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MITTEILUN6EN 1984

Liebe Mitglieder und Freunde der
Akademisthen Sektion Graz!

Wer von lhnen hat nicht schon einmal in den ganz alten Alpenvereins-Jahrbü-
chern geblättert und hiebei erfahren, mit wieviel Hingabe und Akribie Berggruppe
um Berggruppe der Alpen beschrieben wurden? Das war Erschließungsarbeit und
Dokumentation einer Welt von fast unberührter Schönheit und Einsamkeit. Nicht
jeder griff zur Feder, das geschriebene Wort hatte autoritäres Cewicht, galt als

Aufforderung, den Weg in diese Regionen aufzunehmen, nachzuvollziehen und
die Kunde zu mehren. Der Weg dorthin wurde in einem schier absoluten lndivi-
dualismus gegangen.

Der Vergleich zu unseren Tagen läßt den Schluß zu, daß die Künder von damals
das Ausmaß ihres publizistischen ,,Erfolges" kaum gewünscht haben konnten.
Sonst hätten sie angesichts der heillos zwischen Naturfanatismus und Landschafts-
ausbeutung divergierenden Epigonen geschwiegen. Mich breschleicht dieses

ungute Cefühl bei jedem neuen Buch, bei jedem farbenprächtigen Werbepro-
spekt, mit dem die Schönheit einer Landschafl unserer heutigen Öffenllichkeit
preisgegeben wird. Mich verunsichert die Vielzahl an Leserbriefen zu wichtigsten
und belanglosesten Themen in alpinen Zeitschriften, mit denen vor allem die Pro-

bleme des enggewordenen menschlichen Nebeneinanders im alpinen Raum

bloßgelegt werden; daneben findet sich die hämmernde Wirkung der Werbung
von Sportartikelerzeugern und Fernwehproduzenten.

Und doch ist diese diametrale Auseinandersetzung notwendig. Sie ist, oft
schmerzhaft genug, Ausdruck eines wachsenden Verständnisses zwischen Fort-

schritt und verantwortungsvoller Selbstbeschränkung. Denn was bedeutet denn
der Wunsch nach Umwelt- und Naturschutz alleine, wenn geflissentlich an den
wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen dieses unbestreitbar gewordenen
Erfordernisses vorbeidiskutiert wird? Denn in den Jahren, in denen ein zerbombtes
Europa neu erstehen sollte, hätte wohl niemand Zeit und die sozialen und wirt-
schaftlichen Sicherheiten in seinem privaten Leben gehabt, um den latenten Fol-
gen des allgemein herbeigesehnten Aufschwunges wirksam entgegenzutreten.
Diese Auseinandersetzung ist meiner Meinung nach ein dringend notwendiger
Demokratisierungsprozess, der neben der Verantwortung und den Wünschen für
sein eigenes Leben auch freiwillig die Mitverantwortung für seine Mitmenschen,
für seine Gesellschaft, für die kommenden Generationen aus dieser Gesellschaft
mitübernehmen läßt.

Der Beitrag unserer kleinen Sektion für diese Auseinandersetzung ist offenbar
die Vorbereitung junger Menschen für das Hochgebirge; nicht nur in klettertechni-
scher Hinsicht! Mit der Erhaltung unserer beiden Hütten, der Kaunergrat- wie der
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Triebentalhütte, haben wir zudem die Sorge um die Beeinträchtigung der LanrJ-

schaft, in der diese Unterkünfte stehen, wahrzunehmen. Nicht selten wurde aus

einem gutgemeinten, alpinen Refugium ein übergroßes Refektorium. Auch unsere
Schutzhütten sind Stützpunkte eines modernen Tourismus mit all seinen umwelt-
bedrohenden 'Begleiterscheinungen geworden, denen wir uns in vernünftiger
Weise widersetzen müssen.

Bezüglich der Kaunergrathütte wollten wir - noch im Vorjahr - mit dem
Cesamtverein einen Weg für die Zukunft beschreiten. Mit den von unseren.lahres-
hauptversammlungen genehmigten Umbauplänen wollten wir noch mehr jungen

Leuten eine Stätte des Lernens im Umgang mit dieser uns so wichtigen Landschaft
des Hochgebirges bieten und gleichzeitig alle Maßnahmen setzen, die den heuti-
gen Anforderungen brei Ver- und Entsorgung einer hochalpinen Hütte entspre-
chen. Die finanziellen Voraussetzungen konnte jedoch der Cesamtverein, ohne
den es nicht ginge, nicht sicherstellen. Daher bleibt diese Aufgabe auch bei der
unvergrößerten Hütte unserer Sektion für die Zukunft ganz alleine! Und wir wer-
den uns dieser Aufgabe stellen müssen, auch wenn wir vor erheblrchen Aufwen-
dungen hierfür stehen. Es geht uns im Kleinen nicht anders, wie bei der Bewälti-
gung im Großen. Und es muß uns vor allem klar sein, daß die Mitgliedschaft zu
unserer Akademischen Sektion Craz auch die unausweichliche Sorge um unsere
Kaunergrathütte für jeden einzelnen, besonders aber für den gewählten Vorstand
und die Bewirtschafter der Hütte bedeutet. Sollte uns die Bewältigung dieser Auf-
gabren nicht gelingen, wird der Tribut, den die Erhaltung des Naturraumes im
Hochgebirge fordert, eines Tages die Stillegung der Kaunergrathütte sein müssen.

Daß dieser Umstand nicht eintreten möge, sollte unser aller Wunsch sein, mit
dem ich lhnen an dieser Stelle auch meine Wünsche für ein friedliches Weih-
nachtsfest und für ein gesundes, erlebnisreiches Jahr 1985 zum Ausdruck bringen
darf

lhr
ROCER S. DE CRANCY
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Lieber leser!

Wie lhnen breim in die Hand nehmen sicher aufgefallen ist, behandelt dieses
Heft hauptsächlich das Schitourengehen. Warum? Weil wir nur Beiträge zu die-
sem Thema eintreiben konnten, weil es immer noch viel dazu zu sagen gibt und
weil es uns als begeisterte Schitourengeher interessiert. Zur Entschärfung der Kon-
flikte Jagd - Schitourismus gibt es einen bemerkenswerten Beitrag der Landes.lu-
gendführung Steiermark (Modell Oppenberg). Mit den ,,schönsten Gräben der
Steiermark" trägt unsere Jungmannschaft zur Schonung der Jungwälder bei.

Obwohl wir glauben, zeitgemäß zu sein, begeben wir uns in die Gefahr rück-
schrittlich zu sein, indem wir dieses Heft ,,Mitteilungen 1984" und nicht Berge
(Berg') 85 nennen. Es dient ja der lnformation der Mitglieder und dem Jahresrück-
blick und nicht der wahrsagerischen Vorschau auf 1985.

Zwar hat uns der Vertreter des Gesamtvereins bei der letzten Jahreshauptver-
sammlung auf unsere elitären Verpflichtungen (Förderung und Pflege des wissen-
schaftlichen und geistigen Potentials der Sektion) hingewiesen, wir aber glauben,
daß wir uns, obwohl wir eine akademische Sektion sind, nicht in ein akademi-
sches Chetto drängen lassen dürfen. Wir wollen und müssen kritisch sein, dürfen
aber dabei nicht in Überheblichkeit verfallen und müssen für alle offen sein. Offen
bedeutet, daß wir nicht nur für den nicht organisierten Teil unserer Mitglieder da
sind, sondern für jeden kritischen Bergsteiger, ob Sportkletterer oder Wanderer,
ob Mitglied beim AV oder sonst wo. Offene Jugendarbeit im Sinne der Bundes-
jugendführung aber bedeutet die Aktivierung der noch nicht in Cruppen organi-
sierten Vereinsmitglieder, also offen, solange es im Verein bleibt. Offen ist mehr
als Vereinsmeierei und ,,stinkfade Sitzungen" (A. Christandl, Bundesjugend-
führer)! Prof. Zehetmaier (Bundesanstalt für Leibeserziehung, Referat Schilehr-
warte) sagte einmal: ,,Wenn Sie nur einen Jugendlichen von der Straße zu einem
sinnvollen Lebensinhalt hingeführt haben, so war Ihre Arbeit als Schilehrwart sinn-
voll." Dieser Satz sollte auch für uns, ob Jugendführer, Mitarbeiter oder Mitglied
des Alpenvereins gelten.

C. ZELLINGER + R. MAYERHOFER
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,,Mehr Phantasie beim Bergsteigen"

Angeregt durch eine gemeinsam mit einem Schweizer Freund unternommene
Bergtour in den Clarner Alpen stellte ich mir die Frage: ,,Fehlt es den heutigen
Bergsteigern nicht oft an Phantasie?"

So könnte eine Route auf einen Berggipfel oft besser gewählt werden: Wie
es zum Beispiel beim Täschhorn in der Mischabel-Gruppe möglich ist. Der Berg
wird normalerweise von der Täschhütte aus recht kompliziert bestiegen; man
muß dabei lange unter dem Alphubel queren. Durch gründliches Kartenstudium
findet man eine viel elegantere und sogareinfachere Route auf diesen Cipfel: Man
fährt bis 22OO m Höhe mit dem Auto, steigt dann tris zu einem herrlichen Bergsee
in ca. 3000 m Höhe unter dem Täschhorn SW-Crat auf, zeltet dort und geht am
nächsten Tag auf den Cipfel.

Man sollte öfters das Zelt auf den Berg mitnehmen: Es ermöglicht manchmal
die Begehung objektiv sicherer und schönerer Routen als dies von Hütten aus der
Fall ist, und die Bergtour erhält so etwas wie einen ,,Expeditionscharakter". Man-
che Bergsteiger sind inzwischen sogar recht erfinderisch geworden. So setzte
mein Schweizer Berggefährte ein,,Kleinkraftwerk" für die Cewinnung von ca. 2

Watt Energie ein.

Es werden zu viele Schiführer verfaßt: So liegen über die,,Niederen Tauern"
bereits drei Schiführer vor, wobei auch extreme und selten befahrbare Routen
angegeben sind. Abgesehen davon, daß dadurch auch weniger Erfahrene verlei-
tet werden, schwierige Abfahrten zu wagen, ist der Phantasie des Bergsteigers nur
mehrwenigSpielraumgelassen. Dabei istdiegründlicheVorbereitungmittelsKar-
ten und Photos und die eventuell damit verbundene Entdeckung einer neuen
Abfahrt schon ein Teil des Tourenerlebnisses.

Die Fähigkeit des Bergsteigers, Phantasie und Entscheidungsfähigkeit zu prü-
fen, verkümmert zusehends. Nicht nur die Übererschließung der Alpen durch
Seilbahnen und Straßen stellt eine Cefahr für das echte Bergsteigen dar, sondern
auch der Umstand, daß bisher weniger beachtete Berggruppen wie die Niederen
Tauern durch Sch iführer übertrieben ausführl ich dokumentiert werden.

Ich möchte meine Zeilen mit einem Ausspruch des Philosophen Sir Karl Popper
schließen: ,,An Ltns liegt es, zu entscheiden, was der Zweck unseres Lebens sein
soll und unsere Ziele zu bestimmen."

ARMIN BEER

Weilburgstr. 1014, 25OO Baden
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Schitourengehen

Schitourengehen ist ein sehr beliebter und auch schöner Sport. lmmer mehr
Menschen zieht es hinaus in die einsame Bergwelt, wo sie Ausgleich und Ruhe vor
dem hektischen Alltag suchen. . . Wer kennt nicht diese Einleitungssätze der vielen
Schitourenpreiseartikel? Es stimmt ja auch! Die Tourengeher werden nicht weni-
ger. Und das, obwohl immer mehr Unfälle passieren, weil die Mehrheit der Tou-
risten nicht einmal die grundlegendsten Regeln des Bergsteigens beherrschten. Es

gibt Leute, die haben gehört, wo ungefähr die Tour beginnt. So fahren sie hin,
parken wo schon die anderen Autos stehen, ,,hängen sich in die breite Spur" und
wundern sich dann, wenn man ihnen am Gipfel erklärt, daß sie auf dem falschen
Berg sind. Eine Landkarte (2. B. Österreichkarte 1 :50.000) kostet etwa 60 Schil-
ling. Bedenkt man, daß sich im Durchschnitt 10 Touren darauf befinden, so sind

das Mehrkosten von 6 (sechs) Schilling pro Schitour. Allerdings muß man dann
auch die Karte lesen können (ei, ei!). Noch viel schlechter schaut es mit dem Ver-
schüttetensuchgerät (Pieps oder ähnliche) aus. Beobachten Sie einmal bei einer
vielbegangenen Tour am Parkplatz, wieviele sich so ein Gerät umhängen bzw.
schauen Sie auf der Tour, wer eines mithat. Sicher, so ein Gerät kostet etwa 2000
Schilling(mitBatteriefürl0Jahre). RechnetmanfüreinendurchschnittlichenTou-
rengeher 20 Schitouren proJahr, so sind das in l0Jahren 200 Touren und somit
.10 

Schilling für jede Tour. Ohne Schaufel ist das Pieps ziemlich sinnlos, denn was
nützt es mir, wenn ich den Kameraden zwar finden, aber nicht rechtzeitig heraus-

holen kann; wieder 2 Schilling mehr pro Tour. Summieren wir die angefallenen
Kosten, erhalten wir 1B Schilling pro Tour - den Wert von einem Bier! Cenauso
wie der Sicherheitsgurt noch nicht vor Unfällen schützt - man muß das Auto auch
lenken und beherrschen - ist der Besitz eines VS-Gerätes noch zu wenig. Man
muß auch damit geübt haben. Und - was noch viel wesentlicher ist - man muß
sich im Celände richtig verhalten! Das richtige Einschätzen der Situation in jedem

Moment ist der wesentlichste Sicherheitslaktor überhaupt. Es genügt nicht, daß
ich den Lawinenwarndienst anhöre (wer tut das wirklich ?). Der kann m ir nur einen
groben Überblick geben. Deswegen, weil er sagt, daß in Westhängen mit Lawi-
nengefahr zu rechnen ist, heißt das noch lange nicht, daß ich daher über den Süd-

hang bedenkenlos hinaufrennen kann. Wer hält schon bei heiklen Situationen
Sicherheitsabstände ein, fährt bei der Abfahrt in Zweifelsfällen einzeln und hält die
Spur bzw. den Sicherheitsstreifen ein? Wir in der Jungmannschaft schon! Wenn
man nämlich als Führender nicht nur einfach irgendwelche Anweisungen herum-
kommandiert, sondern auch dazusagt, warum man jetztAbstände halten soll, so

wird dies auch viel genauer befolgt und obendrein erhöht dies das Wissen der Teil-
nehmer, was zur Folge hat, daß sie es nach einiger Zeit schon selber tun. Genauso
ist es interessant, die Schneedecke zu untersuchen. Wir graben fast bei jeder Tour
ein Schneeprofil, versuchen immer wieder, diese Löcher in anderen Hangrichtun-
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gen und an verschiedenen Stellen zu graben. Natürlich ist die richtige lnterpreta-
tion der gefundenen Schneeverhältnisse das wichtigste dabei. Bei gefährlichen

Verhältnissen fahren wir nicht wild hinunter, sondern einzeln und in genau defi-

nierter Abfahrtsspur (2. B. nur auf diesem Rücken, oder ein oder zwei gute Schi-

fahrer ziehen die erste Spur, die dann den Bereich des erlaubten Abfahrtstreifens
rrarkieren). Man bedenke, daß diese Situationen nur etwa 10% der Sesamten
Abfahrt ausmachen - der Schispaß kommt also nicht zu kurz. Wer es nicht
glaubt, der solle einmal mitgehen. Und noch etwas ist bei uns die Regel. Wir fah-

ren durch keinen .lungwald, wir holzen keine jungen Bäume nieder, indem wir die

Schlägehinunterfräsen. LeiderführtfastjedeTourinderSteiermarkindenunteren
300 bis 400 Höhenmetern durch teilweise dichtesten Wald, der nur durch Forst-

straßen und Schläge aufgelockertwird. Nur? Neinl Es gibtauch eine dritte Mög-
lichkeit. Die Cräbenl lm Aufstieg verwenden wir meist die Forststraßen oder
andere Wege. Bei der Abfahrt fräsen wir durch die Cräben. Das Crabenfahren ist

sehr lustig und interessant und verbessert auch das Können der Schifahrer. Unsere

Unternehmungen sind berühmt für die abschließenden Grabenbrefahrungen
(keine Tour ohne Craben ist unser Motto). Um unsere Erfahrungen auch anderen

zugutekommen zu lassen und die Schläge mit ihren jungen Bäumen zu entlasten,
haben wir einige der schönsten Cräben der Steiermark in diesem Heft zusammen-
gestellt. See you im Craben?

Glühweinpause unter dem Kesseleck
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Die schönsten Gräben der Steiermark

Seegraben: Ö« sa (lv)
Von der Wurzeralm auf den Stubwieswipfel. Abfahrt zur Stubwiesalm, den

Craben zuerst flach, dann steiler werdend den Seegrabren in Richtung Cleinkersee
hinunter. Ein Steilstück wird bei guter Schneelage direkt befahren, bei wenig
Schnee interessanter Doppelsprung. lm letzten Teil dichter Stangenwald.
Benachbarte Tour: Höllgratren; vom Stubwieswipfel zurück zur Filzmoosalm und
den Höllgraben hinunter. Achtung viele querliegende Bäume.

Ardlingbachgraben: Öf t ;o (ll-lll)
Vom Triebenkoge! in Richtung NNO den Rücken hinunter. Dann entweder

zur Braunkarhütte oder durch den ,,Schlapfen" (genau zwischen ,,a" und ,,p"
durchfahren) (lll)zur Kälberhütte. Beiwenig Schnee nichtempfehlenswert, da der
Wasserfall im Schlapfengraben nicht zugeschneit und unbefahrbar ist. Von der
Kälberhütte ein Stück auf der Forststraße nach W und in den Ardlingbachgraben.
Dieser ist bei Neuschneefall nicht empfehlenswert, da zu flach. Bei Firn oder nas-
sem Schnee ein Genuß.

Brandstättergraben: Ö« t:t tl-ttt
Relativ oft brefahren. Vom Hochreichart durch den Brandstättergraben hinun-

ter bis zur Forststraße bei P 1396. Weiter gerade hinunter durch den schmalen
Waldweg auf der orographisch rechten Bachseite. Den kleinen Wasserfall kann
man leicht knapp links umgehen; unten über den Bach und auf die rechtsseitige
Forststraße.

Tiefenwaldgraben: Öf t:t (tt)

Vom Gr. Ringkogel durch die Südrinne zur Schmöglhütte. Dem Craben bzw.
dem Weg links davon folgend zu einer Forststraße. Ein kurzes Stück der Straße
entlang und dann wieder rechts durch den nächsten Craben hinunter bis zur
anderen Forststraße (interessanter Sprung über den Bach). Der Straße folgen zum
Caalreiter.

Graskogelbachgraben: ör t:z fttl
Von der Grabnerspitze (am Ende des Cößgrabens) nach SO abfahren bis ca.

1400. Hier in den Craben und diesen nicht mehr verlassend bis zu einer Forst-
straße (1 100). Nur bei guter Schneelage interessant, dann aber sehr!

Preber: AV Karte 4513 (lD

Kein Graben, aber empfehlenswerte Abkürzung. Von der Preberhütte nicht der
Straße folgend über die Eberlhütte, sondern ein bisserl östlich des markierten
Weges durch den Wald. Einige interessante Slalomstellen.
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Sesselgraben: ÖK I3z
Aufstiegsvariante auf das Wildfeld über den Ellerkogel. Vom üblichen Park-

grl.rtz (P 970) noch 700 m den Cöligraben hinein, bis von rechts ein Craben herun-
tt,rzieht. Diesem Craben folgt man (bei Verzweigung links halten) direkt im Bach-
lrett oder knapp darüber aufwärts. Cutes Spitzkehren- und Konditionstraining!

Kalcherbachgraben: Ö« liO, qq

Abfahrt von der Hochhaide in Richtung NW, vorbei an der Einödalm durch
rlen Almbachgraben zur Forststraße. Der Forststraße folgend bis zur ersten Kehre
(,,K" des Wortes Kalcherbach). Nun sehr steil (Cebüsch) den Craben hinunter.
Achtung bei gerirrger Schneelage teilweise felsiges Celände

Falsche Spur
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,agd - Schitourismus:

Modell Oppenberg
Der Schitourengeher wird die örtlich begrenzten Ruhezonen eines Wildeinstan-

des zu meiden versuchen. Aber wie und wo kann er sich über deren genaue Lage
informieren ?

Die Alpenvereinsjugend Steiermark hat mit der Forstverwaltung Rottenmann
Vorschläge für das Sch itourengebiet Oppen berg erarbeitet.

Der Landesjugendführer der Steiermark, Prof. Sepp Hasitschka, hatte den Wild-
meister der Forstverwaltung Rottenmann, Herrn lng. Robert THALHAMMER, zu
einem Cespräch mit 24 angehenden Jugendführern ins Vertragshaus des ÖAV,
Casthof Crobbauer in Oppenberg, eingeladen.

Crund:Seit Erscheinen des,,Skiführers Rottenmanner und WölzerTauern" hatder
Schitourismus im Oppenberger Kessel stark zugenommen. Aus Unkenntnis über
die Lage und Crenzen der sieben Wildeinstände stören manche Tourengruppen
das Rotwild in den Einständen oberhalb der Fütterungen (zusammen etwa I 500
Hektar Einstandsfläche von insgesamt ca. 7000 Hektar Wald).

Das Diskussionsziel lautete: Wie kann der Schitourist in seiner Eigenverant-
wortung die eng begrenzten Einstandszonen erkennen und sie durch ver-
nünftige Routenwahl umgehen?

Persönlicher (Telefon-) Kontakt mit den zuständigen Forstleuten
z. B. tür Oppenberg: lng. Robert Thalhammer, Wildmeister, O361412441
(Forstverwaltung) oder 361 4 I 27 36 (privat).
lng. Thalhammer als Schitourist und AV-Mitglied ist auch gerne zur Auskunft
über Schneelage und örtliche Lawinensituation bereit.

Einstandsgebiete durch Skizze und Beschreibung kenntlich machen:
a) ln Führerwerken (Sofortmaßnahme vor einer Neuauflage: Einlegeblatt)

b) ln Hütten und Gasthäusern Karte (ÖK I :25.000 V) mit eingezeichneten Ein-
standsgebieten a u shän gen.

c) I n F achzeitsch riften (AV-Nachric hten, Alpin-Magazinen zu Winterbegi n n)

dt ln Tageszeitungen (Slmk., OÖr zu Winlerbeginn

e) lnformationstafel am Ausgangsort (evtl. gemeinsam mit dem Fremdenver-
kehrsverein)
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3.

4.

5.

I Tafel:,,WILDEINSTANDSCEBIET - bitte nicht betreten" (im Entwurf zum

Jagdgesetz vorgesehen. Besonders auf Forstwegen, die in Richtung von Ein-

standsgebieten führen, z. B. Kohllehen).

Wintermarkierungen des ÖAV als,,Kanalisierung" im Waldgebiet besonders
in der Nähe von Einstandsgebieten, in die unwissentlich von oben eingefahren
wird (2. B. Seekoppe-Süd, Seitnerzinken).

Aufklärung über das Vorbeigehen an Wildfütterungen: Ruhiges Vorbeigehen
in angemessenem Abstand beunruhigt das Wild wenig. Die Abfahrten (2. B. aus

der Plienten und Schwarzgulling)sollten allerdings vor 16.00 Uhrertolgen.

Anbieten einer markierlen,,Umleitung" als Umgehungsmöglichkeit. (Beim
Anstieg von Süden auf die Seekoppe spuren viele Touristen direkt durch das

Einstandsgebiet ,,Forsthaus". Eine gleichlange Route führt dagegen 1 km talein-
wärts (Ertelberger) und lawinensicher gerade aufwärts).

Weiterführende Maßnahmen (langfristig):

1. Mehr lnformation in schulen und Jugendgruppen. iäger einladen. (Exkursio-

nen in kleinen Cruppen werden von Wildmeister lng. Thalhammer angebo-

ten).

2. Ein verantwortungsbrewußter Forst- und Jagdmann als Mitarbeiter in einer AV-

Sektion. Sektionen des Ennstales haben gute Erfahrungen damit gemacht.

Die obigen Punkte sind Vorschläge, sie laufen auf keine Vereinbarungen oder
gar Sperren hinaus.

Die Wegefreiheit auf die Schigipfel soll durch dieses ,,Modell Oppenberg"
gewahrt bleiben (Ausnahme: Wirtsspitze - wegen zeitweiser großer Gemsen-
einstände auf dem Nordgrat bitte Rücksprache mit lng' Thalhammer!)

Wenn auch nur einige der Vorschläge zur besseren lnformation der Schitouren-
geher beitragen, dann könnte das ,,Modell Oppenberg" bereits das Verhältnis

zwischen Jagd- und Schitorrreninteressen verbessern. Es zeigt, daß durch gutes

Einvernehmen und Rücksichtsnahme die Jagd und der Schitourismus konfliktfrei
nebeneinander bestehen können.

Möge das,,Modell Oppenberg" zum Vorbild werden!

PROF. SEPP HASITSCHKA
(AV-Landesj ugendfü h rer)

1.

2.
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Silvester 2. Teil

Statt zur Silvesterfeier, kommen Ulrich, Georg und ich erst am späten Abend
des 4. Jänners zur Triebentalhütte. Der Crund für die bei Festen unübliche Verspä-
tung ist ein Cetriebeschaden an Ulrichs VW-Bus. Von der Feier sind nur mehr Bar-
bara und Cünter übriggeblieben. Müde vom Autoreparieren in den letzten Tagen
und von der langen Fahrt, kriechen wir sofort unter die Decken.

Am nächsten Morgen stehen wir sehr spät, aber dafür gut erholt auf. Ulrich ist
allerdings nicht so frisch, da er in den Träumen noch fleißig an seinem Auto
schraubte. Wegen leichten Schneefalls wollen wir heute auf die Kreuzkarschneid

- den Hausberg (für mich die dritte Tour im Triebental und dabei das dritte Mal
Kreuzkarschneid). DersauberweißeSchneeisteinstarkerKontrastzurmeistdrek-
kigen Arbeit der letzten Tage. Rasch sind wir am Cipfel. Aber wir verweilen nicht
Iange und fahren bald wieder entlang der Aufstiegsspur Richtung Tal. Unterm
Hasensattel queren wir in den Cralten des Ardlingbaches (nach unserem Motto -
keine Tour ohne Craben) und kämpfen uns seinen Lauf entlang zur Hütte zurück.
Nach einem Einkauf in Trieben gibts am Abend Käseknöpfle - was soll es auch
geben, wenn die Vorarlberger einmal in der Überzahl sind. Mit Clühwein und
Dodlschach vergeht der Abend sehr rasch und müde fallen wir in die Lager.
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Am folgenden Morgen weckt u ns die Son ne. U nendlich viele zarte Rau hreifplätt-
c hen auf den Sträuchern und auf dem Schnee glitzern wie.luwelen im hellen Licht.

Jeder versucht diese funkelnde Traumlandschaft mit dem Fotoapparat einzufan-
gen. Wieder erst spät brechen wir zu unserer Tour - der Kerschkern - auf. Bei

der Bergerhube erschrecken wir durch die vielen Autos, die schon hier sind, aber

ltald merken wir, da[J die Anderen alle ein anderes Ziel haben. Durch den kalt
blauen Schatten ziehen wir gemütlich unsere Spur und wegen des nun starken kal-

ten Windes schwingen wir nach nur kurzem Cipfelaufenthalt durch den Pulver-

schnee wieder ins Tal. Den Rest des Tages verbringen wir wieder urlaubsmäl3ig
mit Essen, Clühwein, Kuchen und Spielen bis zur Erschöpfung.

Tags darauf ist das Wetter wieder klar. Also steigen wir frohgemut Richtung Trie-

benkogel auf. Durch den herrlich verschneiten Wald kommen wir rasch höher.

An der Waldgrenze kommen uns schon zwei Frühaufsteher entgegen. Ab hier

müssen wir leider gegen den starken NW-Wind kämpfen, aber die dadurch ent-

stehende Stimmung macht den Arger wieder wett. Vom Cipfel fahren wir direkt
über die freien Hänge nach Norden ab. Anfangs ist der Schnee noch beinhart (der

Wind hat alles Lose weggeblasen), aber im Windschutz des Waldes liegt schÖner

Pulver und der Hang hat genau die richtige Neigurrg zum genußvollen Hinunter-
schwingen. Langsam kennen wir ihn auswendig und die interessanten Bachque-

rungen und querliegenden Bäume bremsen unsere Fahrt kaum mehr.

Die Jause bei der H ütte schmeckt uns dann herrlich, aber leider müssen wir wie-
der ins neblige Craz. Die Ferien sind vorbei und unser-studium nruß auch wieder
mal weitergehen.Dod I sc h ach spie I i n der T riebenta I h ütte



AI.ADEMI5CHE SEKTION CRAZ DES OSTERREICHISCHEN ALPENVEREINES

Triebental 34

Abschrift eines Briefes von Herrn Dr. Karl August Zahlbruckner an Frau Maria
Wenda vom 25. 1. 1934.
Frau Maria Wenda, Craz, ist Mitglied der Akademischen AV-Sektion Craz und seit mehr als einem
halben lahrhundert Mitglied des Österreichischen Alpenklubs. Sie war in ihrerlugend eine bevorzugte
Berggefährtin des unvergeßlichen Dr. K. A. Zahlbruckner, mit dem sie zahlreiche Touren, die damals
für Frauen ungewöhnlich waren, ausführen konnte '- so z.B. die 1. Winterbegehung des Schaufel-
wand-Ostgrates, mit Hin- und Rückfahrt von der Leobnerhütte mit Schiern. Frau Wenda hat mit ihrem
ebenfalls sehr bergtüchtigen Ehemann, Herrn Dir. Dipl-lng. Alois Wenda, unter anderem die 3. Bege-
hung des Gamskögelgrates gemacht, Hr. Wenda war lange Zeit 2. Hüttenwart der Triebentalhütte.

Prof. L. Buchenauer

,,Wieder waren es die Berge des Triebentales, die Herbert Stangl und mich zu
Dreikönig anlockten. Der großen Kammfahrt zum l-lochreichart sollte es gelten.
Herbert weilte schon seit Neujahr auf der Hütte, ich stieg allein zum so und so
vielten Mal den Tauernpaß hinan und traf am späten Nachmittag im Triebental
ein. Frischauf und Ruefs hausten dort" Martin erwarteten wir, doch kam er leider
nicht.

Um 5 Uhr früh, aiso um eine für ostalpine Schitouren reichlich frühe Stunde,
traten wir in das Silberlicht einer unerhört schönen Mondnacht hinaus. Es war bit-
ter kalt, der Bach murmelte unter seiner Eisdecke, der pulvrige Schnee knirschte.
Wir fuhren das Tal hinein, um im Frühlicht des werdenden Tages das einsame
Schaunitztal empor zu spuren. Sehr viel Schnee lag hier; auch ein paar Neutouren
wären hier noch zu holen, und Herbert und ich werden sie auch noch holen. 4
Stunden nach Verlassen der Hütte standen wir im Liesingtörl, wo seinerzeit wir
anläßlich der Begehung der Triebental-Umrahmung lange gerastet hatten.

Am Kamm des Schrimpfkogels packte uns ein eisiger NW-Sturm, der den gan-
zen Tag anhielt. Diesen Berg überschritten wir noch mit angeschnallten Brettern,
dann aber hieß es schultern, und gegen den Orkan ankämpfend ging es über das
Geierhaupt und den Grieskogel. Ein durchwegs felsiger Crat. Nur unter Aufbie-
tung aller Willenskraft konnten wir der Versuchung widerstehen, ins windstille Tal
abzusteigen.

Bei der folgenden Fahrt zum Hirschkadl brach ich einen Stock und die Repara-
tur kostete mich fast ein paar erfrorene Finger. Der Hirschkadlgrat hätte Pickel und
Seil erfordert unter diesen Verhältnissen. Wir mußten ihn ohne diese Hilfsmittel
begehen und noch dazu drängte die Zeit. Es war eine recht heikle Aufgabe! Doch
schließlich kamen wir nach B Stunden ab Triebental am Reichart halberfroren an.
Zu gerne hätten wir bei mehr Zeit und Windstille die Fahrt bis auf den Zinken fort-
gesetzt, doch es hieß zu Tale fahren. Eine steile Rinne fuhren wir geradewegs ins
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l(.rr hinab und bei herrlichem Pulverschnee flogen wir talaus. Allerdings hieß es

tcilweise ausrasten, denn die Oberschenkel waren schon etwas steif. In der Stub-

,rlr-nhütte stärkten wir uns. Einen Bekannten aus dem Kraunergrat traf ich dort. ln
rler Dämmerung sausten wir dann fluchend den hartgefrorenen Hohlweg hinab,

wobei alle möglichen Bremsarten verwendet werden mußten."

,,Acht Tage später wanderte ein Fähnlein ,Turner-Bergsteiger' von Übelbach
zum Cleinalmschutzhaus. Unser Obmann Dr. Obersteiner hatte einen Kogel ent-

cleckt, der ihm fehlte, das Wildegg. So fuhren wir über den gut verschneiten

Kamm den Speikkogel und dann den Lenzmaierkogel überschreitend, dem Wil-
deggzu, das sich schon ganz bei Knittelfeld befindet. Wieder war es ein herrlicher
l-ag mit umfassender Fernsicht, doch wiederum fegte ein eisiger Sturm Über die

Kämme.

lch litt an einer starken Verkühlung und konnte deshalb nicht ganz den Cenuß
der zünftigen Fahrt auskosten. Es waren lauter flotte Läufer beisammen, darunter
auch eine Dame, die sich mit großer Ausdauer bemerkenswert gut hielt'

Als Abstieg wählten wir, nachdem wir über die vorerwähnten Kogeln wieder
zurück gewandert waren, eine lange Kammfahrt gegen Süden. Cerne hätten wir,
im Pulver schwelgend, die Nordabfahrt nach dem Murtal Semacht, doch der

finanzielle Standpunkt verwehrte uns dies. So fuhren wir hügelauf, hügelab, durch
Wald, Hohlwege und Zäune und allmählich wurde es Abend. Ein wunderschöner
Sonnenuntergang wurde uns beschert, doch waren wir noch hoch über Täler und

Menschen. Schließlich mußten wir hinab und bei völliger Dunkelheit unternah-

men wir einen abenteuerlichen Abstieg - Fahrt konnte es kaum genannt werden

- durch Erlenbüsche und steilen Wald, über Wasser und Eis. Es war wirklich ein

Abenteuer. "

,:u{iaf",i

^."*'.id" "
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Tage im Eisschrank

Wie fast jedes Jahr im Februar will ich auch heuer mit Zelt und Schlafsack von
Schitour zu Schitour pilgern. Diesmal sind Detlef und HP mit seinem Lada meine
Partner. Am12. FebruarmittagsstartenwirRichtungNiedereTauern. Unsererstes
geplantes Ziel ist der Creim. Aber bevor wir unsere erste Tour beginnen können,
müssen wir einen einleitenden Kältetest bestehen. Dazu schlagen wir unser Zelt
in der Nähe von Pöllau auf.

Nach langem Schneeschmelzen gehts am nächsten Morgen über den linken
Südrücken auf den Sandkogel. Damit uns nicht langweilig wird, wählen wir eine
Route durch den Wald, die uns vor allem viele massive Zäune bietet (seither falle
ich beim Überklettern eines Zaunes nicht mehr in den daneb,enfließenden Bach).
Über der Waldgrenze empfängt uns ein starker, kalter NO-Wind und beinharter
Schnee. Mit Cedanken wie zum Beispiel: ,,Nur die Harten kommen durch. . ."
marschieren wir zum Cipfel und verwerfen angesichts des Wetters sofort jeden
Gedanken an ein Weitergehen zum Hauptgipfel. Nach einer kurzen Pause mit Tee
und gefrorenem Apfelstrudel suchen wir wieder den Weg ins Tal zurück. Dabei
treffen wir auf noch mehr Zäune als beim Aufstieg.

Unser nächstes Nachtlager schlagen wir in Klausen auf. Am folgenden Tag,
beim Aufstieg auf die Dockneralm, füh rt u ns die schon vorhandene Spur gesch ickt
durch alle Zaunschikanen. Allerdings ist der Wind noch stärker und der Schnee
noch härter als am Vortag. Der geplante Cipfel bleibt auch heute unberührt. Die
Abfahrt ist vor allem im Wald ganz gut.

Nun fahren wir weiter zum Prebersee und übernachten neben der Langlauf-
loipe. lnzwischen haben wir auch schon gelernt, am Abend im Casthaus die
Thermosflasche mit Wasser zu füllen. So fällt am nächsten Morgen das lästige und
langwierige Schneeschmelzen weg. Der morgendliche Blick aufs Thermometer
beweist uns heute, daß wir mit unseren Schlafsäcken zufrieden sein dürfen - es

hat minus 'lB'C. Der Eisschrank ist heute eine 4-Stern-Tiefkühltruhe. Die Oran-
gen, Milch, Brot und anderes sind endgültig gefroren.

Dafür schaut der Preber windfrei aus und so stürmen wir bald los. Überm Wald
können wir wegen fehlender Harscheisen nur mehr gerade den Rücken entlang
zum Cipfel rennen. AmZiel erkennen wir, daß heute unser bester Tag sein muß

- es sind erst zwei Stunden seit dem Start vergangen. Ohne störenden Wind
genießen wir eine ausgiebige Gipfelrast. Die Abfahrt ist ein Genuß - oben ist es

hart, aber griffig, tiefer unten liegt ein guter Tiefschnee.

Beim Auto erwartet uns HP (er schob heute einen Langlauftag ein) mit Suppe,
Würstchen mit Sauerkraut und Earl Crey-Tee. Die vorbeiströmenden Langläufer
betrachten uns und unser Zelt mit neugierigen Blicken und steigen mit einem letz-
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ten provokanten Kältezittern ins Auto. Sie wollen wahrscheinlich möglichst
schnell in ihr geheiztes Hotel kommen. Doch wir lassen uns nicht stören und
genießen zum Abschluß unseres Mahles Kuchen und Glühwein. Anschließend
fahren wir nach Hi.ntergöriach. Als wir abends mit unseren Thermosflaschen ein
Gasthaus betreten, fragt der Wirt sofort, ob wir zelten. Als wir bejahen, sagt er
kurz und unmißverständlich: ,,lhr sats jo komplet deppat," und bringt uns kopf-
schüttelnd unser bestelltes Bier.

Am nächsten Tag wollen wir auf den Cummaberg. Da an ihm die Waldgrenze
sehr hoch liegt, treffen wir erst nahe dem Gipfel auf harten Schnee. Dann aller-
dings müssen wir die Schi tragen. Leider ist es heute wieder windig und beginnt
auch noch zu schneien. Bei derAbfahrtzeigen unserst jetztaufsteigende Bergstei-
ger, daß nach Karte einen Aufstieg zu wählen, ganz gut geht, aber Einheimische
oft doch noch geschicktere Wegführungen kennen. (Ein paar Meter auf einer in
der Karte noch nicht eingezeichneten Forststraße hätten uns leicht um eine
anstrengende Steilstufe im Wald geführt.) Aber die Abfahrt ist traumhaft. Wir
genießen das Schwingen im noch unverspurten Pulverschnee. Trotzdem reicht
uns jetzt das Leben im Eisschrank und wir fahren wieder zu unseren geheizten
Grazer Woh nungen zurück.

U nterwegs zum Kesseleck
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Haute Route 1984 I
Am Sonntag, dem I . April, starten wir zu unserem großen Westalpenunterneh-

men. Ceplant sind Haute Route und Mont Blanc.

Mit zwei stunden Verspätung gegenüber unserem Plan fahren Karin, ceorg und
ich in Vorarlberg Richtung westen los. Das wetter ist vielversprechend - es gießt
während der ganzen Fahrt in Strömen - also schlechter kann es kaum mehr wer-
den. Über zürich, Bern und zwei verschneite Pässe kommen wir nach Chamo-
nix. wie verabredet, pünktlich um l9 Uhr treffen wir uns hier am Bahnhof mit
Reinhard und Michael. sie reisten mitzuguncl Bus über ltarien an.

Die erste Nacht schlafen wir in unseren Zelten im wald nördlich von chamo-
nix. Nachts wecken mich plötzlich zwei Polizisten. lch fürchte schon, sie wollen
uns vertreiben. Aber nach Überwindung der Sprachbarriere stelle ich beruhigt
fest, sie wollen uns nur vor Dieben warnen (unser Auto mit den schiern am Dach
steht gut sichtbar an der straße). Es regnet die ganze Nacht leicht und am Morgen
beginnt es stark zu schneien. Die Berge sind in den wolken versteckt und so ist an
einen Start zur Haute Route nicht zu denken. wir fahren in die stadt und suchen
uns eine billige Unterkunft, da wir nun mit einigen Tagen wartezeit rechnen.
Außerdem zeigte es sich, daß das eine Zelt im Schnee nicht stehen will. Den Rest
des Tages verbringen wir mit Einkaufen, Essen (Käse, pasteten, Baguettes und
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grrtem Wein) und Bummeln. Am nächsten Morgen schaut das Wetter schon viel-
vursprechend aus, aber wegen der ergiebigen Neuschneefälle wollen wir noch
t'inen Tag warten, bis sich die Lawinengefahr etwas entschärft hat. Außer wieder
schr gut Essen und Trinken besuchen wir das interessante Alpinmuseum und
,rl;ends sehen wir uns noch einige spektakuläre Sportfilme an.

Am Mittwochmorgen stehen wir früh auf und transportieren uns und unser
Material in zwei Fahrten nach LeTour. Von hierauswollen wirzurAlbert-|.-Hütte
und dann weiter über Col du Tour und Col des Ecandies nach Champex. Atrer
wir hören auf den Rat eines Einheimischen, der uns ganz eindringlich vor der
schon vorhandenen, vernünftig aussehenden Spur warnt und uns statt dessen den
noch verschneiten Sommerweg empfiehlt. Dieser wird aber nach wenigen Metern
so steil, daß wir nur ohne Schier weiter kommen. ln einer Stunde kommen wir
aber nicht einmal 50 m höher. Nach zwei kleinen Staublawinen, die über uns hin-
weggehen, kehren wir um und fluchen auf unseren Ratgeber, der uns diesen Weg
als leicht und lawinensicher angepriesen hat. Da es schon 1 1 Uhr ist, verzichten
wir überhaupt auf dieses Teilstück der Haute Route und fahren nach Bourg St.

Pierre in der Schweiz.

Am nächsten Morgen starten wir trotz leichtem Schneefall Richtung Cab. de
Valsorey. Auf einer verschneiten Straße gehen wir das lange, fast flache Tal hinein,
bis wir nach einer herrlichen Schlucht hoch über uns die Hütte erkennen können.
Bis dahin müssen wir aber noch viele Meter aufsteigen und die überschweren
Rucksäcke drücken immer unangenehmer auf Schulter und Rücken. Müde errei-
chen wir zu Mittag die kleine Hütte. Nach einem entspannenden Mittagsschlaf
sehen wir, daß sich das Wetter inzwischen gebessert hat und am Abend geht die
Sonne in wunderbaren Farben hinter dem Mont Blanc unter.

Am Tag darauf versucht der etwas eigenwillige Hüttenwirt um 6 Uhr zu wecken,
aber keiner (auch von den übrigen vier Bergsteigern, die hier sind) rührt sich. Erst

um 7 Uhr kommt langsam Leben in uns Schläfer. Angesichts des noch unverspur-
ten, sehr steilen Hanges zum Plateau du Couloir will niemand der erste sein, der
aufbricht. Schließlich wird uns das Warten zu bunt und wir spuren los. Der Hang
fordert viel von uns. Um eine halbwegs sichere Spur anzulegen, müssen wir in
extrem vielen Spitzkehren an einer Rippe links des Plateauabbruches hoch. Die
anderen halten immer einen großen Abstand von uns, um auf keinen Fall spuren
zu müssen. Als wir hoch genug sind, queren wir fast waagrecht zum Plateau hin-
über. Die letzten Meter können nur mit Steigeisen bewältigt werden. Clücklicher-
weise gibt es heuer die oft schaurig beschriebene Wächte nicht, trotzdem brauch-
ten wir für den Aufstieg 4 Stunden - viel länger als geplant. Wir fahren sofort den
Steilhang zum Col du Sonadon ab. Dies ist unsere erste richtige Abfahrt mit unse-

rem schweren Cepäck und das kann man an unserem Fahrstil bewundern. Nach

einer kurzen Mittagspause und dem kurzen Anstieg zu einem Col folgt eine sehr

lange Abfahrt in wunderbarer Landschaft. Nur das Anseilen vor dem Cletscher-
bruch und ein Cegenanstieg beim MontAvril unterbricht die Fahrt. Zum Abschluß

Am Genfer See
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des heutigen Tages müssen noch einmal die Felle aufgeklebt werden, um die
Chanrionhütte zu erreichen.

Obwohl das Wetter während der Abfahrt etwas zuzog, ist es am nächsten Mor-
gen wieder fantastisch schön - zu schön für das, was uns heute bevorsteht -
Otemmagletscher.

Wir brechen schon früh auf. Nach kurzer Abfahrt in den Talgrund marschieren
wir in der Morgendämmerung los. Durch eine Schlucht mit schönen Eisfällen
erreichen wir den Gletscher, der schon manchen zurYerzweiflung brachte. Seine
Länge, die geringe Steigung und die beiderseits weißen Hänge, die die Sonne kon-
zentrieren, lassen ihn bei Schönwetterzu einem Backofen werden. Erst nach 9 km,
zwei Pausen und vielen Stunden, erreichen wir endlich den Col de Chermo-
tane. Um die folgende Etappe nach Zermatt zu verkürzen, gehen wir gleich in der
Mittagshitze zum Col de l'Ev6que weiter. Nun sind wir fast am Ende. Wir rasten
sehr lange, bretrachten einen Teil des morgigen Weges und fahren erst spät zum
Arollagletscher atr, an dessen Rand unser heutiges Ziel - die Ref. des Bouquetins

- liegt. Diese schöne kleine Selbstversorgerhütte wird zu einem bresonderen
Erlebnis. Der zufällig anwesende Hüttenwart heizt so gut, daß die Temperatur
auch in der Nacht nicht unter 30" C absinkt - Sauna auf 3000 m. An Schlafen ist
bei dieser Hitze kaum zu denken.

Nur wenig erholt gehts am nächsten Morgen übers steile Col de Bru16 zum Cl.
Tsa de Tsan. Da das Wetter wieder herrlich und heute Sonntag ist, sind sehr viele
Leute in beiden Richtungen unterwegs. Nach den vorherigen relativ einsamen
Tagen fühlen wir uns etwas gestört. Beim Anstieg zum Col de Valpelline stürmt
Reinhard voraus und besteigt noch den danebenliegenden Berg. Wir genießen
lange den herrlichen Rundblick - Dent Blanche, Matterhorn, Dentd'Herens u. a.

- und schlafen ein wenig in der Sonne. Erst nachdem alle anderen weg sind,
starten auch wir Richtung Zermatt. lm schon stark verspurten, schweren Schnee
schwingen wir die herrlichen Cletscherhänge hinab zum Zmuttgletscher. Über
diesen flachen Gletscher schießen wir unterm Matterhorn vorbei zur Zivilisation
und damit zum Bier. Zahlreiche große Eisbrocken unter der Matterhorn N-Wand
beschleunigen unsere Fahrt noch zusätzlich und wieder gestärkt rutschen wir zum
Abschluß die Piste nach Zermatt hinunter. lm bekannten Hotel Bahnhof finden
wir ein günstiges Lager und am Abend verwöhnen wir unsere Mägen mit einem
wunderbaren Käsefondue.

Die erste tsahn am nächsten Morgen bringt uns ohne Anstrengung auf den Vor-
gipfel des Stockhorns. Über diesen leichten Berg kommen wir zum Stockhornpaß.
Die schweren Rucksäcke sind wir inzwischen schon gewöhnt und so schwingen
wir mit Genuß den herrlichen Pulverhang zum Findelgletscher hinab. Nun stehen
wir vor unserem letzten großen Aufstieg. Zweimal müssen wir dabei die Schier
tragen, da es so steil ist. Zu Mittag erreichen wir den Adlerpaß, mit 3802 m der
höchste Punkt der Haute Route. Reinhard ersteigt noch das Strahlhorn, während
wir den herrlichen Tag genießen. Nach langer Rast fahren wir meist in Schußfahrt
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lris unter die Britan n iahütte, die wir nach kurzem Anstieg erreichen. Ein genußvol-
lcs Bier und wir sind stark genug für die letzte Abfahrt. Fast eben gehts zum Eggi-
rrerjoch. Hier mischen wir uns unter die Pistenfahrer und schwingen die letzten
I 200 m der Haute Route hinunter. Etwas müde, aber sehr zufrieden erreichen wir
Saas Fee. Fünf traumhafte Tage liegen hinter uns. Das Wetterglück war uns außer
.rm ersten Tag immer hold. Wir durchquerten ein fantastisches Berggebiet - die
Walliser Alpen. Nur die Rucksäcke waren etwas zu schwer.

Rasch entfliehen wir dem Fremdenverkehrstrubel im Ort und fahren wieder
rrach Chamonix zu Käse, Baguettes, Wein und Mont Blanc.

M. R.

Haute Route 1984 ll
Heuer wollen wir zu Ostern in die Schweiz fahren. Wir treffen uns in Salzburg,

äußerlich naß durch den Schnürlregen, innerlich befeuchtet durch das Müllner-
Bräu.

Trotzdem fahren wir noch am selben Tag weg, und übernachten in Bus und
Zelt in der Nähe von St. Johann. Am Morgen geht es weiter nach Absam zu einem
Kaffee beim Arbeitnehmer Wolfi. Obwohl uns Wolfi glühend schildert, daß Arbeit
Freude macht und überhaupt der Schnee in Tirol weißer ist, fahren wir weiter,
erreichen über den Arlberg und durch die Schweiz Kandersteg. Vor dem Verlade-
tunnel schüttet es in Strömen, ein bißchen zweifeln wir schon, ob Wasserschier
nicht günstiger gewesen wären. Aber hinter dem Tunnel ist es trocken (eh klar -
WIR kommen). Da Fahrpläne Tücken haben, denen nicht einmal wir gewachsen
sind, warten wir am nächsten Tag gute 2 Stunden auf den Bus nach Arolla. Cünter
lädt uns auf Bananen ein und wird dadurch fast ein Fall für die Sozialhilfe. Auch
sonst sind die Schweizer Preise für uns astronomisch. (16 sFr für 40 km Busfahrt).
Von Arolla gehts dann bei warmem, dunstigem Wetter auf die Vignettes-Hütte.
Wir merken den Höhenunterschied und nehmen dagegen eine Medizin: .l

Flasche Rotwein. Bei Cünter hilft das wenig, er entleert sich in mehreren Etappen
sowohl oben als auch unten. Am nächsten Tag gehts dann bei traumhaftem Wet-
ter über viel Schnee, lange Cletscher und hohe Pässe bis nach Zermatt. Dort,,ver-
prassen" wir unser letztes Celd ftlr die Bahnfahrt und verlassen die Schweiz. Unser
Ziel ist Chamonix.

Zum Clück ist das Wetter anfangs schlecht und so entdecken wir, wie gut und
billig französischer Wein, Käse und Baguettes sind. Wir vertrinken, veressen und
verbaden einen Tag. Weil wir aber gierig nach Schitouren sind, beschließen wir,
irgendwohin 7u fahren, solange der Mont Blanc noch vernebelt ist. So kommen
wir in die Araviser Alpen. Dort, wo die Straße aufhört, graben Cünter und Barbara
ein Schneeloch in die Schneewände für ihr Zelt. So etwas haben die Franzosen
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dort noch nie gesehen I Wir sind fast eine Attraktion, sogar ganz freundliche Polizi-

sten begutachten unser Werk.

Am nächsten Tag laufen wir auf den Tete Pelouse. Das Wetter ist wunderschön,
und wir erleben die schönste Abfahrt dieses Winters. ln meinem Ceschwindig-
keitsrausch habe ich Barbara einfach übersehen. Resultat: Barbara ist noch ganz
(Cott sei Dank!), ein Schistock ist entzwei und die anderen haben ein Kino.

Jetzt geht es wieder zurück nach Chamonix und am nächsten Tag bei klarem

Wetter fahren wir auf den Plan de Aigulles. Von dort koffern wir mit vielen, vielen

anderen zur Crandes Mulets-Hütte. Dort herrscht ein wilder Betrieb, die Aussicht

auf ein vernünftiges Nachtlager ist gering. So beschließen wir um 6 Uhr abends,
bis zum Vallot-Biwak weiterzugehen, und wir haben es nicht bereut: es ist eine

Vollmondnacht, alles ist ganz hell und deutlich, dazu ganz ruhig, nur das Krachen

der Eisbrüche ist zu hören.

Wir lassen uns viel Zeit und da uns auch schön langsam die Kraft ausgeht, errei-
chen wir erst gegen Mitternacht das Biwak. Cünter hat Probleme mit der Höhe
und fährt bei Mondschein wieder hinunter. Auch wir sind recht müde, können
nicht schlafen und so reizt uns der Morgen überhaupt nicht. Um 6 Uhr früh tigern
schon die ersten von der Mulets-Hütte herauf und nützen die Pause vor dem letz-
ten Cipfelanstieg rasch für ein paar Ciftnudeln (sprich Zigaretten).

Wir frühstücken noch und fahren dann ins Tal. Der Betonpulver im unteren Teil

der Abfahrt bringt uns auf die ldee, daß es auch andere Sportarten gibt, z. B.

Schachspielen. Selbst Ernst verzweifelt bei diesen Betonknödeln und reißt sich

mittendrin die Schi von den Füßen und schwört sich leise: nie wieder! - (Nach-

dem er laut noch ganz andere Sachen gesagt hat.) Aber irgendwie kommen wir
trotzdem nach Chamonix.

Dort feiern wir bei Champagner und Kotelettes und beschließen in unserem

Wahnsinn zu fortgerückter Stunde, auch nächstes Jahr wieder Schitouren zu

machen. Dr. M. A.

Mont Blanc 1984
Einen Tag nach der Haute Route treffen wir uns im Hallenbad in Chamonix mit

Barbara, Monika, Ernst und Günter. Unser gemeinsames Ziel der nächsten Tage

ist der Mont Blanc. Nach dem erfrischenden Bad und einem Croßeinkauf im
Supermarch6 suchen wir südlich der Stadt einen ruhigen Platz zum Campieren.
Wir finden ihn in der Nähe von Servoz. Abends sitzen wir lange gemütlich im
Campingbus von Ernst beisammen und genießen die frisch gekauften kulinari-
schen Köstlichkeiten wie sie zu Frankreich einfach dazugehören.

Als wir am nächsten Morgen aus den Zelten blicken, sehen wir frischen Schnee.
ln der Nacht hat das Wetter umgeschlagen und laut Wetterwarte herrscht in der
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I Ii)he Sturm (130 km/h am Mt. Blanc). An eine Gipfelbesteigung ist also nicht zu
, ['nken. Da wir aber nicht untätig sein wollten, suchen wir auf der Karte ein Cebiet
rrrit niedereren Cipfeln für Tagestouren. Wir stoßen dabei auf die Aravis-Cruppe
weiter im Westen. Nach dem Kauf einer genaueren Karte sehen wir, daß wir gut

licwählt haben und fahren gleich los. Über das Col d'Aravis gelangen wir nach La

t Iusaz. Da es erst kurz nach Mittag ist, bekommen wir noch einen Energieanfall
rrnd graben in der aufgeschütteten Schneemauer eines Parkplatzes eine grof3e

\chneehöhle, in die zweiZelteals unser Zimmer hineinpassen. Durch den Schnee

sr:hr gut gegen Kälte und Lärm abgeschirmt, schlafen wir in unserem Palast ganz

lresonders tief.

Nur mühsam kommen wir am nächsten Morgen aus unseren Schlafsäcken.
Auch das überraschend herrliche Wetter kann uns nicht antreiben - so gemütlich
ist es in unserem selbstgebrauten Heim. Nach einem guten FrÜhstück in der Sonne

ziehen wir um 11 Uhr erst los. Unser Ziel ist der T6te Pelouse. Dieser Berg ist ein

Itrntastisches Schiziel. Vom Parkplatz weg bis zum Cipfel ziehtein durchgehender
I 200 m hoher Hang ohne jedes Hindernis (wie Bäume, Felsen oder anderes). Mit
nur minimalem Cepäck fliegen wir richtiggehend zum Gipfel. Die Abfahrt ist

ebenfalls ein Cenuß. Unsere Vorgänger der letzten Tage fuhren alle nur im rechten

Teil der Flanke ab und so können wir links unsere eigene Spur ziehen. Oben liegt

noch Pulver, der tiefer in schweren, nassen Schnee und zum Schluß in Firn über-
geht. Zufrieden fahren wir anschließend wieder zu unserem Campingplatz bei

Clusaz, um am nächsten Tag den Mt. Blanc zu versuchen.Zur Feier des Tages

und zur Vorbereitung der nächsten zwei Tage kochen wir uns abends ein wahres

Festmahl (Kräuterkotelettes, Salat, Käse, Baguettes, .loghurt und guten Wein). Erst

spät kriechen wir zufrieden in unsere Daunenschlafsäcke.

Zu Mittag des nächsten Tages fahren wir zur Mittelstation der Aiguille de Midi-
Seilbahn. Aber wir sind nicht die Einzigen. Das herrliche Wetter hat massenhaft

Leute angelockt. Bei der langen Querung zum Bossongletscher herrscht ein Ver-
kehr wie am Bahnhofgürtel in Craz. Ein Bergsteiger nach dem anderen. lndividua-
lismus, d. h. Abweichen von der Spur ist wegen des Geländes nicht nröglich, also:

Einsteigen! Zugfährtab! - Am Bossongletscher machen einige Rast und so lok-
kert sich die Kolonne etwas auf. Nun können wir etwas die Landschaft betrachten.
Über uns thronen die Aiguille di Midi - die rassige Felsspitze, der Mt. Maudit und
der Mt. Blanc. Alles schaut so nahe aus, aber wir wissen, daß dies nur Täuschung

ist. Am Gletscher stehen viele bizarr geformte Eistürme, die uns die Zerrisserrheit

dieses Ferners in der schneearmen.lahreszeiterahnen lassen. Markierungsstangen
führen uns zu den guten tragfähigen Brücken über die Spalten. Ohne nachzuden-
ken vertrauen alle darauf - es sind ja schon so viele hier gegangen, also wird's
heute auch in Ordnung sein. Um 17.30 Uhr erreichen wir die Mulethütte. Sie ist

natürlich schon völlig überfüllt und.es kommen immer noch massenhaft Leute,

die hier übernachten wollen. Aberwir haben schon Iange beschlossen, nach einer

längeren Pause einfach weiterzugehen und eventuell noch in der Nacht den Cip-
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fel zu besteigen. Zur Stärkung kochen wir viel Suppe und Tee und lauschen den
Berichten derer, die heute einen Gipfelgang versuchten. Aber wegen des immer
noch sehr starken Windes hat es anscheinend niemand geschafft. - Herrlich
sagen wir uns, das kann ja heiter werden.

Um 1B Uhr brechen wir wieder auf. Über teilweise steile Cletscherhänge und
kleine Brüche steigen wir höher. Der Tag neigt sich inzwischen langsam zu Ende.
Die Aiguille di Midi färbt sich langsam immer mehr rot. Oft bleiben wir nur um zu
schauen stehen. Die Sonne selbst können wir nicht sehen, da der Dom de Couter
zwischen uns steht. Aber an den umliegenden Bergen erleben wir den herrlichen
Sonnenuntergang. Der Cranit scheint zu glühen und der Schnee färbt sich purpur-
rot. Aber mit der Sonne geht auch die Wärme und wir bleiben immer weniger ste-

hen. Die Fotoapparate können wir nun verpacken, denn die Dämmerung taucht
alles in ein gleichmäßiges Crau. Nur der Schnee des Mont Blanc Cipfels leuchtet
noch lange nach. Beim Cr. Plateau ist es schon fast völlig dunkel. Aber plötzlich
sehen wir zweiZelte und Menschen davor. Wir sprechen kurz mit ihnen - es sind
auch Studenten aus Craz - aber wir wollen ja noch weiter. ln der Dunkelheit ver-
lieren wir langsam jedes Zeit- und Entfernungsgefühl. Wir trotten nur mehr so

dahin. ln der Einsattelung zwischen Dome de Couter und Mt. Blanc empfängt uns
ein starker, eisiger Wind. Vor Kälte zitternd fällt uns das Anziehen der Daunenjak-
ken und Überhosen schwer. Über uns können wir schon die Umrisse des Vallot-
biwaks erkennen. Wir sehnen uns richtig danach. Aber der Weg dorthin wird
nicht leicht. Die letzten 100 m müssen wir sogar noch Steigeisen anziehen. Durch
den Wind und die Kälte fällt jeder Handgriff und jede Bewegung schwer.

Um Mitternacht sitzen dann alle in der schützenden Hütte. An ein Weitergehen
denkt keiner mehr. Aber gemütlich ist es hier drinnen nicht. Dieser scheußliche
Blechkasten hält die Kälte kaum ab und das Schmelzen von Schnee für Teewasser
dauert mit unseren Caskochern eine Ewigkeit. Monika ist sehr müde und Günter
plagt die Höhe derart, daß er um zwei Uhr morgens gemeinsam mit Barbara wie-
der ins Tal flüchtet. Wir versuchen dann etwas zu schlafen, aber die grimmige
Kälte stört uns sehr und die wenigen steifgefrorenen Decken wärmen überhaupt
nicht. Ungeduldig warten wir auf den Morgen. Draußen läßt der Wind langsam

nach und am Morgen herrscht fast Windstille. Tief unter uns bewegt sich seit zwei
Uhr der Lichterwurm der Cipfelstürmer von der Mulethütte (diese Leute haben
sicher noch weniger geschlafen als wir - bei der Überfüllung - da friere ich lieber
einsam hier oben).

Als die ersten müde bei uns ankommen und rasten wollen, brechen wir auf.
Ernst und Monika bleiben zurück und wollen bald abfahren. Ohne Schi und Ruck-
säcke steigen wir im harten Schnee höher. Mit der Bewegung und mit der Sonne
kommt auch langsam wieder ein bißchen Wärme in uns hinein. Der Grat schlän-
gelt sich schön dahin, aber zwischendurch ist er auch ganz schön schmal. Nahe
dem Cipfel gehen wir etwas in die Flanke, denn wir gehen lieber bequem und
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sicher in Ecksteintechnik als am Grat Seiltänzer zu spielen' Der Grat wird immer

flacher und irgendwann breginnt er sich wieder abwärts zu neigen. Wir sind also

am höchsten Punkt der Alpen angelangt. Da alle anderen noch weit hinter uns

liegen, ist es richtig ruhig und einsam. Trotzdem will in mir nicht das erhebende

Cefühl hochkommen, das man sich eigentlich bei einem ,,höchsten" Berg erwar-

tet. Vielleicht bin ich auch durch das langwierige Schneeschmelzen und die Kälte

der vergangenen Nacht etwas abgestumpft. Jedenfalls, bevor die Masse anrollt,

flüchten wir wieder nach unten.

Es ist unwahrscheinlich was alles auf den Mt. Blanc will. Vielfach auf allen vieren

oder am Grat reitend arbeiten sich viele keuchend und zitternd (oft noch ohne

Seil) mühselig höher. Manche werden von ihren Seilschaftsführern nur mehr

hochgeschleppt. Es ist ein grauenvolles Schauspiel, das man in Tagen nicht erzäh-

len kann. Wir können nicht mehr hinsehen und stürmen zum Biwak und damit zu

Schi und Rucksäcken zurück. Aber auch in der Blechschachtel herrscht Chaos'

Nach Luft schnappend liegen vÖllig erschöpfte Möchtegernbergsteiger kreuz und

quer auf den Matrazen - es ist erstaunlich, was die Menschen alles auf sich neh-

men, nur um sagen zu können, sie waren auf dem höchsten Berg Europas (was

natürlich sowieso nicht richtig ist, denn dies ist ja der Elbrus). Von Cenußbrergstei-

gen kann hier keine Rede sein.

Am Bosson-Cletscher



AKADEMISCI]E SEKTION CRAZ DES oSTERREICHISCHEN ALPENVIREiNES

Doch wenn wir ehrlich sind, haben wir in der Kälte der letzten Nacht nicht auch
über unsere BIödheit geflucht und uns gefragt, was wir hier eigentlich wollen.
Aber wir sagen natürlich ,,)a bei uns, bei uns ist es etwas ganz anderes". - Wirk-
lich? - Wir sagen uns, daß wir die herrliche 3600 Höhenmeter-Abfahrt genießen
wollen. Ja, wirklich, das wollen wir, aber wie so oft entspricht die Wirklichkeit
nicht unseren Wünschen. Obren ist der Schnee beinhart, Windgangeln fordern
viel Kraft. Unterm Gr. Plateau ist der schnee dann etwas besser, dafür schauen
darunter schon blauschimmernde Eisknollen hervor und die vielen Gipfel-
versucher der letzten Tage haben uns fast eine Piste hinterlassen. Also keine guten
Voraussetzungen für eine Genußabfahrt. Bei der Mulethütte sind wir schon sehr
müde und wir machen deshalb eine lange Rast.

Erst nach Mittag fahren wir weiter. Vor uns liegen noch 2000 Höhenmeter bis
Chamonix. Wie auf einer Autobahn schießen wir auf der vorgegebenen Spur zwi-
schen den Spalten und den Eistürmen durch. Bei der langen Querung zur Mittel-
station der seilbahn zweigen wir links ab. Ein noch wenig befahrener Hang zieht
bis zum Mont-Blanc-Tunneleingang hinab. Anfangs schwingen wir in gutem Pul-
verschnee, aber je tiefer wir kommen, umso nasser und schwerer wird der
Schnee. Zum Schluß ist es ein richter Betonpulver. Wir vernichten die Höhe nur
mehr mit langen Querfahrten und Spitzkehren. lm Tal angelangt müssen wir noch
ein Stück zu Fuß zum Parkplatz zurücklaufen. Hier reißen wir die schweren
schuhe und die verschwitzten socken von den Füßen und stellen uns bloßfüßig
in den Schnee neben dem Auto. Das tut gut. So schön fein kühl. Dazu trinken wir
Unmengen Limonade. Anschließend stürmen wir wieder ins Hallenbad und tref-
fen uns dann an unserem Campingplatz wieder mit den anderen.

M. R.

Haute Route 1984 lll
Am 23. 4. zogen wir von Attnang-Puchheim in Richtung Wallis los. Wir, das

war ein überladenes Auto mit fünf Insassen: Michi, Cerald, Reinhold und zweimal
wolfi. Verwandte von Reinhold haben zum Clück ein Ferienhaus im Zermatter
Tal, sodaß wir unsere erste Nacht dort verbringen konnten. Am nächsten Tag in
der Früh ging es weiter nach Bourg St. Pierre, da wir dort in die Route einsteigen
wollten. Die Rucksäcke waren wie immer zu schwer und der letzte Anstieg zur
Valsorey Hütte sehr heiß, also war alles in Ordnung. Den Nachmittag vertrieben
wir uns aus Platzmanggl vor der Hütte mit kochen und lesen. Da wir unangemel-
det waren, bekamen wir zum Clück als letzte Schlafplätze zugewiesen. Wir
schliefen dann im Castraum auf einem heruntergelassenen Bett mit herrlich viel
Platz, während sich auf dem Lager alles drängte. Die immer freundliche Wirtin ist
dort nur zu bewundern. Der nächste Tag brachte nach dem steilen Anstieg zum
Plateau du Coloir und einer Abfahrt im Nebel durch den Cletscherbruch noch
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lrerrliche Firnhänge, die wir gleich zweimal befuhren. Die Hauptmassen bewälti-

gen diesen HÖhenunterschied mit einer einzigartigen ewigen Querung, fÜr uns

Lrnverständlich! Von der Cabane de Chanrion ging es tags darauf bei herrlichem

Wetter über die Pigne Arolla zur Vignettes Hütte, die uns als Adlernest mit vielen

lletten und Klogestank empfing. Hier war es nun wirklich überfÜllt. Wir waren

cloch extra erst n a c h Ostern gefahren, um den vieler-r Leuten zu entgehen und

rrun das! ln der Früh um 5 Uhr war schon eine endlose Lichterkette unterwegs und

trald ging es in drei Loipen nebeneinander über die drei Pässe und den Tete de

Valpelline mit herrlicher Aussicht auf Dent Herens und Matterhorn nach Zermatt,

cl. h. bis 100 m oberhalb der Schneegrenze und Wirtshausanfang. Am nächsten

Tag wurde das Auto geholt und bei Sonnenuntergang zur Monte Rosa HÜtte

gegangen. Auch diese war überfÜllt. Michi entdeckte eine verdächtige Stiege zu

einem-Neubau, den wir dann auch mit ,,organisierten" Matratzen und Decken

bezogen, wieder mit enorm viel Platz und ruhig. Dafür waren in der Früh die Scha-

len vän meinen Schischuhen weg. Die anderen gingen dann voraus und ich war

wütend. Nach einer Stunde kam dann ein armer Mensch zur HÜtte zurÜck, dem

die Schibindung über Nacht zu klein geworden war. 1000 m höher holte ich die

anderen ein. Allerdings zogen die Wolken immer mehr zu, sodaß wir teils vom

Sattel zum Nordend, teils am ersten Sattel zur Dofourspitze umkehrten. Der Weg

über den Adlerpaß zur Britanniahütte war dann sehr angenehm. Der Anstieg über

die erste Felsrippe hinüber auf den Cornergletscher war sogar etwas Leichtes zum

Klettern, entpuppte sich aber als das Sinnvollste. Eine andere Crupp-e probierte es

höher, aber" veilor sehr viel Zeit und benutzte im Endeffekt unseren Überstieg. Der

Cornergletscher beeindruckte mich sehr mit seiner endlosen Weite. (Der Autor

dürfte den Otemma Cletscher nicht kennen! Anm. d. Red.) Hier waren auch

weniger Leute unterwegs, da die meisten mit der Seilbahn auf das Stockhorn fah-

,"n. Öus, Strahlhorn, vom Adlerpaß sehr nah, zeigte sich von der nebeligen Seite

und wir drehten auch hier um. Die zwei nächsten Tage brachten uns aber noch

das Allalinhorn und den Alphubel, sodaß wir zufrieden heimfahren konnten.

WOLFCANG STREICHER
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Ein Mensch, der sich zu gut erschienen,
Als Vorstand dem Verein zu dienen,
Und der, bequem, sich ferngehalten,
Die Kasse etwa zu verwalten,
Der viel zu faul war, Schrift zu führen,
Kriegt einst der Reue Gift zu spüren.
Sein sechzigster Geburtstag naht -
Wo schreitet wer zlrr Clückwunschtat?
Tut dies am Ende der Verein?
Nur für ein unnütz Mitglied? Nein!
Kein Ständchen stramm, kein Festprogramm,
Auch ke i n Mi n i ste rte legra m m,
Kein Dankesgruß der Bundesleitung
Und keine Zeile in der Zeitung.
Wird etwa gar dann sein Begräbnis
lhm selbst und andern zum Erlebnis?
Sieht man dortselbst Zylinder glänzen?
Schwankt schwer ein Sarg hin unter Kränzen?
Spricht irgendwer am offnen Grabe,
was man mit ihm verloren habe?
Entblößt sich dankbar eine Stirn?
Läßt eine Hand im schwarzen Zwirn
Auf seinen Sarg die Schollen kollern
Bei Fahnensenken, Böllerbollern? -
An seinem Grab stehn nur der Pfarrer
U nd die bezahlten Leichenscharrer.
Der Mensch, der dies beschämend fand,
Ward a u ge n bl ic ks Verei n sv orstan d.
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Höhenkrankheit -
ein individuell und umweltbedingtes Kranksein

Die Einrichtung der alpenmedizinischen station in der Rudolfshütte, die ich lei-

a", nur urr Ueft i der ÖRV-rf itteilungen kenne, entspricht zweifellos einem drin-

genden Bedürfnis. Für ausreichend halte ich das nicht'

Zusätzlich müßten in ieder Hütte Über 1000 m Höhe vorhanden sein:

l. Ein BarograPh
2. Ein Cas-öheck fr-ir die Messung der Partialdrücke der Luftbrestandteile.

Aus meiner ärztlichen Sicht mÖchte ich, wie angedeutet, das Augenmerk auf

zwei Schwerpunkte der Höhenkrankheit lenken, nämlich:

l. Druckausgleich und
2. Sauerstoffmangel

Erreicht ein Bergsteiger, seilbahnfahrer oder Fluggast (es geht das ja immer

scÄnell"r) groflere"HOhin, so können bald verschlagene Ohren und ziehende

schmerzen im Halsbereich so quälencl auftreten, daß das Bestreben des Betroffe-

nen nur auf eine Beendigung des Höhenfluges gerichtet ist. Das allein verhindert

bereits das Auftreten der eigentlichen Höhenkrankheit'

Mit zunehmender Höhe, die ein subjektives Gefühl der Leichtigkeit und

Beschwingtheit vermittelt, können bei kleinsten Belastungen seelischer und kör-

perlicher Ärt fopfschm erzen, Übelkeit, Erbrechen auftreten und die Spanne zu

iebensbedrohlichen Zuständen wird immer knapper, weil die Angst die Atemnot

verstärkt.

Zu 1 .: Unser empfindliches organ fÜr mangelnden Druckausgleich ist die soge-

nannte Eustachische Röhre, die zwischen Mittelohr und Rachen fÜr ständige

Anpassung an den gegebenen Luftdruck sorgt. Vor Antritt einer Flugreise oder

extiemen Bergtour ist es zweckmäßig, nach einem eventuell vorhandenen Tuben-

katarrh zu fahnden und diesen nötigenfalls zu behandeln. (Besonders geeignet

erscheint mir dafür eine Testung in der Druckkammer Bad Gleichenberg und eine

lnhalationskur ebendort.)

Zu2.:EineAnalyse sollte aufzeigen, (eine Analyse der Blutgase), ob der Partial-

druck des Blutsauerstoffes den lebensaltersbedingten Erwartungen entspric:ht'

Eine entsprechende Tabelle hat das lnstitut Ardenne, Dresden, erarbeitet.

Soweit die persönlichen Voraussetzungen für AusflÜge in grÖßere HÖherr.

Umweltbedingte Faktoren fÜr das Auftreten der Höhenkrankheit sind:

Barometerstand und
Partialdrücke der Luftgase, hier besonders Sauerstoff und Kohlenmonoxyd.

Wenn man bedenkt, wie empfindlich viele Menschen bereits auf die geringt'rl

Luftdruckschwankungen in ihrem wohnort reagieren, so kann man erahnen, wcl-
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che Belastung ein Absinken des mittleren Luftdruckes um ein Zehntel oder gar ein
Drittel des gewoh nten Barometerstandes bedeutet.

Daß bei entsprechender Ausschließung 2,5 Atü vertragen werden, zeigen
Operationen in der DruckkammerderChirurgischen Universitätsklinik Craz(Prof .

Fries). Ob aber 2,5 Atmosphären Unterdruck ein Leben mit Arbeitsbelastung
zuläßt (was einen Barometerstand von 300 Torr oder 400 Millibar bzw. heute 40
Kilopascal entspräche) dafür kenne ich kein Beispiel, es sei denn, der Sauerstoff-
partialdruck würde angehoben.

Dr. MARIA LANZ

Nicht-medizinische Betrachtungen zu r Höhenkrankheit
Wissen Sie, was es bedeutet, höhenkrank zu sein? lch kenne es zur Cenüge.
Anhand eines Erlebnisses möchte ich versuchen, die Faktoren aufzuzeigen, die
diese Symptome hervorrufen. Es wird sicher ein sehr persönlicher Beitrag werden,
mit dem ich aber nicht irgendwelches Mitleid erregen will, sondern nur die Kom-
bination von Umwelteinflüssen und deren Auswirkungen auf rneinen Körper (so

wie ich es als medizinisch völlig Ungebildeter sehe) beschreiben.

Wir waren in der Schweiz. Von Sion (508 m) fahren wir mit dem Postautobus
nach Arolla (1998 m). Ein bißchen wackelig nach der 1500 Höhenmeter-Serpen-
tinenfahrt steigen wir aus und gehen sehr langsam auf die Vignettes Hütte (3158
m). Wir haben alle ein dumpfes Gefühl im Kopf. Um dem abzuhelfen trinken wir
am Abend eine ordentliche Menge Rotwein, damit wir schlafen können. Der
Schlafraum ist sehr voll und heiß. Trotzdem kann ich mich in den zwei Decken
und der Daunenjacke nicht richtig erwärmen. Durch den Wein schlafe ich etwa
zwei Stunden. Dann wache ich auf. Ein mir wohlbekanntes Gefühl im Magen
treibt mich ins Freie, keinen Augenblick zufrüh. Der Rest des Abendessens ver-
schwindet über den Abgrund. Der Kopf droht zu zerspringen. lch lege mich wie-
der nieder, doch wenige Momente später brin ich schon wieder draußen. Der
Durchfall treibt mich ins Klo. Kaum ist das eine Geschäft erledigt, hänge ich schon
wieder in den Seilen neben dem Kloweg um mich zu übergeben. Zwischendurch
sitze ich im leeren Castraum, niederlegen wäre zwecklos. Das sind die Momente,
in denen man sterben möchte. Nach einigen Stunden erhole ich mich ein wenig.
lch lege mich nieder, plötzlich steigt die Körpertemperatur, mir wird sehr warm
und ich verfalle in einen fieberähnlichen Tiefschlaf. Am nächsten Morgen gehen
wir die Etappe der Haute Route nach Zermatt. lm Tal habe ich einen Riesenhun-
ger.

Fünf Tage später sind wir zum Mont Blanc unterwegs. Da die Crandes Mulets
Hütte sehr voll ist, gehen wir weiter. Der Aufstieg in der Nacht bei Vollmond ist

herrlich. Bis 4000 m habe ich keine Probleme. Beim Ausstieg aus dem Grande
Plateau bläst ein kühler Wind, ich ziehe die Daunenjacke an. Kurz unter dem Val-
lot Biwak muß ich die Steigeisen anziehen. lch kühle noch mehr aus. Ausgepumpt

erreiche ich die Hütte. Es ist Mitternacht. tch ziehe alles an, was ich mithabe, aber
die Kleider sind so kalt, daß ich sie nicht mehr richtig erwärmen kann. lch wickle
mich in den Biwacksack und alle erreichbaren Decken. Trotzdem werde ich nicht
mehr warm, ich zittere und friere. Das mir wohlbekannte Cefühl im Magen stellt
sich ein, ich rase hinaus, gebe das vor sechs Stunden gegessene Käsebrot noch
ziemlich originalgetreu von mir. lch kann mich kaum noch auf den Beinen halten.
Im Biwaksack, in dem ich mich dann wieder verkrieche, glaube ich zu ersticken.
lmmer kürzer werden die Intervalle, in denen ich ins Freie muß, nicht einmal
einen Schluck Tee, der mich wärmen sollte, behalte ich. Barbara opfert sich und
fährt mit mir ab. Den ersten Teilfahre ich mit den Fellen ab, um zu bremsen. Weiter
unten bin ich zu schwach, um die Felle abzuziehen, ich kann mich nicht einmal
bücken, die Schier an- und abzuschnallen. lch möchte heulen. Bei Sonnenauf-
gang queren wir zur Seilbahnstation. lch erbreche den kurz vorher getrunkenen
Becher Tee. ln Chamonix gehen wir einkaufen, und ich vertilge einen ganzen Liter

Joghurt. So geschmeckt hat es mir noch nie.
Fazit: Auslösendes Element der Höhenkrankheit war neben der Höhe vor allem

das zu wenig beachtete Warmhalten des eigenen Körpers. Wahrscheinlich
braucht der Körper in diesen Höhen, in denen er viel Wärme verliert, viel Energie,

um sich selbst zu erwärmen. Diese zweigt er zuerst vom Verdauungssystem ab
(originalgetreue Wiedergabe des Käsebrotes), dann schaltet er die Muskeln immer
mehr weg (zunehmende Erschöpfung). lrgendwann stellt sich ein Gleichgewicht
ein, bei dem der Körper die Energie nur mehr zur Wärmeerzeugung verwendet.

Jede Bewegung hat eine totale Erschöpfung zur Folge, die sich vor allem in Erbre-

chen und schlechter Konzentration zeigt. Somit ergibt sich eine Konfliktsituation:
Einerseits sollte man so schnell wie möglich nach unten, andererseits führt jede

Bewegung zu Erschöpfung, Erbrechen, Schwindel. Der Weg ins Tal wird zum
Kampf mit sich selbst. Trotzdem zieht es mich immer wieder hinauf in diese

Höhen, die doch ein eigenartiges Freiheitsgefühl vermitteln.

MITTFII i.]NCEN 1984
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Das Wunder der Schnee-Kristalle

Da Schnee niclrts anderes ist als gefrorenes Wasser, müßte er eigentlich so farb-
los sein wie Eis. Seine Weiße entsteht durch Reflektion des Lichtes von den vielen
Oberflächen der zahllosen Eiskristalle in der Schneeflocke. Jede Schneeflocke
besteht aus einer großen Zahl von solchen winzigen, aber klar ausgeprägten For-
men, den Schneekristallen. Viele Stoffe bilden - wie das Wasser - Kristalle, wenn
sie gefrieren oder hart werden. ln solchen Stoffen vereinigen sich die Moleküle in
einer besonderen Anordnung, die für den betreffenden Stoff charakteristisch ist.
Der Kristall des reinen Kohlenstoffs, Diamant genannt, hat als typische Form zwei
vierseitige Pyramiden, die mit der crundfläche aufeinanderstehen. Der Mathema-
tiker sagt dazu Oktaeder oder Achtflächner.

Wenn Wasserdampf in der Atmosphäre geTriert, bildet er klare, durchsichtige
Kristalle, die noch so klein sind, daß man sie nicht sehen kann. Diese werden in
der Atmosphäre von den Luftmassen nach oben oder nach unten getragen. Dabei
bilden die Kristalle Kerne, die nach und nach größer werden und sich zu Hunder-
ten sammeln. Wenn eine solche Cruppe von Eiskristallen groß genug ist, schwebt
sie langsam als schneefloäke zu Boden. schneeflocken haben verschiedenste
Größen, von drei Zentimeter Durchmesser bis zu winzigsten Flöckchen. Die
größten schneeflocken bilden sich bei etwa null crad. wenn es kälter wird, rie-
seln kleinere Flocken vom Himmel.

Die Kristalle, aus denen sich eine Schneeflocke zusammensetzt, sind immer um
einen Mittelpunkt im winkel von 60 oder 120 crad angeordnet. sie bilden entwe-
der sechszackige Sterne oder dünne Plättchen von sechseckiger Form. Vom Mit-
telpunkt des sechszackigen sterns ragen die Zacken nach sechs verschiedenen
Richtungen, aber jede gleicht völlig der anderen. Trotz dieser sechsfachen Wie-
derholung der Formen gibt es jedoch niemals zwei gleiche Schneeflocken. Die
wunderschönen Formen haben Künstlern als Anregung gedient.

Zwar ist Schnee gemeinhin weiß, aber es wird von Fällen berichtet, in denen
farbiger schnee vom Himmel fiel. Darwin hat beschrieben, daß während seiner
Überquerung der Kordilleren im Jahre 1835 die Fußspuren der Maultiere rote
Flecken hatten, als seien die Hufe blutig. Später zeigte es sich, daß der Schnee
zahllose Algenzellen enthielt. ln diesem Fall war es die Rotalge Protococci nivalis,
die aus winzigen Kügelchen von einein vierzigstel Millimeter Durchmesser
besteht. Diese winzigen Pflanzen sind so fruchtbar, daß arktische oder Bergland-
schaften durch sie über Nacht von Weiß in Rot verwandelt wurden. Ahnlich
erzeugt eine andere Art mit dem Namen Spaerella nivalis rosa überhauchte
Schneewehen.

Bio-Fräse

Die neueste Erfindung auf dem
Biobohrer, nun die Biofräse!

Nach Biobrot, Biosprit, Biopieps,

Ein wesentlicher Erlebnisfaktor beim Schitourengehen ist die Abfahrt. Je tiefer
der Pulverschnee, desto größer der Cenuß. Leider gilt auch:Je tiefer der Schnee,

desto erschöpfter ist der Schitourist durch das anstrengende Spuren im Schnee.
Diese Zeiten sind nun vorbei! Durch unsere Biofräse wird die Spurarbeit auf ein
Minimum reduziert. Die Fräse, die auf der Schispitze montiert wird, besteht aus

vier Teilen:

1 " Fräsrad: es erzeugt bei normalem Betrieb einen Graben von 15 cm Breite und
maximal 0,5 m Tiefe bei einem seitlichen Schneeauswurf von 0,5 bis 1 m.

2. Cetriebe: Durch das Getriebe wird das Fräsrad auf die notwendige Umdre-
hungszahl gebracht. Durch die drei Cänge kann die Leistung weitgehend der
Sch neetiefe angepaßt werden.

3. Laufkäfig: Der Laufkäfig ist als Schwungrad ausgebildet und beherbergt den
Antriebsteil, den

4. Hamster: Es wird empfohlen, nur gut durchtrainierte Hochleistungshamster zu
verwenden. Bei normalen Verhältnissen (Schneetiefe bis 0,5 m) genügt ein
Hamster für eine Tagestour, ansonsten empfiehlt es sich, einen Reserveham-

ster mitzunehmen. Achten Sie bei Westalpentouren darauf, daß Ihre Hamster
höhentauglich sind! So können Sie unangenehme Anstrengungen vermeiden.

MITTEILUNCEN 1984
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Ein Mensch pflückt, denn man rnerkt es kaum,
Ein Blütenreis von einem Baum.
Ein anderer Mensch, nach altem Brauch,
Denkt sich, was der tut, tu ich auch.
Ein dritter, weils schon gleich ist, faßt
Jetzt ohne Scham den vollen Ast,
Und sieh, nun folgt ein Heer von Sündern,
Den armen Baum ganz leer zu plündern.
Von den Verbrechern war der erste,
Wie wenig er auch tat, der schwerste.
Er nämlich übersprang die Hürde
Der unantastbar reinen Würde.
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bezahlt werden; wie ist die Abwasserfrage geregelt; woher bezieht die Hütte ihr
Nutz- und Trinkwasser; liegt die Hütte in einem Landschafts- oder Naturschutzge-
biet.

Es gibt natürlich örtliche Probleme mit dem Forst und der iagd. Meist können
unterschiedliche Auffassungen durch Cespräche auf einen Nenner gebracht wer-
den. Es wurde angeregt, die alten Schimarkierungen (durchlochte rote Scheibe)
wieder aufleben zu lassen, da dadurch, wie im Sommer, der vermehrte Touren-
fahrerstrom auf Routen gelenkt werden kann, die im Einvernehmen mit Forst und
Jagd abgesprochen werden können.

ln den Bezirken Murau und Lieze'n wurden im Einvernehmen mit Forstbesitzer
bzw. Jagdberechtigten einzelne Gebiete ausgeschieden, für die die Empfehlung
ausgesprochen wurde, sie als Wildeinstandsgebiete zu meiden. Es wird aber
betont, daß es sich dabei um keine sogenannten ,,Sperrgebiete" handelt. Es bleibt
dem einzelnen Tourenfahrer überlassen, ob er sich an die Empfehlung hält.

Auf die ,,Stammtische", die der Naturschutzbund an verschiedenen Orten
abhält, wurde als geeignete Gesprächsrunde zur Aufnahme von Kontakten hinge-
wiesen.

Die Diskussion über den Standort des AV und seine Ziele bezüglich Natur- und
Umweltfragen stellte fest, daß das Grundsatzprogramm des AV diese Frage klar
herausstellt und daß es eigentlich keine Frage der Höhenlage ist, ob sich der AV
anfallenden Problemen stellt.

Die Bezeichnung,,Naturschutzwart" soll einer Anregung zufolge in ,, Natur- und
U mweltsch u tzw afi" geändert werden.

Gegen die Zulassung von Leichtflugzeugen sprachen sich die Sektionsvertreter
aus und fordern den Sektionenverband auf, sich öffentlich gegen die Zulassung
solcher Fluggeräte auszusprechen.

Der Haupt- und Verwaltungsausschuß soll zeitgerecht gegen diese Bedrohung
des Luftraumes unserer Bergwelt Stellung beziehen.

Die Landesjugendführung (Mag. Sepp Hasitschka und Mag. Harald Matz)
berichtet über Pläne und Ziele der Jugendarbeit auf dem Cebiet des Naturschut-
zes. Von den Anwesenden wurde diese Basisarbeit sehr begrüßt.

Es wurde auch angeregt, daß eine Fragebogen-Aktion gestartet werden soll, die
die Umweltsituation der Schutzhütten in der Steiermark erfaßt. Die Fragen der
Müllbeseitigung, der Abwassersituation sollen geklärt werden.

Die abgehaltenen regionalen Naturschutztage zeigten, daß manche Sektionen
abhängig von Fremdenverkehr, Jagd, Forst usw. sind. Es kommt daher die Forde-
rung auf, daß sich der Sektionenverband in manche Belange einschalten soll.

Dr. ADOLF ALKER eh
Natu rschutzreferent

Arbeitskreis: ,,Die Aufgaben der
Natu rsch utzreferenten- i n den Sektionen//

ln Bruck/Mur, Liezen, Deutschlandsberg und Feldbach wurden Treffen der
Naturschutzwarte der sektionen und ortsgruppen des sektionenverbandes stei-
ermark abgehalten. Der Besuch dieser Regionaltreffen war sehr unterschiedlich.
Ein deutliches Nord-Süd-Cefälle gemessen an der Zahl der vertretenen Sektionen
und ortsgruppen konnte festgestellt werden. lch hoffe aber, daß im Umweltbe-
wußtsein nicht dieselbe Tendenz vorhanden ist.

Univ.-Prof. Dr. Franz Wolkinger stellte sich immer zur Verfügung, um mit
einem gegendbezogenen Lichtbildvortrag über ökologie und Umweltschutz die
Anwesenden einzustimmen. Der zweite Teil dieser Zusammenkünfte war sach-
bezogenen Themen gewidmet und zwar: Müll; schitourenfahren, Kontaktauf-
nahme zu anderen Vereinen und lnstitutionen der Land- und Forstwirtschaft;
Leichtflugzeuge; Bewußtseinsbildung; Umweltschutzliteratur; der Standort des
AV und seine Ziele bezüglich Naturschutz und Umweltfragen.

Bei der intensiven Aussprache wurden nachstehende Ergebnisse erzielt: Bezüg-
lich Mtlll, der auf die schutzhütten mitgebracht wird, wurde die Mülltütenaktion
sehr begrüßt und man glaubt, damit einen guten Erfolg zu haben. Die Müllsäck-
chenaktion soll auch publizistisch entsprechend ausgewertet werden. canz allge-
mgjn wurde festgestellt, daß der die Bergwelt belastende Unrat, den Bergsteiger
mitbringen und ablagern, stark zurückgegangen ist. Besondere Probleme bereitet
der Abfall, der durch die Hüttenbewirtschaftung anfallt und nicht immer umwelt-
freundlich entsorgt wird. Als Beispiel wurde die Hesshütte genannt.

Um über die Umweltsituation unserer Schutzhütten Klarheit zu bekommen,
wurde eine Fragebogenaktion gefordert. Folgende Fragen sollen ehest geklärt
werden: Wie und wo wird der anfallende Müll gelagert; muß eine Lagergebühr
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Buchbesprechungen Da wir derzert unsere ,,N'litteilungen" nur ein
mal im Jahr herausbringen, wurde die Ceduld
rnancher Verlage auf eine harte Probe gestellt.
Wir freuen uns, daß wir trotzdem so viele
Exemplare zur Besprechung erhielten, auf die
wir besonders hinweisen nröchten.

Werner Beikircher : Alpenvereinsführer Rieserfernergruppe
l9B3.334SeitenmitBlAbbildungen,3geologischenSkizzensowieeinerzweifarbigenKarteirnMali-
stab 1:75.000, Rother, DM 28.80

Bislang ein etlvas vernachlässigtcs Bergsteigergebiet, entwickelt sich die Rieserfernergruppe, die
zum größten Teil in Südtirol liegt und nur über eine relativ geringe Flächenausdehnur.tg verfügt, zum
recht empfehlenswerten Tip. Die vom Defreggen- und Affental im Norden, vom Antholzer Tal im
Osten, Tauferer- und Raintal im Westen und dem Pustertal im Süden technisch und touristisch wenig
erschlossenen Berge bieten Celegenheit für alle Spielarten des Alprnismus vonr W.rndern bis zr-rnr

winterlichen Wasserfallklettern. Sie sind ein ideales Cebiet vor allem für derr Bergwanderer. Einige sei-
ner Höhenwege zählen zu den schönsten in ganz Südtirol. Kaum ein Cebiet der C)stalpen k.rnn denr
Bergwanderer noch solch landschaftlich abwechslungsreiche und doch einsanre Regionen bieten.

Die neben den markierten Wegen beschriebenen Felsrouten sind auf die unteren und mittleren
Schwierigkeitsbereichc beschr.inkt. Reine Felsanstiege stehen zahlenmäf3ig auch nicht inr Vorder-
grund, da die Cruppe nicht als Felsklettergebiet einzustufen ist. Dagegen bestinrmen Cletscher- und
kombinierte Rorlten das bergsteigerische Har-rptgeschehen. Steigender Bcliebtheit erireuen sich clie
Eisklettereien. Aber auch als Skitourengebiet gewinnen clie Berge der Rieserfernergruppe an Bedeu-
tung.

Richard Goedecke: Alpenvereinsführer Sextener Dolomiten
l983. 604 Seiten mit 122 Fotos, i I Kartenskizzen,6l Routenskizten, )geologischen Skizzen sowie
einer Übersichtskartenskizze. Rother, DM 36.U0.

Diese Publikation enthält die Besr hreihung run 2B2 C,ipfeln, 1 156 Kletterführern und 60 Varianten
sowie 140 Wanderungen uncl Klettersteige im Cebiet zwischcn Sexten, Toblach, Misurina, Auronzcr
unc.l Padola. Den Akzent hat Dr. (loedccke dabei auf die ausiührliche Beschreibung geracle der hiiufig
begangenen Anstiege geiegl und solche, die es sciner Meinung nach aufgrund ihrer Lage r-rnd ihrer
Felsbeschaltenheit noch lvt'iden könnten. Der fleißige Bergsteiger hat Hunclerte von Beschreibungen
zusammengetragen und einen Teil davon durr:h eigene Begehung überprLift und gegebenenfalls
berichtigt, vereinzelt sogar,,Neul;rnd" betreten. Zahlreiche AnstiegsbeschreiLrungen wurden mit
Senauen Routenskizzen uncl damit wichtigen ()rientierungshilfen bcrcichert.

Was diesen Führer aus der Reihe etw:is heraushebt, sind clas.,rusgesprochene Unrweltbewuf(tsein
des Verfassers und die von ihrn scllrst gezeichnetcn, .ruflockernr]en Karikaturen, clie dcnr sonst,,trok-
ken" gehaltenen Werk den g,ewissen Reiz verleihen.

Reinhold Messner: Bergsteiger werden mit Reinhold Messner
1 43 Seiten, 1 

.l 
B Farbfotos, I03 Schwarzweiß-Fotos, 2 Zeichnungen, 24 Vignetten, Format 20,3 x 20,5 cm,

fest gebunden. BLV, Preis DM 32. -.
Reinhold Mcssner hat sein ABC cles I3ergstc.igens geschrieben. Es ist soeben im BLV Verlag unter

denr Titel ,,Bergsteiger wcrden mit Rejnhold Messner" ersr-hienen. Das Br,rch ist kein Berir:ht Messners
über sich. Es ist vielnrehr sein Leitfaden zum richtigen, verantwortungsvollen Verhalten im Cebirge.
Ein praktisr:hes Hanclbuch für lcden, der auf die Berge steigt oder Klettern lernen möchte, ein Buch für
alle Bergsteiger, vor allenr .l[:er fi]r Arrf.inger.

Diese Bergsteigcrschule von Reinhold Messner ist das erste Lehrbuch, das die Erfahrungen der
200jährigcn .rlpinen (iest:hic:hte rniteinbezieht. Ausbildungsziel dieses in der Reihe,,blv sport" erschie-
nenen Buches ist ein Alpinist, cler sich in jedern (,el.1ndc sicher bewegrn k.lnn. Reinholcl Messner gtbt
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hierin gczicltc Einfrihrungen in die tlereiche Bergwandern, Cehen in weglosem Celände, Schiwan-
dern. Schibergsteigen, Cletscher, Trekking, Ieichtcs Felsklettern, Klettern im sc-hweren Fels, Eisgehen,
Kla ssische. Wündc unci Expeditionsbergsteigen.

Thomas Handke: Alpine Ausrüstung
22.{ Seiten mit I 74 Abbildungen, 1B Zeir:hnungen und 14 l-abellen. Rother, DM 16.80.

Die vorliegende Lehrschrift will dcm llergsteiger auf wissenschaftiich begründete, aber allgemein
verständlicher Weise aufzeigen, worauf es bei der alpinen Ausrüstung ankommt, welche Anforderun
gcn an sie in der Praxis gestellt werden und ar-rt welche Weise sich die geforderten Eigenschaften reali
sieren lassen. Nahezu jedes Bergsteiger-Utensil isteinzeln behandelt. Vom Socken zum Helm, bis hin
zr-i den verschiedenen Verschütteten-Suchgeriiten wird alles unter die Lupe genommen. Der Autor
wägt clic Vor- und N.rchteile der Ausrüstungsgegenstände ab, ze igt ihre Verwenciungsmöglichkeiten,
Zuverlässigkeit, Komfort, Sicherheit sowie die physikalischen Eigensr:haften der verwendeten M.rteria
licn aui. Tabellen und Zerchnungen sowie eine klare uncl informative Bebilderung unterstiitzen die
Darstellung optinral. Das Wc.sentliche ledes UntersuchungsgegenstancJes wird in cinprägsanren Lehr
sätzern überdies her.rusgestellt. Mit einer ausführlichen Checkliste Maxinral[orderungen für jede Lierg
tour-Variante wird dieses Lehrbuch äbgerunclet.

Elfrune Wendelberger: Alpenpflanzen - Blumen, Cräser, Zwergsträucher
223 Seiten, 165 Farblotos, 185 Zeichnungen, 7 Karten. tsLV Verlag, DM 2ti.

Dieser BLV lntensivführer wendet sich vor allem an Bergwanclerer und Naturfreunde, clie st:hon
Vorkenntnisse besitzen, ist aber auch für alle dielenigen verständlich, clie erst l.rcginnen wollen, sich
mitAlpenpflanzenzubeschäftigen.NacheinerallgemeinenEinleitungüberdieOkologieclerCebirgs-
welt werdcn im Hauptteil des Bandes die Blumen, Criiser uncl Zwergsträuchc.r in ihrcn typischen
Lebensgemeinschaften und Räumen mit vielen ausgezeichneten Farbiotos und Zeichnungen d.irge
5tellt. Die Pflanzen wurden n:rch ihren Lebensräumcn gruppiert, so wie sie irr der Natur zus.lmmen

Langeibl-Schl ucht
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wachsen - etwa auf Hochstaudenfluren, in Felsspalten oder Schutthalden. Dre Beschreibungen sind
umfassend und durch Hinweise auf Besonderheiten der Pflanze sehr interessant. Die ideale Fortset-
zung zum ebenfalls hier besprochenen Buch ,,Alpen - Pflanzen und Tiere nach Farbfotos bestim-
men ".

A. Roy: Richtige Fitnessgymnastik - Einzel-, Partner- und Geräteübungen
127 Seiten, I25 Farbfotos, I B9 Schwarzweill-Fotos, 4 Zeichnungen. BLV-Verlag, DM 1 I .80.

Nach einer kurzen Einleitung stellt A. Roy in diesem Buch 16 Fitnessprogramme mit einer Vielzahl
von Übungen vor. Die dabei verwendeten Ceräte und Hilfsmittel erfordern meist keinen Turnsaal,
sondern können auch daheim verwendet werden. Mit ein bißchgn lnteresse und Phantasie lassen sich
aus diesen Übungsvorschlägen noch viele weitere Kombinationen erstellen, wodurch die Abwechs-
lung auf lange Zeit gesichert ist. Ein gerade für die Übergangszeit im Herbst oder Frühjahr bzw. für
Zeiten, in denen man die Kondition erhalten muß, interessantes Buch.

L. Radlinger/W. tser/H. Zittermann: Bergsporttraining - Kondition, Technik und Taktik aller
Bergsportarten
176 Seiten, 21 Fotoserien, 109 Schwarzweiß-Fotos, 96 Crafiken, 1983. öS

ln diesem Taschenbuch wird erstmals ausführlich das gesamte sportliche Training aller Bergsportdis-
ziplinendargestellt. lnAnlehnungandenaktuellenWis:ensstandderTrainingslehrewerclendietheo-
retischen Crundlagen kurz behandelt. Dieses Wissen ermöglicht, das Training sinnvoll zu gestalten
und den Wert ,,selbstgebastelter" Übungen zu erkennen. lm weiteren Verlauf werden viele übungen
für die Bereiche Technik, Kondition und Taktik vorgestellt. Dieses Büchlein trägt hoffentlich auch ein
wenig zur Sicherheit bei, da doch sehr viele Unfälle wesentlich durch den schlechten Trainingszustand
der Bergsteiger verursacht werden.

C.Z.
Deutsche Schischule - Kurzlehrplan für die Praxis
l2BSeiten, 14 Farbfotos,32 Farbserien, B0Zeichnungen, 1983. BLV-Verlag, öS 180.-.

Der lnhalt basiert auf den Neuausgaben der Schilehrpläne 1 , 2 und 3, verzichtet aber auf detailliertes
theoretisches Wissen, was das Büchlein lesenswert macht. Leicht verständlich und gut illustriert sind
die Technik und Methodik des Schilaufs zusammengefaßt. Diese Kurzfassung erleichtert es allen, nicht
nur dem Schilehrer, die methodischen Möglichkeiten in die Praxis umzusetzen. 

C. Z.
Alpin Lehrplan I - Wetter/Lawinen
19'l Seiten, I30 Schwarzweiß-Fotos, 197 Zeichnungen, -l983. 

BLV-Verlag. öS 2'l O. -
Dieser Lehrplan gliedert sich in zwei Hauptkapitel: 1. Wetterkunde für Bergsteiger und Schifahrer,

verfaßt von V. Albrecht, M. Jaeneke und C. Sommerholl - 2. Lawinenkunde, verfaßt von W. Keller-
mann.

Mit 1 10 Seiten wird die Wetterkunde, übrer die es speziell für Bergsteiger sehr wenig verständliche
Literatur gibt, ausführlich behandelt. Z0 Seiten für die Lawinenkunde sind eher wenig, allerdings gibt
es ein reichhaltiges Literaturverzeichnis am Ende. Dieses Buch vermittelt Crundwissen, mit rjessen
Hilfe man mit offeneren Augen in die Berge gehen sollte, denn was hilft die beste Theorie, wenn man
sie nicht in die Praxis, in Erfahruhrung umsetzen kann. Haben Sie schon einmal ein Schneeprofilgegra-
ben ?

C.Z.
H. Menara: Alpenwege 3 - Sarntaler Alpen - Stille Bergwelt im Herzen Südtirols
1 44 Seiten mit 'l 1 B Farbbildern und 2 Kartenskizzen. 5 i Tou renvorschläge - auch im separaten 24sei-
tigen Begleitheft abgedruckt. Athesia-Verlag, Bozen 1 982. DM 29. -, öS 24O. -.

Nach den beiden Vorgängern - ,,Zillertaler"- und ,,Stubaier-Alpenwege" - hier das Wander- und
Schitouren-Cebiet der Sarntaler AIpen.

Wieder prächtige Farbfotos und vielseitige Texte zu den Bergen, den Menschen, Tieren und Pflan-
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zen und zur Ceschichte der Region. Tourentips, Literatur-Hinweise und ein Register vervollständigen
diese kleine, wertvolle Monographie.

Mit Vor:freude erwarten wir nun auch Band 4 der Reihe ,,Alpenwege", der den Ötztaler Alpen
gewidmet sein wird.

H. Menare: Südtiroler Hochalmen
152 Seiten, 79 Farbtbtos, Vorsatzkarte, Register und Touren-Beiheft. Athesia, Bozen 1982. DM29.-
ös 240. -.

Ein neuer, wiederwohl gelungener Band der Reihe,,Südtiroler Bild-Wanderbücher", derdie bishe-
rigen bestens ergänzt: ,,Schutzhütten", ,,Höhenwege", ,,Urwege" und,,Bergseen" bzw. ,,Bergtouren"
und,,Schitouren".

Es ist zu hoffen, daß die herrlichen Hochalmen, die oft als gute Stützpunkte für naturverbundene
Bergsteiger dienen, und deren Bewirtschatterviel zur Erhaltung und Pflege der Kultur- und Natur-Land-
schaft beitragen, erhalten bleiben und entsprechend gefördert werden. Der Band ist auch von kultur-
historischer Bedeutung.

Wie bei allen ATHESIA-Büchern sei auch hier auf die günstige Möglichkeit hingewiesen, diese z. B.

bei der ATHESIA-Buchhandlung, Lauben 41, l-39.1 00 Bozen, direkt zu bestellen und per Pos!über-
weisung zu bezahlen.

Eckart Pott: Alpen - Pflanzen und Tiere nach Farbfotos bestimmen
I27 Seiten, 

.1 
1B Farbfotos, l984. BLV-Verlag, DM 1 1 .80.

Die Einleitung bringt einen kurzen Überblick über die Entstehungsgeschichte und den Aufbau der
Alpen, über die Problematik der Bewirtschaftung und Erschließung. lm Hauptteil werden die wichtig-
sten Pflanzen und Tiere anhand von ausgezeichneten Farbfotos vorgestel lt, die eigentlich jeder kennen
sollte. der sich in der Natur aufhält. 

C. Z.

Konrad Fleischmann: Wanderbuch Tirol - Zwischen Arlberg, Kitzbühel und Lienz

159 Seiten und 72 Seiten Begleitheft, 52 Farbfotos, 5'l Schwarzweiß-Fotos, 66 Tourenskizzen,
sichtskarte, 1 984. BLV-Verl ag, DM 44. -.

K. Fleischmann stellt in diesem ,,Kombi-Buch" 150 Wanderungen und Bergfahrten in 49 Tourenge-
bieten in Nord- und Osttiroler Berggebieten vor. Zusätzlich zum reich illustrierten und sehr informati-
ven großformatigen ,,Hauptbuch" gibt es ein Begleitheft im handlichen Format mit den wichtigsten
lnformationen. lnteressant sind auch die Hinweise auf leichte ,,Einlauftouren" sowie die Weitwander-
wege, die in einem eigenen Kapitel behandelt werden.

C.Z.
Günther Härter/Stefan Beulke/Helmut Pfanzelt: Alpenvereinsführer - Wetterstein und Mie-
minger Kette
3. ergänzende und überarbeitete Auflage 1 984. 560 Seiten mit 2 5 Fotos, 62 Routenskizzen sowie einer
Übersichtskarte im Maßstab 1 :25.000. - Die Mieminger Kette wurde von Siegfried Aeberli bearbeitet;
verfaßt nach den Richtlinien der UIAA. DM 32.80.

Das Wettersteingebirge gehört zu den schönsten Landschaften der Nördlichen Kalkalpen. Es sind
sogar Superlative angebracht: Höchster Cipfel Deutschlands, die höchste Seilbahn, der formschönste
Cipfel (Alpspitze) und natürlich die Tourenmöglichkeiten, von den Wanderungen bis zu Kletterrouten
aller Schwierigkeitsgrade. Der Alpenvereinsführer gibt genaue Auskunft über Begrenzung, Einteilung
und Ceologie, Schrifttum und Karten, Zugänge und Verkehrsverhältnisse, Talunterkünfte, Hütten,
Übergänge und Cipfelanstiege. Die Auswahl ist groß, von kurzen, leichten Cratwanderungen bis zu
Tausendmeter-Wänden wird alles geboten.

Die stürmische Entwicklung des Freikletterns (,,Rotpunkt") führte in den letzten Jahren zu einer statt-
lichen Zahl von Erstbegehungen in den oberen Schwierigkeitsgraden, vor allem im Oberrheintal und an
der Südwand der Schüsselkarspitze. Alle bis Ende 1983 bekanntgewordenen Routen sind im Führer
berücksichtigt, viele davon auch mit Routenskizzen.
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HöflerAilerner: Dolomiten mit Brenta, Mendelkamm und Gardaseeberge - Klettersteigführer
1983.287 Seiten mit 64 Bildern, 40 Kartenskizzen im Maßstab .l 

:50.000 und 2 übersichtskarten im
Maßstab 1:200.000. Rother, DM 22..80.

Für das ,,Herzland" der Klettersteiggeher, die Dolomiten, liegt jetzt der neue Führer vor. Nach einer
vierjährigen Übergangsphase, in der das Führerwerk für dieses geographisch einheitliche Cebiet in
zwei Bände Seteilt war, ist dieser beliebte Klettersteigführer wieder in e i n e m Band verfügbar. Die
dem früheren Führerwerk angegliederten Klettersteige der Cebirgszüge östlich der Dolomite;, Julische
und SteinerAlpen mit Karawanken und Karnischem Hauptkamm, sind herausgenommen worden und
Iiegen bereits in einem selbständigen Klettersteigführer vor.

Der hier vorgestellte Band beinhaltet dagegen weiterhin die westlich gelegenen Steige der Brenta,
des Mendelkammes und der Gardaseeberge. Außerdem wurde er um ,ahlrethe neue Routen erwei-
tert und mit neuen, plastischeren Anstiegsskizzen versehen; die beigelegte großformatige Ubersichts-
karte erleichtert das Auffinden der beschriebenen Eisenwege beträchtlich.

HeindlAilerner: AF-Klettersteige f ulische und Steiner Alpen mit Karawanken und Karnischem
Hauptkamm
Auflage 1983. 224 Seiten mit 39 Klettersteigbeschreibungen, 56 Abbildungen, 26 Kartenskizzen und
einer einfarbigen Übersichtskarte im Maßstab I :200.000. Rother, DM l Z.ä0

Der erfolgreiche Führer der 1977 verstorbenen Autorin Hilde Frass,,Die schönsten Klettersteige cler
Dolomiten" wurde vor vier Jahren in zwei Bände aufgeteilt. Der Band ,,Östliche Dolomiten,,enthielt
damals auch die Julischen und Steiner Alpen, Karawanken und den Karnischen Hauptkamm. Für die
vorliegende Neuauflage wurde der Textumfang der letztgenannten Cebiete so umfangreich, daß die
Dolomiten wieder in einem eigenen Band behandelt werden (mit Cardaseebergen und Brenta). Umso
mehr Raum steht nun für die ausführliche Darstellung aller Klettersteige dieser vLr Cebirgsgruppen zur
VerfÜgung (mit Ausnahme der Via ferrata auf den Strug, deren Sicherungsanlagen starkbeschädigt
sind).

Die Bebilderung wurde zum großen Teil erneuert, die Skizzen neu und übersichtlicher gezeichnet.
Die neue Übersichtskarte deckt das gesamte Führergebiet ab und erlaubt einen schnellen- überblick
über die Lage der Klettersteige.

HaranVHeitzmann: Reichraminger Hintergebirge - Vergessene Bergheimat zwischen Ennstal
und Sengsengebirge. Mit 100 Wandervorschlägen
'I 86 Seiten, 10 Farb- und 49 Schwarzweiß-Fotos, 12lllustrationen, 5 Stiche,4 Holzschnitte,6 über-
sichtskarten. Verlag W. Ennsthaler, Steyr 1984. - Mit Vor- bzw. Nach(denk)-Worten von Frau prof.
L. Buchenauer, Prof. Dtl, K. Lorenz bzw.. Klaus Cerosa.

Luise und Günter Auferbauer: Hüttenführer §teiermark, Schutzhütten - Almen - Berghäuser
336 Seiten und B Bildtafeln mit 16 Farbfotos. L. Stocker-Verlag, Craz, j 9B3. öS l9B.

Nach einem einführenden und erläuternden ,,Vorspann", in dem vor allem die einbezogenen Berg-
gruppen kurz und übersichtlich charakterisiert sind, folgt der umfangreiche Hauptteil:

ln alphabetischer Reihenfolge werden alle (Vereins-)Hütten und die wichtigsten sonstigen Stütz-
punkte genannt und vorgestellt - u. a. mitwesentlichen Daten wie Öffnungszeiten und Telefonnum-
mern; aber auch die interessantesten Wander- und Schi-Ziele und andere Freizeit-Sport-Möglichkei-
ten sind erwähnt.

lnsgesamt wurden über 500 Objekte erfaßt - auch einige (grenzüberschreitend) aus benachbarten
Bundesländern.

Ein reichhaltiges Literatur- und Quellenverzeichnis und das (700-)Stichwort-Register ergänzen das
sehr übersichtlich gestaltete Taschenbuch und erleichtern das Zurechtfinden weiter.

Auch Text-Druck und Foto-Wiedergabe sind ausgezeichnet. Freilich sind bei 500 Hütten 16 Bilder
etwas wenrg - (ich vergleiche etwa mit dem SAC-Hüttenführer, der von ledem Objekt ein Foto bringt)
-, aber nur so konnte offenbar der Preis in vernünftigen Crenzen gehalten werden.
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Besonders erfreulich fand ich das Einbeziehen zahlreicher (bewirtschafteter) Almen und Berggast-
häuser, in denen Bergsteiger naturnahe Unterkunft finden und herzlich willkommen sind! Dadurch
wurde dieser Hüttenführer zu einer Art Heimat-Buch, das jedem Bergwanderer und Schi-Touren-Fah-
rer bestens zu empfehlen isl.

F. W.
Heinrich Harrer: Wiedersehen mit Tibet
228 Seiten, davon 34 Bildseiten. Pinguin-Verlag, lnnibruck 1983. öS 293.-.

Professor Harrer bietet in Text und Fotos eine bunte Mischung persönlicher Eindrücke aus denjah-
ren 1944 bis 'l 951 und von seiner Tibet-Reise im Jahre 1982. Die Vergleiche sind sehr interessant -
sein Urteil über die chinesische ,,Kulturarbeit" ungeheuer offen und niederschmetternd.

Einige Langatmigkeiten und Wiederholungen macht Harrer durch seinen sympathischen ,,Plauder-
ton" und zahlreiche Bemerkungen, die ihn wohltuend von modernen Reiseschriftstellern abheben,
mehr als wett. So liest man auf Seite 93/94:

,,Mit Ratschlägen für die Tibeter werde ich mich zurückhalten. lch kann die Dinge immer nur nach

meiner subjektiven Meinung schildern, . . . Raten kann und will ich nicht. Aber was ich kann, ist. . .

immer wieder aufmerksam machen, auf dieses kleine, tapfere, liebenswerte Volk, . . ." und das ist

Harrer mit diesem Buch bestens gelungen.
Nachsatz: Wem mehr an einer Darstellung der früheren kulturellen Cegebenheiten (und der Kunst-

schätze, die Professor Harrer sammeln konnte und die jetzt im Züricher Völkerkundemuseum aufbe-

wahrt werden) gelegen ist, der sei aufmerksam gemacht auf das Buch von:
Martin Brauen: Heinrich Harrer's lmpressionen aus Tibet.
240 Seiten mit 40 Farb- und 36 Bildtafeln. Pinguin-Verlag.

Dieses Buch fand ich vor Weihnachten 1983 um öS 75.- in verschiedenen ,,Restauflagen"-Buch-
handlungen. F. WIDDER

Thomas Bubendorfer: Der Alleingänger
.l 

B0 Seiten, 40 Farbseiten. Pinguin-Verlag, Innsbruck, 1984. öS 218.-.
Der ,,schnellste Bergsteiger der Welt", wie er oft genannt wird, stellt hiermit sein erstes Buch vor. Da

er über seine spektakulärsten Unternehmungen schon in Zeitschriften Berichte veröffentlichte, war es

sicher n icht Ieicht, d ieses Werk zu sch reiben. Es sollte ja keine Aneinanderreihu ng d ieser Berichte wer-
den.

Nach einer abschließenden Einleitung (erst nach Beendigung des Buches geschrieben), stellt er seine
Familie, seine Freundin und darin eingewoben seinen Werdegang während der Schul- und Militärzeit
dar. Dann folgen kurze Abrisse seiner ,,Superbesteigungen" in einer Art Antitourenbeschreibung. Er

versucht vielmehr seine Stimmungen und Empfindungen dabei darzulegen. Dabei merkt man schon
seine Routine im Berichteschreiben. lm weniger bergsteigerischen, mehr im privaten, menschlichen
Teil hingegen sind noch die typischen Schwächen eines Erstlingswerkbs eines jungen Menschen zu
erkennen.

Das ganze Buch wrrd durch sehr gute und eindrucksvolle Farbbilder autgelockert.
M. R,

R. Wursf,{V. Rachoy/F. Kossina: Mühlviertel - Totes Gebirge - Nockgebiet. Salzsteig-Weit-
wanderweg 09

144 Seiten mit einer Übersichtskarte, 13 Routineskizzen, g Höhen-Distanz-Craphiken und'10
Schwarzweiß-Bildern. Styria-Verlag,Craz 1983. Kartoniert, DM 19.80, öS 148.-

Der im Mai erschienene Führer beschreibt die neueste (und wahrscheinlich letzte) Nord-Süd-WWW-
Strecke in Österreich. Der Reiz der N-S-Wege liegt besonders in der Vielfalt der berührten Landschaf-

ten, von der Böhmischen Masse über Donau, Nord- und Zentral-Alpenkamm bis zu den südlichen
Kal kal pen.
Dieser Vorschlag führt vom Sternstein (an der tschechischen Crenze) über Linz nach Hinterstoder,
weiter ins Ennstal und über die Planneralm, Mörsbach- und Neunkirchner-Hütte nach Murau, von

42
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dort übrer Flattnitz, Turracherhöhe, Falkert undl Wöllaner Nock nach Villach und zunr Wurzenpa13.
Vorgesehen sind dazu 22 Tages-Etappen.

Die Weg-Wahl erfolgte sehr naturbewußt - aber auclr die Leistungsfähigkeit der Wanderer wurde
beachtet: Daher wird beispielsweise im Toten Cebirge das namengebende iaber nicht ganz ungefähr-
liche) Salzsteigjoch lediglich als Variante empfohlen - der Hauptweg führt dort über das Hochmöl-
binggebiet.

Neben allen Wege-Strecken-Details, die durch Text und Craphiken genauest dargestellt sincl, wer-
den - (wie schon in den meisten der neueren Bändchen des WWW-Führerwerkes) -- auch clie kultu-
rellen und naturkundlichen Besonderheiten daneben hervorgehoben; es gilt nicht mehr ausschließlich
der Slogan: ,,Der Weg ist das Ziel!" - Eine sehr erfreuliche Entwicklung. Auch Cestaltung und Druck
sind zu loben.

Ein in ieder Hinsicht gelungenes und nicht nur dem ,,Kilometerfresser" zu empfehlendes Büchlein.
]. M. EKLER
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OAv-stollen leh rpfad Zi n l«wand -Vötte rn

Der Stollenlehrpfad durcli die Zinkwandbaue und in der Vötterngrube verbin-
det zwei historische Bergbaugebiete in den Schladminger Tauern. Die ehemals
durch viele Jahrhunderte in Betrieb gestandene Silber-, Kupfer-, Nickel- und Ko-
baltbergbaue des Zinkwand- und Vöttenreviers liegen am Hauptkamm der Niede-
ren Tauern.

Nach ca. einstündigem Anmarsch von der Keinprechthütte - Obertal gelangt
man durch den Himmelskönigin-Stollen als Durchgangsweg auf Salzburger
Boden, steigt über einen gesicherten Knappensteig ab ins Knappenkar im salzbur-
gischen Lungau. Dieses quertman zurVetternscharte und erreichtvon dortabstei-
gend wieder im steirischen Teil die Vetternbergbaue. Die Einfahrt in den Dipp-
mannstollen ist deswegen eine Besonderheit, da sich am Ende eine Rauhreifgrotte
von einzigartiger Schönheit befindet; darum wurde auch dieser Stollenteil mit
einem Absperrgitter versehen und der gesamte Bereich des Stollenlehrpfades
wegen seiner naturräumlichen Besonderheit zum ,,Ceschützten Landschaftsteil"
erklärt. Der Lehrpfad ist im Berginneren jeweils mit Lehrtafeln versehen und bedarf
zum besseren Verständnis einer fachkundigen Führung. Sinn und Zweck dieser
Anlage ist es, die noch vorhandenen Spuren der bergbaulichen Tätigkeit in den
Schladminger Tauern sicherzustellen, zu erhalten und in Form eines Lehrwander-
weges als Variante zum Tauernhöhenweg 702 der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen.

Dauer der gesamten Lehrwanderung: Keinprechthütte - Zinkwand - Vöttern

- Mattishütte oder umgekehrt ca. 6 bis 7 Stunden.

Hopfriesen.,
t
t

l\4 = 1:25.000

1 Obere Giglerbaue
2 Knappenhäuser im

Vetternkar
3 Abraumhalden
4 Grube,,Vöttern"
5 Vetternscharte
6 Knappenhäuser im Knappenkar
7 Schneekragen
8 Grube ,.Zinkwand"
I Elisabethstollen

Neu in unserer Bücherei (1g84):

Die Bücherei,
Uhr geöffnet!

Bergsteiger werden mit R. Messner
Bergsteigen u nd Gesund heit
Täti gke itsbe ri c ht d es S i che rh e i ts kre i ses d es
DAV (1980 bis t 9B3)
AV F Riese rfe r n e rgr u p pe
AVF Sextener Dolomiten
Öste rr. K u ri os itäte nfü h re r
Die Welt der Gebirge
Die Alpen
Ri c hti ge F i tnessgy m n asti k
Alpen - Pflanzen und Tiere
Bergsporttraining
Auswahlführer Cesäuse
Alpine Ausrüstung
Berge um Uttendorf
Der Al le i n gä n ge r ( B u be n d o rfer)
Dolomiten Wanderkarten (l : 25. 000)
AVF Wetterstein und Mieminger Kette
K I ette rste i gfü h re r J u I i sc he u n d Ste i ne r Al pe n
mit Karawanken und Karnischem Hauptkamm
Kl etterste i gfü h re r D o I o m ite n
Traumberge südlich der Alpen
Bergfotografie heute
Wildwasserfahren heute, Band t
Wildwasserfahren heute, Band 2
Wildwasserfahren heute, Band 3

Rechbauerstraße 12, ist jeden Donnerstag von 19.00 bis 19.30

$ Rotmendlscharte
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OAv-Vertragshäuser in der Steiermark
Auf Crund der Richtlinien für die Schaffung von ÖAV-Vertragshäusern, sind in der Steiermark bis zum
Stand vom 15. 10. 1984 mit folgenden öAv-vertragshäusern Abschlüsse getätigt worden.

Ermäßigung
HS+VS+NSOrt (Postleitzahl) Name des VH

Admont
Bad Radkersburg
Eibiswald
Fehring
Hatzendorf
Kindberg
Leibnitz
Mureck
Obdach
Oppenberg
Öblarn
Pack
Seewiesen
St. Anna/Aigen
St. Anna/Lavantegg
St. Callen
5t. Kathrein/H.
St. Oswald/Eibiswald
Strassegg - St. Erhard
Trieben
Vorau
Waltersdorf
Weinebene
Zeutschach b. Neumarkt
Kolm-Saigurn b. Rauris

891 1 Hotel Post
8490 HotelÖsterreich
8552 Ch. Simperl
8350 Ch. Lipp
8361 Ch.,,ZumMalerwinkel"
8650 Ch. Pölzl
8430 Ch. Hagen
8480 Ch. Cutmann
8742 Ch. Crillitsch
8756 Ch. Crobbauer
8960 Ch. Salzinger
8583 AlpenhofPack
8636 Ch. Seeberghof
8354 Ch. Fischer
8742 Ch. Annawirt
8933 Ch. Rappel
8672 Ch. Post
8553 Ch. Messner
8615 Ch. Pretterhofer
8784 Ch- Klarmann
8250 Ch.,,Zum Coldenen Kreuz"
8271 Ch. Fischer
9400 Cößlerhütte
8820 Ch. Seidl
5661 Ch. Ammererhof

(ehem. AV-Haus d. S. Craz)

20% 20y"
15% 15Y"
107o 10%
10% 10lo
10"/" 15/o
15y" 150/o

10% 10%
20% 20Y"
20% 20Yo

1SYo 157"
10% 100/o

1OY" 107o
10% 10%o

15% 15Yo

15Yo 15Y"

1070 15%
10% 10%
10% 20"/"
10Y" 1O7o

10% 10%
10% 15Y"

10% 1Oo/"

10%" 20Yo

10Yo 1SVo

207o 2O"/"

Für Sammler und Liebhaber:
Alte Führer, Karten und Zeitschriften aus unserer Bücherei zum Anerkennungs-
preis.
Näheres: Jeden Donnerstag ab 19.00 Uhr, Rechbauerstraße 12.

Die f ungmannschaft
führt im Jänner und Februar 1985 einen Schitourenkurs durch.
Nähere lnformationen in den Heimabenden:
Donnerstag ab 19.00 Uhr, Alte Technik, Rechbauerstraße 12.

ll. Internationale Triebentalexpediiion des lnstitutes für
Verbrennungskraftmaschinen und Thermodynamik

Unter der hervorragenden Führung von Prof. R. Pischinger erreichten am 14.
und 1 5. 9. 19841 I Teilnehmer aus zwei Erdteilen den Cipfel der Hochleitenspitze
und des Triebenkogels.

Besonderen Dank gebührt dem Expeditionsleiter, dessen Kaffee besser
schmeckte als die Suppe der Köchinnen.

THD

Die Landesjugendführung der Steiermark
stellte im Namen der Alpenvereinsjugend Steiermark Anfang November den
Antrag, den steirischen Anteil des Warscheneckgebietes zum Naturschutzgebiet
zu erklären.

Abkürzung:H5=Hauptsaison/V5:Vorsaison/N5:Nachsaison/CH:Casthaus/Casthof.
Diese ÖAv-Vertragshäuser stehen nicht nur Weitwanderern, sondern allen AV-Mit8liedern und Cleichgestellten auch für längere Aufunl
hake mit Nächtigungsermäßigung zur Verfügung.

Kaunergrathüte
Triebentalhütte
Bürobedarf, Versicher., Porto, Telefon, usw
Mitteilungen u. sonstiges
Fahrtenzuschüsse, Bücherei
Beiträge
Spenden
Zinsen aus der

Cewinn

83.000. -
53.000. -
s6.000. -
47.000.-
34.000. -

Einnahmen

r 80.000. -
48.000. -

1 
.l 
6.000. -

't 5.000. -
1 03.000. -

Einladung
Die Akademische Sektion Craz des österreichischen Alpenvereins
beehrt sich, zu ihrer

lll[ßHfilrexmmrung
Ort: Technische Universität Craz, Rechbauerstraße'l 2,
Hauptgebäude, Hörsaal V, 1. Stock (Mitteltreppe)

Zeit: Mittwoch, 13. Mär21985, 19.30 Uhr

Mit Bergsteigergruß
HOFRAT DR. ROCER SENARCLENS DE CRANCY

Erster Vorsitzer

Kassabericht für das VereinsiilH 19S3

Neuer Kapitalstand

273.O40.- 462.OOO.-
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Haben Sie lhren Mitgliedsbeitrag bezah lt?

Letzte Meldung
Unser Sektionsmitglied Rudi Mayerhofer, auch Sam genannt, wurde zur Vorarl-

berger-Tiroler-Himalaya-Expedition 1985 eingeladen. Die von Wilfried Studer
geleitete Expedition hat zum Ziel, im April/Mai den S-Pfeiler des Manaslu (8156
Meter) zum erstenmal zu besteigen.

Bisher wurde der Manslu erst dreimal von Süden über die von Reinhold Mess-
ner 1972 eröffnete Route erstiegen. Die Messnerroute verläßt den S-Pfeiler nach
dem ersten Drittel (ein 600 m hoher Felspfeiler, Vl. Schwierigkeitsgrad) und führt
durch das relativ leichte ,,Schmetterlingstal" auf die W-Seite des Berges und dann
über ein großes Plateau zum Cipfel. Versuche, über den S-Pfeiler zum höchsten
Punkt zu gelangen, scheiterten zuletzl 1983 (DAV Expedition unter Cünter Här-
ter) in 7500 m Höhe unter einem 400 m hohen Felsaufschwung im ca. lV. Schwie-
rigkeitsgrad. Nach vorheriger Versicherung bis dorthin wollen die Stärksten der
Expedition dieses letzte Stück im Aufstieg meistern, während die anderen ihnen
über die Messnerroute entgegengehen, um so auch den Gipfel zu erreichen und
den Abstieg der S-Pfeilerbegeher zu sichern.

Die Kosten für so eine Expedition sind natürlich sehr hoch, vor allem für einen
Studenten. Cemeinschaftliche Ausgatren ca. S 80.000. - und persönliche Ausrü-
stung ca. S 20.000. -. Deshalb sucht Rudi Sponsoren, die durch den Abkauf von
Grußkarten und Poster sowie durch die Bereitstellung von Material helfen. Er hofft
auch, mit einigen guten Fotos zurückzukommen; außerdem wird von einem
Expeditionsteilnehmer ein 

.l 
6-mm-Film gedreht. So können wir sicher nachher auf

einen interessanten Vortrag von Rudi hoffen.
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