Herzlicher Dank und ein
kleiner Anerkennungszins genügen für das Dargebotene und mit einem Grüß
Gott verläßt man als guter Bekannter die gastliche Hütte.
Neben der Gastfreundschaft, die im Auftrage des Almbesitzers gewährt wird
und ein schönes Überbleibsel aus längst vergangenen Zeiten bildet, soll die
Ehrlichkeit der Sennerin oder des Hirten lobend hervorgehoben werden. Es wird
keinem Almbesucher gelingen größere Mengen von Butter oder Käse käuflich
zu erwerben, denn es wird jedes Anbot mit dem Hinweise abgelehnt, daß nur der
Bauer als Besitzer das Recht habe, die Erträgnisse der Almwirtschaftzu verkaufen. Wie wohltuend wirkt auf den Städter diese Dienstbotenehrlichkeit und An-

hänglichkeit!
Jagd

Der Bauer hat leider die Eigenschaft der Bestechlichkeit. Kommt so ein hoher
Herr mit einem Haufen Geld, gleichviel von wo, und bietet dem bäuerlichen Besitzer eine anscheinend hohe Summe Geldes für seinen Jagdgrund, so willigt er in
den meisten Fällen ein, denn er hat dank der sittenverderbenden Eisenbahn bereits den Geldwert kennen gelernt und vergißt in seiner Verblendung das angestammte Habe und die Notwendigkeit des Almbesitzes für den Weiterbestand seiner Wirtschaft. Auf diese Weise wird so manche schöne Alm mit ihren guten
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Gräsern der Almwirtschaft entzogen und Jagdzwecken untergeordnet. Täler und

Kare,

in

denen einstens frohes Glockengeläute ertönte, sind dem Verwildern

preisgegeben. Von den Almhütten llegen nur mehr vermorschte Trümmer der
älnrtig"n Blockwände zerstreut umher und werden vom Almrausche überwuchert,
Oer attjäfrrticfr das traurige Bild mit seinen herrlichen Blüten neu belebt' Dasfür
die Milchgebung vorzüglich geeignete Gras muß verfaulen, denn das wild sucht
sich andere weideplätze aus, die das Rindvieh infolge der Unzugänglichkeit verschmäht. So werden einer bloßen Leidenschaft Opfer gebracht, die von unermeßlicher Bedeutung für die Volkswirtschaft sind. Die Nachwehen des Krieges
werden auch diese Sünde in ihrer wahren Größe erscheinen lassen!
Daß es den Naturfreund auch in selbstischer Hinsicht äußerst schmerzlich berührt, wenn er die Freizügigkeit in den Bergen sucht und statt dessen Jagdverbotstafeln antrifft, sei nur nebenbei erwähnt.
Weder das Vieh des Bauern. noch der Wanderer würden den Wildbestand beeinträchtigen. Alle drei, der Jäger, der Bauer und der Bergsteiger könnten in
Frieden auskommen, wenn nicht herrschsüchtige Absichten eines Teiles vorhanden wären. Noch hat ja der bäuerliche Besitzer die oberhand, und wir wollen
hoffen, daß er sie behält.

Mit diesem, leider (wie sonst so viele) längst überholten,Gedanken müssen wir aus Platzgründen die Betrachtungen unterbrechen; auf 35 weiteren Manuskriptseiten - Kopien
wären bei uns anzufordern - schildert der Autor noch die damals bestehenden Schutzhütten und zahlreiche eigene Bergnatur-Erlebnisse (Anm. der Redaktion). Er schließt
folgend:

Viele Stunden der Erhebung über den Alltag verdanke ich meinen geliebten
Niederen Tauern. Beim Gedanken an die von der Gesittung noch wenig berührten Täler, an dle mit Seen geschmückten Kare, an die Almen mit lhren trauten
Hütten und gastfreundlichen Bewohnern und nicht zulelzl an die Gipfel und
Grate, auf denen lch so oft vom wahren Frieden träumte, wird in mir stets von
neuem die Anschauung wach, daß die Niederen Tauern zu den anziehendsten
Bergen der Alpen zählen.

§o lange mich meine Beine noch tragen können will ich alljährlich wenigstens
elnmal zu den versteckten HeiligtÜmern der Niederen Tauern pilgern, die mit den
herrlichsten Alpenblumen geschmückt und vom flüchtigen wilde belebt, noch
viele Jahrzehnte in ihrer Unberührtheit erhalten bleiben mögen'

Anschrift

des

Verfassers

'

lng. Paul Zloklikovits, können wir leider keine mehr geben. Der Aufsatz - wir erhielten ihn
vom vormaligen Schriftleiter, Dipl.lng. G.Schwarz-Bergkampf , <iÜrfte aus der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen stammen.

Bitte beachten Sie die Beilagen!
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Von Senioren erlebtes Korsika
Luis Korin
t-ange genug las ich immer wieder in den Av-Mitteilungen die Anzeige vom
l.eriendorf zum störrischen Esel in Calvi auf der lnsel Korsika, bis es endlich und
nicht zuletzt auf Anraten meiner Frau zu dieser Fahrt kam. Und um es gleich
vorweg zu nehmen, wir haben es nicht bereut.
Nach der wenig angenehmen Nachtfahrt mit wohl gutem Bus, glitten wir bei
schönem Wetter und ruhiger See mit dem Schiff der lnsel entgegen. Als wir dann
allerdings die schneebedeckten Berge sahen, bekamen unsere bestimmt nicht
hochgeschraubten Tourenwünsche einen argen Dämpfer.

Daher machten wir uns vorerst einmal mit der umliegenden Gegend vertraut. Das Ferienlager selbst, ein großer herrlicher Platz mit viel Grün zwischen den Anlagen, war ganz nach unserem Geschmack und bot einfache aber
gute Unterkünfte (Bungalows), mit ausgezeichnetem Essen und alles verlief
zwanglos und fröhlich. Die Lagerleitung unternahm viel , um den Aufenthalt und
tJie Kameradschaft untereinander zu verschönern. Da noch der alpine Auftrieb

fehlte, unternahmen wir einige Fahrten, um das Land kennen zu lernen. Auf
kurvenreichen, schmalen, meist asphaltierten Straßen, vorbei am undurchdringlichen Gestrüpp der wohlriechenden Macchia, durch alte Dörfer, verlassene Höfe,
traditionsreiche Städte, durch Wälder, Schluchten, über Pässe und durch oftmals
tredrückende menschenleere Einsamkeit, bekamen wir einen tiefen Eindruck von
einem großen Teil dieser sehenswerten lnsel. Von vielen Stellen aus fielen
sehnsuchtsvolle Blicke auf die tiefverschneiten Berge, die einen Vergleich rnit
unseren Alpen nicht zu scheuen brauchen. Sie sind nicht so erschlossen, es gibt
fast keine festen Stützpunkte, daher lange Zufahrten und Anmarschwege (kaum
rnarkiert) und zum Teil erhebliche Höhenunterschiede.
Endlich kam ein Anstoß für den Berg durch den Gend.Bez.lnsp. Karl Meusburger aus Hirchegg, einen Kenner der Gegend, der uns zu einer Kletterfahrt auf
die Punta lnnominata einlud (Sein Vertrauen auf unser, ihm nicht bekanntes
bergsteigerisches Können hat uns überrascht.). Dieser 2000 m hohe Porphyrklotz
im Gebiet des Foret de tsonifato ist ca.30 km von Calvi entfernt und ist nicht
rnit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, so daß wlr ein Taxi mieten mußten.
Mit leichtem Gepäck ging es zuerst über einen guten Steig auf den Col Bonasa
1000 m zu den dort blühenden wilden Pfingstrosen, eine Weide für Auge und
Fotokamera. Wir konnten uns kaum trennen, aber wir mußten zurück ins Tal um
zum Jägerlagey' (Spasimata), dem Biwakplatz, aufzusteigen. Durch drei Bäche,
von Stein zu Stein springend, über eine schwankende Hängebrücke und durch
lrochstämmigen Wald führte der Weg. Hier befindet sich auch das Lager mit
einem kleinen Steinbau und mit losen Steinen aufgemauerten ebenen Plätzen für
lelte. Nach einem gemütlichen Abend bei heißem Tee konnten wir, da wir allein
waren, mit unseren Schlafsäcken die etwas bequemere Hütte benützen, wo wir
eine verhältnismäßig gute Nacht verbrachten.
Ein klarer Morgen sah uns drei, meine Frau Anita. Karl als Führender und
mich. den gleich hinter dem Lager beginnenden großen Plattenschuß aufsteigen,
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der zur Ziegenscharte führt. Über gut gestuften Fels, noch im Schatten des
Berges, gelangten wir zu einem sonnigen begrünten Sattel. Von hier geht es,
wenn man, zum Unterschied zu der hier etwas irrtümlichen Beschreibung, den
richtigen Weg einschlägt, laut Doderer ,,zwangsläufig" zum Gipfel . Die Route
führt über Rinnen, Wandeln und Kamine, der Fels war griffig, aber man mußte
doch ordentlich zugreifen. Ohne Seil kamen wir flott aufwärts bis wir vor
Staunen anhielten: zwischen Steinblöcken blühten wunderbar blaue Krokusse.
Ein Pflanzenwunder in fast 2000 m Höhe. Nach einer Fotopause erreichten wir
den geräumigen Gipfel und genossen eine Stunde lang die schöne Ausslcht und
unsere Essensvorräte. Die vieten stark verschneiten, teils Über 27OO m hohen
Berge der Cintogruppe hatten beinahe Westalpencharakter und boten einen herrlichen Anblick. Doch wir mußten weiter zum Abstieg auf der Südseite durch Fels
und Schnee und dann durch Gestrüpp auf kaum erkennbarem Pfad und dadurch
bedingten klelnen Verhauer zum Jägerlager, Nach Aufnahme der Biwakausrüstung gings den steinigen Weg talaus zum ersehnten Bier in Bonifato,wo auch
das bestellte Taxi pÜnktlich eintraf. Wenn uns auch die angeschlagenen Beine
und Knie schmerzten, es war doch wieder einmal ein eindruckvolles Bergerlebnis, umsomehr, als uns dies noch in unserem Alter vergönnt war. Die anschliessende Dusche und das gute Abendessen waren der genußvolle Schlußpunkt dieser
Tage.

Nach einem Ruhetag hieß es den Hausberg,703 m, zu ersteigen, der zur
Pflichttour des Ferieniagers zählt. Es war heiß durch dle Macchia aufzusteigen, aber die vielen Blumen am wege entschädigten uns für die Miihe. Der
Ausblick vom Gipfel , der von schwalben und Möwen umschwärmt war, soll
umfassend sein, war aber durch Dunst getrÜbt'

Mit unserem neuen Bergkameraden Karl und seiner Frau Gerti fuhren wir
anderntags mit einem Leihwagen insAscotal,dem Zermattvon Korsika. Hier ist in
herrlicher Lage die SelbstversorgerhÜtte der AV-sektion Dornbirn am Fuße
wuchtiger Gipfelgestalten. Diesen Talschluß von Trimbolacciu gesehen zu haben
ist schon eine Reise wert" Hier kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Mächtige Laricciokiefern mit ihren breiten Kronen und schroffe Felstürme heben

sich plastisch vom Schnee und dem Himmel ab. Mir fehlen die Worte um dies
richtig schildern zu können, das muß man selber sehen und auf sich einwirken
lassen. Als Fotografen hatten wir alle Hände vollzu tun, um diese Bilder in Dias
und Schwarzweiß einzufangen. Und irnmer neue Aus- und Durchblicke entdeckten wir auf unserer kurzen Wanderung im Stagno.
Leider hat auch hier schon der Fortschritt und die Erschlleßung mit einem
Betonklotz von Hotel , Pfahlbaubungalows, wohnwägen und einem Skilift Einzug
gehalten.

Trotzdem, es war ein wunderbarer Abschluß unserer Korsikafahrt.

Am Abend verabschiedeten wir uns bei Musik, Gesang und Tanz von den
verbleibenden Gästen, um am nächsten Tage die Heimreise, bereichert mit
unauslöschlichen Erlebnissen und dem Wunsche nach Wiederkehr, anzutreten.

Anschrift
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O. Blazek
,,We are not an artificial homeland, we are a
nation, many hundred Years old"
(Patrick Mbokodi, Staatssekretär für Landwirtschaft in der Transkei)

.la, wer kennt denn schon einen Staat namens Transkei? Wer weiß von den
[:'roblemen eines jungen, ,,schwarzen" Staates, der zwar vor elnigen Jahren
von der Republik Südafrika in die ,,Unabhängigkeit" entlassen wurde, der aber
rlerzeit nicht in der Lage ist, auf den riesigen Flächen guten Ackerlandes genug
Mais zu produzieren, um seine Bürger zu ernähren. Von den etwa 3,5 Millionen
Xhosas arbeiten ungefähr 400.000 Männer als Minenarbeiter in der SAR. Sie
fehlen in ihren Familien und Gemeinschaften - sie fehlen aber auch in der
Volkswirtschaft der Transkei, die, um leben zu können, die Hilfe der SAR In
Anspruch nehmen muß. Daher wird der Staat von der UNO nicht als selbständig
anerkannt und es gibt keine Hilfe von der FAO oder anderen internationalen
Stellen. Ohne diese kann man aber nur mit Hilfe der SAR leben und damit ist
rnan abhängig und daher bekommt man keine internationale Hilfe und daher . . .

Vor etwa drei Jahren verschlug es einen Österreicher in das Land, Dr',,Gerhard"
leiser,40. ,,Hier habe ich eine Aufgabe gefundenl" sagte er mir einmal. Heute
ist er transkeiischer Konsul für Österreich und fast alle Minister des Staates, deren Pässe ia auch hier nicht gelten, waren mit lhm in wien und kennen unser
l_and. Sie sahen unsere Maisfelder und deren Ertrag - durchschnittlich 7 to und verglichen sie mit den ihren: 1 bis 1,5 to! Gerhard Zeiser soll nun als Regierungsbeauftragter die landwirtschaftllche Produktion organisieren. Nun bauen
i)sterreichische Firmen mit umfangreichen Krediten große Bewässerungsanlagen,
liefern Traktoren und Landmaschinen. Daher verschlug es mich für insgesamt
vier Monate in die Hauptstadt Umtata, mit dem Auftrag, für den ordentlichen
Zusammenbau der von uns gelieferten Mais-Einzelkorn-Sägeräte zu sorgen.
Nach kurzer Zeit steckte ich mitten drin, den Leuten beizubrlngen, wie intensiver Maisbau aussieht. Ein Musteracker mußte angelegt werden - aber es kam
kein Regen und ohne Feuchtigkeit ist die Erde, die jahrelang brachlag, hart wie
lltein. Mit einem Grader rissen wir sie auf, pflügten und eggten in Staubwolken.
Am letzten Tag meines ersten Aufenthaltes, am 15.1 2.1975, erreichte ich
rnittags nur mehr mit Mühe das Hotel; ein leichter Hitzschlag ließ mich wackeln,
aber die Saat war im Boden.
Doch ich wollte vom Land erzählen: Da ist die grandiose ,,wild coast", wo
cJie ewige Brandung des lndischen Ozeans gegen kilometerlange, menschenleere
Sandstrände und zerfressene Klippen schlägt - eine Traumküste, wenn etwas
weniger Haie im wasser wären! - Da ist die Zone des Hügellandes, ein weit gewelltes, fruchtbares Land, übersät mit den typischen Rundhütten, durchschnitten von Canons, in denen lehmbraune Flüsse zum Meer ziehen. Nie vergesse ich
diese großartigen Bilder. - Da sind die Berge im Norden,einsam und schön. An
ihren Flanken wechseln dichte Regenwälder mit modernen Forstkulturen.

Was ich in diesem Land so getrieben habeT lch bin - meist allein * auf einige
Berge gewandert, habe Blumen fotografiert und Achate gesamntelt. - lch bin
mit dem Motoi'rad oder dem Auto (VW-Käfer) übers Land gefahren. - lch bin an
der Küste entlang gelaufen und habe Muscheln gesucht. - Und ich habe versucht,
die Augen immer weit offen zu haben.
Einmal fuhr ich mit einem Schlauchboot (Semperit Forelle) den Mbashi-River
ca. 25 km hinunter; den einzigen Katarakt (etwa 100 m Länge),, bewältigte ich
schwimmend" - viele Stufen mußten umtragen werden. Es waren 7 Stunden voll
unendlicher Mühsal und unglaublicher Schönheit. Um'l 0 Uhr nachtswar ich am
Ziel . Zum Glück schien hell der Mond.
lch habe viel getan und dennoch zu wenig. Es gab Wochenenden, an denen ich
faul in Umtata blieb.
Dle Krönung wohl war in den Ostertagen 1980 eine Fahrt mit dem Käfer
durch den Süden des Nachbarstaates Lesotho. Da fÜhrte die ,,Straße" stundenlang
durch herrlicl-re, abenteuerlich gewurrdene Flußtäler und Schluchten. Die Hälfte
der Slrecke zieht in 2.000 bis 2.500 m Höhe durch eln Bergland, das der Gipfel
flur der Niederen Tauern zwischen Planner und Knallstein ähnelt, nur sind die
Berge fast tausend [/eter höher. Es waren glaskiare Herbsttage; ein seidenblauer

Himmel über den braunen Bergflanken mit violetten Schatten. Ein Abend wie
(- und zitternder ,,economy-run" nachts zum Paß, wo es
die nächste Tankstelle gah. lch erreichte sie mit 1 - 2 l im Tank).
Wie war denn die Zeil tn der Transkei? - Schön !!!

in einem Disneyfilm

Anschrift

des Verfassers:
Dr. Ottokar Blazek, Merangasse 84,8010 Graz.

uns gut bekannt. So wäre das ,,Nachwort" beinahe überf!üssig: Jeder wird gespürt haben, daß er nicht nur die Augen weit offen hielt, sondern vor
allem auch das flerz. So hat er hier ,,verschwieqen", w,ie sehr ihm die Menschen dort ans
Herz gewac;hsen sind. Auch er brachte zinrischendurch einige seiner schwarzen Freunde
mit nach Osterreich, beherbergte und verköstigte sie und zeigte ihnen unser LanC, um ihnen
die Arbeil in ihrer l-leimat erieichtern zu helfen. Wer immer selbst durch diesen Beitrag
angeregt - ebenfalls helfen möchte,der kann sich an unseren Ottl wenden.

Ottl ist wohl den meisten von

Von Mitte Juli bis Mitte August 1979 konnte ein Bergkamerarl erus Wien, Herr Bill Huber,
unseren Freund J.G.Dobkin in Nowosibirsk und mit ihrn Sibirirn und das Altai-Gebiet besuchen. Ende Mai hielt Bili bei uns darüber einen Vortrag:

Es war eine erlebnisreicire Kundfahrt, von der wir hier nur wenige, bildhafte Eindrücke vermitteln können. Nach Anreise und Flug übers Land - zwischen einsamen Tagen des Wanderns * konnten die Freunde auch zwei ca. 4000 m hohe
Gipfel besteigen: Ma-aschei-basch und Pik Orbiter ( . gegenüber der wahrhaft
schönen Krasavitsa),
Wir möchten 1982 ebenfalls eine Altai-Berqfahrt durchführen:
Etwa 30 Tage ab Mltte Juli - Kosten ca. S 20.000,- (inclusive Verpflegung, Helikopter-Flug
und Betreuung)

fnteressentenmögensichbittewendenanHerrnBill Huber,Einsiedlerplatz416,IOSOWlEN,bzw.an
F.Widder,Ziernfeldsasse3,S0l0cFlAz.
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ALTAI

yon der Taiga ins Hochgebirge

Über den etwa 3000 m hohen Schavla-Paß
kamen wir vom Ma-aschei- ins Schavla-Tal;
hier beherrscht die 3640 m hohe KRASAVITSA im schönsten Sinne die Szene.

Südamerikanische I mpressionen
A. und S. Wentner
Astrid und Sigi Wentner,A€132Pernegg 119,waren schon öfters in Südamerika -auch um
Berge zu besteigen. Der Sommer 1980war jedoch dem Sammeln von Unterlagen fürAstrids
Dissertation - ,,Kolonialbauten im Bereich des Titicacasees" gewidmet. Daher - so schrieb
mir SiSi - ,,ist dieser Bericht eher nicht bergsteigerisch. lch weiß nicht, ob so etwas Anklang

findet, aber vielleicht kannst Du doch etwas damit anfangen ....."
Und ob ich kannl Wir danken herzlich für diesen Beitrag. Die Sektion hat ja - auch nichtbergsteigerische - Südamerika-Tradition zu pflegen; so ist beispielsweise der Autor des im
Grazer Styria Verlag erschienenen Buches SPANNUNGSFELD SÜDAMERIKA, Herr Anton
Lukesch, der Bruder unseres ehemaligen Mitgliedes, Herrn Pfarrer Karl Lukesch,cler im 22Jahrgang 1975 der Sektionsmitteilungen einen interessanten Aufsatz ,,2O Jahre im Amazonasu

nryald" veröffentl ichte.

Langsam geht die Sonne unter, taucht
die braunen Bergrücken um Cuzco in
magisches Licht, die Schatten der mächtigen Kathedrale und der Jesuitenkirche
am Plaza de Armas werden länger. Die
Stille am Nachmittag ist vorüber.
Die Menschen auf den Parkbänken

am Hauptplatz Cuzcos werden wieder
munter, das touristische Treiben beginnt. Jeden Abend in Cuzco

das gleiche

Bild. Gringos, Hippies, Freaks, Peruaner,
die spazieren gehen. Musi k aus allen

Ecken und Restaurants; Kinder, die
,,cigarillos" rufen. Diese kleinen,,chicos" haben wirklich kein leichtes Leben.
Nacht für Nacht drehen sie ihre Runden
von Lokal zu Lokal. Und wenn sie nur
vier einzelne Zigaretten in der Hand
halten, versuchen sie diese zu verkaufen.
,,cigarillos, cigarillos"! Heute ist Cuzco
eine faszinierende Synthese zweier Rassen. der spanischen und der indianischen. Die spanischen Konquistadoren
HI"'SEO DE,AFTTE .
drückten der Stadt ebenso ihren Stempel auf, wie die inkaische Welt unverkennbar ihre Spuren hinterlassen hat.
Fugenlos aneinandergefügte Steinquader der lnkas bilden das Fundament für die
spanischen Häuser mit ihren maurischen Balkonen. Der mestize Charakter ist
überall gegenwärtig - am auffälligsten im Menschen und in der Architektur. ln
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der lndiofrau, die mit sicherem Griff ihre spanische Melone oder Zylinder zurechtrückt, ebenso wie in der Apsis der Kirche Santo Doniingo, die auf der gerundeten Form des Sonnentempels erbaut wurde.
Die lndios, die in der Umgebung Cuzcos wohnen, gehören zum Stamm der
Ouechua, sie sind heiterer und aufgeschlossener als die Aymara, die die Gegend
um den Titicacasee besiedeln und die zweite große indianische Volksgruppe in
Peru darstellt.

Heute leben diese lndios, die
sich selbst lieber als ,,champesinos". Landbewohner, bezeichnen
fast ausschließlich vom Tourismus und von landwirtschaftli-

chen Produkten, die sie am
Markt verkaufen. Schön gewo-

bene Mantas, Alpacapullover, be-

malte Keramik, um nur einiges
zu nennen, sind begehrte Souvenirs für die Touristen. Aber der
Massentourismus bringt wie
überall Segen und Verderben.

Ausgetretene Touristenpfade
verbinden die Sehen§würdigkeiten in und um Cuzco, uralte überlieferte indianische Bräuche verlieren ihr rituelles Geheimnis im
kommerziellen Spektakel.

Es bie-

ten sich aber genügend Chancen
zu entkommen; denn dort wo

der Einzelreisende eigene Wege
sucht, findet er sicher sein Eldorado. Ob es nun Bergerlebnisse in den faszinierenden Anden sind oder eine Camionfahrt
rund um den 4000 m hoch gelegenen Titicacasee auf dem peruanisch-

bolivianischen AltiPlano.
Diese lndiodörfer längs des Titicacasees bergen Schätze, die in keinem Reiseprospekt zu {inden sind. Es sind die alten spanischen Kolonialkirchen, denen die
Aymara des Hochlandes unverkennbar ihre indianische Eigenart aufdrückten.
So findet man in der alles überwuchernden Ornamentik der Kirchenportale neben katholischen Symbolen die mystischen Zeichen einer großen indianischen
Vergangenheit. Präkolumbische Tiergottheiten, fratzengesichtige Urdämonen
vereinen sich mit Engels- und Heiligengestalten der Christen. Solches findet
sich z.B. an der Kirche von Pomata,einem Dorf zwischen Juli und Desaguadero,
nahe der bolivianischen Grenze. lhre Lage direkt am Ufer des Titicacasees hat
etwas atemberaubendes an sich. Obwohl sie von Menschen erbaut wurde, ist es

r
es kaum
die Natur, die sie auszeichnet. Treffender als Louis Baudin kann man
zu
sprechen,
ausdrücken: ,,Es ist unmöglich vom südamerikanischen Menschen
die große Herrohne zuvor die Natur zu Wort kommen zu lassen; denn sle ist
scherln, sie war es und bleibt es."
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rrnd einigen Stunden Anstieg am Adlerpaß stehen, spielt uns das Aprilwetter
,,,,hon wie«ier einen Streich und vermasselt uns das Strahlhorn. Dafiir können
wir eine tolle Staublawine beobachten. Wir Übernachten auf der Britanniahütte
ilnd fahren am frÜhen Morgen die noch eisigen Pisten nach saas Fee hinunter,
\,4itten im Pistenrummel schießen wir ein Abschiedsfoto. Ein gewaltiger Kontrast
/Lr unserem Ausgangspunkt, dem Bergdorf Bourg St' Pierre'
Ganz Europa liegt Dir zu Füßen,

wcnn Du auf dem Mont Blanc stehst. NatÜrlich wollen auch wir dieses Gefühl
,rrrskosten. So fahren wir, da wir schon einmal in der Gegend sind, nach Chamonix'
(ir:rade erwischen wir noch die letzte Gondel und schweben mit der Seilbahn auf
tlie Aig. du Midi. lm Tunnellabyrinth dieses Emmentalerberges verirre ich mich
l;rst, als ich clie Toilette aufsuche. Vom Laboratorium neben dem Col du Mldi
l;rhren wir eine ca.45o steile Rinne hinunter. Nachdem ich einen wilden Einlirlrrtssturz baue, steigen die anderen zr, Fuß die ersten lvleter hinunter. Durch
rlon Eisbruch des Bossongletschers erreichen wir die Aufstiegsspur zur Grand
Mulets HÜtte. Da arn nächsten Tag um halb drei Uhr (sommerzeit) die herumtrarnpelnden Franzosen ein Weiterschlafen unmöglich machen, stehen wir auf ,
lriihstücken und schnallen uns in pechschwarzer Nacht die Schier an. lm Schein
rk-.r stirnlampen steigen wir zügig höher, überholen einige langsamere Partien
rrncl sitzen nach einigen Stunden neben der Vallot Hütte, um unsere kalten
I inger und Zehen aufzutauen. Plötzlich durchbricht ein Brummen die Morgenr;tille und mit viel Getöse landet ein Hubschrauber und spuckt sechs Schifahrer
Irus. Nun ist es mit der Ruhe vorbei. Laufend werden Leute heraufgeflogen.
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ALTAI-Fahrt 1982
Steigeisen anschnallen diskutieren wir über Fliegerabwehrraketen. Doch bald sind Hubschrauber, Flugzeuge und Raketen vergessen. Über
den steilen Grat stapfen wir höher. Jetzt schauen wir auch schon auf die Nach-

Während

wir die

barberge hinunter. Nur noch eine schmale Schneide trennt uns vom Gipfel.
Wir balancieren hinüber.
Anschrift des Verfassers:
Günter Zel inger,
I

El

isabethstraße 93, 801 0
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Für den nächsten Sommer planen Mitglieder der Hochtouristengruppe eine Kundfahrt dortBerge zu besteigen. Näheres in
der beiliegenden HG-l N FO.

hin, nicht um in der Taiga Ginseng zu suchen, sondern um

GEFAHREN

-

SCHULUNG

-

SICHERHEIT des BERGSTEIGERS

raz.

Alljährlich - beispielsweise beim ,,Kapruner Gespräch", dessen Ergebnisse ihren Niederschlag im ,,Jahrbuch für die Sicherheit im Bergland" des Österr. Kuratoriums für alpine
Sicherheit finden - wird dieser Themenkreis behandelt, muß behandelt werden, denn die
zahl der Menschen, die Ausgleich und Erholung suchend ins Gebirge ziehen steigt, die
Gefahren werden nicht kleiner und damit auch leider nicht die Zahl der Unfälle. Wir versuchen unten einen Unfall zu analysieren, der uns im vergangenen Jahr sehr betroffen hat.
Technik, neue Materialien und Sicherungsmethoden bescheren uns ein oft trügerisches
Gefühl der Sicherheit; dessen sollte sich jeder Bergsteiger und Schifahrer bewußt werden.
Ein Beispiel: die neuen, leichten Kletterschuhe sind für das sportliche Klettern im trockenen
Fels eine prima Sache - bei einem Wettersturz im Gebirge können sie aberzu einem Risikofaktor werden. Doch auch die Juristen sollten sich der Tatsache bewußt werden, daß alpine
Gefahren nicht ,,mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden" können. ,,Manchen Juristen scheint die zunehmende Schulung gegen die alpine Gefahr eher eine Einengung
des atpinen Risikobegriffes zu sein". Dieses Zitat aus der Monatszeitschrift,,Alpenland",
März 1g81 , ist der Zusammenfassung eines Referates von Prof .E.Babofsky anläßlich der HV
des Verbandes der Österr. Berg- und Schiführer entnommen, in welchem Prof.Babofsky
dringend zur ,,Entkriminalisierung der alpinen Gefahren" aufrief. Das darf uns freilich hicht
zu Nachlässigkeit oder zum Verzicht auf eine gute Bergsteiger-Ausbildung (Herr Bratschko
hat das wort ,,schulung" nicht gern) verleiten. Beachtenswert sind die sich häufenden

Reaktionen von Praktikern auf manchmal zu theoretische und wirklichkeitsfremde Vor- auch hiezu weiter unten eine köstliche Kostprobe.

stellungen der ,,Experten"

Bergunfall am Großen Geiger
zu Ostern 1980
GINSENG
ist ein natürliches [,4ittel zur Stärkung der Leistungsfähigkeit. In Österreich ist es rezeptpflichtig; es wird als Wurzel, in Form von Pulver, Kapseln, Tropfen usw. angeboten. Zwar
ist es kein ,,Wundermittel", ist jedoch zweifellos stimulierend und tonisierend und bewirkt,
daß sich der Körper den vorliegenden Gegebenheiten besser anpaßt. Außerdem hat es eine
anhaltend antidepressive Wirkung. Am besten sind die Produkte aus der koreanischen Wurzel , aber auch die nahe verwandte
- aus Bußland importierte - ,Jaiga"-Wurzel (Eleutherococcus) bietet bei deutlich niedererem Preis eine recht gute Wirkung.

Günter Fasching berichtete:,,Mein Bruder Harald und ich brachen um ca. I Uhr
von der Rostocker Hütte auf. Wir wollten zur Kürsinger Hütte und,wenn esdas
Wetter erlauben sollte, auch auf den Geiger gehen. Das Wetter entwickelte sich
recht prächtig * nur vereinzelt Bewölkung - sodaß wir unser Vorhaben durchführten. Wir benötigten mehr als drei Stunden für den Aufstieg, weil wir den
Schlußhang wegen Lawinengefahr nicht begehen konnten und links davon mit
abgeschnallten Schiern hinaufgehen mußten. Dort stießen wir auf eine Gruppe,
die vor uns weggegangen war, und am Gipfel trafen noch mehrere Tourengeher
zusammen.

Die Sektion Graz, St.G.V. bietet folgende Wochentouren-Führungen an:

.

DOLOMITEN-Bergwander-Woche (Langkofel,... )
DOLOMITEN-Familien-Wanderwoche (Latemar)
17.8.*24.8. STUBAIER ALPEN: Berg- und Hochtouren
29.8.- 6.9. MONTBLANC-Umwanderung mit Zelt und Schlafsack (Alpen-Trekking)
1.8.

7.8.

- 8.8.
- 15.8.

Für alle Wochentouren-Führungen liegt in der Geschäftsstelle ein eigenes Merkblatt auf.

*)

Trekken ist Trumpf

-

Werbung

wirkt Wunder -

selbst im wandersamen Alpenverein!

Nach ausgiebiger Gipfelrast suchten Harald und ich einen Weg, der uns zum
Obersulzbachgletscher führen sollte. Wir wollten auf einen etwa 100 m tiefer
liegenden Rücken gelangen, von dem wir eine recht schöne Abfahrt ausmachen
konnten. Um dorthin zu gelangen, hätten wir verschneites leichtes Klettergelände zu bewältigen gehabt. Wir wollten nichts riskieren und suchten daher einen
Abstieg, der uns gefahrlos erschien. ln der Nordwand des Großen Geiger sahen
wir eine ca.40 bis 45 Grad steile Rinne hinunterziehen, durch die wir zu unse-

17

I

rem Zielpunkt kommen wollten. Wir mußten zuerst ein Stück zum Grat zurÜckgehen, da der Oberrand an mehreren Stellen leicht überwächtet war. Nachdem
ich festgestellt hatte, daß der Schnee in der Rinne sehr fest gefroren war, seilten
wir uns an. Wir schnallten die Schier auf den Rucksack und Harald begann gesichert abzusteigen. lch folgte und stieg eine weitere Seillänge a[. Hier unten
war die oberflächliche Schicht aus gefrorenem Schnee sehr dünn und man brach
leicht durch, sodaß man bequem knöcheltlef runterstapfen konnte. Ich baute
einen Standplatz bei einem Felszacken und Harald kam nach. Nun beschlossen
wir einhellig wir wollten schräg nach rechts gelangen - die Schier anzuschnal len.

-

Während ich das Seil aufnahm, fuhr Harald los - dabei kam es zum Unglück,
das ich selbst nicht direkt beobachten konnte. Doch die drel Kärntner, die nach
uns den Gipfel erreicht hatten und die unseren Abstieg beobachteten, sahen den
Hergang.

"

Hermann Holbein - ein Villacher Bergrettungsmann - schildert ihn so: ,,lnzwischen waren meine beiden langsameren Kameraden nachgekommen. lch erreichte mit diesen um ca. 13.00 Uhr den Gipfel. Über den den Nordgrat wenige
Meter absteigend beobachteten Wir die Brüder Fasching. Diese hatten nach ca.
einer Seillänge gesichertem Abstieg ein schmales Schneeband erreicht. Günter
verstaute die Ausrüstung, Harald begann rnit der Ouerung. Der Schnee war anscheinend nicht gleichmäßlg hart. ln der Karwoche fegte tagelang der Sturm von
Norden über die Geigerflanke. Eis war keines an der oberfläche. Nach wenigen
Metern Fahrt (10 bis 25 - bei drei Zeugen gibt esauch drei Meinungen) begann
Harald mit dern Oberkörper nach vor und nach hinten zu wippen. Anscheinend
hatte er schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht - wie es vorkommt, wenn die

Schier durch Bruchharsch oder dgl. gebremst werden. Nach mehrmaligem Wippen
fiel er auf den Rücken, die Schispitze steil in die Höhe ragend. Nun kollerte er
mlt den Schultern bzw. Schi oder Schispitzen abwechselnd aufschlagend ab.
Dabei rief er weder um Hilfe, noch hörte man einen Laut von ihm. Dort wo das

Gelände steiler nach Nordwesten auf den Gletscher abbricht, und er unseren
Blicken entschwand, blieb zwischen zwei Felsblöcken ein Schi hängen.
Nun fuhr einer meiner Kameraden sofort zur Rostocker Hütte ab, um den
Hubschrauber anzufordern und eine Rettungsmannschaft zusammenzustellen.
Diesen N4ann beobachtete ich,biserdenTalschlußdesMaurertaleserreichthatte,
um sicher zu sein, daß er die Hütte erreicht.
lnzwischen waren mein zweiter Kamerad und ich am Westgrat an der Stelle,
von der aus die Brüder Faschlng gesichert abgestiegen sind, angelangt. Wir nahmen mit Günter Bufverbindung auf und Informierten ihn vom Absturz seines
Bruders. lch begab mich zum Schidepot. Mein am Grat zurückgebliebener Kamerad wies Günter Fasching ein, der zum hängengebliebenen Schi abstieg' Dann
wurde mir gemeldet, daß der Verunglückte bis auf den Gletscher abgestÜrzt ist.
Diese Meldung veranlaßte mich, als Bergrettungsmann ausgebildet und mit
Rucksackapotheke ausgestattet, die mir - von einer Schitour zu Pfingsten 1975
von der Kürsinger Hütte auf den Gr. Geiger und zurück - bekannte Abfahrt
über die namenlose Scharte PkI.3142 m auf das Obere Schulbachkees zum Ver-
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unglückten zu wagen. Die Sichtverhältnisse hatten sichauchhiergebessertundes
schien die Sonne. Bei der Abfahrt stürzte ich ca. auf 3050 m in eine 80 m breite
und ca. i5 m lange Spalte, die ich fast parallel zu ihrer Längsrichtung querte.
Diese Spalte war mit einer ca. 15 cm starken Schneebrücke abgedeckt. Sie war
im Bereich einer Kuppe (Zugzonel , die ich befuhr, um frÜher auf den Gletscherboden bzw. vermutlichen Liegepunkt des Fasching sehen zu können. Daß die
Kuppe blankgefegt war, ich den Beginn der Spalte noch im ca. 15 cm tiefen
Pulverschnee passierte, stellte ich erst nach meiner Befreiung aus der Spalte
fest. lch kam auf einem sesselgroßen, eingeklemmten Eisblock zu sitzen. Eswar
dies der einzige Block in der Spalte, dieser hemmte nach ca. 2,20 Metern meinen
weiteren Absturz. Meinen Spaltensturz beobachtete der am Grat auf Günter
Fasching wartende Kamerad. Beide fuhren dann am Seil zu mir ab und bargen
mich aus der Spalte. Beim Sturz habe ich mir die rechte Schulter ausgekegelt."
Als Günter vom Sturz seines Bruders erfahren hatte, mußte er zunächst nachsehen, was geschehen war; er schreibt: ,,Mit den Schischuhen und dem Pickel
stieg ich die Rlnne hinunter, an deren Ende sich ein Schi meines Bruders zwischen zwei Felsen verkeilt hatte. Hler unten war das Schneefeld sehr hart gefroren, sodaß Harald keine Chance gehabt hatte, sich eventuell zu halten. Über
die Kante sah ich, daß Harald die ganze Wand hinunter bis auf den Gletscher
und über die Bandkluft hinausgeschleudert worden war.
ln der Zwischenzeit war ein Bergkamerad zur Rostocker Hütte abgefahren,

um den Bettungshubschrauber zu'verständigen. Hermann Holbein fuhr sofort
etwas weiter westlich zum Gletscherboden hinunter, nachdem ich die Lage
meines Bruders angegeben hatte"

Da der direkte Abstieg über die steilen, verschneiten Felsen zu gefährlich
war, konnte ich nicht unmittelbar zu meinem Bruder absteigen. So eilte ich
die Rinne zurück hinauf, wo Peter, der dritte Kärntner, auf mich wartete. Während meines Aufstieges erfuhr ich mit Bestürzung von ihm, daß Hermann in
eine Spalte gestürzt war. Wir fuhren gemeinsam denselben Weg wie Hermann
ab - vor Betreten des Gletschers seilten wir uns an. Während ich sicherte, half

Peter seinem Gefährten aus der Spalte. Hermann hatte zwar eine schwere Oberarmverletzung, blieb aber trotzdem freiwillig allein zurÜck und versuchte sogar
sel bst wieder zurückzusteigen.
Peter und ich spurten über den tief verschneiten Gletscher zur Stelle, wo
Harald liegengeblieben war. Dort angekommen, konnte ich nur mehr den Tod
meines Bruders feststellen und den Helfer bei der Bergung unterstützen, der
fünf Minuten später vom Hubschrauber abgesetzt worden war. lch bat, auch
den verletzten Hermann zu holen.
Hierauf gingen Peter und ich den Weg, den wir gekommen waren, wieder
zurück - recht langsam, denn ich war ziemlich erschöpft. ln der Zwischenzeit
war Hermann von zwei Bergkameraden, die von der Rostocker HÜtte heraufgeflogen worden waren, sicher über dle Randkluft nach oben gebracht worden
und auch wir stiegen - das letzte Stück von oben gesichert - hinauf. Hermann
wurde mit dem Hubschrauber nach Lienz geflogen und ich folgte meinen Kameraden und Helfern auf Schiern zur Rostocker Hütte."
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HARALD FASCHING +

Ein Jahr später versucht Günter, nochmals die Lehre aus dem Unglück

zu

ziehen:

,,Der Fehler war es, daß wir beide den Hang als zu harmlos einschätzten*)
und nicht auf wechselnde Schnee-Verhältnisse Rücksicht nahmen. Man sollte
unbekannte Steil-Abfahrten möglichst vermeiden, besonders, wenn darunter
ein Abbruch oder gefährliches Schuttfeld liegt.
lch habe den Geiger von Norden her nie in voller Übersicht gesehen; so habe
ich aus der Erinnerung der Einzelbilder und aus der Karte etwas zusammengestrichelt, was recht genau den Tatsachen entsprechen dürfte * leider bin ich ein
schlechter Zeichner."
I m Gespräch mit Günter, und aus eigener Erinnerung an die normale Abfahrtsroute vom Geiger zur Kürsinger Hütte skizzierten wir die Lage,wie nachstehend
angedeutet.

Gr, Geiger

Beg inn des

ü

(Rinne)

Als mich, eben vom osterurlaub zurückgekehrt, die Botschaft erreichte, daß Harald am
4. April am Großen Geiger (3360 m) in der Venediger-Gruppe tödlich abgestürzt sel' traf
mich diese unerwartete Nachricht wie ein Schlag.
Harald hatte erst gegen Ende seines Studiums anläßlich eines von der Akademischen
Sektion Graz veranstalteten Kletterkurses zu unserer Bergsteiger-Gemeinschaft gefunden
und er war wohl einer der ambitioniertesten und aktivsten Alpinisten in unserem Kreis. Zusammen mit Helmut Riedmann war es mir vergönnt, ihm beim damaligen Kletterkurs in das
verantwortungsbewußte, selbständige Bergsteigen einzuführen. Auch danach konnte ich mit
Harald - schon längst vom ,,Alpinschüler" zum Partner und Freund geworden - etliche
Kletter- und Schitouren unternehmen, ihm aber auch, glaube ich, einige wichtige Erfahrungen
(Torstein)
weitergeben. So mußten wir uns beim Zustieg zum winterlichen Windlegergrat
zur
(im
Triebentales)
des
Talschluß
Hahnenkamm
und
schneebewehrten
eisam
und auch
Umkehr entschließen. Die Winter-Klettereien am Fledermausgrat, am Kalbllng-Südgrat und

am NW-pfeiler des Kl. Winkelkogel mit Harald werden in meiner Erinnerung stets einen
Platz unter den schönsten Touren einnehmen.

Abstieges

Geigertör1

Harald war ein vielseitiger Bergsteiger: kurze, schwierige Klettereien in den Felsen
des Grazer Berglandes, großzügige Touren in den zentralalpen, schibergsteigen, Paddeln
und Wandern im Kreise seiner Familie gehörten zu seinen alpinen Aktivitäten. Bei der
Besteigung des 6768 m hohen Huascaran in Peru im Sommer 1979 bewies er einmal mehr
bergsteigerische Umslcht und seine hervorragende physische Verfassung. Daß Harald trotz
dieser intensiven bergsportlichen und auch reger kultureller Betätlgung sein Studium der
Maschinenbau-Technik mit bestem Erfolg in kürzester Zeit abschloß und sich im Berufsleben voll bewährte, bestätigt nur seine umfassenden, überdurchschnittlichen Fähigkeiten.

*-4*+bHaur>
O Randkluft

geplante Abfahrt (Flanke)
O

Bergungsstelle

übliche Abfahrt

geplante Route schien so einfach und noch heute scheint sie mir gut
gewählt zu sein. lch weiß nicht, wie weit die psychologische Komponente eines
überhöhten Selbstwertgefühles hier mitgespielt - wir waren so voller Tatendrang. Doch Harald war, glaubte ich halt, ein ruhiger, kühler überleger;
ich hatte, seit ich mit ihm unterwegs war, bei ihm nie auch nur die kleinste
Fehlhandlung erlebt."
Wir können nicht mehr dazu sagen, sondern nur wiederholen: Steilabfahrten sollten vorher

-

bei Absturzgefahr sollte jedenfalls gesichert werden.

Nochmals herzlichen Dank an Hermann Holbeln und seine Gefährten für ihren Einsatz
und auch {ür den objektiven und menschlichen Bericht über ihre Eindrücke vom Hergang des
Unglücks!
Für uns bleibt es ein trauriges Unglück; Haralds bergsteigerisches Können war allen seinen
Kameraden bekannt. Als damals
- nach ostern - unser HG-Leiter vom unfall erfuhr,
schrieb er folgenden Nachruf.
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Enschede {Holland),

'1

1

.4.1980

M.F.Buch roith ner
(HG-Leiter der Akad.Sektion Graz)

X Absturzstelle

-Junt"r"

im Aufstieg erkundet

Harald war ein Mensch, der sich stets gut auf seine Touren vorberejtete und sich umsichtig in den Bergen bewegte. Sein Tod trifft nicht nur seine Angehörigen und uns, seine
Kameraden von der HG-steiermark, sondern alle, die ihn kannten zutiefsl. Ein vorbildlicher Bergsteiger und Mensch ist uns vorausgegangen - Fiduzitl

Bergstei ger-Au sbi ldu ng
Die Alpinschule Südtirol existiert nun seit genau zehn Jahren. 1970 ist sie gegründet worden,
1g71 wurden die ersten Kurse abgehalten. Damals haben der Bergführer Heindl Messner, ein
Bauer aus Villnöss, und Beinhold Messner, der Gründer und lnitiator dieser kleinen Kletterschule in den Dolomiten, als einzige Führer und Lehrer gearbeitet.
lnzwischen ist die Zahl der Bergführer und Lehrer der Alpinschule Südtirol auf 12 angewachsen, der Andrang ist groß. Trotzdem hat sich Beinhold Messner entschlossen, die Schule nicht allzusehr auszudehnen, um individuell und gründlich die in die Berge drängenden
Neulinge und auch die Fortgeschrittenen ausbilden zu können.
Die Alpinschule Südtirol hat nach wie vor zwei Zentren, das Felszentrum auf der GlatschAlm unter den Geislerspitzen mit dem Klettergarten Reinhold Messners und das Eiszentrum
in Sulden auf der Hintergrathütte, wo Friedl Mutschlechner Eislehrgänge leitet. Von 1982
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an wird die Alpinschule Südtirol auch ein Expeditionszentrum in Nepal führen. wo.jeder,
der über das Alpenbergsteigen hinauswächst, mit Hilfe von Sherpas, als einheimischen Bergführern, und mit Hilfe der Lehrer der Alpinschule Südtirol auch das Himalaya-Bergsteigen
kennenlernen kann.

lm Sommer 1981 (-zurück von seiner T,bet-Expedition-) wird Reinhold Messner als
Leiter der Alpinschule Südtirol den Sommer über dort arbeiten und dabei einen Lehrfilm
erstellen, dazu auch eine Lehrschrift, sodaß sein Schulsystem und seine didaktischen Erfahrungen eine..n noch größeren Kreis von lnteressierten zugänglich gemacht werden. Diese
Alpinschule und auch die dazugehörigen Veröffentlichungen über Sicherung, Sicherheit
und das Eriernen des Kletterns sieht Reinhold Messner als selnen Beitrag zur Verhütung
von Bergunfällen beim ständig steigenden Aktiv-Urlaub in den Alpen.

Genehmlgung der "Bergstelger't-Redaktion (lrucken wlr
aus lleft 4-81 elnige be-merkenswerte Auszüge ab:

- heuer schon im 54. Jahre ihres erfolgreichen
und
vor
zahlreichen
Wochenend-Führungstouren
allem
die
der Jungmannschaft
dürfen als ein Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit beim Bergsteigen angesehen werden.
Wesentlich dabei ist, daß nicht ein trügerisches Gefühl der Sicherheit vermittelt, sondern
ein Bewußtwerden der Risken und Gefahren'gefördert wird - nicht zu vergessen aber
immer und vor allem ein Bewußtwerden der Schönheit der Bergwelt und ein Verstehen
der Natur überhaupt.
Auch unsere Kaunergrat-Ausbildungskurse
Bestehens

Bergsteiger- Grund- und Fortbildungskurse der Akad.S.Graz; Kaunergrathütte (Leiter:
Bqf. H. Bratschko). Termine 1981:
5. - 18.1. I 19.1. - 1.8. / 2. - 15.8. I 16. - 29.8. / 30.8, 12.9. I 13.9. - 20.9.
Es wird eine umfassende Ausbildung in Fels und Eis vermittelt. Bei Bedarf werden auch

2,

A-8O1O Graz.

Kurs und Tourenwoche der Jungmannschaft in den Sommerferien
- 12.9.1981 Kaunergrathütte (Leiter: W.Jehle): Fels- und Eiskurs.
27 "9. - 3]O.1981 VELEBIT (Schmid/Zellinger): Klettern, Wandern, Höhentouren.
Während des Semesters finden laufend gemeinsame Schi-, Kletter-, Wander-, Paddel-, Höh-

30.8.

lenfahrten statt. Vorbesprechung donnerstags (bzw. Mittwoch vor einem Feiertag) um
19 Uhr im Sektionszimmer, TUG, Rechtrauerstraße 12.
Lehrgänge des Universitäts-sportinstitutes, Universltätsplatz 3, BOlO Graz.
- 4.1 . I 5.7. - 11.7.1981: Lehrgänge für Bergwandern auf der Planneralpe bzw.
im Gebiet des oberen Ennstales.
26.1 .
1.8.1981: Lehrgang für alpine Botanik (Prof . Dr. H. Teppner).

28.6.

-

Merkblätter liegen im USI auf
aller Schultypen.

-

Praxis.

Mit

Auskünfte und Anmeldung:
Alpinschule Südtirol - R.Messner
| - 39040 St. Magdalena in Villnöß 52,Tel.: O472],4A149

kürzere, priva te Touren -Füh rungen organisiert.
Auskünfte und Anmeldung bei Hermann Bratschko, Jahngasse

In der alLgemein äußerst ansPrechenden Zeitsr:hrlft
"Der Bergstelger" (Bruckmann, München) fand :-ch unter
vielen interessanten Beiträgen gerade elne - mlr "aus
der See1e sprechende"- Serie zum Thema SICEERIING beim
KLETTERN im mittleren Schwlerl-gkeitsberelch. Diese
Serie geht wenlger auf (Sturzzahlen- und Brut:hlast-)
Theorle ein, sondern vlelmehr auf (eln bedactrtes Beachten des Geländes und der eigenen Fählgkeil:en in iler)

eingeladen sind Studierende und interessierte Lehrkräfte

lm Falle des Falles
Eine »Bergsteiger«-Serie über Technik und Methrrdik des Sicherns

Von Peter Baumgartner
dem ein Bergseil
Unter den Alpdnvereinsmitgliedetn gibt es

einer Umfrage zufolge rund vier Prozent,
die sich dem Klettern schärferer Richtung
verschrieben haben. Die brauchen hier
nicht weiterzulesen.
Es gibt unter den Alpenvereinsmitgliedern
ferner einen ganz erheblichen Prozentsatz
von Bergsteigern, die nur solche Touren
unternehmen, bei denen man kein Sicherungsseil verwendet. Diesen Bergsleigern
empfehle ich - anstatt sich weiterhin mit
Fangstößen. Seilbremsen. dynamischen
und sogenannten statischen Sicherungsmethoden zu belasten - das Auswendiglernen des folgenden Satzes:

»Für Flugzeugpiloten, wertvolle

Porzelmich gilt ein Grundsatz:

lanvasen und für
Wir dürfen nicht stürzenl«
Für wen also schreibe ich diese Serie? lch
schreibe sie für den klassischen Bergsteiger: {ür den Liebhaber der Gletschertouren und der großen Gipfelanstiege; für
den Genußkletterer im unteren bis mittleren Schwierigkeitsbereich; lür den Begeher der Eisenwege; für jenenr.,.....

vernünftigerweise nie etwas anderes war
als ein allerletztes Lnd verzweifeltes Hilfs'
mittel für den hoffentlich nie eintretenden
Fall des Falles.

Auch Ron
hätte den
nBergsteigertt
1es en

sollen

!

Am Anfang ist der Sturz
Was lun also, damit der erste Sturz nichl
zugleich der allerletzle werde?
Man muß sich zunächst klarmachen, daß

oie Sicherheilsexperlen immer nur oine
ganz beslimmte Arl des Sturzes unlersu-

chen: den Laborsturz (ein Slurz, bei dem
die gesamte Sturzwucht vo6 Seil und

vom Sichernden aufgefangen werden

muß, komml in der l'raxis so gut wie niemals vor).

Nach diesen Hinweisen auf Ausbildung und Schulung, noch der einleitend angekündigte
Aufsatz zum Thema

Sicherung beim Klettern
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Als zweites ntachen die Sicherungstheore-

tiker einen psychologisch leicht erklärbaren Fehler: Weil sie bei ihren Versuchen
immer nur Eisenkugeln oder Sandsäcke
hinunterschmeißen, betrachten sie einen
Sturz auch stets nur aus der Froschperspektive des Sichernden. Was einem

Sandsack passiert, wenn er stürzt, ist mir
tatsächlich auch Wurscht. lch gehe aber
nicht mit einem Sandsack klettern, sondern mit meiner Frau. Versuchen Sie einmal, einern Sicherungstheoretiker den
daraus resultierenden Unterschied klarzumachen

!

Für mich gibt es nur zwei Arten von Stürzen: den leichten Sturz und den schweren
Stu rz

Durch den Stürzenden selbst.

Der leichte Sturz

Der leichte Sturz liegt dann vor, wenn die
Sturzwucht, die vom Sichernden zu halten
ist, erheblich weniger beträ91 als das Körpergewicht des Stürzenden.

Dieser Salz wird heutigentags nicht

so
Ein-

fluß eines Jahrzehnts der Fangstoß- und

Bremsplatten-Diskutiererei ist der Eindruck entstanden, daß bei jedem Sturz zumindest das Körpergewicht des Stürzenden zu haltcn sei, wenn nichl erheblich
mehr. Wäre dem tatsächlich so, dann gäbe
es nur noch wenige lebendige Bergsteiger.
Jenes Gewicht, das Sie beim Sturz lhres

Partners halten müssen, ist der Rest an
Sturzwucht, der übrigbleibt, wenn man al'
le anderen Faktoren abzieht, die lhnen
beim Halten des Sturzes helfen: die Reibung lhres Partners am Fels, die ReibunE
des Seiles am Fels, das Zusammenziehen
der Seilknoten, die Elastizität lhres Körpers
und die lhres Partners.
Es liegt nun auf der Hand, daß man zunächst solche »Hilfstruppenrr mobilisieren
wird, bevor man sich selbst als Sichernder
in die Schlacht wirfl. Die Sturzwuchl kann
vermindert werden:

-

Wer auf

seinem Parlner Ungehöriges zu. Jeder Meter aber, den man mit Pickelhaue, Steigeisen oder Fingernägeln bremsend zurücklegt, vermindert die Sturzwucht entscheidend.
2.

Durch das Gelände, das zum Glück sehr

häufig für den Bergsteiger denkt. - Ein Sicherungsseil, das über einen Schneegrat
oder hinter einem runden Köpfel verläuft egal ob Sie es dort hingelegt haben oder
ob es sich sozusagen selbst in diese Posi-

tion begeben hat -, isl mehr werl als das

Studium der gesammelten Werke unserer
Siche ru ngstheo reti ker.
3. Durch Zwischensicherüngen.

I

ohne weiteres geglaubt. Unter dem

1.

einem Schneehang ausrutscht und sich
fallen läßt wie ein Sack, mutet sich und

-

Das Le'

gen von Zwischensicherungen ist besonders wichtig auf steilen Eisenwegen. weil

dort andere »Hilfstruppen« zur Verminderung der Slurzwucht selten zur Verfügung

stehen. Nehmen Sie zwei Beepschnurschlingen.mehr mit auf solche Wege und
lassen Sie dafür das Sicherungsmasöhinchen, das Sie vielleicht gekauft haben, zu
Hause.

-

Bremsen mit der einen

gleichen mehr - trifft man bestenfalls bei
einem Laborsturz: wenn die Richtung des
Sturzzuges klar ist, wenn der beginn des
Sturzes bekannt ist. wenn man selbst iede
Menge Bewegungsfreiheit hat und die
Seilstränge zur Selbstsicherung und zum
Sturzgewicht ordentlich gelegt und nicht
wie in der Praxis meist verwurschtelt sind.
Es ist bei der Diskussion des schweren
Sturzes noch anzumerken, daß ich absicht-

lich keine Unterscheidung in Stürze

des

Der Stürzende kann nur mehr hoffeh, daß

er sich nicht das Genick bricht. Der

Si-

chernde kann das Seil festhalten.
Den nachweisbaren Erfolg der alten bchul-

tersicherung führe ich heute darauf zurück. daß man mit dieser Methode während des Sturzes selbst gar nichts anderes
zu krampfen. Das trifft man auch im Ernst-

ohne vom Tisch zu fliegen (womit ich natürlich nichts gegerr die absolute Notwendigkeit der Selbstsi<,herung gesagt habe).
Weil ich nun aber kein Sicherungspapsl
und somit auch nicht unfehlbar bin, kann
ich natürlich auch rrichr hoffen, daß man
mir meine Überlegrrngen zu diesem The-

ma ohne

Widerscruch abnimmt. lch

möchte daher zum Abschluß dieser Folge
über den Sturz arrregen, daß Sie sich

selbst

in

Form von Sandkastenspielen

während lhrer Bergtlouren mit folgender

troffen habe.
Ob ein Sturz schwer oder leicht ist, hängt
nicht grundsätzlich davon ab, wer in einer

wenn ich hier und je.zt abstürze?
Zweckmäßigerweist wird man diese Tech-

Seilschaft stürzt. Der Sturz eines Seilersten, einen Meter über dom Zwischenhaken, wird sicher ein leichter Sturz sein,

wenn der Haken hält. Der Pendelsturz
eines Seilzweiten in einer Seillänge ohne
Zwischenhaken isl ein ganz schwerer
Sturz.

lch habe.immer wieder beobachten kön'
nen, daß konkrete Stunsituationen selbst

Selbstsicherung zu demonstrieren, hat
man in Bergführerkreisen lolgenden Ver'
such gemacht: Ein Fartner stellt sich aul
den Tisch und nimrrt das Seil zu einem
zweiten, der ven der Tischkante weg hinaus ins Leere steigt. Jedesmal wird dabei
der Sichernde mit vom Tisch fliegen. Bewiesen hat man damit allerdings nur, daß
ein stehender Mensch leichl aus dem
Gleichgewicht zu bringen ist; und das

des Stürzdnden tatsächlich verschieden:

etwa gleiches Körpergewicht

Seilersten und Stürze des Seilzweiten ge-

liegt eben kein leichter, sondern ein
Der schwere Sturr
Wenn der Stürzende nicht bremsen kann
oder gebremst wird, wenn das Gelände
keine ausreichende Reibung des Sicherungsseiles verursacht, wenn keine Zwischensicherungen vorhanden sind. dann
ist die Aufgabe des Sichernden von der

-

der beiden Partne- vorausgesetzt - den
Veränderung des Anstellwinkels und der- Sturzzug bei diest,n Versuch aushalten,

von Experten ganz falsch

schwerer Sturz vor.

würde er

und Laufenlassen mit der anderen Hand,

WenÄ es nun nicht gelingt, durch diese
Hilfsnraßnahmen die Sturzwucht im »Falle
des Falles« drastisch herabzusetzen, dann

mehr tun konnte, als die Hände ums Seil
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fall. Alles andere

eingeschätzt
werden. Dazu ein borühmt-berÜchtigtes
Beispiel. Um die Notwendigkeit einer

kann man in jedor Tram beobachten, wenn
der Zug durch eine Kurve fährt'
Würde mari den Tisch an eine l'y'and rük-

ken und könnte sich der Sichernde mit

Frage beschäftigen: Was würde passieren,

nik zunächst im Klettergarten anwenden,
weil. man auf großer Fahrt seine Nerven
für anderes braucht. Wenn man in dieser
Technik aber einmal geübt ist, wenn man
Sturzsituationen als theoretische Analysenprobleme sehen kann, wenn man an
die Sturzmöglichkeit denkdn kann, ohne
daß die Nebennierenrinde gleich das gan'
ze verfügbare Adrenalin ins Blul schüttet

-

dann gewinnl man mil dieser Technik
zweierlei:

Man lernt, die »Hilfstruppenu des Sicherungssystems zu erkennen: die Möglichkeiten zum raschen Legen von Zwischensicherungen, die Ausnützung der Geländeformation für den Seilverlauf usw.
Und man wird um vieles feiger. Vornelrmer ausgedrückt: M:n gewinnt und trainiert jene Form der Vorsicht, die für das
Überleben irn Gebirge entscheidend ist.
Denn daß Sie überleben, das wollen wir alle, die Sicherungsapostel genauso wie ich.
Deshalb werden wir uns in der nächslen
l-olge mit einem Lieblingskind der theoretischen Sicherei beschäftigen: mit dem
Standplarz.

dem Rücken gegen die Wand lehnen, dann

Bitte $relterlesen ln "Der Bergstetger'r' Heft 5-81 ""

I
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V
BERICHT über die HAUPTVERSAMMLUNG

llt:rr Hoffmann, der gerade von einer HA-Hütten-Sitzung aus lnnsbruck kam, überbrachte

rlie erfreuliche Kunde, daß uns S 70.000,* für Proiektierungskosten genehmigt wurden'

am 11. März 1981

rasch abgeschlossen werden sollte, da man
Baubeginn 1983 rechne - das deckt sich mit unSeren Vorstellungen.
Luletzt erzählte Herr Hoffmann noch über das AV-symposion ,,Lebensraum Alpen": erstmals habe man im Alpenverein ganz konkrete Vorstellungen zu Kultur- und Naturschutz
irn Alpenraum entwickelt und wieder erkannt, wie wichtig ein gutes Einvernehmen mit der
cinheimischen Bevölkerung und das verständnis derer Nöte und sorgen ist.

l.r wies auch darauf hin, daß die Proiektierung
Am gewohnten ort, im Hörsaal V der Technischen universität Graz, fanden sich

in lnnsbruck mit

viele

Mitglieder und Gäste ein. Professor Pischinger begrÜßte die Erschienenen, vor allem Herrn
Dr.Herreg als Vertreter von Landeshauptmannstv. Wegart, den Hüttenreferenten des Sektionenverbandes Steiermark Herrn W.Hoffmann und nicht zuletzt unseren früheren ersten
Vorsitzenden und Ehrenmitglied Professor Fritz Reischl. Als Vertreter unserer großen
Grazer Schwester-Sektion war der neue Leiter der Geschäftsslelle gekommen: unser ehemal iger Jungman nschaftsfÜh rer H orst Sch ind lbacher.

I

Zum Thema Kaunergrat zeigte dann unser Verbindungsmann zum VA, Herr Dr. Reinhard
Eisner. einige Dias und einen Film, die er anläßlich eines Fluges über das Gebiet aufgenommen hatte. Für Kaunergrat-Kenner war es ein herrliches Erleben der schönen Bergwelt
aus ungewohnter Perspektive - nur Gerharcl Biedermann kann vielleicht von ähnlichen
Flugerlebnissen berichten: mit dem Hängegleiter! Den meisten ungewohnt war auch die
verschneite Landschaft - Schifahrten im Gebiet werden zwar in letzter Zeit wieder öfters
unternommen, aber doch nur von einigen Feinschmeckern. Heuer liegt noch nicht allzuviel Schnee dort und vor allem konnte Reinhard keine Lawinenstriche ausmachen, die

I

Nach der Begrüßung wandte sich Prof. Pischinger der langen Liste von Tagesordnungspunkten zu:
1. Bericht des Vorstandes
in
,,Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Organisationen immer mehr organisieren,
der aber die zwischerrmenschlichen Kontakte immer rnehr abnehmen. Wir haben daher als
Verein nur eine Berechtigung, wenn es uns gelingt, innerhalb unseres Vereines und darüber
hinaus Beziehungen zu knüpfen und Freundschaften zu begründen; in der Tat ist das Bergsteigen wie kaum eine andere Tätigkeit in der Lage, dauernde Kameradschaft zu fördern.
ln unserer Sektion geschieht dies vor allem im Kreise unserer Jungmannschaft, welche nicht
nur eine gute bergsteigerische Ausbildung vermittelt, sondern auch eine nette Gemeinschaft
bietet, aus der in vielen Fällen Freundschaften entstehen, die das ganze Leben halten.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit und Existenzgrundlage sind unsere Hütten. Die
kleine Triebentalhütte ist nach wie vor ein gemütlicher, gut ausgestatteter Bergsteiger- und
Familienstützpunkt - auch unsere bergsteigende Jugend findet immer mehr Gefallen an der
Hütte und ihrer wunderschönen Umgebung.
Unsere besondere Aufmerksamkeit nimmt aber zur zeit die K a u nergrath ütte
in Anspruch. Bereits bei der letzten Hauptversammlung wurde die KaunergrathÜtte als
Schwerpunkt für das Arbeitsprogramm dieses Jahres aufgenommen. Es wurde lhnen damals
das Ausbaukonzept für diese Hütte vorgestellt und von lhnen auch genehmigt. ln der Zwischenzeit wurde das Ausbauprojekt für die Kaunergrathütte auf mehreren Ebenen aktuali-

unsere geplante Seilbahn bedrohen würden;er
nochmals so einen Flug machen.

Den Bericht über die vielseitige Tätigkeit unserer Jungmannschaft gestaltete Klaus Schmid
mit netten Dias und launigen Worten. Neben unzähligen Wochenendfahrten sind
einige Kurse bzw. Tourenwochen hervorzuheben: Kaunergrat, velebit, RantengrabenKrakaudorf (Schi-Lager) und wurzer-Alm (Tiefschneekurs). sehr oft besuchte die Gruppe
(und auch einzelne Mitglieder zum Zwecke des Studierens!) unsere Triebentalhütte - das
führte einerseits zu einer hocherfreulichen Besucherzahl, andererseits auch zu einer ebenso
gehochgeschätzten Subvention aus Jugend Mitteln, die aber erst nach Bechnungsabschluß
bucht werden konnte.

prof. H. Hartmann berichtete über die Triebentalhütte: Viele
(Bodenbeläge, Brunnen) und so viele Nächtigungen wie noch
auch er stimmungsvolle Winterbilder aus dem Triebental vor'

lnstandsetzungsarbeiten

nie: 1626! Zuletzt führte

SEKTIONS.STATISTIK
Mitgliederstand
im

Jahre A

B+

I

t

Sen.

364
358

1919 333
.1980
335

Jun. +

Jgm.

Jsd,

+

Kinder

90
93

76
66

Frei-Mitgl.

:

Total

80
83

:
:

943
935

(Der Schriftführer hatte Ende 1980 sogar 948 Mitglieder gezählt

-

leider ein lrrtum!)

Ehrenmitglieder: Frau M Bauer-Obersteiner, Prof. Dipl.lng. F. Reischl

Hütten

Tagesgäste Nächtigungen

KaunergrathÜtte: i979
1

980

Triebentalhütte: 1979
1
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nach Abgang der Frühjahrs-Grundlawinen

ehrenfalls

siert.

lm Herbst lgTg entstand eln schwerer Schaden an der bestehenden oberen Materialseilbahn. Dieser Schaden konnte im Frühsommer 1980 provisorisch behoben werden. Es
stellte sich jedoch heraus, daß eine endgültige Sanierung der bestehenden Seilbahn nicht
möglich ist. Dazu kam noch, daß uns die Behörde als Folge einer Überprüfung der Seilbahn
die Auflage erteilte, entweder eine neue Anlage zu erstellen oder die bestehende Anlage
komplett zu sanieren. Wir setzten uns in der Folge mit verschiedenen Seilbahnfirmen in
Verbindung und bearbeiten zur Zeit ein Projekt, welches eine durchgehende Seilbahn
von der Hütt-e bis ins Tal vorsieht. Ein derartiges Projekt ist verständlicherweise sehr aufwendig, würde aber das Versorgungsproblem der Hütte endgültig lösen und wäre eine wichtige Voraussetzung für den weiteren Ausbau der Hütte.
Parallel zu diesem Seilbahnprojekt wurden die Ausbaupläne für die Hütte weiter diskutiert und das nach einem Gespräch mit Vertretern des Verwaltungsausschusses des Gesamtvereines der vergangenen Hauptversammlung vorgelegte Ausbauprojekt in der Weise reduziert, daß nur ein einziger Zubau mit ca. 1000 m3 umbautem Raum vorgesehen ist.
lm Jänner 1gB1 wurde ein Antrag beim Gesamtverein eingebracht, welcher eine Subventionierung der Projektkosten für die neue Seilbahn erbat und gleichzeitig eine Vorschau auf
das gesamte Ausbauprojekt für die Kaunergrathütte beinhaltete."

will

980

2B5O
1750
15OO 2750
133
1626

1

(über dem Durchschnitt)

(trotz Schlechtwetter!)
(eine Rekord-Zahl)

(Rekord überboten!)
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Totengedenken

50 Jahre

Mitglied: Dr.Anneliese Doubek, Dr.Werner Ferch, Cary Fürst,

Prof.Heinrich

Harrer, Dipl.lng.Karl Kaschl, Dipl.lng.Wilhelm Krenn. Prof.Walter
Zum Gedenken an unsere im vergangenen Jahr von uns gegangenen, langjährigen treuen Mitglieder und Freunde erhob sich die Versammlung; der erste Vorsitzende verlas die Namen
der Verblichenen:

Helga
Eger Walter

Dubois

Prof . Kohlrausch Wilrna

Dr.

Dipl.lng. Dr. Limontschew W.
Dr. Moosbrugger Helfried

Harald
Dipl.lng. Dr. Herzog Josef
Horst Marianne
Klemencic Mathilde
Dipl.lng. Fasching

Bücherei, Mitteilungen
Fah rtenzuschüsse, Spesen

Triebental hütte
Kanzlei, Verwaltung

Winter Edith

38.500
18.900
12.800
40.'100

!

ütte
Mitqliedsbeiträqe
Kau ne rgrat

von

h

Spenden

Zinsen

+ 93.100
+ 126.tOO
+ 6.000
+ 46.600
'1

2. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes
Herr Professor Lanz bestätigte die im Finanzbericht genannten Zahlen und sprach vor
allem unserer Buchhaltung - Frau Zwittnig - höchstes Lob aus.
Aufgrund des positiven Prüfungsergebnisses schlug er der Versammlung vor, dem Vorstand
dies geschah auch einstimmig.

Der erste Vorsitzende schloß sich dem Dank der Rechnungsprüfer an die Geschäftsstelle
an und kam zu Punkt 3 der Tagesordnung:

3. Ehrungen
,,Meine sehr geehrten Damen und Herren! lch habe auch heuer wieder die schöne Aufgabe,
einigen langjährigen Mitgliedern die Ehrenausweise und das Ehrenzeichen des Alpenvereins
zu überreichen. Diese Mitglieder haben durch ihre beispielhafte Treue zu unserem Verein
wesentlich dazu beigetragen, daß der Alpenverein die großen Ziele, die er sich gesteckt hat,
erreichen kann. Wir können heuer folgende Mitglieder ehren:
70 Jahre

Mitglied:

60 Jahre

Mitglied: Dipl.lng.Adolf

Dipl.lng.W.Zeller-Zellenberg
Bischofberger, OBR.Dipl.lng.Julius Haindl, Dipl.lng.

Walter Peljak, Prof . Dr.Arpad Steller
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Gaulhofer,

Wir danken lhnen für lhre Treue zum Alpenverein und insbesondere zur Akademischen
Sektion ! "

-- dadurch war es möglich, den (gut angelegten)
Kapitalstand der Sekt;on weiter zu erhöhen. Es werden jedoch große Anstrengungen nötig
sein, um bis zum Jahre lgB3 die zum KaunergratHüttenausbau benötigten Mittel zur
Verfügung zu haben. Unter anderem wird sich die Sektion im Bahmen einer Baustein-Aktion
an ihre Mitglieder und Freunde mit der Bitte um Spenden wenden.

-

Mitglied: Verena Bucher, Dr.Ulrich Daghofer, Dipl.lng.Engelbert

Schmuck, Dr.Michael Sutschek, Dipl. I ng.Rolf Taut, Annel iese Weitzer,

Das ergab einen Uberschuß von S 172.1OO

die Entlastung zu erteilen

25 Jahre

Erich Engelhart, Dipl.lng.Wolf Scherübel

Olga Haas, Dipl.lng.Hedwig Janeschitz-Kriegl, Dipl.lng.Udo Lottes,
Elfriede Pischinger, lnge Poltnigg, Dr.Harald Pristautz, Dipl.lng.Leo

die Reihe; er nannte kurz die wesentlichsten Zahlen:

-

Mitglied:

Josef Zenz, Dipl. I ng.Werner Zückert

Als letzter Tagesordnungspunkt im Bericht des Vorstandes kam der Finanzbericht
KL-rschel an

40 Jahre

Pötsch Ada
Dr. Sackl Hermann

Wir werden unseren Toten stets ein ehrendes Gedenken bewahren

Dipl.lng. Walter

Markowitsch, Maria Müller, Dr.Herta Hüpschl

4. Neuwahl des Vorstandes
Satzungsgemäß muß der Vorstand alle dreiJahre neu gewählt werden. Der erste Vorsitzende
unterbreitete der Versammlung den in vorausgegangenen Sitzungen erarbeiteten Wahlvor,

schlag des Vorstandes. Der Vorschlag wurde ohne Gegenstimme angenommen
Pischinger selbst enthielt sich der Stimme. Hier die neue Vorstands-Liste:
1

.

- nur Prof.

Vorsitzender: Univ.-Prof .Dr.RudolJ PISCH I NG E R,

801 0 G raz, Koperni k usgasse 24, f el. 1 7 -5-1 1 ll 2OO
2. Vorsitzender: Hofrat Dr.Boger SENARCLENS de GRANCY,
8010 Graz, Kopernikusgasse 21 ,Tel.l4-4-54
3. Vorsitzender: Dr.Heinz FACHBACH,
B02O Graz, Kleiststraße 48 a (AVL), Tel.91-43-43/255
Schatzmeister: Dipl.lng.Walter KUSCHEL,
8042 G r az, St.Peter H au ptst raße 31 b I 23, T el . 45 -2-38

Schatzmeister- Dr.Bernhard REBEBNIK,

Stellvertreter: 80'i0 Graz, Rosenhaingasse
Schriftführer: GüntherZELLlNGEB,

8, Tel. 36-16-O4

8010 Graz, Elisabethstraße 93, Tel.32-i-58
Hüttenwart der Kaunergrathütte: Dipl. lng. Gerhard B I EDE RMAN N,
801 0 Graz, Bil lrothgasse 26 13, f el. 35-28-02
Kau nergrat-H üttenwart-Stel lvertreter: Dipl. I ng. Walter K USCH E L
Hüttenwart der Triebentalhütte: Prof. Herbert HARTMANN,
801 0 Graz, Carnerigasse 24
Triebental-Hüttenwart-Stellvertreter: Willibald ZICH,
8O2O Graz, Bergstraße 44
Jungmannschafts- und Jugendwart: K laus SClll/l I D,
8010 Graz, Elisabethstraße 93, Tel. 32-1-58
Leiter der Hochtouristengruppe: Dr. Manfred F. BUCHBOITHNER,
1010 Wien, Bäckerstraße 20, lnst. f. Satell. Kartographie
2344 Maria Enzersdorf /Südsradr, H ohe-Wand-Str. 28, T el. 02236 lB
Naturschutzreferent : Un iv.Prof . Dr. Josef SCH U RZ,
801 0 G raz, Heinrichstraße 28, f el. 3 1 -5-8 1 (85 I )
Bücherei und Schriftleitung der Mitteilungen: Dr. Fridebert WIDDER,
8010 Graz, Universitätsplatz 5, Tel. 31-5-81 (363)
Stel lvertr. Schriftleiter der M itteilungen : Günther ZE L L I NG E R

1

-1 4-BS
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NACHLESE
Beiräte: Univ.Prof. Dr. Fritz BAUER, Univ.Prof. Dr. Anton PISCHINGEB, Univ.Prof. Dr.
Fritz REISCHL, Univ.Prof. Dr. Hans WINTER
Rechnungsprüfer: Univ.Prof. Dr. Hans JUNEK, Prof. Dipl.lng. Hermann LANZ

5. Arbeitsprogramm 1981
Bereits im vergangenen Jahr wurde der Ausbau der Kaunergrathütte als Schwerpunkt des
Arbeitsprogrammes festgelegt. Auch im kommenden Jahr und voraussichtlich auch in den
nächsten Jahren wird die Kaunergrathütte ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit bleiben
müssen. Wir haben uns dabei folgenden Zeitplan vorgestellt:

s
s
s
s

1981 Seilbahn, Pianung und Vorbereitung
1 982 Seilbahn, Bau
1983 Ausbau der Hütte, Rohbau
1984 lnnenausbau und Sanierunq

1

00.000,--

3,000.000,-3.400.000.-3,500.000,--

s '10,000.000,-Wir haben dem Gesamtverein gegenüber dargestellt, daß die Sektion von den benötigten
10 Millionen Schilling maximal '1 ,5 Millionen Schilling aus Eigenrnitteln aufbringen kann.

Mittel können wir nur dann aufbringen, wenn uns unsere Mitglieder und Freunde tatkräftiq mit Spenden unterstützen. Wir müssen daher eine entsprechende Spendenaktion
Diese

einleiten.

Die Ausbaupläne für unsere Kaunergrathütte dürfen aber nicht unser Augenmerk von der
Jungntannschaft abziehen, weil wir damit die Keimzelle und den Kern unserer Sektion
schäcligen würrjen. lch glaube, daß im Gegenteil dadurch die Verbundenheit der jungen
Bergsteiger mit unserer Sektion gestärkt wird, weil die Kaunergrathütte auch schon bisher
häufig und gern von unseren Jungmannschaflsmitgliedern

besucht wurde.

Die anwesenden Mitglieder erteilten dem Vorstand die Zustimmung zur Durchführung
dieses Programmes.

Danach richtete Herr Dr. llerreg noch Grußworte - auch im Namen des Herrn Landes- an die Versammlung; er zeigte sich beeindrr:ckt vom Geleisteten und
vom zu bewältigenden Programm. Vor allem wies er auf die Wertschätzung der Alpenvereine als Erhalter und Schützer von Kultur und Natur im Alpenraum hin.
hauptmann Wegart

Da sich zum Tagesordnungspunkt ,,Allfälliges" niemand mehr zu Wort meldete, konnte
der erste Vorsitzende die Versammlung um 21 Uhr 30 schließen.
R.P. + F.W.

Doch gingen noch viele der aktiven Mitglieder zu einer kleinen ,,Nachsitzung" ins ,,Goldene

Dachl".

Bitte, spenden

S;ie

für den Dr.-Oteisteiner-Fonds!

Durclt finrnzielle Unterstützung aus diesern Fonds wird clie
bergsteigcrisd-re Tätigkeit uns,)rer Jungmannsdraft und Hodrtouristcngruppe be,,ruä.rr*g.fördert. I.icbe Spentler: Nehht bitte auf diesem Vege den herzlidrsten
f)ank dc'r Sektionsleitung und vor allem unscrer Jugend cntgegen! l,inzahlungen
bitte auf das Konto tler Sektion bei der Steierm. Sparkasse Graz: 37374.
30

ALLGEME!NES
Herr Dr. Franz Hiess, Altvorsitzender des ÖAV, schrieb uns aus Wien:
,,Freundlicherweise lassen Sie mir auch nach meinem Ausscheiden aus der Führung unseres
öAV lhre Mitteilungen zugehen. Diese verfolge ich mit großem lnteresse, und insbesondere
hat mich lhr letztes Sonderheft ,,Energie auf Hütten" angeregt, dieses Heft der Redaktion
der Zeitung ,,Umweltschutz" zur VerfÜgung zu stellen mit der Bitte,eszu besprechen.
Wenn Sie nun lhre Mitglieder aufrufen, sich zu äußern, ob sie die Mitteilungen im bisherigen Format oder in einem größeren wünschen, wäre ich sehr interessiert zu erfahren,
welches Ergebnis diese Umf rage hat.
Jedenfalls möchte ich lhnen aber sehr für lhre Erkenntnis danken, daß Natur-und Umweltschutz immer mehr lebenswichtige Bedeutung für uns gewinnen. Was die wissenschaftliche Durchdringung des Bergsteigens anlangt, dem Sie sich widmen, so erlauben Sie mir
hiezu eine sehr frivole Bemerkung:
Gott sei Dank findet jeder, der mit dem Bergwandern oder Bergsteigen wirklich in Berührung kommt seine eigene Vorstellung, vor allem die Realisation von Emotionen, die heute
nicht mehr modern sind, und er ist glücklich, wenn er unter irgendeinem Aspekt, womöglich
gedruckt, eine Bestätigung der Berechtigung dieser Emotionen findet. Was aber wahrlich
nicht heißen soll, daß ich solche Gedanken für überflüssig oder gar abwegig halte.
Kameradschaftlich wie immer, lhr . . ."

Wir danken recht herzlich für diesen lieben Brief ! Was unsere Versuche betrifft, das Bergsteigen ,,wissenschaftlich zu durchdringen": vielleicht ist das vorliegende Heft eine Art Antwort
- wir wollen nur durch gezielteres Betrachten der Natur ein besseres Verstehen derselben
fördern. Außerdem mag wohl mitspielen, daß vielen von uns Bergsteigen u n d Wissenschaft einfach Spaß machen; warum also nicht ein bißchen von dieser Freude weitergeben?
Zum Ergebnis der Leser-Umfrage: Wir erhielten e i n e Antwort:,,lch würde das kleinere Format unter Verwendung der größeren Schrifttypen bevorzugen. Mit freundlichen
Grüßen . .." (F.K.lGrazl
Auch wir wollen womöglich beim Kleinformat bleiben, das uns eine sehr preiswerte
Herstellung ermöglicht. Daß wir auch eine kleinere Schrift verwenden, soll Abwechslung
bringen und ebenfalls die Druckkosten niedrig halten.
Hohes Lob für den Beitrag von Prof. Dr. Kenner im vorigen Heft spendete ein bekannter
ist sehr gut - ich las ihn mit
Eiskletterer und Expeditionsbergsteiger: ,,Der Artikel
lnteresse und Gewinn: endlich einmal eine lesbare und verständliche Darstellung der Vorgänge im menschlichen Körper beim Aufstieg in große Höhen." (E.V.Affien)

ln letzter Zeit quoll die ,,Seite der Akad. Sektion" in den ,,grazer av-nachrichten" mehrfach
über (woran der Unterzeichnete nicht ganz unschuldig war- ich versprecheaber Besserung!).
Der Schwall von Antworten (in Heft 1-3l1.981) unserer Mitglieder auf ein lnterview mit
Thomas Hrovat schlug allgemein ,,große Wogen". lm besagten lnterview ging es u.a. darum,
wer wen als Bergsteiger ansehe . . ? Dazu noch ein Zitat aus dem erwähnten Heft: ,,Es
gibt sehr bekannte Bergsteiger und es gibt auch sehr gute Kletterer".
Wie wahr! Francis Keenlyside: BEBGE UND PIONIERE (Orell Füssli Verlag, Zürich
1976) schreibt z.B. über einen der rührigsten Westalpen-Erschließer nach 1914, über V.J.E.
Ryan:

,.Er selbst hat untervvegs nie etwas getragen und nie Stufen gehackt; seine Bouten
scheinen von den Lochmattern geplant worden zu sein. Man kann ihn daher kaum als
idealen Bergsteiger bezeichnen, sicher aber war er ein fabelhafter Kletterer."
Mit scheint: Wenn zwei das Gleiche sagen,. . .

!

(F.Widder)
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GEDANKEN ZUM ENERGIE€ONDERHEFT
ist im allgemeinen gut aufgenommen worden. Ein überraschend starkes Echo kam aus
Bayern,woesineinersendungdesBayrischen Rundfunksvorgestelltwordenwar:
Aus Hessen schrieb uns Herr lng. E. Hochberger:,, . . . vielen Dank für die Zusendung
der MITTEILUNGEN lhrer Sektion, über die ich mich sehr gefreut habe. selbstverständlich hat mich vor allem das Sonderheft interessiert, wo die Energieprobleme so vielfältig
abgehandelt worden sindl lch kann mir vorstellen, daß sich viele lnteressenten darum
,,reißen"werden. .. . Mit Bergsteigergrüßen .'. lhr E.H"'
Es

Das bisher weitest entfernte Echo erreichte uns aus Moskau, wo der lnformationsdienst
der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften Kuz-Darstellungen unserer wissenschafts-

Die elektrischen Teile der Anlagen sind ausgereift - Probleme treten noch in der Mechanik,
vor allem bei den Propellerflügeln, auf; wenä aber ein begeisterter und einsatzfreudiger Mann
dahinter steht, wie Herr Egger, dann sind das nur Problemchen und durchaus.lösbar. Die
rührigen Pächter der ADAMAKHÜTTE - bestens bekannt durch ihre Gastfreundlichkeit
und den Betrieb einer selbst zusammengebauten Strom- und Wärmeversorgungsanlage
(,,Der Hüttenmercedes")
- wollen nun zusätzlich die (derzeit noch nicht besteuerte!)
Windenergie nutzen.
Aber auch die ,,G'studierten" sind nicht untätig: Herr Dipl.lng. G. Riegler vom lnstitut
für angew. Systemtechnik am Forschungszentrum Graz, lnffeldgasse 12, betreute den Aufbau einer Windkraftanlage beim ADMONTERHAUS, wo Wasser aus der tiefer gelegenen
Quelle zur Hütte hochgepumpt wird: eine besonders effektive Nutzungsmöglichkeit der
Windenergie.

bezogenen Beiträge veröffentlichte; das sieht dann so aus:
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Herzlichen Dank nochmals allen Förderern und Mitarbeitern, die zum Gelingen des Heftes

beitrugen! Finanzielle Unterstützung bekamen wir vor allem vom Bundesministerium für
Wissenschaft und Forschung in Wien, vom ÖAV-Verwaltungsausschuß in lnnsbruck und
von unseren lnserenten, sowie von einigen Akademie- und Forschungsinstituten, die für
eine weitere Verbreitung dieses Sonderheft sorgten.

Sache hat sich in der Zwischenzeit nichts wesentlich Neues ergeben, sodaß hier
nur einige kleinere Nachträge folgen.

ln der

WINDENERGIE
Der im Titelbild äes Sonderheftes beim Probelauf in Graz gezeigte Generator versieht inzwischen am Hochkönig beim MATBASHAUS erfolgreich seinen Zweck. Es gab einige
Schäden durch Blitzeinschläge in den Propeller - daher wird jetzt ein hoffentlich geeigneter Blitzableiter aufgestellt - und infolge von Materialermüdung bei den billigen, selbstgefertigten Kunststoff-Propellern - auch hier ist Heri OTMAR EGGER (Graz, Otto-WagnerWeg 5) bereits dabei, Abhilfe zu schaffen. Er repariert aber nicht nur, sondern stellt laufend
neue Anlagen aut: z.B. im september des Vorjahres für seine sektion bei der KÖHLEBHüTTE am Zirbitzkogel, wo im Winter die Wasserkraft zur Stromversorgung nicht ausreicht. Auch bei der HOCHWURZENHÜTTE denkt man an die Nutzung der Windenergie.
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SONNENENERGIE
Nach den mit Solarzellen

bestens versorgten Funktelefonen in den Westalpen, ziehen neue
Technologien auch in den bayrischen Berghütten ein in Form von sonnengespeister Strornversorgung und signalübertragung durch Lichtleiter (anstelle von Metalldrähten)
- mit
siemens-Telefonanlagen. lch las von einigen technologischen Versuchen, den wirkungsgrad von Fotozellen zu verbessern. Am Berg im Einsatz sah ich in Peru ein aus Solarzellen
gespeistes sprechfunkgeräte-set, das klaglos funktionierte
- der preis solcher Anlagen

ist aber noch hoch.

D

REIFALTIG KEITS.APOTHEK

Mog. phorm. Chorlolle Toriser
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Groz, Lozoreltgosse
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Wärme aus Sonnen'Strahlung
An der Bundesversuchsanstalt für alpenländische Landwirtschaft in Gumpenstein (lrdning)
werden derzeit Versuche mit einfachen Konstruktionen zur passiven Nutzung der Sonnenenergie durchgeführt; ähnliche Systeme sollten auch für Berghütten verwendbar sein. lch
danke Herrn Dr. Helmut Bartussek für diesen Hinweis. Neu entwickelte Typen von sogenannten Umweltkollektoren und Wärmeabsorbern besitzen gegenüber den bisher üblichen
Sonnen-Kollektoren eine geringere thermische Leistungsfähigkeit in ihrer Eigenschaft als
Strahlungsabsorber. übernehmen jedoch zusätzlich bzw, überwiegend die Funktion eines
Wärmetauschers und entziehen der umgebenden Luft nicht nur die sensible Wärme, sondern
nutzen auch die bei der Kondensation des in der Luft enthaltenen Wasserdampfes und bei
der Eisbildung freiwerdende latente Kondensations- und Erstarrungswärme, Wenn diese
Kollektoren auch die Funktion eines Witterungsschutzes (Dach, Außenwand) übernehmen
sollen, dann ergeben sich vor allem durch die Kondenswasserbildung Probleme und es sind
kostenaufwendige Konstruktionen erforderlich, wenn eine mit herkömmlichen Dächern
vergleichbare Lebensdauer von mindestens 30 Jahren erreicht werden soll. ln alpinen Klimazonen stellen außerdem die Abtauprobleme ein sehr schwer lösbares Problem dar. Es wurden Kompaktsysteme (,,Energie-Block", ,,Energie-Fang" usw.) entwickelt, die kostengünstig
und einfach zu installieren sein sollen - erste Ergebnisse der laufenden Erprobung wurden
im Mai anläßtich der Fachtagung ,,Solar-Heizungssysteme 1981" der ASSA (Österr. Ges.
für Sonnenenergie, Garnisongasse 7, '1090 Wien) vorgestellt.
Diese Angaben entnahm ich aus Heft 112-1981 der Reihe ,,ASSA lnformationsdienst
Sonnenenergie". Weitere nützliche Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Bausparkasse der Sparkassen (BSPS) in Form einer Schriftenreihe ,,Alternative Energiekonzepte". Das erste Heft wurde zur Grazer Herbst-Messe 198O
herausgebracht und auch in der BSPS-Zeitschrift ,,unser Heim", Heft 3/1980 abgedruckt.
Die weiteren.zum Themenkreis ,,solaranlagen und wärmepumpen" geplanten Hefte werden
in Buchform im April 1981 aufliegen und über die BausparkassederÖsterreichischen Sparkassen an lnteressenten weitergegeben werden.

BATTERIEN
Wir hatten sie im Sonderheft nicht speziell erwähnt, obwohl sie in vieler Hinsicht wichtig
sind: galvanische Elemente für Funk-Geräte und -Telefone oder z.B. fürdas Lawinen-Pieps,
Akkumulatoren zum Speichern von Sonnen- oder Windenergie. Darüber und vor allem über
B re n n st offze I I en, diesichbesondersfürden Einsatz inentlegenenGebietenzu
eignen scheinen, hat uns Herr Prof. Dr. Karl Kordesch (lnst' für chem. Technologie anorganischer Stoffe, TUG) einen Beitrag versprochen; Professor Kordesch schreibt: ,,Solche
Anlagen wurden schon in Marine- und Berg-Funkstationen ausprobiert. Bell Telephon hat
elne Station ein Jahr lang mit Wasserstoff betrieben und ersparte sich 12 Bleibatterie-Aufladungen. . . . " Wir freuen uns auf diesen sicher allgemein interessanten Beitrag.

BIOGAS
ln der Steiermark werden vom lnstitut für Umweltforschung (Graz, Elisabethstraße 11) Versuche durchgeführt und Projekte betreut. Aus Deutschland berichtet die ,,ABGE Biogas",
daß bereits bestehende Kleinanlagen (bei einer angenommenen Amortisationszeit von 10
Jahren) wirtschaftlich konkurrenzfähig sind. Schon mittlere Bauernhöfe könnten den Energiebedaff für Heizen, Kochen und Warmwasser aus Bio§as'decke.1r. Faustregeln sind: 1 mr
Biojas = 0,6 Liter'Heizöl; ein Schwein ,,erzeugt" jährlich eine Gasmenge mit dem Heizwert

vonSObis60l- eine Kuh bringtesgarauf3OObis400 I Heizöl!
auch zur Versorgung von Schutzhütten in Almregionen reicht?
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Obdas

BAU-MASSNAHMEN

können enorm Energie einsparen helfen. Ein darüber vorgesehener Beitrag kam leider nicht
zustande. Mittlerweite fand ich in der Zeitschrift ,,Wohnbau" eine hochinteressante Darstellung: Herr Dr. H. Bartussek (Gumpenstein) entwickeltediesogenannte Porenlüf t u n g ; dabei wird durch entsprechende Decken- und Wandkonstruktion der Wärmeinhalt der ausströmenden Luft großteils an die einströmende Frischluft übergeben. So werden
Wärmeverluste durch Lüften vermieden. Dazu Herr Dr. Bartussek: ,,Eine umfangreiche
Schrift über diese Methode, die in der Weiterentwicklung auch zu Heizzwecken eingesetzt
werden kann, wird Ende August beim Österr. Kuratorium für Landtechnik (Postfach 30,
1041 Wien) zu beziehen sein." Diese ldee ist sicher auch bei Hütten-Bauten verwendbar.
Konventioneller, aber ebenfalls wirksam und auch für Attbauten wichtig ist die Wärmedämmung von Fenstern und Mauern. Ab Heft 2-81 der zeitschrift ,,KoNSUMENT" des
Vereines für Konsumenteninformation, Maria Hilferstraße 81 , 1060 Wien, findet man
darüber darin eine Anikelserie mit lnformationen über theoretische Grundlagen, Baustoffe
und Verfahren und mit vielen praktischen Tips. Ahnliche Beiträge publiziert laufend die
deutsche Verbraucherzeitschrift,,TEST".
Eine viel-verwendete Meßzahl ist die wärmedurchgangszahl k; der k - w e r t gibt an,
wieviel Wärme durch einen Ouadratmeter Wandfläche pro§rad Temperaturunterschied
entweicht - die Einheit des k-Wertes i§t. also ein Watt pro mz und pro Kelvin. Anzustreben
sind niedere Verluste und somit kleines k. Normal verputzte Ziegelmauern haben etwa
k = 1,4,mit ,,Thermoputz" kommt man auf k = 1 und mit ,,Vollwärmeschutz" auf k =
0,5 W/(mzf). Um zu veranschaulichen, was eine gute Wärmedämmung leistet, kann man
den k-Wert in den Heizkostenanteil ,,umrechnen", der in der Heizperiode durch einen
m2Wand entweicht;die Formeldafürlautet
EK x k
sv : JD xBStx

IOOOxHExN

Darin bedeuten: k
TD
BSt

EK
HE

N=

=
=

Wärmedurchgangszahl in w/(m2K),
Differenz zwischen lnnen- und Außentemperatur, auf die
Heizung ausgelegt ist, in K (Kelvin),
Betriebsstunden der Heizung im Jahr' in h (stunden)'
Energiekosten je Einheit, in S (Schillingen),
Heizwert je Einheit, in kWh, und
Nutzungsgrad der Anlage, in %.

+ 2Ao - l-21o) = aO K, 18OO Betriebsstunden, EK = 5,-S
(je I Heizöl), HE = 10 kwh (ie I Heizöl) undrN = 0,75. Unter diesen Annahmen ist der Preis
der je k-Einheit verlorenen Heizenergie pro m-:
Dazu ein Zahlenbeispiel: TD =

HK/k

=

4OKx1800hx5S W
x1000 x 10 kWh x 0,75,

=4g,- g pro m2.

^2K

Diese Richtgröße von ,,50 Schilling pro Quadratmeter" für eine k-Einheit ist sehr lehrreich:
senkt man durc! bauliche Maßnahmen den k-Wert von 1,5 auf 0,5,dann.erspart man im
Jahr 50,- S je m2 - da ein entsprechender Vollwärmeschutz etwa 5oO S/mz kostet, amortisiert sich diese lnvestition in etwa 10 Jahren. Das sind hier freilich nur Überschlagsrechnungeq. sie lassen aber doch die Größenordnungen erkennen, um die es dabei geht: durch
2OO mz Wandfläche verpuffen jährlich etwa 10.O00 Schilling je Einheit des k-Wertes!
Auch bisher achtlos vergeudete ,,Abwärme" wird kostbar und man versucht sie zu
nutzen. Neben Großanlagen zur W ä r m e r ü c k g ew i n n u n g (ausAbwässern) und
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ausgesprochenen Gedanken zusammen: ,,Lassen wir doch die Seilbahnen
überhaupt auf und versorgen wir die Hütte mit Trägern und - zu Saisonanfang und bei
Großtransporten - mit Hubschrauber. Das würde den westalpinen, an beste Schweizer
Hütten erinnernden Charakter erhalten und die Landschaft wäre weniger verdrahtet."
Der Vorschlag wurde aus wirtschaftlichen Gründen verworfen. lst nicht doch auch der
Alpenverein schon vom ,,Konsum-Terror" überrollt, bestehen die Sorgen des Herrn F.O.
bezüglich des Profitdenkens nicht doch zurecht, sind wir nicht selber schon zu sehr zu
,,Technomanen" geworden, die ihre mechanischen Spielzeuge nicht missen wollen? Wenn
man genauer zu analysieren versucht, was uns berechtigt, einerseits gegen die Seilbahnerschließung für den Fremdenverkehr zu wettern, andererseits selbst Seilbahnen zur Versorgung unserer zahlenden Gäste zu bauen, dann kann man zu recht traurigen Schlußfolgerungen kommen, Wenn man schließlich diese ketzerischen Ansichten äußert, wird man bestenfalls ausgelacht oder (beispielsweise vom allerersten AV-Vorsitzenden Oberwalder als,, nur
halbe Wahrheiten kennender Schreiber schnodderiger Leserbriefe") abgekanzelt. Mir ist
jedenfalls klar geworden, daß von den AV-Technokraten keine wirkliche Diskussion gewünscht wird, sondern ergebene Zustimmung zu ihren Projekten.
Phantasie ist ein Fremdwort - Nostalgie ebenfalls.
lch schließe meine unzeitgemäßen Betrachtungen mit der Wiedergabe eines alten Liedes,
auf dessen Existenz mich Frau A.Korin (lnnsbruck) aufmerksam machte. Die alten Postkarten stellte mir H.Bratschko zur Verfügung. Die Holzschnitte stammen vom akademischen
(F.W./G raz)
Maler Ernst Dombrowski!

der Sektion

dem Benutzen der ,,Kraft-Wärme-Kopplung", beginnt man auch sparsame Kleingeräte zu
entwickeln, beispielsweise einen Kühlschrank, dessen Abwärme Brauchwasser aufheizt:
AEG-Telefunken Modell ,,Arctis 375 GS^ruR" (325 I Kühlschrank mit 30 I Boiler; täglich
können etwa 75 I Wasser von 15 auf 55 Grad Celsius erwärmt werden. Amortisationszeit
laut Hersteller: 5 Jahre),

WARMEPUMPEN
waren schon ein zentrales Thema des Sonderheftes. lnzwischen sind auch kleine Kompaktgeräte zur Serienreife entwickelt worden; z.B. zur Warmwasserbereitung (EB-Airbal,
OCHSNER,. . . ). Derartige Wärmepumpen-Boiler mit 200 bis 600 I Speicherinhalt kosten
etwa 20;000 bis 30.O00 Schillinge und werden ,§teckerfertig" geliefert.

MEINUNGEN zum geplanten Ausbau der KAUNERGRATHüTTE:
,Seitdem ich im Mitteilungsblattdas M o d e llb ild des Kau nergrathotels
sah, steckt mir ein Knödel im Hals: lm Bannkreis der Watze eine Bergsteigerfabrik, speziell für Gebirgsjäger und Holländer? Wenn man es bedenkt, paßt dies ganz zu dem, was
man mit den Sommer-Schigebieten des hintersten Kauner- und Pitztales macht und vorhat: Vermassung und Profit um jeden Preis.
Das Herz des Kaunergrates hat keine Massenziele, das ist ja das Schöne und Besondere
an ihm. Da habe ich wohl an die 500 mal darüber vorgetragen und das Resultat? lch komme
(F.O./Hamburg)
mir vor wie der Zauberlehrling, der die Geister rief . . . "
Seine oben geäußerte Ansicht veranlaßte unseren 1. Vorsitzenden zu folgender Antwort:
,,Sehr geehrter Herr lngenieurl lch habe fast den Eindruck, daß Sie eine falsche Vorstellung
von der Größenordnung unseres Sanierungs- und Ausbauprojektes haben und darf lhnen
dazu einige Klarstellungen geben:
Es ist keine gigantische Erweiterung der derzeitigen Hütte geplant, sondern lediglich eine
Erweiterung von 70 auf 90 Schlafplätze sowiedie Möglichkeit,zwei Kurse parallel durchzuführen. Außerdem müssen die sanitären Anlagen, schon wegen der behördlichen Auflagen,
saniert werden. Wir sind dabei aber bemüht, die Anderungen und Erweiterungen so klein
wie möglich zu halten und zwar sowohl aus architektonischen wie auch aus finanziellen
Gründen. Wir haben daher das in den Mitteilungen 1980 vorgestellte Pro.iekt noch wesentlich reduziert, so daß jetzt nur mehr e i n Anbau durchgeführt wird. Dieses Projekt muß
allerdings erst im Detail ausgearbeitet werden.
ln jedem Fall garantiert aber der lange Anstieg von Planggeroß zur Hütte, daß die Hütte
kein Rummelplatz wird wie etwa das hintere Pitztal oder auch die Budolfshütte.
Voraussetzung für eine ordentliche Bewirtschaftung der Hütte wie auch für den geplanten
Ausbau ist die Erneuerung der bestehenden Seilbahn. Wir versuchen daher zur Zeit,eine
Trassenführung für eine Materialseilbahn bis ins Tal zu finden. Wenn das gelingl, wollen wir
im kommenden Jahr diese Seilbahn errichten, und erst dann können wir an die Sanierung
der Hütte denken.
ln jedem Fall wollen wir aber die Hütte als gemütlichen Bergsteigerstützpunkt erhalten.
(R.P./G razl
Mit herzlichen Grüßen"

Ein anderer Vorschlag lautete: ,,Wir haben ja auch eine - sogar noch höher gelegene Hütte mit Materialseilbahn: was die an Arbeit, Geld und Mühe erfordern! Als Bergsteiger
hätte ich nur den einen Rat: laßt alles beim Alten und baut an geeigneten Stellen Selbstversorgerhütten oder Biwakschachteln hin."
Das paßt recht
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gut mit dem zu Beginn der Planungen von einem der aktivsten

Bergsteiger
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Leider bringt jedes Anstreben eines großen Ziels Notwendigkeiten schmerzlicher Art mit sich: maa muß sich des Ballasts entledigen. Man muß alle Kräfte
koazentriereu und darf sich nicht verzetteln. Auf der anderen Seite darf man
die Konsequeoz uicht auf die Spitze treiben, um nicht die vor den Kopf zu
stoßeo, die nicht so rasch folgen tönnen. Es wird also eine kluge diplomatische Entscheidung sein müssen, wieweit der Alpenvereiu bei der Verfolgung
seines wichtigsten rmd }lauptziels schon jetzt gehen kann, um einer Bewahnrng der Natiirlichkeit der Alpen näherankonmea. Vielversprechende Anfänge sind bereits gemacht, ich denke dili'das neue Gnrndsatzprogramm zum
Schutz des Alpenraums. Aber es muß konsequent weitergehen! Und da bleibt
noch viel zu tun übrig! Es ist den Alpen wie dem Alpenverein zu würischen,
.laß der richtige Weg gefunden wird.
Wai lrann dcr Alpnvcrein tun, wns sollte er

Bau, Erweiterung, Verschönerung von Hütten
Bau von Versorgungswegen und -seilbahnön,
Wenn das alles nicht värmeidbar erscheint, notfalls Umwandlung in Selbstversorgerhütten. Wem die Berge viel bedeuten, der kommt auch dann zu ihnen,
wenn keine Bequemlichkeit lockt,
Weiter wäre unbedingt ein Verzicht auf alle Beiträge zur weiteren Konzentration von Menschenmassen in den Alpen notwendig:
Keine Führungstouren in berühmte Gegenden, auf überlaufene Gipfel
FörCenrng des Einzel-Bergsteigens (zu zweit, zu dritt
ganze Bu+
- nicht
Iadungen!)
Keine Berg- und Skischule, die Massen in die Bergb pumpt, Hütten blokkiert
wie jedes Wirtschaftsunternehmen dieser Art auch. Der Alpenverein- darf nicht zum »Dieastleistungsuaternehmenn werden.
Außerdem der Verzicht auf Förderung umstrittener Vorhaben, die Geld ko.

sten und lftäfte bhdetr, aber nicht in Richtung des llauptziels wirken:

Expeditionen und Leistungsbergsteigen müssen der persönlichen Initiative
überlassen werden

Kartographie
Ausbildungswesen und Sicherheitskreis.

Natürlich wird dieser Diskussionsvorschlag bei vielen persönlich Interessierten F,mpörung und bei vielen anderen Erstaunen hewornrfen. Leider! Angestrebt ist eine Diskussion über Dinge, die für jeden, der als guter Bergsteiier
dastehen will, bisher unantastbar-gew"t.n .iod. auf dieseä Gebiet iord-ert
die neue Zeit mit ihren veränderten verhältnissen entsprechende Anpassung.
Es ist nicht der schlechteste Weg, einmal dari,iber zu äiskutieren!
Diese Liste zu vermeidender Alpenvereins-Aktivitäten soll nicht den Anschein
erwecken, als ob sie alle gründsätzlich abzulehnen wären. Keinesfalls! Der
verzicht auf sie soll nur die Kräfte für das große Hauptziet, die Natürlicherhaltung, freimachen.r wir srecken tatsachliih in einern Notstand, der natürlich andere, härtere Maßnahmen erfordert als ruhige und glückliche, umbruch-

-

-

lassen?

Neben einer fruchtbaren öffentlichkeitsarbeit durch klare Aussagen könnte
der Alpenverein durch gutes Beispiel vorangehen, indem er auf alles verzichtet, wrrs er (teils) auch anderswo anprangert, und man unter die überschrift
'Abbau von Beqrrcmlichkeitenn setzen könnte:

freie Zeiten.

Wie dieser Auszug (aus dem Buch von Ernst Höhne
MENSCH und ALPEN ATHESIAVerlag, 't9771 zeigt, wurden schon früher ,,ketzerische" Gedanken geäußert. Bedarf es so
herausfordernder Formulierungen, oder sind noch schärfere nötig, etwa wie R,Messners bekannter Ruf: ,,Verheizt die Schutzhütten!"?
Über solche und ähnlich brisante Themen wird auch anläßlich derdiesjährigen Hauptversammlung des ÖAV am Samstag dem 13.6.1981 im Kulturhaus Badenthein zu reden sein!
lmmerhin wurde die oben wiedergegebene Ansicht und das ganze, ausgezeichnete Buch
leider nur wenig bekannt. Das Buch kann man, zusammen mit einem schönen Natur- und
einem Volkskunst-Band, bei der ATHES|A-Buchhandlung, l-39100 Bozen, Lauben 41, zu
einem günstigen Sohderpreis von etwa öS 200,- beziehen.
Somit gelang mir der sichere Übergang von der ,,Nachlese" über eine kurze Vorschau
(auf die AV-Hauptversammlung) zum nächsten Abschnitt: BÜCHER.

BÜCHER
S.Gschwendtner: SICHER FREIKLETTERN - Technik und Training.
128 Seiten mit 191 ein- und mehrfarbigen Abbildungen, '17 graph. Darstellungen sowie
16 Karikaturen von S. Schrank. (Bergverlag ROTHER München, l9B1) Kartoniert DM 16.80.
Felsklettern ohne Verwendung künstlicher Hilfsmittel zur Fortbewegung ist ein selbständiger
Sport geworden, der in zahlreichen Spielarten betrieben werden kann. Wie in jeder anderen
Sportart auch, ist das Beherrschen einiger grundlegender Techniken die Voraussetzung zum
Erfolg - es ist jedoch auch der Garant bestmöglicher Sicherheit. Der bekannte Kletterer
Gschwendtner demonstriert und analysiert diese Techniken: vom einfachen Wandklettern
bis zur anspruchsvollen Rißtechnik, gibt auch noch spezielle Tips aus der modernen KletterTrickkiste und vergißt auch auf die Methoden des Abkletterns nicht. Sowohl Anfänger als
auch sportlich orientierte Leistungskletterer werden aufgrund der verbalen Bewegungsanalysen und Demonstrations-Fotoreihen eine Fülle von lnformationen finden. Hinweise auf
zielgerichtetes Training zuhause - besonders für alpenferne Gebiete - schließen sich an.
lm letzten Abschnitt wird das Sichern mit Klemmkeilen beschrieben, da es in den bisherigen Lehrbüchern meist stiefmütterlich behandelt wurde.
Dieses neueste Büchlein aus der Reihe alpiner Lehrschriften des Bergverlages verdient
jedes Lob! Mir gefiel das Fehlen sinnloser ,,ldeologie", vor allem die ausgezeichneten Fotoreihen, die ,,Gusto"-Bilder aus ver§chiedensten Gebieten der Kletter-welt und die humorvoll auflockernden ,,Schrank"-Skizzen, . . . d.h.: das ganze Büchlein. Meiner Meinung nach
ist es die derzeit beste Darstellung der grundlegenden Kletter-Techniken überhaupt und
(F.Widder)
somit j ed e m Klettererdringend anzuempfehlen.
Nachsatz: Bisher war ich ein ,,Gegner der Freikletter-Mode" - d.h.: ich mochte die endlosen Grundsatzdebatten der Theoretisierer und das ,,Kraxler-Latein" nicht anhören. Dieses
Büchlein zeigte mir, daß ,,freies" schlicht ursprüngliches Klettern ist - so, wie wir selbst
es gerne und mit Genuß ausübten und in bescheidenem Maße noch weiter tun - zwar nicht
als Sport, wohl aber mit Spaß!

freies Klettern
clean climbing
B. Messner: SIEBTER GRAD
(Neuausgabe) 208 Seiten, 17 Farb- und 27 SW-Fotos. (3. neubearbeitete Auflage, BLV Ver-

-

lag, München 1981)

-

DM

26,- |

öS

215,-

Eine eingehende Besprechung folgt in den näihsten ,,GBAZER AV-NACHHICHTEN".
(Wir konnten die enormen Schwierigkeiten nicht so rasch bewältigen!)
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SE L LAG R UPPE
Egon Pracht : Alpenvereinsflihrer DOLOM I TE N
448 Seiten mit 37 Anstiegsfotos, 66 Routenskizzen und Übersichtskarten; AV-Karte 1 :25000
als Beilage. Geologischer Beitrag von Dr,A.Ott. (Bergverlag R.BOTHER München, 1980)
DM 39,80.

Hiermit legt der Bergverlag den ersten AV-Führer über eine Gruppe außerhalb der Arbeitsgebiete des D- und des ÖAV vor. Es ist auch das erste Werk der geplanten mehrbändigen
Dolomiten-Führerreihe, die nach den Grundsätzen für Alpenvereinsführer und Richtlinien
der UIAA aufgebaut ist, und die allzugut bekannten ,,Langes-Märchenbücher" ablösen soll.
Es werden über 500 Anstiege vorgestellt; verbale Routenbeschreibung, Anstiegsfoto mit
eingezeichneter Route und/oder UIAA-Skizze geben die jeweilige Führe präzise wieder. Die
von der AV-Kartographie herausgegebene Karte wurde auf den neuesten Stand gebracht und
ist für den Bergsteiger zur Zeit wohl die beste der Sellagruppe.
Neben den bekannten und teilweise überlaufenen Modetouren der Südseite, gibt es im
Norden und Westen der Gruppe viele ebenso schöne, aber im deutschen Sprachraum unbekannt gebliebene Kletterfahrten. Auch leichtere Anstiege und - wo notwendig - Abstiege
sind genau beschrieben, fast möchte man sagen: mathematisch exakt. Das ist natürlich kein
Vorwurf , doch wird damit aller Beiz und jegliche Spannung beim Suchen und Finden der
Boute genommen - es bleibt ,,nur" mehr die technische Bewältigung der Schwierigkeiten
und das (oft nicht mehr einsame!) Genießen der Führen.
Ein hervorragender Kletterführer, vergleichbar mit dem neuen Kaiser-Führer; bei Pracht
sind sogar die Flouten-Skizzen noch etwas übersichtlicher und klarer ausgefallen. ,,Pracht(K.S.F.W.)
voll!"
Konzept und Ausstattung der neuen AV-Führer-Beihe DOLOMITEN des Bergverlages
in Heft 2 der diesjährigen ÖAv-Mitteilungen vorgestellt; heuer sollen

ROTHER wurden
noch erscheinen:

gelobt, bedauert werden der für die Extrem-Kletallem das ,,faszinierende Bildmaterial"
terer schmerzliche Verzicht auf die U|AA-Benotung und die lange ,,Auflistung von Begehungen bis hin zur zehnten"; um Abhilfe wird gebeten.
Vielleicht haben aber doch manche Bergsteiger derartige historische lnteressen? Mir
scheinen die Namen der ersten Begeher nicht so unwesentlich.

-

Ein weiteres ,,Aufblähen" der Führer wäre durch extra erhältliche UlAA-Routenkärtchen vermeidbar; die Kletterer könnten diese auch leichter mitnehmen.
Daß durch zu präzises Beschreiben fast so etwas wie ein ,,Verlust an Erlebniswert"
eintreten kann, bemerkte ein Bezensent anläßlich der Besprechung der neuen DOLOMITEN-Führer-Beihel

L. Buchenauer: HOHE TAUERN, Band 1; von der Hafner' zur Glocknergruppe.
340 Seiten, 16 Farb- und 16 Schwazweiß-Bildseiten,TSkizzen. (Leykam-VerlagGraz,1980)

ös275,-,

DM

42,-.

Nach ihren bekannten, auch bei Leykam erschienenen Monographien ,,HOCHSCHWAB",
Vom Hochwechsel zum NOCKGEBIET (,,Sanfte Kuppen - schroffe Berge") und ,,Verliebt
in die Heimat / NIEDERE TAUERN" wandte sich Frau Buchenauer ,,höheren Zielen" zu;
HOHE TAUERN - Band 2: Granatspitz - bis Venedigergruppe wird noch heuer folgen.
Wir baten zwei Kärntner Berggefährten und Gebietskenner um ihre Meinung zu Band 1:
Der Band ist eine gelungene Mischung von Erlebnis- und Sachbuch; er ist eine ,,Lektüre

für Minuten", da die einzelnen abgeschlossenen Berichte nur zwei bis drei Seiten lang sind.
Dabei kommen auch etliche bekannte Bergsteiger(innen) zu Wort und man liest über lustige
bis bedenkliche Erlebnisse, wobei ich hoffe, daß der Leser die Lehre aus der Geschichte
zieht, bevor ihm selbst so etwas passiert. Eswird geschildert warum, bei welchen Bedingungen und mit welcher körperlicher Verfassung die jeweilige Tour gegangen wurde und oft

(Bergverlag ROTHER,3. ergänzte und berichtigte Auflage 1980)
,,etgänzl und berichtigt" kann angesichts der zahlreichen neuen Routenbeschreibungen als
kleine Untertreibung bezeichnet werden. So mußte sich der Verlag auch entschließen, das
Führerwerk in zwei Teilen herauszubringen; das ist (hinsichtlich der Handlichkeit) sehr zu
begrüßen! Die Randzahlen blieben durchlaufend numeriert für spätere Auflagen schiene
es erwägenswert, das (ergänzungsfreundlichere) dekadische Randzahlensystem einzuführen.
Die neue Auflage ist tadellos gelungen und entspricht in jeder Hinsicht dem hohen Standard
der AV-Führer,

auch, was dabei gedacht wurde,
Nicht vergessen wird auf interessante Baudenkmäler hinzuweisen, auf die Geschichte der
Berge, wie ihre Namen zu erklären sind, die Sagen, die sich um die einzelnen Gipfel winden
und die Bräuche, die in den verschiedenen Gegenden gepflegt werden.
Bergwanderer, Blumenfreund, Hochalpinist, Photograph und Romantiker kommen auf
ihre Kosten, finden interessante Tips und werden es sich wohl gerne überlegen, auch einmal
diese zum Teil einsamen Gebiete zu besuchen, Man erfährt von Touren, die bis heute vielleicht
erst einmal begangen wurden, von manchen mit ausgesprochenem Westalpencharakter und
von schönen Routen, abseits der bekannten ,,Pause-Touren". Wer kennt schon die schönen
Granitklettereien in der Hochalmgruppe, z.B. am Pfeiler der ,,Bügeleisenkante" im ,,Bergell
der Hohen Tauern"? Die Floutenbeschreibungen (in den ,,Tour konkret" betitelten Absätzen)
man sollte aber trotzdem die dabei erwähnten Führer
enthalten manch guten Hinweis
(G.Klauss)
zusätzlich

Band Ost: Dachsteingruppe.
494 Seiten, 78 Bilder, 1 5 Anstiegsskizzen, Knotenfibel und übersichtskarte 1 :b0000.

zu Beginn eines jeden steht eine

CR ISTALLO/POMAGAGNON, Goedeke: PELMO/
BOSCONEBO und SCHIABA, E.Stiebritz: GEISLERGRUPPE, Mariacher/Schiestl: MABMOLADA.

A.Kubin: CIVETTA, A.u.J.Schmitt:

willi

End:

Alpenvereinsftihrer DACHSTEINGEBIRGE.

-

Band West: Gosaukamm und Gosaustein.

DM 29,80,

352 Seiten,42Bilder,19 Skizzen, Knotenfibel und übersichtskarte 1:50000. DM 28,80.

(F.w.)

ln einer im .,alpinismus" erschienenen Besprechung werden die beiden Bände des DACHSTE|N-Führers (3.Auflage,l9B1) als für den Normalbergsteiger ausgezeichnet - und vor
40

studieren.

-

Das Buch ist, den beschriebenen Berggruppen entsprechend, in vier Abschnitte gegliedert;
Faustskizze des betreffenden Gebietes mit den Hauptgipfeln und Kämmen der Gruppe. Sodann beginnt ein anregender Wechsel von Berichten
vieler Tauernkenner, wie Bergführer Hias Kumnig, Professor Moravec, oder für VolkskundPrasch sen. und jun.. Es gibt viele Schilderungen von Bergfahrten und Erlebnissen,
liches
aber auch botanische, geologische, mineralogische, kunsthistorische und volkskundliche
jeweils nv 112 bis 3 Seiten lang. Besonders erwähnen möchte ich die unter
Beiträge
,,Anekdoten, Historie" zusammengestellten Zitate aus Büchern und Zeitschriften, die wohl

-

-

-
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manchmal 4) kurz ausfielen, wie etwa die erste Strophe des (noch immer) Kärntnerliedes
,,ln der Mölitalleitn" (S. 89). Gerade diese Zitate und die unter ,,Tour konkret" gegebenen
Kurzinformationen vermitteln Anregungen zu Touren oder zum Stöbern in alten Journalen
und Büchern.
Einige wenige Details könnte man bemängeln. Die Hinweise auf Schltouren sind eher
spärlich. Auch wird man zu mancher Tour mehr Ausdauer und Geduld haben müssen, als
- beispielsweise bei der Tristenspitze im Beißeckgebiet (S.258) - die Autorin bzw. deren
Mitarbeiter, denn beim ,,Bergsteigen" mit den Augen können lrrtümer passieren, wie das
,,Verschwinden des SO-Grates" - der vielleicht richtiger als S-Grat zu bezeichnende Zustieg
zur Tristenspitze bietet eine schöne Kletterei im festen Fels. Weiters dürfte der Vergleich
der192-7 und ig54erschienenenFührerwederdasProblemdes,,nichtvorhandenenS-Grates"
lösen, noch jenes des ausgesetzten und bei Nässe oder Vereisung zweifelsohne heiklen
N-Grates - vielleicht hat die Erosion zur Veränderung der Schwierigkeit beigetragen. Außerdem kennt nicht n u r die Verfasserin die vielen, versteckten, einsamen Kare; den NO-Grat
der Ritterspitze \5.244], beispielsweise erstieg ein mir Bekannter im Herbst '1979, und die
Grate des Säulecks bekamen in den letzten Jahren häufiger Besuch.
lnsgesamt aber ein nettes Buch, das wertvolle Tips zu Bergfahrten in einsame Teile der
Hohen Tauern gibt. Für'Band 2 kann man nur hoffen, daß er ebenso gut zusammengestellt
und, daß noch ein umfassendes Stichwortverzeichnis zu beiden Bänden beigefügt wlrd.
(H.R.)

und zwar zum Besseren! Auch der Vergleich mit der vorangegangenen
sich viel verändert
6. Auflage ist aufschlußreich; folgende Anderungen fallen angenehm auf:
1. Neue Einteilung der Gruppen und Bandzahlen-Systematik.
2. UIAA- und verbale Gesamt-Schwierigkeitsbewertung.
3. Anpassung an neue Schweizer Landeskarten. Verwendung von Koordinaten-Angaben zur
Ortsbezeichnung
keine Vl+r).
4. Neue Routen ( Schwergewicht bei den leichteren
5. Vol lwertiger Schitourenführer
6. Mehr und bessere Bilder Straffung des Textes.

-

-

Alle diese Neuerungen
sind sehr zu begrüßen besonders sympathisch
finde ich die stilistische
Überarbeitung und Erklärung des Autors.

Sowohl hinsichtlich ihrer Lage, als auch aufgrund der Länge und Schwierigkeiten der Tburen
gilt die Bernina als ideale Brücke zwischen Ost- und Westalpen. Günter Flaig setzt das Lebenswerk seines Vaters fort und er konnte in dieser Auflage die seit Walther Flaigs Tod
(1972) eingetretenen Neuerungen berücksichtigen; unterstützt wurde er dabei von Paul Nigg
aus Pontresina.

Der Führer beschreibt eine'Auswahl der beliebtesten Wanderungen und Anstiege. Der
Text wird sinnvoll ergänzt durch eine reiche Bebilderung mit eingezeichneten Routen. Die
Panoramen wurden von R.Bother von der Diavolezza und vom Piz Corvatsch aus aufgenommen

-

sie bereichern den Führer ebenso, wie die zusätzlichen, ausführlichen Bildbeschrei-

bungen im Anhang.

Der bewährte Flaig-Auswahlführer liegt somit in aktualisierter und verbesserter Form

vor.

(Wepre)

Großer Führer durch die BERNER ALPEN Die beliebtesten Anstiege auf die wichtigsten Gipfel mit Beschreibung aller'empfehlenswerten Sch i h ochtou ren.

Berge werden nicht mehr ,,bezwungen" und
Wände ,,beugen" sich nicht mehr der modernen Technik, noch
,,fallen" sie nach langer ,,Belagerung", sondern sie werden einfach
bestiegen oder erklettert. Der Tod hält nicht mehr ,,furchtbare
Ernte" unter den Belagerern der Eigernordwand, sondern es wird
bloß nüchtern registriert, daß diese Wand bis heute mehr als 50 Tote
geforden hat. Kurz, es wurde versucht, das kriegerische Verhältnis
zum Berg zu entspamen als Voraussetzung zu einem neuen Verhältnis des Menschen zur Natur in Richtung aui eine Symbiose, die vom
Bergsreiger der neuen Generation erst noch zu leisten sein wird. Der
Eroberungsalpiaismus neigt sich glücklicherweise dem Ende entgegen und Ansätze zu einem ,,Seinsbergsteigen" zeigen sich bereits
hier und da. Die Anwendung voh ,,fair means" ist bloß eine Vorstute dazu.

Flais: FÜHRER durch die BEBNINAGRUPPE.
2BB Seiten,46 Abbildungen; im Anhang die bekannte Knotenfibel und als Beilage eine
Übersichtskarte 1:100.000 mit Panoramen und weiteren Abbildungen auf der Rückseite.
(ROTHEB, München - 8. verbesserte Auflage 1980/81).
DM 26,80.

-

-

Ausstattung und lnhalt des Bandes entsprechen dieser trefflichen Eihstellung des Verfassers:
(F.w.)

ein ausgezeichneter Auswahlfüh rer!

Bei uns leider nicht (rechtzeitig zur Besprechung) eingelangt, doch allseits sehr gelobt: der
große OBTLER-FÜHREB von Peter Holl.

REPROGBAPHISCHER.,,BETRI EB
GEGRUNDET

1911

u.H,
BAUER
DIPL,ING.BERND BAUER KG
P"

W. Munter:

8010 GRAZ, NEUE WELTGASSE 4 (Hauptptatz) TEL.73

446 Seiten mit 49 Fotos und 6 Skizzen. Eine Übersichtskarte und farbige Seilknoten-Fibel
im Anhang. V o llstä n d ig neu überarbeiteteT.Auflage (Bergverlag R.ROTHER,
München,

1980).

DM 29,80.

Vor mir liegt auch noch die 3. Auflage (i96] ),zusammengeslelltvon Franz Königer; eshat
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Matzl Jäser lMachatschek
ALPI N ES Wl LDWASSE R FAH R EN
2O4 Seiten mit 180 zum Teil farbigen Abbildungen und 25 Skizzen. (Bergverlag R.ROTH
München 1980).
DM 19,80.

Kartonien.

ER

,

Mit diesem Taschenbuch wurde die Beihe ,,Alpine Lehrschriften,, des Bergverlages durch ein

H.J.Zebisch: TBAUMPFADE zwischen BöHMERWALD und ADRIA
(Verlag Fink
Kümmerly + Frey, Stuttgart 1979)
Der Verfasser schildert seine vielfältigen Eindrücke vom Durchwandern des Europäischen
Fernwanderweges Nr.6 in Wort und Bild. Ein großformatiges, äußerst preiswertes Buch,
(F.Widder)

-

interessantes Gebiet und ein ausgezeichnetes Buch ergänzt.

Neuester Stand, gute Darstellung mit Fotos und Zeichnungen der einzelnen Techniken
bis zur Flegatta- und Slalomtechnik und kurze, übersichtliche Zusammenfassungen kennzeichnen den lnhalt. Anfänger und Fortgeschrittene finden zahlreiche nützliche Hinweise
auf Gefahren und Tips zur Vervollständigung ihrer Ausrüstung und Technik. Unstimmigkeiten zwischen Bild und rext - z.B. hinsichtlich der empfohlenen Ausrüstung
lassen die

-,

verschiedenen Meinungen der Experten erkennen; vielleicht können sie sich bis zur 2. Autlage einigen.
Da die Wucht des Wassers in (den teilweise sehr extremen) Bildern zwar dargestellt
wird,

aber nicht gefühlt werden kann, empfehle ich jedem, mit leichtem und ungefährlichem
- er wird seine Grenzen bald erkennen.
lch wünsche den Lesern ein erfolgreiches Umsetzen des Buches in die praxis und ein

ln einer anderen derartigen Buchhandlung fand ich aus der Beihe der TyRoLlA-wanderbücher den Band ,,EBLEBTE GESCHTCHTE tM LAND UNTER DER ENNS
ein Bild_
Wanderführer" von Helmfried Knoll.

-

ln grauere Vorzeit zurück führt uns Karl Lukan: HERRcorrslrz und TEUFELSBETT
(Jugend und Volk Verlag, Wien 1979
jetzt auch in einer preiswerten l-izenzausgabe für
Buchgemeinschaften zu bekommen). Dieser locker geschriebene und gut bebilderte Band
ist ein nettes Brüderchen zu Lukans bekannten ALPENWANDERUNGEN in die VORZElr
und bietet interessante Einblicke in österreichs Brauchtum und Vergangenheit.

-

Wasser zu beginnen

Wiedersehen, auch am nächsten Fluß.

H.

Steidle: WILDWASSERTOUREN lN DEN ALPEN

'160 Seiten (+ 96-seitiges

(BLV-Kombi-Buch)
Begleitheft im Taschenformatl ,1O4 Farbfotos und etwa 50 Karten-

skizzen. (BLV Verlagsges., München 1980)

DM

4990,

öS

410,-

Fünfzig befahrbare Flüsse im Alpenraum werden beschrieben (vom bayrischen Alpenvorland
bis zu den Cevennen und den Bergflüssen Sloweniens) und davon sogar 16 in Österreich und
weitere vier in Jugoslawien, sodaß hier auch der ,,Ost-Österreicher" nicht zu kurz kommt.
Die Schwierigkeiten der sehr ansprechend und farbenpräehtig präsentierten Flüsse liegen
zwischen ,,leicht" (ll) und ,äußerst schwer" (Vl)
die Bewertung entspricht der heutzutage üblichen.
Zur Planung längerer Wildwasser-Aufenthalte würde ich aber jedem empfehlen, sich aus
der (leider nicht angegebenen )Literatur über die Zuflüsse und umliegenden Möglichkeiten
zu informieren, denn diese sind oft landschaftlich ebenso schön und fahrtechnisch so anspruchsvoll, wie die beschriebenen
nur einsamer. Letzteres ist ein unbestreitbarer Vorteil
der Pause-Nachfolger-Bücher, zu denen das vorliegende auch zählt.
Für Neulinge, die gerade einmal ,,hineinriechen" möchten und für .iene, die mit dem
Bleistift in der Hand, Häkchen-machend von Fluß zu Fluß fahren, ist die Auswahl jedoch
vol lkommen ausreichend.
Neben der guten Ausstattung des Bildbandes ist das kleine Begleitheft sehr praktisch und
positiv zu erwähnen: es enthält Kurzbeschreibungen und alle Floutenskizzen.
Als Bergsteiger wartet man bereits gespannt, wann Pause selbst ,,nachzieht" und seine
Bände in dieser sinnvollen Form der Kombi-Bücher herausbringt.
(Klaus

-

-

schmid)

Nach dem (Klettern und) Flußwandern wenden

wir uns jetzt weiteren Formen des Wanderns
zu: Weitwandern, Natur- und Kulturwandern, Wandern in die Vorzeit und Geschichte usw.
Neben dem im Vorjahr erwähnten Buch über die EIsENWURZEN (um sgg,Bo) und unter
vielen anderen guten und billigen Berg- und Naturbüchern fand ich in der ,,Restauflagen,,Buchhandlung Karl Hintermayer in Wien einen weiteren Bild-Text-Band, der für Wanderer
interessant ist:

M

Nun ein bißchen weiter nach Süden,nach Südtirol:
H. Menara: SüDTIROLER URWEGE
- Ein Bildwanderbuch,
228 Seiten mit 43 ganzseitigen Farbtafeln und 54 Farbfotos; übersichtskarten auf den
inneren Umschlagseiten" (ATH ESIA Verlag, Bozen I 980) öS 24O,-, DM 29,-,Lire 1 .i .OOO.

Nach kurzer Einleitung werden in bewährter Art der Menara-Bildführer zuerst die Wandervorschläge und sehenswürdigkeiten (es sind hier 40 Ziele) vorgestellt. Dann folgtdas,,Lexikon" (etwa 100 Seiten Text), in dem in Kleindruck viel ,,technisch"Wissenswertesvermittelt

wird

hier kommen auch zahlreiche Spezialisten und Wissenschaftler zu Wort. Fachausdrücke werden im folgenden Teil, im ,,wörterbuch" erklärt Literaturhinweise und Register
beschließen den gelungenen Band.
Menara ist selbst kein ,,studierter Experte", interssiert sich jedoch seit seiner Kindheit
für historische und archäologische Entdeckungen so kann er mit viel Einfühlungsvermögen dem Bergwanderer die,Augen öffnen zu einem faszinierenden Blick in die Vergangenheit, vielleicht kann er aber auch den schreibtisch-Forscher zu einem eigenen ,,Gang in die
Vergangenheit" anregen.

-

-

-

Bildauswahl und -wiedergabe sind hervorragend, Druck und Gestaltung des Bandes
ebenfalls. Ein begeisterndes Buch für Berg- und Südtirol-Freunde.
ln gleicher Aufmachung, zu gleichen Preisen, erschienen im ATHESIA Verlag noch

weitere MENARA-südtirol-Bildführer: südtiroler Bergtouren,
-Bergseen, -Höhenwege,
-Schutzhütten, -Sch itou ren u nd -Wasserfä le.
I

Besonders erwähnenswert ist auch der unten vorgestellte Landschaftsführer:

P.ortner/chr.Mavr: SüDTIROLER NATURFüHRER

- charakterbird einer
Landschaft.
262 seiten, 284 Farbfotos, 23 Kartenskizzen und eine vorsatzkarte. (ATHESIA verlag,
Bozen

-

2. überarbeitete und ergänzte

Auflage) Lire 12.000,

öS

260,-, DM 35,-

Daß die erste Auflage innerhalb eines Jahres vergriffen war, zeugt von der Oualität des
Werkes und vom lnteresse der Touristen an vielfältiger lnformation. Neben einigen Ergänzungen enthält die Neuauflage auch zum Teil noch besseres Bildmaterial.

südtirol, ein Land zwischen Reben und Firnfeldern, eignet sich in seiner auf engstem Raum
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konzentrierten Vielfalt von Landschaftstypen besonders zur Darstellung durch einen derartigen Naturführer. Vom Etschtal im Westen beginnend, über Eisack- und pustertal bis zu
den Sextener Dolomiten im Südosten werden in 22 Abschnitten verschiedene Regionen
bzw. Naturparks umfassend beschrieben: Klima, Geologle, Fauna, Flora. besondere l-andschaftsformen und in einer Zusammenschau für das Geblet typische Biotope. Klare Glie_

derung und Kartenskizzen machen das bestens gestaltete Buch auch zu einem guten Wanderfüh rer.
Ein werk, das meisterhaft zu bewußterem, tieferem Natur-Erleben hinführt.
Dr' Peter Ortner studierte Botanik und Zoologie und setzt sich auch mit Fragen des Naturund Landschaftsschutzes auseinander. christoph Mayr kommt aus dem Druckereigewerbe
und ist ein allen Werten der Natur gegenüber aufgeschlossener Lichtbildner. Beide Autoren
sind durch etliche einschlägige Publikationen als profunde Kenner der Materie bestens be-

kannt.

Bücher des ATHESIA Verlages kauft man am günstigsten in Südtirol. Selbst bei postversand
kommt man beim derzeitigen Wechselkurs besser weg; am auffälligsten ist der Unterschied
bei

E.Höhne: ALPEN wUNDEB bzw. MENSCH UND ALpEN. JecJer dieser Bände kostet in
Italien, Deutschland und österreich.ieweils g.500 Lire,35 DM und 240 schillinge. gE00 Lire
entsprechen umgerechnet aber nur öS '14O,- !
Das Hauptgeschäft der Buchhandlung Athesia

findet man in I

- 3gi0o

Bozen, Lauben 4,l.

W. Dunzendorfer, W. Kellermayr, H. Kohl, F. Matscheko & p. Starke:

Naturkundliche Wanderziele in Oberösterreich.
312 seiten, 1 Farbfototafer, 38 Schwarz-weiß-Fotos,2 übersichtsrageskizzen, r

bare geolog. Tabelle für

oö.,

criverse schwarz-weiß-skizzen,

(Oberösterreichischer Landesverlag Linz, 1gg0)

plastikeinband.

auskrapp_

s 158,-

Um es gleich vorwegzunehmen: eine vortreffliche ldee ist in diesem Buch in beispielhafter
weise verwirklicht worden. Gratulation den lnitiätoren und dem Autorenkollektiv!
Fünf erfahrerre Naturwissenschaftler haben 67 interessante Exkursionen in
das Reich der
Natur zu einem Führer in Groß-Taschenformat zusamrnengestellt. Sie erklären
leicht verständlich, auf welche weise verschiedene Naturformen wie Moore, Höhlen, Täler,
schluch_
ten, Klammen usw- entstehen konnten, wo besondere Vegetationsformen oder gar Bodenschätze anzutreffen sind und wie man sie bestimmt. Weitere nützliche Hinweise
betreffen
die Anreisemöglichkeiten mit öffentlichen oder privaten Verkehrsmitteln, ungefähre Gehzeit, günstigste Jahreszeit und clie Eignung der Boute für einen Gruppen- bzw. schulwander_
tag. Trotz Angabe der jeweiligen Blätter der Österreichischen Karte 1:50000 und anderer
Kartenunterlagen wären Wegverlaufsskizzen mit Eintragungen von (aus der Karte
nicht er_
sichtlichen) lnformationen wünschenswert, allerdings auch seiten- und somit preissteigernd gewesen. Vielleicht könnte man bei der zu erwartenden nächsten
Auflage zudem
einige Vegetationskärtchen und etwas mehr geologische übersichtsskizzen einfügen
sowie
die wenigen Druckfehler und Auslassungen (Literaturverzeichnis!) verbessern. Die verschiedenen Wiederholungen bei den naturwissenschaftlichen Erläuterungen sind
aus didaktischen Überlegungen heraus sicherlich zu vertreten. Hinweise auf die in oberösterreich
mancherorts bestehenden Naturlehrpfade hätten zweifelsohne eine sinnvolle Ergänzung
dargestel
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lt.

Erfreulich ist die Tatsache, daß - trotz eines gewissen naturgegebenen Schwerpunktes
- alle Landschaftsbereiche des Bundeslandes in diesem Führer behandelt
werden. Bedauerlich könnte es vielleicht nur für manchen oberösterreichischen Naturlieblraber werden, weil auch einige ,,Geheimtips", die oft lediglich den Lokalkennern und wenigen Fachwissenschaftern bekannt waren, nun einem breiten Publikum vorgestellt werden.
Bleibtzu hoffen,daßesaberaufgrundeinesnichtnurnaturkundlichinteressierten,sondern
r:ines wirklich natur-kundigen - ,,umweltbewußten" - Verhaltens der Benützer des Führers
rricht zu einem solchen Bedauern kommen wird. Denn dann wäre das Ziel dieses Bandes,
nämlich dem Wanderer ein wissendes und somit bewußtes Naturerleben zu vermitteln,
irn alpinen Raum

erreicht; zum Wohle des Menschen und zum Schutze der

Naturführer sind nichts Neues; wir besitzen
tes zu einem naturkundlichen Führer:

Natur.

(tV'l.F.Buchroithner)

die Durchschrift eines 1O0-seitigen Manuskrip-

Dr.Louis Hauser: GEOLOG ISCH E, M I NEBALOG ISCHE und BOTAN ISCHE WANDE
GEN im Bezirk Leoben (Donawitz, 1936).

B

UN-

Ob und wo das Werk erschienen ist, konnten wir nicht eruieren.
G. Auferbauer: WANDERN UM GRAZ.
304 Seiten, 27 Farbabbildungen auf 16Tafeln, Format: 11,5
(Verlag Styria, Graz, Wien, Köln).

x

17,5 cm,broschiert. öS

198,-

Daß man nicht unbedingt einen Tiroler Verlag bemühen muß, um ein Buch über Wandern in
der Steiermark herauszubringen, beweist Günter Auferbauer. Der Autor hat sich der Mühe
unterzogen, nicht nur eine verbesserte Neuauflage seines Buches herauszubringen, sondern
hat wirklich ein neues Buch gemacht, das dem wanderlustigen Grazer (und nicht nur diesem)
für Wochenendtouren als nützliches Taschenbuch zur Verfügung steht.

Ob Ganztagestour mit Kind und Kegel oder ob Solotour zur Überprüfung der Kondition, in beiden Fällen wird der neue ,,Auferbauer" gute Dienste leisten. Kein Buch fürden
Bücherschrank, sondern ein Ratgeber, der seinen Platz gleich neben der Nachttischlampe
haben sollte, allzeit griffbereit, um kuzfristig die Wochenendgestaltung je nach Wetter und
.lahreszeit übernehmen zu können.
Eingefleischte Schöckelgeher, die am Sonntagmorgen die Lifttrasse hochkeuchen, werden im neuen ,,Auferbauer" Wege entdecken, die genauso kräftezehrend und konditionstördernd sind und noch dazu den Reiz der Abwechslung bieten. Der Lehrer wird den Wandertag einmal nicht - wie schon Generationen vor ihm - in die ßettenbachklamm oder auf
die Rannach verlegen, sondern sich vom ,,Auferbauer" zu einer neuen Tour inspirieren lassen. Die Schüler werden es ihm lohnen.
Sympathisch ist an diesem Buch, daß es nicht nur nüchtern über Wege, Routen, Markierungen referiert, sondern auch den Blick desWanderersweitet, indem auf historisch Bemerkenswertes, auf Schönes, Erhaltungswürdiges eingegangen wird. Wo das älteste Bauernhaus
zu finden ist, wann die Lippizaner beim Brendlstall weiden, was der Museumsführer im
Freilichtmuseum Stübing kostet, wo noch Bären aus denkmalgeschütztem Gemäuer lugen,
oder wo es noch eine echte ,,Rauchkuchl" gibt, das alles und tausenderlei mehr bietet uns
der Autor in lebendiger und anschaulicher Sprache.
Ganz allein läßt sich das Büchlein allerdings nicht benützen, überhaupt wenn längere
Touren geplant sind, denn es enthält weder Karten noch Kartenskizzen. Hätte der Verlag
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auch diese noch elnbauen wollen, wäre das Büchlein wohl noch wesentlich teurer geworden
ais es mit seinen rund öS 2OO,- ohnehin schon ist. Also lieber Wanderer, vergiß die Karte

nicht!
Sollte der Leser dieser Zeilen an einer Buchhandlung vorbeikommen, was sich bei einem
Besuch der Grazer lnnenstadt nicht vermeiden läßt, so trete er ein und frage nach dem
K. Gratzl
neuen ,,Auferbauer" und urteile selbst.

ln Vorbereitung:
Kreutzer/Wallner
Durch die Karawanken zu den

Dolomiten
Südalpiner Weitwanderweg
Wurst, Neusiedlersee WWW 01
Wurst, Wienerwald WWW M
Kreutzer, Nebelstein WWW 07
Wurst, Waldviertel WWW 08
Hödl, Auf Schusters Rappen
Wallner, Hartberg-Wanderf üh rer
Scharfetter, Eisenerzer Alpen
Auferbauer, Hochschwab-Wanderf ührer
Auterbauer, Wandern um Graz
Prevedel, 100 einsame Schitouren

0B

Wurst/Rachoy/Feix
Böhmerwald
- Gasteinertal
Karnische Alpen
Ruperti-Weitwanderweg 010

-

Gasparics/Hermann
Mariazellerwege 06
Weitwanderwegesystem 06

sind im handlichen Taschenformat von 11,2 x 16,3 cm.
Herbert Reisisl: ALPENBLUMEN.
125 Seiten, zahlreiche Farbfotos, mehrere Schemata und Tabellen. (Pinguin-Verlag-lnnsbruck

1980)

ös

68,-

Dieses handliche Büchlein aus der preiswerten ,,Geschenk-Taschenbuchreihe,'. das leicht in
der Seitentasche des Bucksacks Platz hat, bringt die wichtigsten Bergblumen in wohlgelungenen Farbfotos. Daneben enthält es Allgemeines über die Pflanzenwelt der Alpen, eine übersichtliche Tabelle über die alpinen Höhenstufen und ihre Eigentümlichkeiten, sowie prägnante Beschreibungen der abgebildeten Pflanzen. Gerade wegen seiner Kompaktheit ist das
Bändchen für den Bergsteiger besonders geeignet, wenn auch andererseits durch die Knappheit manche wichtige Pf lanze u nserer Berge nicht enthalten ist (sweensia, Acon itum napellus,
Gentiana asclepiadea u.a.),
(s.s.)

Wir haten das folgende Buch bereits im letzten Heft kurz vorgestellt - jetzt können wir
auch die Rezension unserer nach Oberösterreich ausgewanderten Mitarbeiterin nachholen,
die ein wenig Kritik anklingen läßt - nicht eine Kritik am Buch, sondern am zeitgeist.

H. Heisigl (Herausseber): BLUMENPARADIESE und botanische Gärten.
296 Seiten Großformat, 130 Farbbilder, zahlreiche Kartenskizzen. (Pinguin-Verlag, lnnsös 298,-, DM 49,80.
bruck / Umschau Verlag, Frankfurt/M., 1980)

lch sitze hier mitten in der Ebene, und erhalte ein Buch zur Besprechung, das das Fernweh in mir groß werden läßt.

Herbert Reisigl hat wieder ein Buch herausgebracht. Diesmal zeigt er nicht nur die
Schönheit der heimatlichen Alpenflora, sondern geht weiter - so wie auch vielen Wanderern und Bergsteigern die Alpen nicht mehr genügen.
Läuft er jetzt hinter den Trekkingtouren her oder eilt er ihnen voraus, um ihnen die
Schönheit fremder Bergwelten zu zeigen? Auf jeden Fall umspannt sein neues Buch alle
jene Gebiete, in die es heute die wanderlustigen Mitteleuropäer zieht.
Nach bewährter Manier gliedert er das Buch in Bild- und Textteil. Die Fotos sind schön,
wie in allen seinen Bänden. lm Text gibt er mit vielen Mitarbeitern einen kurzen Überblick
über die Florenreiche der Erde - eine gut lesbare Übersicht über Wissen, das man sich sonst
mühsam aus vielen Büchern zusammensuchen müßte, Daneben weist er noch auf Botanische
Gärten in aller Welt hin.
Und dann ist mir nichts mehr eingefallen. Es widerstrebt mir, einen so faden Schlußsatz wie ,,Ein wirklich schönes Buch" oder ,,Ein ideales Geschenk für Trekkinganhängerl
oder ähnliches zu verzapfen (nach bewährtem Vorbild). Vielleicht fällt lhnen etwas ein?
(A.K.)
Uns fiel noch manches ein zu obigem Buch
Geleitwort selbst aus:

Dieses Buch

will

-

am schönsten drückt es der Herausgeber im

Freude vermitteln.

'.

.., und Iateresse wecken ftir die Pflanzen, für die Vegetation, für die Natur. Es
soll wisen vermitteln und Anregungen geben, die belebte §fielt um uns besser zu
sehen und zu verstehen als Zusamm-nspiel vieler ßfike- 27 namhafte Botaniker
lassen in 32 Aufsätzen den Lescr an ihrer Arbeit teilhaben, geben Einblick in Gc'
setzmäßiekeiten der Formbildune und der Lebeasweise der Pflanzen. Schönc,
herbe Vegetationtlaoäs.h"ft.4 mit ihren Blumenschätzen werden
,be,
"uÄDic faszinierinde Welt der §flüsten und Hochgebirge, dcs Tropenwaldes
lebendig:
und der Manerove.
§(lir habea io-dieses Buch auch dic Botaniichea Gänen aufgenommen, die in unserer immer rascher verarrnenden §7clt oicht nur als Schauobjekte dienen, sondern
mehr und mehr zu einem lebenden Muscum, einer,Arche Noah des 21. Jahrhundens. ftir die Pflanzen wenden. Allein ia Europa stehen 1400 Pflanzcn auf der
»roten Li$e« der seltenen und bedrohten Arten; ganzc Lebensräumc siod akut
vom Verschwinden be&oht. So soll dieses Buch auch nachdcnküch stimmea,
warneo uud um Hiife rufen. An uns allen liegt es, ob unsere Enkel noch Steppen'
heidc und Auen, den Sonncntau im Moor und die Alpenroxnbiütc im Zirben'
weld erleben werden. Die Beriche dieses Buches könnten in nicht allzufetnet Zu'
kunft Dokumente eincr geschändeten oder nicht mehr vorhandencn Natur
werdca. Viel deutlicher mriß urs bewußt werden, deß der Mensch nich das Maß
dlcr Dinge ist, sondern nur az gleichweniges Glied in der lange,n Kcne, dic Nt
rur hei&. Aa dieser Kettc h:ingt &e ![elt; wenn nur ein Glied reißt, fallen wir alle
wieder ins Dunkel. Jedcr, dem dies einmal klargeworden ist, wird seine lebendigc
Umweh ds ein kostbares Gut achten, 'lo' uE§ zur pfleglichen Bcvahrung anver'
treut ist. Er sird dic Vemn§rorrung fühlen, allcs zu tun, um eine wcitere ärstö
rung dieser Natur zu verhindern.
I'hrbcn Rcisigl
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H. Harrer: DER HIMALAJA BLüHT des Himalaja.

Btumen und Menschen in den Ländern

156 seiten, 107 Farbbirder. (pinguin-Verrag, rnnsbruck bzw. umschau
Verrag, Frankfurt/M.,
1980) Leinen
öS 368,- bzw. DM 58,{Da

wir hier in Graz voreingenommen sind

-

Professor Harrer ist Grazer und seit so Jahren

Mitslied unserer Sektion
-, schickte ich diesen großformatigen, repräsentativen Bildband,
der nun dem gut aufgenommenen Ladakh-Buch forgte, einem im osten rebenden
Bergsteiger,. Blumen-

u

nd Bücherf reund. Er antwortet

:

)

Mit orientarischem sinn fh zeit kommt endrich mein Kommentar zu Harrers
Buch; aus ihm
spricht der Neid, denn mehr als die 52 sonn- und 24 urlaubstage konnte
ich mir nie leisten,
um der blauen Brume der Romantik nachzuspüren. und so begrenzt
wie die zeit war der
Raum' ,,Alle Träume können in Erfüilung gehen, wenn man sie nur zierstrebig
verfolgt.,,
(Seite 79).
Es ist das Glaubensbekenntnis eines unverbesserlichen Optimisten,
dem die Götter hold
waren, der es verstand sein Leben so zu leben wie er es träumte,
der die blaue Blume schon
lange fand und nicht erst nach jahrzehntelangem Suchen,
ln Wirklichkeii ist diese Blume recht selten, zart und verwöhnt. Sie braucht eine ganz
bestimmte Umwelt um zu blühen, allzuviele Bedingungen müssen erfüllt werden.
Vor allem
jedoch blüht sie nicht hinter Gittern.
Harrer gehört zu den Superlebenskünstlern. Nur kurze Zeit verbrachte er in
seinen indischen Kriegsjahren hinter Gittern
es gelang ihm, seine Freiheit zu erlangen und zu erhalten. Es gibt mehrere solche Lebenskünstler unter den Bergsteigern es seien nur einige
aus dem deutschen Sprachraum und dem engeren Kreis der schriftstellerisch
tätigen genannt: Luis Trenker, Frltz Moravec, Herbert Tichy, Toni Hiebeler, Reinhold Messner
und
Fleinhard Karl. Allen voran setze ich Luis Trenker, der mit Bb feststellte,
alles gut
,daß
gins", als urbild. sein unvorgleichlicher charme übertrug sich
auf die geplagten Mitmenschen, entriß ihnen ein Lächeln, stimmte sie heiter.
Harrer dagegen ist eher verschlossen. sein Tagebuch erwähnt er gelegentrich, gibt
es
jedoch nicht dem Pöbel sprich: dem Leser preis.
Er ist mit Königen per Du aber wir
erfahren nichts darüber. sein Text ist eher trocken, macht den Eindruck,
von einem unbeteiligten Dritten verfaßt zu sein. Ganz genaue Auskunft erhalten wir über den Fotoapparat,
mit dem die Aufnahmen gemacht wurden. Diese Bilder sind technisch tadellos, aber
nicht
ganz tadellos wiedergegeben. wir erleben Blumen, Landschaften,
Menschen, die uns gewöhnlichen sterblichen so entlegen sind wie der Mond: Garwhal, Tal der Blumen,
sikkim,
Bhutan, Sangkar, die heiligen Ouellen des Ganges,
Kleine Unstimmigkeiten wirken störend. Zwar ist die Schreibweise Himalaja (mit j)
im
Deutschen wohl richtig, doch nicht nur bei Bergsteigern ungewohnt; Dyhrenfurth,
Hiebeler,
Messner, . . . , arre schreiben Himaraya. Die ,,braue Brume der Bomantik,, heißt
im Text
meconopsis bayley oder betonicifolia. im Bild wird M. aculeata gezeigt (_
was istwohl der
UnterschiedT).

Dennoch ist und bleibt das guch ein gelungener Bildband, und alle jene sollten
dem Au-

tor dankbar sein, die ein Gebiet abseits der Trekkingpisten - für ihre nächste Ferienfahrt suchen. Noch gibt es ein ,,Tal der Blumen" wie lange noch!? Bevölkerungsexpro-

-

sion und (dia- und) hyperbolisch gesteigerte Technik sorgen für baldiges Einebnen, (w.K.)

F.B.

Paturi:

NATUR ERLEBEN lN EUROPA

-

FaszinierendeSchönheitam

Rande europä ischer Reisewege.
364 Seiten mit etwa 250 Farbbildern. (Econ Verlag, 1978).

Zu einem

überraschend niedrigen Preis entdeckte ich diesen ansprechenden Naturführer
Restauflagen-Buchhandlung. Die einzelnen Abschnitte sind jeweils besonderen
Naturerscheinungen gpwidmet: Vulkanismus, Berge, Gletscher, Höhlen, Wälder, Wasser,
Wüsten,. . . Ein bißchen fehlt vielleicht die Botanik und Hinweise auf das Tierleben,doch
erfährt man auf anschauliche Weise viel Sehens- und Wissenswertes über Geologie, Mineralogie und allgemeine Geographie, und bekommt nette Anregungen zu eigenen ,,Forschungs"-Beisen. Eine schöne Sache
bestens artikuliert im Sinnspruch Mohammeds,
der am Beginn des Buches steht: ,,Wer reist, um Wissen zu suchen, dem wird Gott das
Paradies zeigen."

in einer

-

ln

diesem Sinne möchte ich auch die große Anzahl

von Hinweisen auf Natur-Führer ver(F.Widder)

standen wissen

AV-JAHRBUCH 1980

Mitsliederpreis s

120,-

!

Meiner Meinung nach eines der besten Jahrbücher der letzten Jahre
scher, als auch in literarischer Hinsicht.

-

sowohl in touristi-

Schemel/Buhl: UMWELTVERTRAGLICHE PLANUNG lM ALPENRAUM.
264 Seiten mit zahlreichen SW-Fotos, Skizzen und Tabellen. (lm Jahre 1980 herausgegeben vom DAV, Praterinsel 5, D-B München 22)
Wie Dr. F.lt(ärz, der erste Vorsitzende des DAV, einleitend feststellt, ist diese Studie eine
konkrete und notwendige Ergänzung zum 1977 formulierten ,,Grundsatzprogramm" der
Alpenvereine. Sie soll sowohl den durch Kompetenz-Wirrwarr beengten Planern (in den Gemeinden), als auch den durch fehlende lnformation beunruhigten Bürgern dienen. Anhand
ausgewählter Fallstudien - wie Seilbahn-Erschließung. Ferien-Wohnungen oder Forst- und
Jagdwesen - werden in Teil I die Probleme beschrieben und Lösungsansätze skizziert; im
zweiten Teil stehen Verfahrensschritte und (für die BRD geltende) rechtliche Aspekte im

Mittelpunkt der eingehenden Betrachtungen.
Ein Buch für den interessierten Bürger und den politischen Entscheidungsträger.

Die E-Wirtschaft täte ebenfalls gut daran, bei ihren Projekten auch die Umweltverträglich-

keit zu berücksichtigen. Betrachten wir beispielsweise den Konflikt,,spElcHER osrTlRoL": ,,NATIoNALPABK HoHE TAUEBN" aus der sicht zweier Veröffentlichungen:
Die Zeitschrift ENERGIE-BULLETIN der Gesellschaft für Energiewesen bringt in Nr.1/
198l einen Artikel ,,Bürgerinitiativen gefährden Hälfte der Kraftwerksbauten,,. u.a. heißt
es da, das Projekt des ,,speichers osttirol" (wollte man ganz osttirol überfluten?) wäre
um fast die Hälfte (auf 900 Megawatt Leistung) gegenüber der ursprünglichen planung redu_

ziert worden; beklagt wird eine ,,ansteigende Empfindlichkeit der Naturschützer,,.
wie lückenhaft obige Information ist, zeigt folgend zitierte Bemerkung von öAV-Generalsekretär Dr. H. Höpperger in den öAV-MITTEILUNGEN 1gg1 , Heft 2. Er meint, die
Energiewirtschaft agiere kompromißlos; sie bezieht sich auf eine überholte ,,Maximalvariante" aus den vieziger Jahren und nannte die jetzige-vom Naturschutzabgelehnte-,,schonvariante"; geflissentlich wird die Variante 1g74/1 verschwiegen, die die Grundlage eines
Kompromisses hätte sein können. Jedenfalls informiert die ,,Energielobby,,die betroffenen
Menschen in den Tälern und die verantwortlichen politiker recht einseitig.
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DE R NATURSCHUTZRE FERENT MEINT,
tut im Natur- und Umweltschutz, aber nicht

daß sich manches

genug und nicht immer in der
richtigen Weise. Aber es soll diesmal mit dem Positiven begonnen werden. Hier wäre zu vermelden, daß sich die Zeitungen und Zeitschriften mehr und mehrdes Naturschutzgedankens
annehmen. Die Serie ,,Die letzten ihrer Art" in der Kleinen Zeitung weist drastisch auf die
Tatsache hin, daß viele Tiere und Fflanzen bei uns vom Aussterben bedroht sind, wenn nicht
schleunigst Maßnahmen gegen die systematische Zerstörung ihres Lebensraumes in Angriff
genommen werden, wie auch Univ.Prof.Dr.K.Onderscheck von der Veterinärmedizinischen
Universität Wien feststellt. Eine ausgezeichnete Sammlung von einschlägigen Berichten stellt
die Sparte ,,natur- und umwelt-nachrichten" der Grazer Alpenvereins-Nachrichten dar. Wir
danken auch unseren Tageszeitungen für ihr Engagement und bitten sie, uns weiter zu unterrichten und, wenn nötig, ihre spalten zu leihen. Einen Beweis, daß Naturschutz und
Fremdenverkehr auch zusammenarbeiten können, stellt der von E.Hable und l.präsent verfäßte und vom Steirischen Naturschutzbund gemeinsam mit dem Fremdenverkehrsverband
Zirbitzkogel-Grebenzen herausgegebene Natur- und wanderführer ,,Erlebte Natur,,dar das
knappe Büchlein ist einfach vorbildlich und sollte möglichst viele Nachahmungen finden!
Leider bleibt aber auch viel Negatives zu berichten. Das TauzieheÄ um das see_

wigtal und überhaupt um den Nationalpark Niedere Tauern geht eifrig weiter.
Die ,,Kleine Lösung" (Klafferkessel) der steiermärkischen Landesregierung ist
unbefriedigend, und neue Anschläge der .,Erschließer" drohen! warnend wird
auf die Folgen hingewiesen (,,Bachleichen" im seewig- und Gumpental), vergeblich werden die langdauernden und irreversiblen Schäden den kurzfristigen und
kurzsichtigen ökonomischen Vorteilen gegenübergestellt. prof . wolkinger fordert
eine Volksbefragung über das projekt ,,Nationalpark,,, für das bereits
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terschriften dem seineaeitigen Landeshauptmann Dr. Niederl überreicht wurden.
Eine gute ldee. die man beharrlich weiter verfolgen sollte, inshresondere nach
dem erfreulichen Ausgang der Volksbefragung ,,Nockalm" in Kärnten, die mit
überwältigender Mehrheit ein Ja zu Umwandlung in ein schutzgebiet ergab.

ln diesem Zusammenhang können wir auch von den Bürgerinitiatlven und den
,,Grünen" lernen: wo reden, schreiben und protestieren nichts mehr nützt, kann
marschieren und demonstrieren durchaus die sache in Fluß bringenl Und
wenn
den Umweltschützern vorgeworfen wird, daß sie für die angeschlägene steirische
wirtschaft lebenswichtige projekte aus einem Justamentstänopuritt boykottieren und verzögern, so kann man nur antworten, daß die Leichtfertigkeit und
Leichtsinnigkeit zuerst bei jenen liegt, die solche projekte planen, ohne die Be_
lange des Natur- und Umweltschutzes auch nur in Betrachtzu ziehen, geschweige denn sich mit entsprechenden Fachleuten zu beratenl
wir Menschen leben in einer Art stoffwechsel mit der Natur: wir entnehmen
ihr, was wir brauchen, und deponieren unsere Abfälle, wo sie gerade anfallen.
wir verhalten.uns wie einer, der in einem Zimmer mit gefüllten Kühlschränken
von diesen Vorräten lebt und ebendort auch seine Notdurft verrichtet. Man
kann sich ausrechnen, daß er nach kurzer Zeit die Vorrdte verbraucht haben
wird, wenn er nicht vorher im eigenen Dreck erstickt. Ahnliches droht uns
allen, wenn wir unseren Raubkrieg gegen die Natur fortsetzen. Zwar bahnt
sich ein Bewußtseinswandel an, aber noch haben die Einsichtigen wenig Macht
und die Mächtigen wenig Einsicht.
Daher bleibt es dabei:
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Verlangen Sie von lhrer Hausbank, d?ß sie auf
der Höhe der Zeit steht. Daß sie ihr Serviceprogramm
auf die Ansprüche der Menschen vgn heute abstimmt.
Prüfen Sie kritisch. Und kommen Sie dann zur CA.

Wir sind es gewohnt, komPlizierte
Transaktionen unkompliziert abzuwickeln
aber auch kleinste Geschäftsfälle freundlich und
gewissenhaft zu erledigen.
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