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Liebe Mitgtieder und Freunde der
Akademischen Selrtion Grazl
In einer zunehmend bedroNich werdenden Umwelt suchen immer mehr Menschen Ruhe und Erholung in den Bergen. Sre finden dort vieles, was uns im alltagIichen Leben verloren gegangen ist, namltch Fneden, dre MÖglichkeit der freien
Entfaltung in einer unberührten Natur und häufig auch tiefe menschliche Kontakte, dre heute so selten geworden sind. Auf diese Werse können Kräfte gewonnen
werden, um diese Werte auch ins tägliche Leben zu übertragen.
Das zunehmende Interesse fur das Bergsteigen in leder Form grbt dem Alpenverein recht, zu dessen erklärtem Ziel es schon immer gehört hat, den Menschen
das Erlebnis der unberühlten Natur nahezubnngen. Diese Entwicklung muß allerdings in die richtigen Bahnen gebracht werden, wenn nicht großer und unwiderbringlicher Schaden angerichtet werden so1l.
Es wäre absolut falsch, unter dem Vorwand der Förderung des Alptnismus wei-

tere Bergstraßen, Seilbahnen und Pisten zu Lrauen. Wrr müssen im Gegentetl die
noch erhaltenen Gebiete unberührter Natur schützen, damrt auch nachfolgende
Generationen Kraft aus thr schÖpfen können.
Wrr mussen außerdem die Menschen auf die Gefahren der Berge vorbereiten,
um die steigende Zahl der Bergunfalle einzudammen. Unsere Bergsteigerkurse auf
dem Kaunergrat dienen diesem Zweck, und der Ausbau der Kaunergrathutte soll
diese Mögllchkeiten erweitern. Die Alrtivrtäten der Jungmannschaft sollen jungen
Menschen den Zugang zu den Bergen vermitteh:I und ihnen eine Ausbtldung rm
Kameraden- und Freundeskrels geben.

In diesem Sinne versuchen wir, im Rahmen unserer Sektion einen Beitrag zu
den wichtlgen Anliegen des Alpenvereines zu geben. Ich danke allen jenen, dre
uns dabei unterstützt haben.
Mit den besten Wünschen firr ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und
fur das kommende Jahr verbletbe ich
Ihr
RUDOLF PISCHINGER
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Liebe Leser!

Kaunergrat-Hütte

Wieder einmal hat es länger gedauert, als geplant, bls unsere »Mitteilungen« in
Druck gehen konnten. Diesmal gibt's kein Jubelheft, aber einlge erwätrnenswerte
Jubiläen srnd mrr aufgefalten: vor 90 Jahren errichtete dre Sektlon einen Weg auf
den Robankot m den Steiner Alpen; die Kaunerglathütte wurde 80 Jahre ait, die
Trlebentalhütte 55 Jahre und Horst Schrndlbacher 50 Jahre - wir gratulieren!ll

»Die schönsten und nostalgischen Bergwanderungshütten«

Einleitung zu einem nicht geschriebenen Buch

o

Die Hohen Tauern steigen rm Kurs
Rauris '83

11.

Schladming'83

1.2

Rote Rinne einmal anders

14

9

Denali'83

1B

Jubllare
Verstorbene

22

»Pistensau«

24

12 Verhajtensregeln hrr den Schr-läufer

26

Das Forstgesetz sagt
Es sagte

30

)')

,'7

Bio-Bohrer
Der Naturschutzreferent mernt
Buchbesprechungen
Nachrichten, Notizen, Neuigkeiten, Leserbriefe

JI
öZ

34

Es nimmt sich kaum lemand mehr dle Zeit, lange Artikel zu lesen. Daher finden
Sie ln diesem Heft viele kurze Beiträge, vermischt mit einer Menge Fotos Wlr wollen ja, daß Sie die »Mrtteilungen« lesen und nicht irgendwo archivieren oder sonst

was damrt anstellen (meine kleine Nichte hat das letzte Heft kurzerhand zerfetzt
und verspetst). Zum AbscNuß bitte rch Sre wieder einmal, einen kleinen uber das
Lesen hinausgehenden Beitrag zu lelsten. Schreiben Sie mir lhre Melnungl VielIeicht finden Sie sogar Zeit, elnen kurzen Artrkel zu verfassen?

Mit besten Grüßen und Wünschen
GUNTER ZELLINGER
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ernhergeht, rst frir den, der sich mit der Bewirtschaftung der Hütte auseinanderzuseizen hat, der wrchtigste Aspekt hrr dre Zukunft der Kaunergrat-Hutte.

Die Bauarbeiten werden im Sommer 1.985 begonnen und
sollten im Herbst 1986 abgeschlossen sein.

KaunergratHütte:
die nun wichtigste
Aufgabe unserer
Sektion
s ll
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Unsere vergleichsweise kleine Sektron hat nrcht nur eine schwerw,regende Ent
scherdung hinter srch; vor ihr und den alle drer Jahre zu wahlenden Vorständen
hegen bezuglich der Kaunergrat Hutte arbeitsreiche Zertenl

Hierzu nochmals ein kleiner Ruckbhck
Der Gesamtverern hat bezugirch der großen Vielfalt der zahlrerchen Hutten ser

ner Mrtgiredssektionen klare Unterstützungsrichtlinien und im Hrnbirck auf
dle notwendigen Ausbildungsaufgaben rn alpinem Geiände zudem ein Schwer-

punkt-Programm zur Schutzhütten-Sanierung und -erweiterung festgelegt Ne
ben der Rudolfshutte, der Kursrngerhutte, der Oberwalderhutte u a. ist dre Kaunergrat-Hutte unserer Sektron wegelt rhrer Höhentage und der Touren- und Aus
brldungsmögllchkelten rn Feis und/oder Ers, dre dre Uingebung der Hutte bletet,
ern Anhegen des Gesamtvereins Die Kaurrergrat Hutte soll vereinswert ernes der
festgelegten Ausbrldungszentren werden.

Dies ist für unsere Sektion und für die Kaunergrat-Hütte
selbst eine zukunftsweisende Chance!
Nach vielen Diskussionen innerhalb der Sektion und in vter Jahreshauptversammlungen der Sektron wurden ohne einzige Gegenstimme dre vom Vorstand
vorgelegten Umbaupläne, dte vor allem dre alte Hutte erhalten und dem notwendi
gen Hutten-Zubau den Charakter der aiten Hutte sichern sollen, angenommen und
zur Verwirklichung in Zusammenarbeit mit dem Gesamtverein frergegeben Daß
mrt der Sanierung der alten Hutte und dem geplanten Zubau eine dringend not
wendlge Modernisrerung der Kuche, Cer Bevorratung, der Ver- und Entsorgung
4

Um nun den Vorstand unserer Sektion frir seine vielfdltigen andereri Aul§aben
zu entlasten, wurde zum Zwecke der Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsausschuß des Gesamtvereins ern handiungsbevoilmächtigrter Bauausschuß geschaffen, dem unsere Mrtgheder Dipl. Ing. G. Biedermann, Drpl. Ing. W. Kuschel, Dipl Ing. Dr. B. Rebernik unter Leitr.rng des 2 Vorsitzenden Drp1.-lng. Dr. R. S. de Grancy
angehören. Seine Aufgabe ist es nun, die vertraglichen Vereinbarungen mrt dem
Gesamtverein zu schaffen, um die finanzielle und rechtliche Absicherung unserer
Sektion fur das Pro;elct herberzuirhren, die bauiichen Interessen unserer Sektion
wahrzunehmen und die Lertlinren festzulegen, die dre Bewirtschaftung der Hutte
und dre klaglose Abwicklung der Kurse auf der vergrößerten Hutte zwrschen der
Sektron und der Bergsteigerschule des Gesamtvereins oder anderer Ausbildungsinstitutionen wie Bundesheer, Gendarmerre, Zoll u. dgl. regeln sollen
Dres ist notwendig, werl dre Gesamtrnvestition von etwa 10 Mrlhonen Schrlhng

einer optimalen Beteiligungsgrenze unserer Sektron von 1,5 Milhonen Schrlirng
gegenubersteht und trotzdem die Besitzverhältnisse an der vergrößerten Hutte
und am vergrößerten Huttengrundstuck nicht geändert werden durfen.
Ein derart ungleiches Beteiiigungsverhältnis kann nicht ohne Vertrauensbasis
ausreichender Breite und Tiefe wirksam werden; rn die Zukunft gesehen, kommt
es ohne vertrag[che Regelung nicht ausl Fur die. die heute drese Aufgabe rn Angriff nehmen, ist diese Basis vorhanden! Sie beruht schließlich auf erner mehr als
101ähngen Zusammenarbeit zwrschen Angehörrgen unserer Sektron in Graz und
heutigen Angehörrgen des Verwaltungsausschusses in Innsbruck. Auch dies rst
erne Chance, mit Ressentrments aus früheren Jahrzehnten rückhaitlos Schluß zu
machen und sich den Anforderungen der Zukunft zu stellen.
Denn unsere Kaunergrat-Hutte ist, wie unsere Sektron selbst, ern Teil des Öster
rerchrschen Alpenvereins, der, ebenfalls wie wir seibst, schwerwregende gesel1schaftiiche Problemlösungen anpacken muß, um an einer freiwi,lligen Zukunftsgestaitung mitwirken zu können Die Kaunergrat-Hütte muß unseres Erachtens,
bel aller Sorgfalt fi:r das Überkommene, mit rn gnrtem Sinne modernen Mitteln in
die Zukunft gefuhrt werden. Sre muß sich unseres Erachtens noch mehr öffnen,
noch mehr Stätte erner notwendigen Schulung und Begegnung werden, wenn wir
mit ihr unseren Teil fur die Zukunft leisten wollen.
ROGER S. DE GRANCY

»Die 100 schönsten nostalgischen
Bergrwandenrngen« - Alternativkreative Touren für Individualisten
Einleitung zu einem nicht geschriebenen Buch
Unverbesserliche Individualisten und Romantiker, die in den Alpen noch Berg-

einsamkeit und natürliche Umwelt finden wollen, haben es nicht ganz leicht. Im
europäischen Suden und Norden und in außereuropäischen Bergen lassen sich solche Träume eher verwirklichen. Auch Extreme haben es da einfacher: Ein schlichter Hochgebirgswanderer jedoch auf der Suche nach der unberührten alprnen Urlandschaft muß schon recht findig und genugsam sein und darf Ziele und Erwartungen nicht zu hoch stecken.
Vor allem rst zu erkunden, wann und wohin er besser nrcht geht. Grundliche
Vorbereitung ist da erforderlich. Daß grundsätzlich die Stoßzeiten, wie Ferien, Feiertage, Wochenenden, vermieden werden müssen, versteht sich von selbst. Das
Studium von Kartenmaterial neueren Datums rst unumgäng[ch, um Gebiete mit
technrscher und touristischer Erschließung wie Kraftwerke, Straßen, Sejlbahnen,
Sklplsten umgehen zu können. Auch das alpine Schrrfttum ist genau zu verfolgen,
denn mit der Ernsamkert rn Gebieten, die in Büchern wie »Dle 100 schönsten . . .«
o. A. beschrieben wLrrden, ist es zumindest in den ersten Jahren nach Erscheinen
vorerst vorbel. Es darf auch kein klassischer Gipfel mit leichtem Normalanstieg in
der Nähe sein, ebenso ist Teristrecken von Weitwanderwegen gegenüber Vorsicht
geboten. Wichtig ist ferner, die Prospekte örtlicher und überregionaler Alptn- und
Bergsteigerschulen aufmerksam zu lesen, will man nicht in das Getriebe der bis an
dte Zähne mit den neuesten Errungenschaften bekannter Bergausrüster bewaffne-

ten Kurse geraten.
Ist ern mögliches Zrelgebiet aufgespurt, grbt es mehrere Mögllchkerten:
1. Bel schlechtem Wetter wird man zwar überail nicht viele Konkurrenten treffen, aber eine Tour bei strömendem Regen z. B muß nrcht unbedingt genußreich
sein, von den möghchen Gefahren einmal abgesehen.
2. Am erfolgsversprechendsten was dre Ernsamkeitssuche betrifft, srnd Täler, rn
die kern befahrbarer Weg fuhrt und in denen kerne bewlrtschaftete Hutte oder
Berggasthof steht. Dre Dauer einer Unternehmung in einem solchen Gebret hängrt
aber sehr von der Kapazrtät des;ewerhgen Wanderers im Schleppen von Proviant
und Ausrüstung ab. Bandscheibengeschädigrten angehenden Senioren sind Grenzen gesetzt, auch was dre Zrele betnfft, denn zusatzhch noch Seil, Pickel und Steigeisen zu tragen, bleüt kraftstrotzenden Jungmannen vorbehalten.
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Erne Variante, die wenigstens das Proviantproblem entschärft, ist die azyklische Benutzung von Hütten und Wegen, gutes Wetter vorausgesetzt. Beginnt man
den Hüttenanstieg am späten Nachmittag, srnd die zah-lreichen Tageswanderer,
die einem fröh]ich ihr freundiiches Gruß-Gott zurufen, schon wieder im Tal. Das
6

Nachtlager wird an der letzten ebenen Stelle effichtet, mögltchst nrcht auf dem
Weg diräh, denn es gibt auch NachWvanderer, die mehr oder weniger beschwrngt
zur oder von der Hütte ei-len. Erne Ouelie in der Nähe und das Bimmeln von fernen
Kuhglocken ist fast zuviel des Glücks. Fruh am Morgen geht es weiter, man betlitt
als erster Mittagsgast eine einsame Hütte, wenn die Bergsteiger 1ängst aufgebrochen srnd. Kelne Spur mehr von dem Notlager im Gastzimmer ist zu sehen, kein
Laut mehr von dem Schnarchen der entspannten Schläfer und dem erbosten Zischeln der Schlaflosen hängrt im Raum Ehe die Mittagsgäste anrücken geht es
weiter bis zum nächsten Nachtlager irgendwo am Wege zur nächsten Hutte und so
weiter bis zum nächsten Schlechtwettereinbruch.
4. Sehr reizvoll ist auch ein Ausflug in die Frühzeit des Bergsteigens Noch gtbt
es sie, die nicht aus- und umgebauten Hütten, die mit ihrer kleinen, holzgetäfelten
und gasbeleuchteten Gaststube - die wirklich eine »Stube« ist und kein mrt Klinkern und neorustikalen Möbeln und Vorhängen gestalteter Speisesaal-, mit ihren
Holztreppen und Lagern die Gemütlichkeit alter Zeilen ausstrahlt. Diese Hütten
aus del Anfangszelt des Bergsteigens müßten eigentlich ebenso unter Denkmalschutz gestellt werden wie alte Bauemhäuser oder Fabrrken. Hinter dem museumsreifen Kohieherd rn der Küche steht der Hüttenwirt selbst und seine Pa]atschtnken
schmecken viel besser als die aus chromnickelstahlbewehrten Neukuchen. Da es
sich bei dieser nostalgrschen Unterkunft sicherlich nlcht um eine stark frequentterte Hütte handelt, denn wäre dies der Fall, wäre sie schon längst einem Umbau
zum Opfer gefallen, wird es auch abends still blerben. Vrelleicht kommen dann
aber zum Wochenende die Ernheimischen, Junge und Alte, und man verkriecht
si.ch strll in eine Ecke, um als fremder Eindringllng die Stimmung nicht zu stÖIen.
Um slch vollends in die Vergangenheit zurückzuversetzen, muß man nur gienaue
Karten, markterte Wege und Führer ignorteren und sich durch Bachbetten, Blockwerk und Gletscherspalten seinen Weg als mündiger Wanderer selbst im Gelände
suchen. Da man nrcht nur mündig sondern auch umweltbewußt ist, wird man srch
bei diesem Abenteuer aufdie Zone oberhalb der Vegetationsgrenze beschrdnken,
um nicht, besonders beim Bergablaufen, die irberaus verletzliche Humusschicht
zu beschädigen. Weich ein Erlebnls, einen erskalten Gletscherbach mit lmretiefem,
reißendem Wasser mutig zu durchwaten, rn der Nähe befrndliche Brücken miß-

achtendl
Ist die Phantasie ernmal in Schwung gebracht, lassen sich noch viele MÖglichkeiten denken, die alten Zetten wiederzubeleben: der Verzicht auf moderne Ausrüstung und Versuche mit Nagelschuhen, Schneererfen und Bildsteinstrammerblndungen auf Skrem ohne Stahlkanten etwa.
Wenn auch langlährige persönliche Erfahrungen hinter diesen Betrachtungen
Stecken, So erwarte niemand genauele Hinweise, denn auf keinen Fall soll ja die
Beschreibung der »100 schönsten nostalgischen Bergwanderungen« veröffentlicht
werden, in cler Hoffnung, daß auch frlr die Zukunft noch einige velgessene Winl;el
ERNA STREICHER
in den Alpen erhalten bleiben
7

Die Hohen Tauern steigen im Kurs
Extremes und Unextremes iedenfalls aber Neues
Mern Aufruf an trCetterer, mir fur mein Werk »Hohe Tauern« uber Neutouren und
Extremtouren zu berrchten, hat erfreuhches Echo gefunden. So schrreb mir Berg
fuhrer Hans Bärnthaler, Knrttelfeld, daß eine prächtrge Nacherschließung der nord
westlichen Glocknergruppe und der Granatspitzgruppe im Gange sei (ber welcher
er sicherhch ein Hauptwort zu sagen hat, Anmerkung d. Verf.). Das Alpinzentrum
Rudolfshutte rst dabei eine gute Ausgangsbasrs
Begonnen hat die Nachlese rn den Hohen Tauern - zwat nicht extrern, aber
umso erstaunhcher - 1980 r.n der Ankogelgruppe mit der Neuversicherung eines
verfallenen Sterges und der Entdeckung ernes schönen, brsher so gut wie unbekannten Tauerngipfels. Es handelt srch um den schon fast »sagenhaft« gewasenen
Bärensterg, dre ernzige Verbrndung zwischen dem einsamen Trschlerkar und der
Prossau, dem besten brauchbaren Rückzugsweg aus der vergletscherten Tischler
spitzgruppe. Vor serner Neu-Errichtung wurde lahrzehntelang vor dem Begehen
gewarnt, nicht zu Unrecht in dieser wilden Gegend. Wre Dr. Hermann Grejnwald
vom OeAV Badgastern berrchtet, geht es vom Talschluß der Hinteren Prossau bei
Badgastein zwischen dem 1. und 2. Wasserfall [nks uber eine wa]ddurchsetzte
Felsrrppe hinauf. Markierungen und Versicherungen beginnen erst beim Etnstieg,
damit nicht Unerfahrene verlockt werden. Die Versicherung mit Drahtseilen und
fxen Nylonseilen ist ausreichend, dre Markrerung einwandfrer. Vom Trschlerkar
aus rst der Stelg leicht zu finden (Ca 2 Stunden ab Prossau).
Mit dem neuen Bärensteig aber ist nun auch eln guter Zustreg zum Grauen
Bocksteinkogel oder Bockstern (in manchen Karten fälsch[ch Böckstein genannt),
2527 m, gegeben. Habe ich noch in der 2 Auflage meines AV-Ftihrers AnkogelGoldberggruppe mangels Unterlagen schreiben mussen: »Von touristischen Ersteigungen des Bocksteins ist nichts bekannt«, so wird in der kommenden 3
Auflage dieses Fuhrers (die der bekannte Wiener Extreme Peter Holl neuzeitlich
bearbeitet) schon eine interessante Route zu finden sem. Der Graue Bocksternkogel
ist ein auffallender, mrt dunklen Platten gepanzerter Gipfel uber dem Talschluß der
Prossau; er hat Ahnlichkeit mit der etwas höheren T6te de la Maye (nrcht Merlel)
uber La Börarde. Mit dem Gratzug zum Steinbachkogel und Jagerkogel nahe der
iCeinelendscharte ist er über eine Ejnsenkung verbunden; von dort her ist über
eine Ersteigung auch nichts bekannt. Dre Route ist vom Ende des Bärensteigs
leicht zu finden und firhrt zuerst auf einem breiten begrünten Band, dann durch
erne Rrnne, über Bänder und Blockwerk zum Gipfel (3 Stunden ab Ernstreg, II-,
Steindarrben-Markrerung)
Wetten, daß am Grauen Plattenpanzer des Bocksteinkogels noch weitere Routen
gefunden werden?

Ein ebenfalls altes Problem ist im Zusammenhang mlt dem Bärensteig zur
Sprache gekommen. Prjm. Dr. Bruno Streitmann, Wien, ehemals ein hervorragender l(etterer und Neutourenfinder, meinte, es müsse noch ernen zwerten »Bärensteig« geben, in der Nähe des Reedsees. Dieser nicht markierte Steig j.st tatsächlich dort in der Nähe, hrhrt recht lrrlhn über eine Felswand, heißt Ochsensteig und
lst verfallen. Vor seiner Begehung wud mrt Tafel gewarnt.

Der sechste Grad in den Hohen Tauern
In der Glocknergruppe begann »es« mit dem Nordwestpferler am Hohen Kasten,
3189 m; L. Begehung am 10 7. 1.982 durch Bärnthaler/Schmuck, bis V- und V*
Bärnthaler hat diesen »Fensterpfeiler« eine tolle Neutour genannt und ihn in den
OAV-Mitterlungen 4/83 elngehend beschrieben. In der Ankogelgruppe wurde am
9. 4. 83 die Himmelwand, elne Plattenwand im Talbereich des Flugkopfes,2231m,
über dem Kötschachtal, von den berden Extremkletterern Sepp Inhöger und Manfred Egger, Badgastein, durchstiegen: 350 Meter, 14 Stunden, mehrmals V*, aber
auch VI-, A 1. Inwoger grbt einen ausfuhrlichen Erlebnisbericht in der Festschrift
»Hundert Jahre Alpenverein Badgastein«, 1983 Der reichhaltigen Tourenltste der
Badgasterner Extremen im selben Heft ist zu entnehmen, daß schon in den 60-er
Jahren tn den Hohen Tauem dj.e Klockerrn-NW-Wand und die Elsköge1e-Nordwand
rm Winter durchstregen worden srnd. - Am 26. 6 1983 begrng die Sellschaft
Gregorltsch-Bärnthaler-Speer-Schmuck den SO-Pfeiler der Hochfurleg (Hochfil1eck,
2943 m) rn den kieineren, aber ergrebrgen Kletterbergen nahe der Rudolfshütte . Sre
nannten dre Neutour »Weg der Freude« (bis VI- und VI), der inzwrschen bereits sieben Begehungen aufweisen kannl An der Hochfurleg hat schon unser Raimund
Schinko mit Mag. Ing. Brschofberger 1934 eine »Sportkletterei« des damaligen
vierten Grades begangen. In diesem Gebiet gibt es auch leichtere, nette Kletterelen, siehe »Hohe Tauern«, Band 2, 5,42/43. - Am 3 7. 1983 begingen Bärnthaler/
Gregorrtsch am Schafflkopf, 2587 m, nahe der Hochfgrleg den »Blumenpfeller«
(mehrmals VI-, A O und A 1) - Am 17 7 1,983 »fiel« der SW-Pferler am Totenkopf,
3151 m, durch Gregorltsch-Bärnthaler-Schmuck, zwermal »V«, und arn23.7. 1983
die anspruchsvollere N-Wand am Hohen Kasten. Dre Route wurde treffend »P1attenzauber« genannt, dre Erstbegeher Bärnthaler/Gregoritsch srnd sich ernrg, daß
es sich ausschließ[ch um frere Platten- und Verschnerdungskletterei an überraschend gutem Fels handelt (2 SL VI), daß die letzten 6 Seillängen »traumhafte
Plattenkletterei« bieten und daß es srch um die derzeitwohl schwierigste Route der
Glocknergruppe handelt. Der sechste Grad hat in den Hohen Tauern Ernzug ge

haltenl
LISELOTTE BUCHENAL]ER

Rauris'83
»Treffpunkt Astenschmrede«, so haben wir uns in Graz alles ausgemacht. Dort,
wo die Straße aus war, haben wjr uns dann getroffen, Gott sei Dank nur 200 m von
der Astenschmiecie entfernt Allerdings ohne Schlüssel fur die Hütte, der nämlich
nrcht dort ist, wo er sein sollte, sondern irgendwo. Mit Suchen und Fragen vergeht
dle Zelt, es wud bereits finster, und wir müssen immer verbissener mit den Eisbären kämpfen. So stehen wir schheßlich vor der Entscheidung, enwveder dem
Kältetod zu erllegen oder irgendwie in die Hutte einzudringen. Wir entscheiden
uns fr.ir Letzteres.

Und das ist auch gut so: eln Superhaus, sehr schön hergedchtet, mit einem
gemütlichen Kachelofen und einer großen Stube. Wir sind vom ersten Augenbhck
von der »Astenschmiede« begeistert. Nur das Reinbringen aller unserer Sachen rst
nrcht ganz so einfach (mit Schlitten), besonders O1h hat Schwlerigkerten, und
frscht plötzlich seine Schischuhe aus dem Bach, der beim Haus vorbeirrnnt (Es hat
so um die
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Grad Celsius).

Am nächsten Tag und allen folgenden genießen wir ein langes und ausgiebiges
Frühstück, und machen uns so gegen 11 Uhr vormittag auf den Weg. ObwoN das
Wetter am ersten Tourentag nicht ganz mitspielt, gehen wir fast brs zum Gipfel des
Silberpfennig, und eine traumhafte Abfahrt durch einen schönen Pulverschnee
entschädrgt uns für das nebelig-kalte Wetter. Ab Drenstag wud das Wetter dann
immer schöner, und bei strahlendem Winterwetter machen wir Bilderbuchtouren
auf den Seekopf, die Kolmkarspitze und den Kalkbretterkopf Die Abende verbringen wr gemütIlch mit Essen, und selbstverstandllch gibts auch genügend Bier
und Wein. Für musjkallsche Freuden sorgrt OIli mit seiner iCarinette, und beweist
damit, daß auch hinter dem Arlberg rauhe Töne nicht unbekannt sind (und daß
man auch mlt sieben Knödeln im Bauch noch lange nicht rm Eck liegen muß). Mrt
Gummrbfuh sorgt Fritz fur unsere Werterbrldung, und er erklärt uns Grundsätzhches

über gruppendynamische Verhaltensnormen beim Bundesheer.
Am Frertag wird es wärmer, und wir kÖnnen mit dem Auto, das wieder wt1lig ist
auch weiter entlegene Touren machen. (Tage vorher ist das Auto trotz hebevollen
und schweißtretbenden Schiebens zu keiner Eigenleistung zu uberreden).
So fahren wir nach Wörth und gehen auf den Breitebenkopf. Dabei lernen wir,
daß man Kontaktlinsen rm Schnee nicht mehr findet. Die Abschlußtour auf den
Roßkogel ist dann schon recht fruhlingshaft: oben aper und zwischendurch nasser,
pappiger Schnee zwrschen, auf, unter und über den Fellen. Das Iäßt uns den Abschled lerchter fallen.

Am Abend werden noch alle flüssigen und festen Reste ver[r-lgt, lmd am nächsten
Morgen, trotz manchen schweren Kopfes noch eine Putzorgie gestartet.
M. A.
10
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der Sonne sitzen, beweisen wir in einem plötzlichen Energteanfall, daß ein Fiat 127
doch nur eme Handvoll Auto ist. In gnrt 10 Minuten haben wu das Fahrzeug total
mit Schnee zugeschaufelt. Ledlglich die Radioantenne lassen wir herausschauen,
damit niemand über den Haufen stolpert und srch eine Zehe anschlägrt. Schiechtwetter macht uns arn Dienstag die Entscheidung leicht. Wir faulenzen und genießen es, keine Schitour gehen zu müssen. Zwlschenclurch bauen wir ein großes
Zwerzimmer-Iglu mit gotischem Eingang und Hundehütte. Das schöne Wetter
treibt uns aber am Mittwoch wieder an die ftische Luft.
Mit der Südwandsellbahn lassen wir uns auf die Hunnerscharte liften. Dann
schlängeln wir uns im »Naturschutzgebiet Dachstein« (wie aus einer Tafel neben
der Bergstation ersichthch ist) zwischen Liftstützen, Pistenraupen und Schifafuem
durch, vernichten den Pulverschnee am Schladmingergletscher, umrunden den
Koppenkarstein und stehen bald darauf auf dem Gipfel des Scheichenspitzes. Wieder staubt der Pulver in der Sonne, aber bel der Gruberscharte hül]t uns dichter
Nebel ein und wir rudern im knöcheltiefen »Baaz« (-tiefer, nasser, schwerer Pulverschnee) tns Tal. Glücklicherweise ianden wir neben dem WHS Tettel, sodaß wir
nur noch 10 Meter brs zum Iettenden Bler zurücklegen müssen. Am Donnerstag
wollen wir durchs Stierkar auf das Krukeck. Aber nach ernem endlosen Marsch zur
Neualm kehren wir schon bald wegen schlechter Verhätnisse r.rm. Nur unser Schttourenwart geht noch ein Stuck weiter und beweist mehrmals, daß er das Schian-,
ab- und auf den Rucksackschnallen gut gelernt hat. Unausgelastet veri<ürzen wir
die Rast in der Sonne, indem wir noch schnell eine große BiwakhÖhle graben.
Glücklicherweise verschlechtelt sich in der Nacht das Wetter, sodaß wir kerne
Schitour mehr machen müssen. Wr packen zusa[unen und fahren gemüt]ich nach
Hause.
G. Z.

Schladming'83
Wleder treiben wir uns zu Ostern in der Umgebung von Schladmmg herum.
Schon bei der Anreise fallen wir auf, als wir nach einem Abendessen in der »Post«
das Stadttor »englisch« durchfahren. Jeden Morgen bringt uns die Aeroblc-Musü
auf Touren (-aus dem Schlafsack). Wlr schaffen uns arn Sonntag einen großen »Gipfelpolster«, auf dem wir dann die ganze Woche ausruhen. Vom Hochwurzen
wandern wu über Roßfeld, Guschen, Hochfeldmandl und Hochfeld zum Schiedeck.
Die meisten fahren schon vom Hochfeld, einige vom Schiedeck ins Tal, zum Bärnhoferwlrt. Nach dem abendlichen Spaghettiessen und entsprechendem Glühwerngenuß sind wir dann in der Lage, den Fragebogen des »Alprn Magazin« 3/83: »Sind
Sle eln risrkofreudiger Bergsteiger?«, entsprechend zu bearttworten. Am Montag
wollen wir auf den Sonntagskarzinken gehen. Da wir aber vom-Fragebogenausfirllen noch derartig geschafft sind (wir hatten unSer Letztes gegeben), verzichten wir
auf den Gipfel (außerdem war ja nicht Sonntag). Dennoch genreßen wrr den Pulverschnee zur Herzmaieralm. Während wir am Nachmrttag vor unserer Hutte in
12
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Rote Rinne einmal anders
Ende März 1982 wollten wir durch die »Rote Rinne« am Kar.serschlld abfahren,
eine eher anspruchsvoilere Tour. Der obere Teil war hart, aber grrffrg. Sam, mit
Zrvilnamen Rudi Mayerhofer, schaffte nur einen halben Schwung. Warum er sturz-

teweißichnicht(erauchnichtl

»Auf elnmalwarlchweg«), jedenfallssausteermit

atemberaubender Geschwindigkeit hrnunter, die sich in der 45 Grad sterlen Rinne
nicht vermrnderte. Er sagte nachher, daß er wie eine Rakete abgezischt sei und er
keine Chance hatte, zu bremsen. Nach fast exakt 200 Höhenmetern wurde er
glückllcherweise von einrgen Lawinenknollen gestoppt. Wir sammelten seine verstreuten Sportartrkel ein und verarzteten ihn. Das hnke Knie war iadrert, er konnte
es nicht mehr belasten. (Wie sich später herausstelite ein Seitenband und ern
Kreuzband gerissen, sowie der Meniskus eingerissen). Also Luftschiene verpaßt.
(Auch wenn man sie jahrelang unnütz mitschleppt, einmal kann man sie doch
brauchen) Das nächste Stück, die »Schlüsselstelie« bewältrgte er am Hosenboden,
von uns zu zweit gesichert. Als das Gelände etwas flacher wurde, verschnürten wir
rhn rn zwei Blwaksäcke und ab ging die Post (so dachten wir wenigstens) Wir, vor
allem der hintere der zwei Transporteure mußten alle Kräfte einsetzen, um das Paket zu halten. Wir verfluchten dre vrelgerühmte Glerteigenschaft der Biwaksäcke

Eine Kurve rn diesem stei]en Gelände zu fahren, war ein wrldes Unternehmen,
denn Sam (wir wollen in »unser Paket« nennen) bekam sofort einen solchen
schwung, daß lch ihn auch nach blitzartigem umspringen kaum abfangen konnte.

Außerdem verdrehte sich Sam's Körper durch dre Sterlheit des Geländes im Brwaksack, wodurch die Befestigungspunkte fr-rr die Halteschnüre seitlich lagen. Nach
jeder Kurve mußte er sich erst zurechtrucken, was natürlich nlcht sehr angenehm
war. Nun versuchten wir, möghchst vrei sertlich abzurutschen. Damit hatten wir
ein neues Problem geschaffen Durch das Seitabrutschen rm ca 15 cm trefen Firn
Staute sich auf der Bergseite unseles Packerls der von uns losgerutschte Schlee,
wodurch die Situation im wahrsten Sinne des Wortes beinahe unhaltbar wurde.
Als wir dann zu altem Überdruß auch noch in die Lawinenbatrnen mußten, taten wu
das einzig richtrge, wir schnallten die Schler ab. Nun ging's tn der Fallinie hinunter. Doch nicht genug der Schwrerigkeitenl Der »Bug« unseres Gefdhrts erwies
srch als zu wenig stabil, sodaß Sam immer weiter vorne herausrutschte. (Wir transpoftterten rhn übrigens mit dem Kopf nach oben, besser gesagt, mit den Fußen
volaus). Das war einfach zu lÖsen. Wir drehten das ganze Paket um 180 Grad und
transpoftterten ihn nun mit dem Kopf volaus. So rutschte er wieder zurück. Sehr
bewährt hat sich auch, daß wrr ihm ernen Brustgurt verpaßt hatten, und die Halteschnur sowohl dort, als auch am Biwaksack befestigrt hatten. Dadurch wird weit-

15
14

-:-5-

gehend verhindert, daß der Verjetzte beim Transport nach vorne rutscht und sich

mit den Füßen am »Bug« abstutzen muß. Das ist besonders bei Fußverletzungen

unangenehm. Außerdem bietet der daran befestigte Karabiner elne gute Griffmöglichkeit, um das Paket anzuheben. weiter unten haben wt festgestellt, daß es
im flacheren Gelände besser ist, wenn man mit dem Kopf voraus transportrert, da
das Gewicht näher bei den Zugseilen ist, wodurch sich das Paket leichter lenken
und steuern läßt Durch eine Bachüberquerung mrt Hilfe einer Brücke aus Schiern
und ein kurzes aperes stück wurde uns auch der letzte Teil nicht langweihg. Zum
Schluß fuhren wir noch em Stück auf einer mit Blankers bedecl<ten Forststraße,
was nicht sehr schonend frrr die Biwaksäcke war.
Der vieien Worte kurzer Sinn:

Blwaksackabtransportmethode ist sehr gut, aber im steilen Gelände und
zudem bei nrcht optimalem schnee auf keinen Fall mit den schrern fahrend abtransportieren, sondern gehend! Das ist schneller und sicherer!
Besonderen Wert auf einen stabilen Bug legen! Den Blwaksack nicht nur
irgendwie einschlagen, sondern mittels Schneebal zur Mitte hin verspannen.
Etwaige Mänge1 und Auflösungstendenzen, wie sie fast immer auftreten, sofort
behebenl Nicht nach dem Motto »Wird eh schon irgendwie gehen!« handeln!
Dem Verletzten ernen Brustgurt anlegen, der fix mit dem Zug,bzw. Leitserl
verbunden wud. Um den Brustgurt sjnnvoll zu belasten: lm steilen Glände (»Bremsbetdeb«) wenn möglich mrt den Füßen voran fahren, tm flachen Gelände (»Zugbetrieb«) mit dem Kopf voraus.
Bei Touren Zeitreserven nrcht vergessen (bei der Tourenplanung natürhch
brauchten, einsch-ließlich Bau der Verschnürung frrr die 800 Höhenmeter
Stunden! Der Muskelkater am nächsten Tag konnte srch sehen lassen.

!
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Man kann nie genug Material mrthabenl
Last, but not least: Improvisation ist alles!!

STEIERMARKISCHER
KUNSTGEWERBEVEREIN

GRAZ

(seit

1864)

Verkauf ausgewählter kunsthandwerklicher Arbeiten jeder Art
Landhausgasse 7, Ruf 80'G 05
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ernzugrraben, oder urts an einem Iglu zu probieren, um gegen eventuell auftretenden
Sturm geschützt zu sein und Ubung dalrn zu bekommen. Denn Schnelllgkeit, Aus-

Denali
'83

dauer und bedachtes Handeln verkleinern das Risrko beim Bergsteigen.

a";;6.

;tw*/,
/'
Nach fast einem Jahr Planung und einem etwas knappen Training tst es endlich
so weit. Wir sitzen in Talkeetna, einem winzigen Nest in Alaska. Von hier aus
wollen wrr mit einem klernen Flugzeug zum Fuß des Denali gelangen. Aber zuerst
heißt es geduldig sein und warten. Unser Piiot, ein alter Flugpionler, stellt uns eine
Hütte zur Verfugung, die am Rand des kleinen Flugfeldes liegt, das aus einer etnzigen Schotterbahn besteht. BaId srnd die letzten Vorbereitungen getroffen, wie
das Organisleren eines Funkgerätes (vom Piloten) oder das Melden bei den Park
Rangers. Basket- und Base Ballspielen mit der Dorfiugend sowie ern Elch;ägerfest
helfen uns, die Zett zu vertreiben. Da geschieht es dann auch schon. Wolfi zieht
sich eines Tages daber eine schmerzhafte Bänderzerrung zu und muß, nachdem
nach funf Tagen endlich das Wetter schön wlrd, leider zurückblerben.
Nach ernem herrlichen Flug landen wir auf einem Seitenarm des Kahiltna Gletschers auf 2200 Meter, wo uns Francrs begrußt. Diese etwas ältere Frau mit sonnenverbranntem Gesicht haust hier schon seit Jahren jeden Sommer drei Monate lang
il elnem Ze1t, um den Funkverkehr zwischen den Expeditionen und der Zivilisation

aufrecht zu erhalten.
Nach drer Stunden, um acht Uhr abends, stnd wir abmarschbereit. In mehreren
Versuchen ist es uns endhch gelungen, die Schlitten so zu bepacken, daß sie bei
etwas schragem Zug nicht sofort umkrppen. Noch eine kurze Funkprobe, und es
kann losgehen. Zeit haben wir genug, da es zu dieser Jahreszeit (Mitte Juli) in
diesen Breitengraden nie richtig dunkel wird. Mit zwer schweren Schlitten am Seil
und Riesenrucksäcken geht es zuerst mit etwas wackeligen Bernen dahin, bis wir
uns um 22 Uhr entschließen, das erste Lager zu errichten. Drer Tage später sindwir
am Kahiitna Paß auf 3100 Meter. Wegen der Hohenanpassung gehen wir nur drei
bis vier Stunden pro Tag Dafirr haben wir genügend Zeit und Energie, die Zelte
18

Ab dem Kahrltna Paß mussen wrr fast alle Strecken zweimal gehen, da hlel das
Gelände zu ster-l ist, um alles auf einmal zu tragen. Nach insgesamt sechs Tagen erreichen wir nach einer anstrengenden letzten Etappe etwas erschöpft den großen
Lagerplatz hinter dem Wrndy Corner, am Fuß des West Buttress. Erst 4300 Meter
Höhe und Günther hat erste klerne Probleme mit der Hohe, Kopfweh und leichten
Schwindet. Wlr blerben zwei Tage. Ruhe, Erholung, Tagebuchschreiben, usw.,
und danach shd auch die Höhenprobleme weg. Hrer schaut es aus wie auf dem
Mond: überall Krater von alten Lagern, denn m dresem Jahr haben ca. 400 Leute
den Denali versucht. Er ist ein echter Modeberg geworden.
Zum Gluck srnd wir aber spät dran rm Jahr und treffen nur wenig Leute, obwohl
immerhin noch 40 Bergsteiger im Denaligebiet srnd. Im Zelt wird es tagsüber sehr
warm und wrr liegen nur mit der Unterhose beklerdet herum und spielen Karten.
Überhaupt sind dre Temperahuen viel höher. als ra;"1r angenommen haben. Hier treffen wlr ernen Bergführer mit Gast, der uns einen großen Sack mit Essen anbietet,
da er absteigrt. Von dem suchen wir uns nur das Beste heraus, werl wir ia alles
schleppen müssen. Von hler brs zu unserem letzten Lager auf 5200 Meter brauchen

wir vler Tage, wobel wir ernmal die West Buttress zur Hälfte mit Schiern abfahren.
Das Wetter ist einfach umwerfend, an einem Tag sieht man überhaupt keine
Wolken mehr. Dabei haben wir doch ganz andere Dinge gelesen und erwarten jede
Nacht den obligaten Sturm. Bei der Errichtung eines Depots am Denali Paß auf
5500 Meter treffen wir auf ejrre Gruppe von Bergsteigern, die auf der anderen Seite
von Norden über den Muldrow Gletscher heraufgekommen sind. Sie erzählen, daß
diese Seite, trotz der späten Jahreszeit noch gut zu begehen ist und so beschließen
wir, die Überschreitung zu machen. An diesem Abend kommen drei österreicher
zum Lager. Sie sind erst funf Tage unterwegs und gehen am nächsten Tag zum
Gipfel. Anscheinend haben wir vorher doch zu wenig trainleft. Sie müssen sehr

sitzen wir am Muldrow Gletscher auf ca. 2500 Meter. Der Abstieg war herrlich und
während der letzten Nacht sind wir über tragenden Harsch durch den Great Icefall
abgefahren. An das Abfafuen mit Seil und Schlitten haben wir uns, so grut es geht,
gewöhnt. AIs wir nächste Nacht welterziehen wollen, friert es jedoch nicht mehr.
Wir brechen öfters ein, und wenn dann einer stürzt, hat dies meist eine Kettenreaktion zur Folge. Am Beginn des Lower Icefall finden wir dann zu guter Letzt
nicht mehr weiter. Vor einer großen Spalte schlagen wir das Lager auf, um das
Tageslicht zu erwarten. In der Früh sehen wlr, daß es arn Rand des Gietschers
weitergeht. Bevor wir den Gletscher am M. Gonogall Paß endgn-rltig veriassen,
bletet sich uns ein trauriges Brld. Hier ein leerer Benzlnkanister, dort ein großer
Müllsack, u. s. w.. Es ist kaum zu glauben, aber das Müllproblem ist wirklich
schwer zu lösen. Die Park Ranger fordern an und fur sich, daß jeder sernen MülI
wieder mitnimmt, oder zumindest in eine tiefe Gletscherspalte wirft, was aber
wohl mehr optisch wirkt. AJlerdings haben auch wir letzteres getan, weil wir nicht
auch noch den ganzen Mist mitschleppen wollten und vielleicht auch nicht konnten. Es wir sogar aus Hygienegrunden gewarnt, den Schnee zum Kochen gleich
ber aiten Lagerplatzen zu holen, da mit Urinresten zu rechnen ist. Wir wissen auch
nicht, wre das Problem zu iösen ist, vielleicht sollte man versuchen, nur brennbare
Verpackung zu verwenden, oder überhaupt nicht auf solche Berge zu steigen. Die
letzten drei Tage haben wir keine Schlrtten mehr, dafirr aber noch die Schier am
Rucksack, den kelner mehr alleine auf die Schultern heben kann. Ernen Tag lang
gießt es in Strömen. Das Motto: Schnell gehen, damit die Schinderei ein Ende hat.
Wir sehen zwar zwei Elche, können sie aber nicht gebührend bewundern. Am
ietzten Tag müssen wir noch durch rund 15 Arme des Mt. Mc Kintey Rivers waten,
wobei ln einem Arm das Wasser hufttief und schnellfließend ist und wir zu dritt
eingehakt gehen" Immer nur einer macht auf Kommando einen Schritt und die
anderen versuchen, den Halt am Grund nicht zu verlieren. Dann noch fi;nf Ki,lometer, und wir stehen auf der Straße, die durch den Mc Kinley Park fuhrt Zeirn
Minuten später sitzen wir in einem Bus, nachdemwir 22 Tage unterwegs waren.
Trotz aller Strapazen war das hoffentlich nicht unsere letzte Expedrtion.
WOLFGANG STRE]CHER + GÜNTHER KLAUSS

stark und schon gut akklimatisiert sein. Wir bleiben noch einen Tag auf 5200
Meter, damit sich Günther etwas besser akklimatisieren kanri. Am darauffolgenden
Tag wollen auch wir auf den Gipfel. Das Wetter ist schön und Karlo und Wolfgang
sind nach zwei Stunden am Dena-ii Paß. Hier waften wir erne Stunde auf Günther,
der etwas später aufgebrochen ist, und gehen dann voraus. Nach weiteren vier
Stunden sind wir auf dem Gipfel, bei minus 18 Grad und Wrndstille. Eine Stunde
Iang sitzen wir in der Sonne und genießen den großartigen Rundblick Beim Abstieg treffen wir Günther 190 Meter unterhalb des Gipfels mit sehr starkem
Kopfweh und Schwindelgefirht und er entschließt slch kurz danach zur Umkehr.
Den nächsten Tag schleppen wir das Gepäck auf den Denali Paß. Zwei Tage später
20
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Die Sektion betrauert den Verlust ihrer langiährigen

Bei der Jatrreshauptversammlung 1983 konnte unser

Mitglieder

Vorsitzender Prof. Pischinger wieder zatrlreiche
Jubilare begrtißen. Danke für die lange Treue!
1.

60 Jahre
Dauscher Hermann, ORR, Dr.
Frena Richard, Dr.

Kottulins§ Ilse
Legat Alois, Dr. DI
Mauerhofer Herberb
Oberdorfer Günther, Prof. Dr. [rg.
Scholz Max, DI
Wa]zel Oskar, Dr.
Winter Anton, Dr.
Winter Hans, Prof. Dr.
50 Jahre
Abensperg U. Traun F., Dr.
Benda Erich, Dr.
Dennig Johan:ra
Grund Walter, Prof.
Haarmann Johanna
Hampl Hans, DI
Kogelnig Josef, DI
Lanz Hermann, DI
Mirt Otto, Dr. DI
Mörtl Erich, Dr.
Schmid Helmuth, Dr.
Wagrner Ilse
Wagner J., Univ.-Prof. Dr.
Walland Hans, Di
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Bauer Friltz, Dr. DI
Reich Rainer, DI Dr.
Weitzenböck Hans, DI

Erich Bösch
Dr. Crero Dennig
Dr. [rg. Kurt C'oriupp

25 Jahre
Acham Britta
Breitlohner Peter, Dr.
Diestler Heribert, Prof.
Eisner Reinhard, Dr.
Gallob Edith
Härtel Otro, Dr.
Hillb1416 Herfried, DI
Jauschneg Herber[

LieselotLe Kranz
Dr. [rg. Felix Lehner
Drpl.-hrg. Erich Miskey
Dr. Manfred Schreiber
Dr. Berta v. Susani
Dr. Risa Waitersdorfer
Hella Zaar

40 Jahre

Klauzer Gerhard, Prof.
Köfler Hans Jörg, DI
Lehner Felix, Dr. Ing.
Petrasch Kurb
Rehatschek Wolfgang
Reisinger Peter, Mag"
Tappeiner Hermam,
Dr. Ing.
Weiß Margret

I
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Statistiker sezieren die »Pistensau« :
»In iedem Skifahrer steclrt ein verkappter

Schneeteufel.«

(dvs-press) - Die Ausarertungsstelle fur Skiunfälle (ASU), eine Einrichtung der
ARAG und der Stiftung »Sicherheit im Skisport« (SiS), hat den Typ des nicksichtsIosen SkiJahrers anhand ihres statistischen Materials genauer unter die Lupe genommen. Was sind das fur Leute, die ohne Rücksicht auf Verluste die Hänge hinunterbreschen und Kollisionsunfälle verursachen?
Die Auswertung ASU ergab folgendes Bild von der »typischen Pistensau«:
- »sie« ist männlichen Geschlechts,
- etwa 25 Jalue alt,
- fährt seit vier bis sechs Jahren Ski,

-

hät sich fgr eine Ski-Koryphäe, steht technisch aber auf sefu wackeligen Beinen,

igrnoriert schwieriges, unübersichtliches Gelände,
hat von den FIS-Regeln schon mal was gehört, interessler! sich aber weiter nicht

dafrir.
Wie die ASU-Ausr,vertung ergab, liegrt das Risiko einer schweren Verietzung für
die Skifahrer, die angefafuen werden, rund zehnmal höher als bei den Verur-

sachern. Dabei wissen die melsten Kamikaze-Fahrer um ihr schdndliches Tun:
71.,5 Prozent derAngrreifer gaben zu, die Schu-ld amUnfallbei slch selbst suchen zu
müssen. Während nur jedes vierte Unfallopfer das Pech hatte, vom »schwachen
Geschlechtrr krankenhausreif gefahren zu werden, verdanken 74,4 Prozent aller
Verunfallten ltue Lädierung einem Mann.
Nur in einem Punkt sind sich Männlein und Weiblein ernig: Beide überschätzen
ihr fahrerlsches Können glelchermaßen. Dle Zunft der Pisten-Schrecks rekrutiert
sich überwiegend aus Twens (70 Prozent). Mit 25 Jafuen scheint die Leldenschaft
zur Raserei am ausgeprägtesten zu seirt"
Die Einfr-rhrung der vieldiskutierten Pistenpolizei wäre sicherlich ein wrrksamer
Weg, dem draufgängerischen Treiben der Pistensäue Einhalt zu gebieten. Aber es
Iäge wohJ im Interesse eines jeden Skifahrers, wenn sich das Nebeneinander auf
der Piste ohne den Zugriff von Gesetzeshütem frledlich gestalten ließe. Und nichts
wäre einfacher als das, wenn jeder Skifahrer die zehn FlS-Verhaltensregeln befolgen würde. In diesem Punl<t erwiesen sich die von der ASU ermi.ttelten Pistensäue
keineswegs als Igrnoranten: Von hundert Übeltätern kannten immerhin 70 die FISRegeln, wdtrrend nur drei zugaben, darin völlig unbelesen zu sein. 27 erinnerten
sich dunkel an den Pisten-Knigge.
Vermutlich werden sich die wenigsten von uns mit dem von der ASU skizzierten
Bild der Pistensau identifizieren können, geschwetge denn wollen, doch die Experten srnd sich einig: eine Portion Pistensau stecl<[ tn jedem Skifahrer.

Die

bfrär*

enswerte Sparkasse
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Verhaltensregeln für den Schiläufer

(Schrläufers Etiquette v. Henry Hoek, 1878-1951)

1. Auf dem Schnee stnd Vorstellungen zwanglos.
2. Du kannst jeden um Rat fragen und bekommst sicher eyre hÖfliche Antwort;
vorausgesetzt, daß du selbst hÖflich warst und derne Frage nicht gar zu dumm.
3. Wjllst du dich einer Partie anschließen, so frage womöglich einen, der schon
mlt ihr grng, ob du wj-llkommen sern wirst . Zögeft er , ja zu sagen, so gehe nicht

mit.
4. Bei gemelnsamen Ausflügen sel pünlrtlich zum Abmarsch bereit. Wollte jeder
frühstücken, bis alle anderen fertig sind, kamet ihr nre fort.
5. Stürze nicht gleich zu Hilfe, wenn im Umkreis von 5 Metern eine Dame gefallen

ist. Sie lernt's Schilaufen rascher ohne derne Galanterie.
6. Es wäre schön, wenn es überall Sltte wäre, daß Damen allein mit dem Anzrehen
ihrer Schier fertig wüIden, ihre Bindung gleich richtig anschnallten und ilue

Schier selbst trügen.
7. Wie nett du auch zu plaudem verstehst - schwätze nicht andauemd während
eines langen Aufstieges. Nicht jedermanns Lunge und Laune sind unverwust-

lichl
Beliebthelt wud dadurch nicht größer, wenn du dir dauernd Gefalligkeiten erweisen läßt - zumal wenn deine Feldflasche klein und dein Reparaturbeutel leer lst.
9. Es verstößt entschieden gegen den »guten Ton«, anderen aufdle Schienden zu
treten. Passiert's dir mal, so bitte um Entschuldigung und bleibe sofort 5 Meter
zurück.
10. Llber einen Sprunghügel, den sich andere mit Mühe gebaut haben, sollst du
nicht herabfahren, ohne sie vorher um Erlaubnis zu fragen. Jedenfalls lst es
deine verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das Loch, das du gefallen hast,
nach Kräften wieder zuzumachen.
11. Wenn lrgendwo 4 Schiläufer oder 2 Schidamen zusammenstehen, so bist du
nicht moralisch verpfllchtet, mlt »Schi Heil«, »Achtung«, oder »Bahn frei« auf
diese Leute loszufahren. Bist du gar noch nicht mal imstande, rechtzeitig zu
schwingen, so ist das einfach eine Ungezogenhelt.
12. Kopiere die Norweger nur dann yr der Kleidung, wenn du wrrklich ein guter
Läufer blst. Sonst könnten die Leute lachen.
B. Deine
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Das Forstgesetz sagt . . ,
In der vom Verband alpiner Vereine österreichs herausgegebenen
Broschüre »Rechtliche Verantwortung des alpinen Jugendführers - Ju-

gendführer und Forstgesetz« von Dr. Kurt Dellisch (Vizepräsident des
österreichischen Kuratoriums für alpine Sicherheit) befindet sich im
zweiten Teil eine leicht verständliche Erklänrng der wichtigsten Bestimmungen des Forstgesetzes. Wir bringen diesen Teil fast ungekürzt,
da die Ausführungen nicht nur den Jugendführer, sondern auch ieden
Menschen betreffen, der den Wald betritt. Insbesondere vor Winterbeginn, wo dann die Interessenskollisionen Förster - Schibergsteiger wieder aufflammen werden, ein sehr akutelles Thema.
Grundsätzlich darf jedermann Wdd (auch außerhalb von Wegen) zu Erholungszwecken betreten und sich dort aufhalten, doch grbt es im Interesse der Erhaltung
des Waldes elne Reihe von Ausnahmen, und zwar:
Jungwalder (Wiederbewaldungs- oder Neubewaldungsflächen), deren Bewuchs
eine Höhe von 3 m noch nicht erreicht hat, dürfen nicht betreten werden. Dies gilt
auch firr die Skrbefahrung. Solche Jungwäder sind nlcht durch besondere Verbotstafeln gekennzeichnet, weil man von jedermann erwarten kann, daß er eine
solche Jungwaldfläche ln der Natur erkennt
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Die Behörde (nicht der Grundeigentümer) kann fi;r bestimmte Waldgebiete ein
dann aber auch in der Natur durch entsplechende Beschilderung zu kennzerchnendes Betretungsverbot erlassen, wenn dies zur Sicherung des Bannwa-Ides, zur
Verhütung etner Waldbrandgefahr oder im Rahmen der Schädlingsbekämpfung
notwendig ist.
Der Waldeigentümer darf von sich aus Waldflächen dauernd fr:r den Erholungs-

verkehr sperren, die Sonderkulturen (Chrlstbaumzucht) gewidmet srnd, der Besichtigrng von Tieren oder Pflanzen oder sonstigen Erholungseinrichtungen dienen
oder die in einem besonders engen örtlichen Zusammenhang mit Wohnhäusern
und derglelchen stehen.
Darüber hlnaus kann der Waldeigentumer Waldflächen befristet sperren, und
zwar'.

a) Baustellen von Blngungsanlagen und anderen forstbetrieblichen Hoch- und

Tiefbauten
bis zur Abfuhrstelle
b) Gefiihrdungsbereiche der HolzfäIlung und
während der Holzarbeiten
c) Waldflächen, in denen durch atmosphärische Einwirkung Stämme in größerer
Anzahl geworfen oder gebrochen wurden und noch nicht aufgearbeitet sind, bis
zur Beendigung der Aufarbeitung
d) waldflächen, in denen Forstschädlinge bekämpft werden, solange es der Bekämpfungszweck erfordert
e) Wildwintergatter, dte dem Schutz des Waldes vor Wildschaden dienen
f) waldflächen, wenn und solange sre wissenschaftlichen Zwecken dienen und
drese ohne Sperre nicht errercht werden können.
Diese Sperrflächen müssen vom Waldeigentümel durch Hinweistafeln an ienen
Stellen, wo offentliche Straßen und Wege, markierte Wege und Forststraßen rn die
zu kennzeichnende gesperrte Fläche fuhren, angebracht werden.

Ist von einer derar[igen Sperle auch ein öffentlicher Weg oder markierter Wanderweg betroffen, so muß der Waldeigentümer dle Umgehung der gesperrten
Fläche, nötigenfalls durch Anlegung geeigneter Umgehungswege, ermöglichen.
Führem ungesperrte Wege durch ein Sperrgebiet, dürfen eben die Wege in den anIiegenden Wdd nicht verlassen werden.
Ob solche, vom Waldeigentümer verfugüen Sperren berechtrgrt sind oder nicht,
ist auf Antrag von Organisationen, deren Mitglieder die gespenten Flächen bisher
regelmäßtg begangen haben, oder auf Antrag der zuständigen Gemeinde von der
Bezirksverwaltungsbehörde zu überprufen. Die Behörde hat die notwendigen Maßnahmen zur Aufhebung der Sperre zu verfügen, wenn diese unberechtigrt erfolgte.
Elne über das Betreten des Waldes hinausgehende Benützung, wie ein Lagern
über den Tag hrnaus, ein Zelten, Befahren oder Reiten ist nur mit Zustimmung des
Waldergentumers zulässig.
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Das gilt auch fur Forststraßen, wo a1so der Fußgängerverkehr als solcher zulässlg ist, rucht aber das Befahren mit Kraftfahrzeugen. Das SchiJahren und Rodeln
wird dem Fußgängerverkehr zuzuordnen sein.
Besteht an der Benützung von Wa.ld firr Zwecke der Erholung ern öffentliches
Interesse, werl frü die Bevölkerung bestirnrnter Gebrete insbesonders von Ballungsräumen, eln Bedarf an Erholungsraum besteht, der rnfolge seines Umfanges m geordnete Bahnen gelenkt werden soll, oder die Schaffung, Erhaltung und Gestal-

tung von Erholungsräumen in Fremdenverkehrsgebieten wunschenswert

er-

scheint, so kann die Erklärung zum Erholungswald auch über Antrag von Organisationen, deren Mitglieder die Waldfläche regelmäßrg begehen, erfolgen.
In einem solchen Erholungswald können dann Parkplätze, spiel- und Lagerwie-

sen, Sitzgelegenheiten, Wander-, Radfahr- und Rertwege, Sporteinrichtungen,
Waldiehrpfade und Waldsportpfade und dergleichen eingerichtet werden.

Im wald, rn der Kampfzone des waldes und auch bei ungunstigen verhaltnlssen

(2. B.

Wind) in Waidnähe ist das Entzünden oder Unterhalten von Feuer oder

der unvorsichtlge umgang mit feuergefährlichen Gegenständen verboten, wozu
auch das weg'werfen von brennenden oder glimmenden Gegenständen zäihlt.
In Zeiten besonderer Brandgefahr kann die Behörde sogar das Rauchen im wald
verbieten. Ein waldbrand kann aber nicht nur durch derartige Handiungen ent-

stehen, sondern belsprelshalber auch durch Liegenlassen von Flaschen, die dann
durch rhre Brennglaswirkung ein Feuer erzeugen.
Das sammeln von Beeren, Pilzen und wildwachsendem wa-ldobst ist im Forstgesetz nlcht ausdrücklich geregelt Es wird aber die zustimmung des waldeigentümers durch strllschweigende Duldung angenommen, wenn er nicht ausdrucklich
frrr sein Waldgebiet derartige Tätigkeiten an Eriaubnisscheine bindet oder über-

haupt nicht gestattet.
Das Sammeln solcher Waldprodukte zu Erwerbszwecken (Verkauf) ist hingegen
ohne ausdrückliche Zustrmmung des Waldeigäntümers unzulässig.
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Essagrte...
-

-

Bouldern 1st em lXimmzug an einer Mikrowarze. (Horich)

Anläßllch des Studienlahresausklanges hatten wir die »Nase« am Röthelstein

mit Steigleitern »versichert«. Als Manfred zum Ausstieg kam (er mußte als letzter alle Leltern mitnehmen), meinte Fritz. »Der hat auch den Trend zum Freiklettern verschlafen«.
Krambambuli ist ein sehr warmes, gesundes Getränk
Ich bedanke mich firr die Bedankung des Dankes (E Fetka am Landesjugendtas)
Dle Leute stapfen dann rn der Spur schön brav dahrn (E Steller berichtet uber
Schitouren der Jungmannschaft)

Beim Kauf elnes Sitzgurtes solite man sich im Geschäft hrneinhängen; wenn
man erne Hose kauft, muß man sre ja auch probieren. (W Jehle)
Belm Ausrüstungsvortrag zeigrt Wolfgang elne Steigleiter: »Das hat mit ICettern
mehr z'tun - des lst Arbeiten«.
Fahren Sie nicht alleine Trefschnee, nehmen Sie den Preps mrt, schalten Sre

nx

ihn auch ein! (F. Hoppichler)

Bio-Bohrer
Dle neueste Erfindung auf dem Bio-Sel<tor. NachBj.obrot, Biosprrt, Blopieps, nun
der Biobohrerl
In den letzten Jahren erlebte der Bohrhaken ernen starken Aufschwung. Er wird
nicht mehr als Hrlfsmittel zur Überwindung von schwierigen lSetterstellen eingesetzt, sondern als zuverlassige Zwischen- und Standplatzsicherung. Da das Anbrlngen derselben (besonders das Bohren der Löcher) eine mühsame, zeitraubende
und oft gefährirche Sache ist, haben wrr uns entschlossen, fur den Kletterer ein ernfaches und wirksames Gerät zu enWvickeln, den Bio-Bohrer '83, kurz Btbo '83
genannt Der Bibo '83 besteht aus drei Hauptteilen:
1. Käfig: aus rostfreiem Stahl, höhenverstellbar, mittels unserer Universalhalterwig
auf jedem lCetterhelm zu montieren. Auf Wunsch liefern wlr auch dle ultraleichte Spezialausfuhrung in Titan!
2. Hebelsystem: Unser Hebelsystem ist eine in jahrelanger Forschung herangereifte Weiterentwicklung des beruhmten Tri.cks mit der Karotte beim Esel!
Achten Sie darauf, daß die Gelenke immer gut geschmiert und die Hebel nlcht
verbogen srnd. Dann werden Sie jahrelang Freude an Ihrem Bibo '83 haben!
3. Specht: Das Kernstück des Brbo '83 ! Es lst gleichgnrltig, welchen Specht Sie benützen, da sich der Käfig auf lede Art und Größe stufenlos einstellen laißt. Be3'l

festigen Sre mittels unserer Spezialhalterung die dem Bohrerdurchmesser entsprechende Hartmetallspitze an der Schnabelspitze. Dadurch erhöhen Sie die
Haltbarkelt des Schnabels ganz beträchtlich.

Wie funktioniert nun unser BIBO '83?
Jl6i6elsYSr€h

1. O. Kopf befindet sich in Stellung A
1. Specht sieht Holzwurm (FIW), möchte itrn geme fressen,

Schnabel fährt nach vome.
2. Durch das am Kleüerhelm des Spechtes angelenkte Hebelsystem wird aber der HW nach oben bewägt. Der Specht / 1 f^
und trilft den Fels (ein kleines rocn ent rtl

läirrf*"O""

--D

Und was machen die Politiker, was macht dre Regierung, was macht der zustän-

f

3. Specht wundert sich, bewegt den Kopf zuruck, um aie /,1 |
Situation zu überbiicken. Aber da erscheint schon wreder ' I I
,I I
der F{W. Weiter siehe 1

'11 Y
Ein wictrtiger Hinweis friLr den Dauerbetrieb:
Um den Specht nicht allzusehr zu frustrieren, sollten Sie /l /^
ihm spätestens nach 300 ScNägen (entspricht drei Lochem

| [ t

lm Kalk und einem in Granit) ein Erfolgserlebnis vermitteln. / lul^\
Betätigen Sie Hebel 1 (H 1)! Dadurch wird die gelenkige , ll*'"
Verbindung getrennt und der Specht erwischt den Holz- yl
I^r[trm

Der Naturschutzreferent meint
. . . daß im Bau von Wasserkraftwerken derzeit hohe Konjunlrtur herrscht. Ja,
das Flußkraftwerk Bodendorf im oberen Murtal wurde lrurzhch sogar mit einem
Preis frrr »gutes Bauen« ausgezeichnet; die entsprechende Notiz in der Zeitung
war mit einem prächtigen Brld des Krafrwerkes verziert. Nicht gesehen hat man
leider die geschwächten oder fast verslegüen Bergbäche, deren Wasser durch
elnen Stollen abgeleitet wurden; wie zum Beispiel in den Tdlern des Paal- und des
Turrach-Baches. Diese Schizophrenie des Urteilsvermögens ist an sich schon bemerkenswert; vielleicht erleben wir schon bald, daß eine Atombombe threr eleganten Form wegen eine Auszerchnung fur »gutes Design« erhdlt? Betrublich aber
ist, wie sehr solche Vorkommnisse uns noch völligen Mangel an echtem ökologischem Denken attestieren: Natur- und Umweltschutz erschöpfr sich doch nicht
darin, daß man Bauvorhaben kritisrert und modifiziert! Vielmehr sollten seine Prinziplen und Grundsätze von vornherein eme wesentliche, ja entscheidende Rolle
bei der Planung solcher Vorhaben spielen, und in ihre Beurteilung sollte vor allem
eingehen, welchen Schaden sie der Ökologie der Reglon als Ganzes zufugrr. Aber
gerade die Kraftwerks-Planung ist heute oft schwer durchschaubar. Da wird uns
eingeredet, wir bräuchten das Kraftwerk Hainburg, sollten nicht schon bald die
Llchter ausgehen. Ist schon schwer verständlich, woher der steigende Energrebedarf (angeblich sind jährlich 5 % Zuwachs die Berechnungsgrundlage) angesichts
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unseres Fabriken-Sterbens kommen soll, so ist man völlig perplex, wenn man
hören muß, daß die österreichische Elei<trrzitätswirtschaft wesentlich mehr Strom
ins Ausland verkauft als von dort einh-rhrt. Exportüberschüsse sind gut, aber doch
nrcht auf Kosten unserer Landschaft; und man wlrd den Verdacht nicht los, die
neuen Kraftwerke sollen wenlger uns Österreicher mit Strom versorgen, als vielmehr gesunde Geschäfte mit dem Ausland ermöglichen. Es ist unabdinghch zu
fordern, daß vor jeder Kraftwerks-Planung eine genaue Bedarfserhebung durchgeführt wird, und zwar von neutraler Seite. Unsere Landschaft zu verbauen, nur
damit die Elektrizitätswerke mehr Strom ins Ausland verkaufen können, heißt Lebensqualität gegen Devisen verscherbeln. Und dazu sollte uns unsere österreichische Landschaft zu schade seln.
dige Ressortminister? Am FaIl Hainburg werden wir es rn Balde sehen. Ich firrchte,
wir werden nicht erfreut sern. Darum, ceterum censeo: wir brauchen ein eigenes,
durchsetzungsfdhiges Minrsterium fur Natur- und Umweltschutz
!

ti
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Buchbesprechungen

Ein Mensch hat Bücher wo besprochen
Und liest sie nun im Lauf der Wochen.
Er freut sich wie ern kleines Krnd,
Wenn sie ein blßchen auch so srnd.

L. Lukschanderl: Rettet die ALPEN - Europas Dachgarten in Gefahr
224 Seilen, B Farb- und 24 Schwarzwerl3-Bildserten. (Orac-Pietsch, Wien 1983), öS 296.-

zer Dolomrten, von den Wa.ld- und Wiesenschibergen der Nlederösterreichischen Voralpen brs zu den
Stelimulden der Karawanken reicht der Bogen von Tuschars Tourenvorschlägen »am Rande der Ostalpen«. Der Autor, Berg und Schifirher, Schrlehrer sowie Delegierter im österreichischen Kuratorium
fur Alpine Srcherheit, hat den Rahmen des »Bergglücks vor der Haustür« recht welt gesteckt. Aber
gerade dadurch erscheint das Büchlein nicht nur fiu den Wiener, sondem auch ftit den niederösterreichrschen, steirlschen und oberösterreichischen Bergsterger lnteressant. Auf 55 Ketter- und Schi
zum Teil auch Wandeftouren fuhrt uns Tuschar von Jänner bis Dezember (h zeitllcher Reürefolge) in dle
Berge im »weiteren Umkreis von Wien«. Jedem Vorschlag ist - der erfol$eichen Traditron der Pause
und Vanis-Bände (rm lXeinformat) folgend - ern Beschreibungskopf mrt den wesentlichen Parametern,
dem jewerligen Blatt der Östereichischen Karte 1:50 000 sowie detailherter Führerliteratur vorangestellt. Dann folgt. in kurzweiligem Stil abgefaßt, eine Erlebnisschilderung von einer Begehung der emp,

Der vielfach ausgezeichnete Wissenschafts-Journahst analysrert hier auf etwa 120 Seiten die tnste
Lage: Fremdenverkehr, Zersiedlung, Landflucht, Probleme der Forstwirtschaft und übertriebene WildHaltung, Verkehr und Energiewirtschaft bedrohen und zerstören die natürliche Landschaft.
Der Autor schrerbt aber auch über Rettungs Versuche - lelder gibt's darüber weniger zu berichten:
nur ca. 40 Seiten.
Auf den restlichen 60 Seiten flndet man knappe Betrachtungen über die »Eroberung der Alpen« und
über die Tätigkelt der (größten) aipinen Vereure, sowie ein umfangreiches Literaturverzelchnis.
Das brisante Thema ist hier umfassend und gut lesbar dargestellt - ein aktuelles und wichtiges
Buch, das allgemeinste Aufmerksamkeit verdient.
F. WIDDER

Die Heiligen Berge an der Ouelle des Ganges - Garhwal-Himalaya-Expedition 1981 der

fohlenen Tour. Auch aus diesen ErzdNungen, die den Autor immer wieder als enen zwar nicht
lerstungsorientierten, umso mehr aber sicherhertsbewußten Vollblutbergsteiger ausweisen, kann man
noch erniges an nützhcher Informatron herausiesen. Daran, daß das Büchleir »frir den ambitionierten
Ganzjahresbergstelger eine appetitanregende, alpine Anreizlel<türe« (so der Verfasser ln seinem Vorwort) mit Witz und Niveau ist, können auch etliche Druckfehler sowie Ungenaulgkerten rmd Unelnheltlichkeiten ber den Toureninfomationsteilen nlchts ändern. Ern gelungenes Kompendrum von Tourenvorschlägen, erne empfehlenswerte Lektüre fur den fortgeschrrttenen alprnen Normalverbraucherl
MANFRED BUCHROITHNER

Naturf reunde Oberösterreich

64-seitiger Bericht: Hochglanzpapler, gßrte Foto-Wiedergabel (TVN - Landesgruppe OÖ, Landstraße
i6/Ill., 4020 l-inz), öS 50. -.
Ein tolles Heft - Gratulation (der erfolgrerchen Gruppe und) den Herausgebernl So sollte es immer

gemachtwerden: Vieielnformationen,Adressen,Kartenskizzen,Daten,Fotos,...,sodaßFreundeund
Interesslerte wirklich etvvas daraus erfahren kÖnnen.

Der indische Begleitbeamte Ujjwal Ganguly scheint nicht nur ern freundhcher Mensch, sondern auch
ein hervorragender Kenner dieser Bergwelt zu sein: Er verfaßte ernen (englischen) Expedltlon Kurzbe
ncht und einen hlstorlschen Übersichts Artil<el »Explorations in the Gangotrl Glacier«. Hervorzuheben
stnd weiters die völkerkundliche Studie »In den Bergdörfern des Garhwal« (Peter Schiml), »Blumen und
Pflanzen« (.A. Thausing) und »Geologie des Gangotri Gebietes« (S. Friedhuber) - selbstverständllch
kommen auch die bergsportllchen (Leistungs ) Berichte nicht zu kurz.
F, WIDDER
Eine Fundgrube fur Fakten uber dreses (noch wenig beschnebenel Gebret

F. Wöllzenmüller: Richtig Skilanglaufen 2

- hir sportliche Läufer bis zum Wettkampf

128 Seiten, 64 Farb-, 27 Schwarzwelß Fotos, 5 Foto-Serien r.rnd 49 Zeichnungen. (BLV Verlag, Mün
chen 1982), öS 95.-, DM 11 80
Dieses Taschenbuch der Rerhe »blv sportpraxis« wendet sich an fortgeschrittene Skilalgläufer, die
bereits Grundkenntnisse besitzen und ihre Technik vervollkommnen oder Langlauf a1s Leistungssport
betrerben wollen.
Nach 14 Serten über Ausrustung und 24 Seiten zum Thema Wachsen, nehmen »Technik« und »Training« (je 40 Seiten) in diesem Büchleln brelten Raum ein. Der Text ist präzise und verständlich, die
Fotos und Skizzen veranschaulichen dre Darstellung bestens.
Eine ideale Ergänzung zu Band 1 (-»richtig skilanglaufen« desselben Verfassers-), den ich ebenfalls
empfehlen möchte. Wre gesagt: Band 2 wendet sich an spoftliche Läufer, die auch an Volksläuics und
Wettkämpfen tellnehmen - sie erhalten zahlrerche, wertvolle Hinwerse und Ratschläge.

Hans M. Tuschar: Bergglück vor der Haustür

F, W'IDDEB

55 Kletter- und Schrtouren am Rande der Ostalpen. 208 Seiten, 15 Schwarzweiß-Fotos 55 Rorrtenskizzen, Plastil<elnband, Format 11 x 17 cm. Nlederösterrerchßches Pressehaus, St. Pölten - Wien.
Von den Felsabstürzen der Hohen Wand im südhchen Wienerwald brs zu den Kletterrouten der Lien-
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H. Menara: Alpenwege 3 - Sarntaler Alpen - Stille Bergwelt im Herzen Südtirols
144 Seiten mit 118 Farbbildem und 2 Kartenskizzen.51, Tourenvorschläge - auch im separaten, 24 seiti
gen Begleltheft abgedruckt. (Athesia-Verlag, Bozen 1982), öS 240.-, DM 29.-.

Hanspaul Menara welst uns ln seinem neuen Alpenwegebuch den Weg in eine recht unberührte
Berggruppe. Die Sarntaler Alpen zwrschen Bozen, Meran, Sterzrng und Brrxen besitzen keine Berggi
ganten, was thnen erspart hat, internatronal ijberrannt zu werden. Sie weisen jedoch elle große landschaftliche Vielfalt auf : Kletterberge, Höhenwanderungen, stille Almen und Bergseen, alte Bergwerke,
ernsame Gipfel.
Aber fur einen »östhchen Österrercher« stellt slch dre Frage, rn ein schönes, aber »unbedeutendes«
Gebret so weit zu fahren, wenn er einerseits desgieichen vor der Haustüre hat (und vrelleicht auch nicht
hinfährt), oder doch zu Bergen, die klingendere Namen haben . .
Das Buch stellt den ddtten Band der Reihe »Alpenwege« des Athesiaverlages, nach den Zillertaler
und Stubaier Alpen. . . . Sammlerwert? - oder doch mehr?
Für mich scheint es doch mehr zu seinl Hanspaul Menara bringrc eine weitere Dokumentatlon ernes
Teils serner Hermat. Er stellt nrcht nur die Bergwelt vor, die »ersteigungswürdigen« Glpfel, er geht auch
auf die Pflanzen und Trerwelt ein, auf die Geschichte und Kultur des Gebretes, und zeigTt all dies auch
mtt sehr vielen wunderschönen Photographien. Was trotzdem fur den Wanderer und Bergsteiger das
Wichtigste ist, kommt nrcht zu kurz: Übersrchthch in der Karte bezeichnet (Einbandinnenseite) und
nach Nummern geordnet, bespricht er dre einzelnen Touren, jeder Geschmack frndet slch etwas, aller
drngs rerchen die Fotografien hier bei weitem nicht an die des allgemetnen Teils heran.
Mir gefällt das Buch sehr gutl Vrelleicht kann es den einen oder anderen doch motivieren, dlese
Landschafl näher kennenzulernen.
A- K.

Deutscher Schilehrplart Teil 3: Schifahren in jedem Gelände, jedem Schnee
BLV - Ges., 143 Selten, 25 Farbfotos, 17 Brldserien, 160 Zeichnungen, öS 238.-.
Mit deutscher Gründlichkeit wird das Schifahren, Lrzrnr. das Anwenden der in Teil 1 und 2 erworbenen
Technlk, in die kletnsten Detarls und Einzelheiten zerpflückt. Durch die Ernfuhrung von mögiichst vrelen komplizlerten Fachausdrücken (kennen Sie den Unterschied zwischen Imitations und Funktronsf3h1g1?) wlrd das Lesen der vielen Textseiten sehr anstrengend. Wußten Sre, daß Sie srch bei elner Fahr-
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geschwindigkeit von 9 m/s und einem Kurvenradius von 9 m genau mit enem Winkel von 48,6 Grad in
die Kurve legen müssen? Die vrelen Diagrarnme gestalten zwar das Buch etwas bunter, aber srnd
dieselben wirklich notwendig? Man beachte z. B. das Kästchen »Verärdern der Schwungwinkel«, das
bei leder Beschreibung erner Schwungart zu finden ist und drese acht Mal imrher dasselbe aussagt.
Durch erne Kürzulg der technischen Betrachtungen über die Kräfte auf den Schifahrer wären ermge
Seiten frir erne ordentliche Lawinenkunde freigeworden. Ist es nicht besser, einige Grundkenntnisse zu
vermittelr und es dann dem Schifahrer durch gezielte Hinweise zu erleichtern, seinen persönlichen Stil
zu enwvickeh. Schifaluen soll durch Bewegungsaufgaben gelehrt werden, nicht durch Bewegungsvorschriftenl Was soll diese Erziehung zum Normschifahrer?! Abschließend erne Zul<unftsvision: Der
Normschifahrer steht oberhalb des Hanges. Er scNägrt Seite 121 auf, bestimmt Schneeart und Gelände
und wählt auf Grund dreser Daten den erforderlichen »Schwungt],?«, die noWvendrge »Schwunryariante«. Noch welter voraussehend sehe ich den Schi mit eingebautem Mikroprozessor, der mir das Blättern erspart und selbständig auswählt. Aber könnte ich dann nicht glelch einen Roboter auf die Schrer
stellen, und mir das mühsame Schifahren und Liftanstellen ersparen? Ein Roboter schaf{t sicher die
Kurvenlage exakter als der Mensch.

R. Wurst/W. Rachoy/F. Kossina: Mühlviertel

Weitwanderweg 09«

-

Totes Gebirge

- Nockgebiet

»Salzsteig

144 Seiten mit einer ÜLrersichtskarte, 13 Routenskizzen, I Höhen-Distanz Graphrken und
werß-Bildern. (Styaia-Verlag, Graz 1983), Kartonrert; öS 148.-, DM 19.80.

1O

Neben allen Wege Strecken-Details, dre durch Text und Graphrken genauest dargestellt sind,
werden (- wie schon in den melsten der neueren Bändchen des \A/1/WV Führerwerkes -) auch die kul

turellen und naturkundlichen Besonderheiten )rdaneben« hervorgehoben; es gilt nicht mehr ausschließ
lich der Slogan »Der Weg ist das Zielrr! - eine sehr erfreuliche Entwicklung. Auch Gestaltung r.rnd Druck
s:nd zu loben.
Ein in ieder Hinsicht gelungenes und (nicht nur dem »Kilometerfresser«) zu empfehlendes Büchleln.
J, M, EKLER

-

DM 39.-

Das Buch vom K 2
(Orac Wien

-

F, W,

Christine Sctrernmann: Wolkenhäuser - 48 AV-Hütten in alten Ansiclrten und ihre Geschiclrte
216 Seiten, zahlrerche (2. T. farbrge) Abbildungen. (H. Hugendubel, München 1983), DM 38.*.
Eine hervorragende Sammlung alter Ansrchtskarten-Bilder und neuer Fotografien; ausgezelchnet
das Layout, der Druck und nicht nur dre Auswahi der Brlder, sondern auch die der Hütten. (So kommen
u. a »verborgene Wolkenhäuser« zu Ehren, wie: Admonterhaus, FIall'sche (Ortler-Gruppe) oder Klagen

furter Hütte).
Interessant auch die Texte, die auf muntere Werse »trockene« Alpin Kultur Geschrchte lebendig wer
den iassen. Zu Begrnn 50 Seiten (ost ) alpiner Geschrchte, dann 150 Serten über dje auserkorenen Hüt
ten mlt vlelen Abbiidungen - und zuletzt ein Abschnrtt (mit SW Fotos von und) mit informationen
über diese Hütten »heute«. Freilich: manche Fotos sind inzwischen schon »überholt« - Oberwalder-.
Klagenfurter, Kürsinger Hütte . .
Das Buch wl1l Bergfreunde zum Nach-Wandern und Erleben der Touren fuüherer Generationen anregen. es rst gut gelungen: Gratulatlon an Verlag und Frau Schemmannl

Schwarz-

gebiet.

200 Seiten, 16 Farb- und 32 Schwarzwerß-Brldseiten.

I

.

-

Der im Mai erschienene Führer beschrelbt die neueste (und wahrscheinlich letzte) Nord-Süd WVWV
Strecke rn Österreich. Der Reiz der N S Wege iiegt besonders rn der Vielfalt der berührten Landschaften,
von der Böhmrschen Masse uber Donau, Nord- und Zentral-Alpenkamm bis zu den südlichen Kalkalpen.
Dieser Vorschlag fuhrt vom Stemstern (an der tschechrschen Grenze) über Linz nach Hinterstoder, wer
ter ins Ennstal und uber Planneralm, Mörsbach- und Neunkrrchner-Hütte nach Murau, von dort ilber
Flattnitz, Turracherhöhe, Falkert und Wöllaner Nock nach Villach und zum Wurzenpaß. Vorgesehen
sind dazu 22 Tages-Etappen.
Die Weg-Wahl erfolgte sehr naturbewußt - aber auch die Leistungsfählgkeit der Wanderer wrrrde
beachtet: Daher wird beispielswerse lm Toten Gebirge das Namengebende (aber nicht ganz ungefähr
liche) Salzsteigjoch ledlglich a1s Variante empfohlen - der Hauptweg ftihrt dort über das Hochmölbing-

Paul Yvon: Chogori

Letstungen, Streitereien und (Un ) Sitten der Teilnehmer dazustellen, aber auch sich urrd serne Rolie in
dresem »Spiel« seibstkritisch in Frage zu steilen - nachdenkhch und humorvoll - in erfrrschend flüssigem Stil. Leider grbt's manch unnötrge Wrederholung und dre Fotos srnd eher mrtteimäßig. Uns gefiel's
trotzdem

pietsch Stuttgart, 1982). öS 296.-,

F. W.

Hans Grossen: Berner Oberland. Die lOO schönsten Touren
253 Seiten, 98 Farbfotos, 132 Schwarzwelß-Fotos, 104 Anstiegskizzen, 3 Karten, Carta Vertag, DM

68.-.

Hans Grossen, ein guter Kenner des Gebiets beschreibt 100 Möglichkeiten, im Berner Oberland den
Bergsport auszuüben. Für alle, ob Wanderer, Sportkletterer, Bergsterger, ist was drillnen. Von kurzen
leichten Touren (fast wre im Grazer Bergland) brs zur Eiger Nordwand sind vlele Anstlege in Fels und
Eis enthalten. Die ernzelnen Routen werden sehr genau bearbeitet. Nach einem einleitenden allgemelnen Teil folgen kurze Informationen uber Erstbegehung, Höhenunterschied, Schwiengkeit, Zeit, Aus
rüstung und Ausgangspunkt. Daran schließt srch eine sehr detaillierte Routenbeschreibung an. Ausgezerchnete Fotos und Skizzen ergänzen das Kapitel. Da man auf der Tour elnerseits das schwere Buch
nicht mitschleppen will, andererselts aber die gute Beschrerbung nicht missen wrll, bletbt nur das Fotokopieren übrig. Und da wrrd man das Format verfluchen. Nur mrt viel Sorgfalt läßt sich eine Serte auf
erne ,{4 Kopie bannen.
G. Z.

Lucy Rees/Alan Harris: Schlüsselstellen
Carta Verlag 1982.223 Setten.
Endlich gibt es Autoren, dre es wagen, moderne Bergromane zu schreiben, die sich von den übhchen
Kltschees loslÖsen, dre dieser Art von Llteratur anhaftet (AlmidyI, Jodler, Lederhose, Hanfseil ...).
Trotz vrelen Tourenschilderungen steht lmmer dre menschliche Seite, die Probieme und Konflrlrte der
drei Hauptpersonen Luke, Bob und Kate, im Vordergrund. Die Spannung und der unerwartete, fast
thrillermäßige Schluß machen die Lektüre dieses Buches bis zurn letzten Satz interessant. G.2,.

Glyn Carr: Mord am Mont Blanc

Der Journaiist Paul Yvon war mit lener österreichrschen Expedition am K 2, die im Basrslager auf 5OOO
Meter HÖhe sieben Wochen Schlechtwetter überstand und als »Ausweichziel« einen anderen Achtta,t-

240 Selten, Carta Verlaq, DM 28.-.

sender bestieg.
Der Name »Chogori« ist ungebräuchhch und sollte schnell vergessen werden - auch dre Landesein,
wohner sprechen vom »kertu«.
Das Buch räumt mit Bergsteiger-llischees ordenthch auf - der Autor beschreibt die Expedition offen
und ehrlich - ohne ledes Ptolzen'nir alpinem rHeldenrumr. Fr vetsrehr es besttrns. dte Angste.

Chamonx und der Mont Blanc beziehungsweise die Vallot Hütte sind dle Schauplätze dteses
spannenden Krimis. Gewurzt mrt sehr viel trockenem Humor schrldert der Autor die Ereignisse und
Charaktere sehr lel:endig und »bergsteigernah«. Aber auch dem Nichtalprmsten garantiert das Werk
ausgezeichnete Unterhaltung. Wenn der Leser am Sch.luß bei der überraschenden Lösung angelangrt
ist, wrrd er es kerneswegs bereuen, dre Nacht »durchgeschmökert« zu haben
11. L.
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Christof Stiebler/Paul Nigg: Bergeller Berge - Granitgipfel über südlichen Tälern
160 Seiten mit 24 teils doppelseitlgen Farb-lnd27 Schwarzweiß Tafeln, ernem vierseitigen Schwarz
werß-Panorama sowie 7 Zeichnungen. 2. Auflage 1982, Rother Verlag, DM 32.80.
Dreses Buch sollte fr:r alle, dle das Bergell kennen beziehungswerse kennenlernen wollen, ehe PflrchtIektüre sern. Für den Kenner werden Erinnerungen wach, der Gebietsneuling hat eine wertvolle PIa
nungshilfe zur Hand. Jeder Leser wüd von den vielen Fotos begeistert sein. Der Text berichtet knapp,
aber ausfuhrlich über die geschrchthche Entwicklung, die bekannten Bergstelger und Künstler, dte Er
oberung der Gipfel sowie über einlge ergene Erlebnrsse der Autoren. Eine Chronrk und ein Literatur
nachweis schließen das Buch ab. Man merkt, da,B das Werk von zwer Liebhabern dleses Gebirges ver
faßt wurde

Nachrichten, Notizen, Neuigkeiten,
Leserbriefe
ua(rung
Akademrsche Sektion Graz des österreichischen Alpenvereins

rrt
Heinz Mariacher: AV-Führer Dolomiten - Marmolada - Hauptkamm

s1ch, zu

ihrer

Hauptversammlung

256 Serten, 38 Fotos, 46 Routenskizzen, 3 geologische Skizzen, 2 Kartenskizzen. 1 t.lbersrchtskarte
Bergverlag R. Rother 1983. DM 29.80.

herzhch elnzuladen.

Dieses Büchlern setzt dte Führerrolle über dre Doiomtten fort. Besonders bemerkenswert sind die ausgezeichneten, kontrastreichen Fotos, die zwecks besserer Ubersicht und Genaurgkeit manchmal nur
einzelne Wandbererche darstellen. Wenn elne lnstruktive Skizze mit Schwrerigkeitsangabe bei den
Seillängen und kurzen Bemerkungen zum Gelände abgebildet rst, wird auf dre Routenbeschreibung
verztchtet. Durch diese großartige Neuerung konnte sicher ernlges Paprer erngespart werden, was dle
Handlichkeit verbessert. Schade, daß diese Idee erst jetzt rn die Wrrklichkeit umgesetzt wrrrde (man
denke nur an den schweren »Karserfuhrer«) I Von der Ausfrhrung her sicher der beste der sreben neuen
Dolomrten Kletterfuhrer.
\r L

Ort: Technische Universität

Graz, Rechbauerstraße \2,
Hauptgebäude, Hörsaal V, 1. Stock (Mitteltreppe)
Zeit: Donnerstag,22 März 1.984, 19 30 Uhr

Bei der Hauptversammlung werden Lichtbrlder uber die
Tätrgkeit der,Jungmannschaft gezelgr[.

Mrt Bergsteigergruß
UNIV _PROF. DR RUDOLF PISCHINGER
Erster Vorsrtzender

Christof Stiebler/Paul Nigg: Bernina, Eisgipfel und Wanderwege über dem Engadin
144 Seiten mit 23 Farbbildern, davon 12 doppelseitrg, 16 Schwarzwetß Bildern, 6 Vignetten, sowre Pa
norama und Karte auf dem Vorsatzblatt. Neuerscheeinung Herbst 1978. Rother Verlag, DM 32.80.

Man sollte das Buch nur zusammen mit dem Werk über das Bergell genießen. Naturhch finden wrr auf
Grund der Nachbarschaft der Gebiete ernlge Wlederholungen rm Text, dre aber uberhaupt nrcht stören.
Im letzten Absatz des Vorwortes lesen wir: »Vleles wrrrde von uns aus Flargs Buch übernommen, der
Text aber wesentlich knapper gehalten, denn (lerder) nrmmt srch unsere heutige Generation zum Lesen
immer weniger Zeit. Wir haben Text und Bilder aktuahsrert und giauben, auch dem kritrschen Leser ein
Bernina-Buch vorzulegen, das Erlnnerungen aufleben Iäßt und ze1gt, was die Bernina wirklich tst: eine
der schönsten Gebirgsgruppen Europas, ein »Festsaal der Alpen<r Dazu gibt es nrcht mehr vrel hinzuzu
firgen. Dte herrhchen Fotos brlngen dem Leser die Landschaft näher, das Verhaltnrs Text - Bilder ist
sehr gut ausgewogen: ein informatrver Bildband - oder ein ausgezeichnet illustrlerter Informationsband? Allerdings wäre ber einer Neuauflage ein besserer, zusammenhängender Kartenausschnitt erne
wunschenswerte Ergänzung.
ÜL

Anne Saury: Steinerne Flammen
264 Seiten, fest gebunden mit Schutzumschlag, Carta Verlag, DM 32.-.
In über 14 Erzählungen zelchnet d1e Autodn, selber erne begeisterte Bergstetgerin, dte Welt der Bergstelger. Sle vermischt Realistisches mlt Fantastischem, Vergangenes mit Futunstischem auf recht ungewöhnliche aber stets geistreiche Welse. Sie entfuhrt uns rns Reich der Fantasie, rn der die Berqe
nicht nur eine leblose Kulisse bilden, sondern wo sre selbst oft auf überraschende Werse aktiv mitmachen. Ein Buch für alle, dle die Berge lieben, voller Fabulierungskunst und Poesre. Ein lesenwertes
Werkl
G-Z
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Mit unserem Mitgliederstand geht es weiter bergabl Die Sektion zählt nur
mehr 912 Mrtglieder. Helfen Sie mit, diese Talfahrt aufzuhalten , indem auch Sie
neue Mltgiieder werben.
Unsere Hütten verzeichneten im Jahr 1982 wieder ausgezeichnete Nächtigungszahlen:
Trrebentajhütte : 1616 Nächtigungen, 542 Besucher
Kaunergrathutte: 3061 Nächtigungen, 441.1. Besucher
Auch heuer glng es manchmal wild zu, auf der Kaunergrathütte. An einem Rekordsamstag wurden ca. 130 nächtlgende Gäste verzeichnet.
Auf der Kaunergrathutte wurde von unserer Jungrmannschaft probeweise eine
elektrische Notbeleuchtung lnstalliert, deren Battede uber die Solaranlage des
Funktelefons mitgeladen wird. Leider gab es gegen Ende der Saison emige kleine
Pannen, dre vor allem darauf zurückzufilhren sind, daß der Sonnengenerator fi-rr
Telefon- und Beleuchtungsbetrleb um etwa 15 Prozent zu wenig Leistung bringrt.
Nächstes Jahr soll eine verbesserte Version in Betrieb gehen.
Die Stützen der oberen Seilbahn wurden gestrichen (siehe Foto Seite 40).
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Wolfgang Axt, erner der (aktivsten) österreichischen Teilnehmer am

»Internationalen Bergsteiger-Lager Altai'83«
berlchtete kurz darüber:
Wrr wurden mit dem Hubschrauber zum Lager Akkem gebracht und wieder abgeholt. Ansonsten bekamen wir ihn nrcht zu Gesicht. Kelne Spur davon, daß er uns
auch auf dre Sudselte der Belucha bringen würde, oder gar in das Schavlo-Gebiet.
Das Wetter scheint im Zentral-Altar rm Sommer immer schlecht zu sein. In den
drei Wochen hatten wir nur firnf regenfrere Tage. Einmal - auf dern Weg vom Kutschera-See zurück ins Lager Akkem - wurde ich ordentlich erngeweicht. Die zwei
schönsten, fast wolkenlosen Tage nützte lch fur eine große Uberschreitung:
Delone-Paß * Pik Delone - Belucha-Ost - Prk Berelskij - Mensu-Gletscher -

Delone-Paß.

Außerdem bestleg lch noch den Prk Druschba, Prk Bronja, und weitere vier namenlose Dreitausender.
An eine Durchstergung der Belucha-Nordwandwar nicht zu denken, Regenfalle
brs 4000 m hinauf hatte das Eis voilkommen blank gewaschen: Dre ganze Wand
spregelte Selbst der Delone-Paß wies blankes Wassereis auf.
Argerlich (firr Erich Vanrs, der ebenfalls diese N-Wand der östlichen Belucha
durchstergen wollte), und unfair fanden wir es, daß sowletrsche Bergsteiger hermhch vor uns rn die Wand ernstiegen, obwohl Errch ihnen vorgeschlagen hatte,
einen gemeinsamen Durchstieg zu versuchen. Die Russen mußten dann aufs
Plateau zwischen O- und W-Gipfel aussteigen. Der geschilderte Wärmeeinbruch
verhlnderte weitere ernsthafte Eistouren.
Dennoch war auch »Altai '83« ein schöner Erfolg. Wolfgalg hat neben vielen
Gtpfeltouren und (Regen-) Eriebnrssen (- das Wort »Kutscherla-See« soll fr,rr ihn
noch immer ein »Reizwort« sein! -) schöne Dias mitgebracht: vor allem gute Blumen-Fotos. Er hoft, einen guten Vortrag zusammenstellen zu können (- Anfragen:
Wolfgang Axt, Piankenau 161, A-5600 St. Johann/Pg.)
Wu denken an dre Zusammensteliung emer neuen Altai-Bergfahr[en-Dokumen-

Unseren Finanzen geht es noch ganz gut, wle der »tr'inanzberrcht 1982« zeigt:
Ausgaben
.436.000.Ernnahmen
.503.000.Kapltalstand
1.160.000 Dre HG war wreder einmal so aktrv, daß es nicht möghch rst, den Fahrtenberrcht
auch nur auszugsweise zu verÖffentlichen. Stellverfietend fi:r die vrelen Aktrvrtaten
ein Kurzberlcht über das Bergsteigeriager im Altar '83. Artrkel über dlese Fahrten
wurden auch schon in der Bergwelt und sogar im American AJpine Journal veröffentllcht. Noch ein Aufruf an die HGler: Geht im nächsten Jahr ein bißchen weniger bergsteigen und schreibt dafirr ernen klernen Beitrag frir unsere »Mitterlungen«

|

G, Z.
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tation.

F

WIDDER

$.dressenänderung: Kultur und Trekkrngreisen Munchen e. V. nun zu erreichen
unter Waisenhausstraße 2, D-8000 München 19

Schwedisches Lawinenrettungssystem
Ein elektronrsches Lawinenrettungssystem, mit dem das Leben von Alpinisten
und Skifahrern gerettet werden kann, ist von Forschern der Königlich Technischen
Hochschule in Stockholm entwickelt worden. Das als »Recco« bezeichnete und von
Recco Co., Stockholm, vermarl<tete System sieht einen selbsthaftenden Reflel<tor41

aufkleber frir beide Stiefel vor, der die von einer Suchantenne der Rettungsmannschaft ausgestrahlten Sigmale refl ektiert.
Die Sigrnale durchdringen tiefe Schneedecken, werden von den Aufldebern reflektiert und von der Rettungsmannschaft deutllch lokaiisiert. Die Aufldeberreflektoren, die keine Energiequelle benötigen, enthalten eine Miniaturantenne und
eine Diode. Bei einer anderen Version kann der Reflel<tor in den Anzug eingenäht
werden.
Die Suchausrustung umfaßt einen Sender und einen Empfänger in einem Traggestell und wiegt zirka1.2kg. Dazu kommen noch Kopftrörer und eine in der Hand
tragbare Rundsuchantenne. Weist diese in die Richtung des vom Lawinenopfer
getragenen Reflektors, wird in den Kopftrörem der Retter ein Sigmal deutlich hörbar.
Lawinenopfer sollen ohne Schwierigkeiten in Schneetiefen bis zu 10 m bei einer
Genauigkeit von 0 bis 30 cm georlet werden können. Je nach der Außentemperatur
funktioniert die Suchausrüstung bei voligeladener Batterie bis zu zwei Stunden.
Die Batterien lassen slch in weniger a.ls einer Minute auswechseln.

Ouelle : Schweden

-

technica. Nzues aus Industrie, Technologie und Forschung.

Leserbrief
In die Rezensionen meiner Bücher »Hohe Tauem«, Band 1 und 2 (Dr. Prevedel, S.
48149)und »Hohe Tauem«, Band 2 (Ungenannt, 5.51"/52) im »Jubelheft« haben sich
ein paar mißverstdndliche Darstellungen bzw. nicht zutreffende Angaben eingeschlichen, die hiermit berichtigrt werden.
Dr. Prevedel ist von den »Eisschrauben in der Hochschober-Nordflanke« befremdet, weil die zahlreichen Fruhjahrs-Tiefschneefahrer dort keine solchen brauchen.
Im 2. Barld (S. 259) ist aber im Anschluß an den Bericht von Dr. Otti Blazek unter
»Tour konkret« nicht vom Tiefschnee die Rede, sondern wird die Meinung des Verfassers des Schobergrruppenfuhrers, W. Mair, Lienz, wiedergegeben, der von
»Standsicherung mit Eisschrauben bei HarLschnee« schreibt. Dr. Prevepel meint
auch, Extreme könnten von den Tauembüchem etvvas enttäuscht sein. Nun, bei
. der Gestaltung des Buches war zuerst ich von den Extremen enttäuscht!
- denn
ich bekam nicht viel über Extremtouren geliefert. Ich möchte daher Extrem-Bergsteiger auf die Hohen Tauern besonders aufmerksam machen, wo u. a. auch noch
Neutouren möglich sirrd, und ersuche um Berichte (bitte nur schriftlich) an mich
oder den Verlag Leykam, Graz. Hinweise auf interessante Touren gibt es in meinen
Büchern, aber auch z. B. im AVF Venedigergruppe von Peterka genug.
Der ungenannte Rezensent des 2. Bandes »Hohe Tauern« beklagrc »dle unglück-

lich gewählte Form der Inhaltsverzeichlisse . . . nur muß man erst den Begian
finden.. . .« Bitte: auf Seite 4 des Buches befindet sich ein Verzeichnis der 6 Abschnitte mit Angabe der Seitenzail, wo »der Beginn« zu finden ist. Ferner heißt es
in der Besprechung: ». . . der gegenwärtig vermutlich präzi.sesten, erhältlichen
Karten«, und ». . .ist es Buchenauer gelungen, die vermutlich erste umfassende
42

Darstellung der Tauern zu geben. Beide »vermutlich« sirtd nicht am Platze, denn es
sind die präzisesten, erhätlichen Karten genannt; und ich habe die erste umfassende Darstellung der gesamten Tauern gegeben, des größten Hochgebirges der
Alpen.
USELOTTE BUCHENAUER
Graz

Solaranlage zur Stromerzeugung für die Seewaldhütte
Die Aipenvereinshütte der DAV-Sel*ion Achensee e. V. Sitz München, liegrt auf
1640 m Höhe unter der Hochplatte im Vorkarwendel.
Die Hütte ist meistens an Wochenenden von eigenen Mitgliedem belegrt, und

Mitte Juli * Mitte September durchgehend geöffnet (nur Geträrke).
Die bisherige Stromversorgung zur Beleuchtung der Hütle. erfolgrte mit einem
Dieselmotor (3,7 kW) tnd,220 V Wechselstromgenerator über Ladegerät in 12 V
Gleichstrom umgeformt und in Bleiakkus (Autobatterien) gespeichert.
Dazu war es nötig, das Dieselaggregat abends längere Zeit laufen zu lassen, wobei beträchtlicher Lärm- und Geruchsbeiästigmng entstand. Dazu kommt noch das
hochbesteuerte Dieselöl in Österreich und der Transport zur Hütte. Das Dieselaggregat wird weiterhin zu Arbeiten mit Bohrmaschine, Stichsäge, Schleifbock

etc. verwendet. Zur Beherzung des Gastraumes und zum Kochen wird Brennholz
verwendet.
Auf der Huttenwifte- und Hüttenwartetagung in Telfs Tirol, im Aprl1 1983,
wurde rch auf erne umweltfreundliche Art del Stromerzeugnrng, durch die Mitteilung der Akademrschen Sektion Graz, SonderhefL 1980 des ÖAV, »Energieversorgung von Berg- und Schutzhutten« aufmerksam.
Mrt Hrlfe des photovoltarschen Effektes wird Sonnenener§ie direkt in elektrischen Strom umgewandelt. Dies geschieht durch viele Srhziumzelen, die in Panelen zusammengefaßt slnd. Ein Fanel hat die Abmessung 150 x 100 x 8 cm und
wteg|27 kg
Es wurden 2 Panele der Firma Siemens parallel geschaltet mit einer maximalen
Lerstung von 260 Wp. Die beiden Panele sind nebeneinander auf der Ostseite des
Daches montiert und um 20 Gradgegen Süden angehoben Dre Rohrkonstruktion
aus A]uminium ist mlt Holzschrauben sehr stabil auf 3 Dachbalken mit Stutzen verschraubt. Die Panele haben an der Sudserte ca. 10 cm Abstand zum Blechdach, um
im Sommer durch Luftzirkrrlation dre Zeilen zu küh]en und rm Winter eventuell
Schneestau zu verhrndern.
Derzeit befindet srch auf der Hütte eine Nickel-Cadmium Batterie mit einer
Spannung von L2 V - und erner Kapazrtät von 450 Ah
Eln Kabel von 15 m Länge 4 x 4 mm? wurde vom l)ach in den Ke'ller zri den
Batterlen gefuhrt Die komplette Beleuchtung der f{utte mit ernem Anschlußwert
von 600 W wird von der Batterle gespeist. Es wurden auch energiesparende
Transistorleuchten verwendet.
Mit einem elel<[ronlschen Spannungswand]er Eingang 12 V - AusEang 22AV 50H2,120 VA, werden elel<trische iCeinabnehmer z.B. Kühlschrark, Rasierapparat,
Radio etc versorgrl.
1 W Leistung kostet ca. 35. - DM rncl. MwSt. und Zoll bei eigenem Transport mit
PKW von München nach Achenkirch, anscNießend mit dem Unimog zur Hütte
und 1 Tag Montage fr-rr 2 Mann.
Projektrerung, Bar,rlertung und Inbetrrebnahme der Anlage wurde von Dipl.-Ing.
Gerf Krhgs, Ingenleurbüro flrr Elelrtronrk, durchgefrhrt.
Sign Steger, Hüttenreferent des Hohenzollerhauses rlnd ebenfalls ein Solarexperte
im Alpinbereich, hat bei der Konzipierung der Anlage rnitgearbeitet.
Die Solaranlage wurde am 9. 7. 1983 angesch-lossen und funl<tioniert zu unserer
vollen Zufriedenheit.
Dle Seewaldhütte ist somit die erste Hütte des DAV, welche den gesamten
Strombedaff fiir die Beieuchtung a-lleln aus Sonnenenergie bezleht.
Für weitere Ar.rs}runfte stehe lch gierne zur Verfugung.
Mit freundlichem Bergsteigergrruß
O. LOHR
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Akad. §ektlon dei öAV TI,G, Rechbauerrtraße t2'
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