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Liebe Mitglieder und Freunde
Akademischen Sektion Graz!

der

Wir stehen mit der Herausgakre dieser Mitteilungen 1986 wieder einmal vor
dem Ende eines Jahres. Wir stehen aber auch vor dem Abschluß der dreijährigen
Funktionärsperiode des bei der Jahreshauptversammlung am 22. März 1984
gewählten Vorstandes.

lch möchte diesen Umstand dazu benützen, Lrm ein wenig die Schwerpunkte
u nserer brisheri gen Vo rsta n dsarbeit aufz uzei gen.

So galt unser Bemühen besonders der Schaffung, einer guten Basis ft-rr eine Ko-
operation mit der Sektion Graz. Dies schon deshalb, weil wir zu Beginn unserer
Funktionärsperiode neue Räumlichkeiten für unsere regelnräßigen Zusammen-
künfte und für die Erledigung der viellältigen Schreibarbeiten finden mußien. Wir
haben sie im AV-Heim der Sektion Graz in der Färbergasse 6, gefunden.

Zum anderen mußte in Anbetracht der starken beruflichen Auslastung unserer
Vorstandsmitglieder eine straffere Arbeitsteilung angestrebt werden, was nur teil-
weise gelungen ist.

Auch die bessere Überwachung der uns anvertrauten finanziellen N,littel mufite
erreicht werden und führte zur Einführung einer strengeren Buchprüfung und der
Schaffung eines Voranschlages.

Auf r-rnserer Kaunergrathutte wurde mit denr Ausbau eines wesentlich leistungs-
fähigeren Schulungsraumes begonnen, wofür vor allem die nicht gerade unbüro-
l<ratischen Antragstellungen unr Förcierungen des Cesamtvereines und die damit
verbundenen Mühen unseres Hüttenwartes notwendig waren. Bei dieser Cele-
genheit sah sich der Vorstand vor die Notwendigkeit gestellt, auch den derzeit gül-
tigen Pachtvertrag mit unserer Hüttenwirtin auf der Kaunergrathütte als Vorausset-
zung für die Unterstützung durch den Cesamtverein in eine neue, modernere Fas-

sung zu bringen.

Doch die größte Sorge des 
.l 

. Vorsitzenden isi die Aussicht auf die Erfordernisse
der Neuwahl im Frühjahr 1987. Es stellen sich auch für unsere kleine Sektion
immer mehr Administrationsaufgaben ein und es wird zunehmend schwieriger,
die hierfür notwendigen Mitarbeiter für die Zukunft zu finden. Ich bitte daher an

dieser Stelle, daß sich auch für die kommenden Jahre möglichst viele aus unseren
Reihen in Craz den zu leistenden Aufgaben zur Verfügung stellen - trotz ihrer
beruflichen Belastungen. lch für meinen Teil werde unserer Sektion - sollte es der
allgemeine Wunsch sein - für die kommende Funktionsperiode des Vorstandes
weiterhin zur Seite stehen, jedoch nicht ohne Bedingungen.
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So bleibt mir zum Abschluß meiner diesjährigen Zeilen die angenehme Pflicht,
all jenen im Vorstand herzlich zu danken, die mir so beharrlich bei der Bewälti-
gung der anstehenden Aufgaben geholfen haben.

ln diesem Sinne darf ich Ihnen allen, die Sie unserer Sektion angehören, meine
besten Wünsche für das bevorstehende Weihnachtsfest und für ein in Cesundheit
und in persönlichem Clück zu erlebendes lahr 1987 entbieten.

lhr
ROGERS. DECRANCY
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Liebe Leserinnen und Leser!

Erscheint Berg'87 schon 1986, so gibt es unsere Mitteilungen'86 erst.l 982.
Um aus der vorweihnachtlichen Hektik herauszukommen, beschlossen wir, den
Zeitpunkt des Erscheinens unseres Mitteilungsheftes auf den Beginn des darauffol-
genden]ahres zu verschieben. Dadurch erreichen Sie die Wünsche unseres ersten
Vorsitzenden etwas spät (der Beitrag wurde im Spätherbst l986 geschrieben),
sind aber umso herzlicher gemeint. Ich hoffe, Sie haben nun Zeit, unser Heft
durchzublättern und zu lesen.

Da sich Rudi Mayerhofer über die Berge westlich von Tirol zurückgezogen hat,
wurde ich aus der Reserve geholt, um die Mitteilungen,,schriftzuleiten,,. Es ist mir
gelungen, aus unseren aktiven,,Jungen" und,,Junggebliebenen" viele interessante
Beiträge herauszupressen. Finden sie diese auch interessant, gefallen sie rhnen,
sollen wir das Mitteilungsheft in diesem Stil weitergestalten? Was interessiert Sie?
lch weiß es nicht.

cÜNTER ZELLINCER
Arndtgasse 6lllll48, A-80.10 Craz

Monte Disgrazia int Bergell
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Die fungmannschaft

Den Beginn des neuen .f ahres feierten wir wieder auf der Triebentalhütte. Mit
gutem Essen und Schitouren verbrachten wir eine schöne Woche.

Bei der ersten Wochenendschitour auf den Leobner konnten wir gleich einige
Neulinge ausgezeichnet in die Wissenschaft des Schitourengehens einführen. Von
ungefähr 30 Teilnehmern erreichte nur ein Drittel bei dichtestem Nebel und waag-
rechtem Schneefall den Cipfel. So konnten einige gleich die ,,Zweckmätligkeit"
ihrer Ausrüstung testen und wurden auf fehlende Ausrüstungsstücke aufmerksam.

Wir freuten uns deshalb besonders, daß sich viele dieser Teilnehmer auch an
den folgenden Wochenendtouren wie auf den Ringkogel, Greim, Dorferalm,
Lahneck oder Wildfeld beteiligten und somit immer für Cedränge auf den Cipfeln
gesorgt war.

Wegen der oft großen Gruppe konnte es passieren, daß man neue Cesichter
erst bei der Gipfelrast oder gar erst im Casthaus bemerkte. Trotz unserer oft eigen-
willigen Abfahrten durch dichten Wald, enge Cräben oder einmal auch durch
einen Windbruch lieflen sich nur wenige abschrecl<en und kamen auch beinr
nächsten Mal wieder gerne mit.

Zu neunt fuhren wir Anfang Februar in das Land, wo laut Aussage Einheimischer
der Schnee ,,weißer" ist, es nur Pulverschnee gibt sowie Begriffe wie Bruchharsch
oder Sulz unbekannt sind; kurz: ins Land Tirol. Bei herrlichem Wetter durchquer-
ten wir die Kitzbüheler Alpen von Paß Thurn bis Alpbach und genossen die Tou-
ren bei dem in seiner Konsistenz starkveränderten,,Pulverschnee". (Wirvermuten
nun nach langem Nachdenken, daß das Wort Pulverschnee in Tirol vielleicht
doch ein sehr allgemeiner Begriff für was Weißes ist, auf dem man Schifahren
kann.) Am Ende der Woche brachte uns ein Ortswechsel nach Südtirol doch noch
Schitouren in staubfreiem, flockigem Schnee.

Eine Woche Schitouren für Anfänger und für alle, die das Malefitzspiel noch
nicht beherrschten, fand halb auf der Emottlhütte und halb in Oppenberg statt.
Die High-lights unseres Schitourenwinters waren aber sicher jene auf den Pla-
butsch und Schöckel, die wir dank der guten Schneelage endlich ,,bezwingen"
konnten. Weitere Touren führten uns auf den Maierangerkogel, Cleinalmspeikko-
gel, Pletzen, Schober, Criesmoarkogel, Ceierhaupt, Tamischbachturm und
Lugauer.

Mit zunehmender Wärme machten wir dann im Frühjahr die Kletterrouten im
Crazer Bergland unsicher. Manchmal veranlaßten wir andere Kletterer zum
Umdrehen, wenn wir uns in vier bis fünf Seilschaften alle vor der gleichen Route
anstellten.

ln den Sommerferien gingen wir dann meist in kleineren Cruppen in die ver-
schiedensten Cebiete um uns dann im Bergell oder im Velebit wieder zu treffen.
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Die Wanderer und Radfahrer unter uns ergriffen im Laufe des Jahres immer
mehr Eigeninitiative und können sicherlich auf einige schöne Erlebnisse zurück-
blicken.

Auch heuer wurde auf der Triebentalhütte wieder Holz für den Winter gehackt.
Trotz gewisser Mängel (nur eineinhalb Hackstöcke) waren wir noch vor dem Mit-
tagessen damit fertig und konnten in dieser Zeit auch noch die Decken ausstau-
ben, die es übrigens schon sehr nötig hatten!

Die Jungmannschaft geht neuen Zeiten entgegen. Da unser guter alter Ernst Stel-
ler mit Beendigung seines Studiums auch seine Funktion alsJugendwart loswerden
will, wird Georg Jussel vor die schwierige Aufgabe gestellt, ein bißchen C)rdnung
in diesen bunten Haufen junger Burschen und Mädchen zu bringen.

BARBARA KNOLL und ERNST STELLER
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Alterna(t)ive

Wie heißt es rarohl richtig? Diese Frage stellt sich rnir des öfteren, wenn ich als

,,einsamer" Wanderer unter lauter Kletterern übers Bergsteigen nachdenke. Bin
ich als Wanderer ein alter Naiver oder ist Wandern doch eine Alternative?

ln unserer ,,.f ung"mannschaft sind derzeit die Kletterer in einer wahrlich erdrük-
l<enden Mehrheit. Aber soll deshalb unser ganzes Streben im Bezwingen immer
Iröherer Schwierigkeitsgrade liegen ?

Routen, die direkt vom Auto weggehen, werden immer beliebter, lange
Zustiege werden tunlichst gemieden. Denn nur so bietet sich die Möglichkeit,
mehrere Touren an einem f agzu begehen. Das bewußte Auseinandersetzen mit
der Natur weicht dabei dem Lösen eines Kletterproblems (wenn auch technische
Lösungen nicht mehr sehr beliebt sind). Vielleicht denkt jetzt in der Zwischensai-
son doch der eine oder andere darüber nach, ob Klettern wirklich das allein glück-
lichmachende ist (Schitouren helfen dabei sicher).

Es ist schon ein Erfolg, wenn das Wandern als Alternative nicht mehr (unbe-
wußt?) geleugnet wird. Denn leider schon zu oft schreckten ,,Neulinge" vor unse-
rer ,,wilden Klettertruppe" zurück. Doch unser Ziel sollte es sein, anderen die
Schönheitder Berge und das Leben mitder Natur zuzeigen und somit in unsere
Cemeinschaft einzuführen. Eine schöne Wanderung ist sicherlich ein geeignetes

Mitteldazu.
ULRICH MAYERHOFER

E isene rzer Re iche n ste i n
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Lieber Rudi!
Das Velehit ist ein wunderschönes Gebiet. DU - ein MANN in den besten
lahren - hattest die einmalige Gelegenheit, diese Gegend noch besser ken-
nenlernen zu dürfen. NUR DU kannst daher den Anforderungen, die an
einen Bericht über das Velebit gestellt werden, volt genügen. OEtNt Worte
in Form eines Artikels w'ird sicher Tausende von Leserinnen (Tanten, Cousi-
nen, Schwestern, ...) fesseln.

Velebit, oder auch zwei Wochen sind zuwenig
Ergriffen

wir hatten den selben cedanken. während ich noch nach worten suchte,
sprach Hansjörg sie aus. Er erzählte von einem Buch in dem Bäume als Persönlich-
keiten betrachtet werden.

Nach einer Klettertour hatte sich unsere cruppe getrennt. Barbara und Frecll
gingen den kürzesten weg zum Zeltplatz zurück, cabi, Hansjörg und ich streiften
noch durch die Gegend. An einem freistehenden Felsen suchten wir nach einer
Besteigungsmöglichkeit und entdeckterr dabei einige Haken; zum Klettern fehlte
uns aber die Lust. Weiter gings zwischen hellen Feisen über viele kleine Wiesen-
terrassen abwärts in einen großen Talkessel. Und nun standen wir unter mächti-
gen alten Buchen. Ein Augenblick der Ergiffenheit und Nachdenklichkeit.
Vielleicht empfanden wir deshalb alles so intensiv, weil wir uns diesesmal eine
ganze Woche für den Mali Halan, der Paßhöhe beim Tulove Crede vorgenom-
men hatten. EineganzeWochel Ein schönesGefühl. DertraditionelleVelebit-Auf-
enthalt sah bisher so aus: drei rage Mali Halan und der Rest der woche starigrad-
Paklenica bzw. Aniöa Kuk. lch erinnere mich gut, wie traurig Hansjörg und ich
waren, als wir letztes Jahr nach drei ragen am Mali Halan unsere sachen packten.
Heuer sollte uns das nicht passieren und da wir an der Küste auch segeln wollten,
wurden zwei Wochen Velebit veranschlagt.

Einige Zeit streiften wir noch herum, die wiese mit den wunderschönen Bäu-
men war längst schon Märchenwiese getauft worden, dann trieb uns der Hunger
zu unseren Zelten urrd vollen Proviantkisten zurück. Das Kochen artete immer zu
einem croßereignis aus. ln unseren Bäuchen verschwand jedesmal eine ansehn-
liche Menge.

Lange saßen wir danach noch einzeln, oder in kleinen Cruppen auf den noch
warmen Steinen und Felsen. Fast jeder hatte hier seinen Lieblingsplatz. Meiner
war eine kleine Senke auf einem Felsrücken; rund .l 

000 Meter unter mir das Meer,
hinter mir unser schönerzeltplatz; so richtig zum Träumen und in sich Versinken.
lmmer wenn ich an den Velebit denke, fallen mir auch diese Bilder ein.

Der nächste Tag verlief ganz ruhig und gemütlich. ln unsere Rucksäcke wurde
nur wenig Kletterzeug gepackt, dafür aber viel Proviant, Decken und Bücher.
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l(urz darauf lagen wir wieder auf unserer Märchenwiese unter den Bäumen. Eines

unserer Tagesziele, den freistehenden Felsturm, strichen wir bald wieder aus dem
l'rogramm, die Sonne hatte die Tour schon erreicht. Nein, das wäre zu heiß, zu
.rnstrengend und damit unserer Ruhe abträglich. Dafür entdeckten wir einen
.;chattigen Felspfeiler, den Fredl, Hansjörg und ich auch erstiegen, beobachtet
vom weiblichen Teil unserer Gruppe. Nach einer Seillänge waren wir oben, ein
l<urzer Abstieg in leichtem Gelände und wir lagen wieder, na wo schon, unter den
lläumen. Ein Tag der Ruhe; nicht aufregend, aber umso tiefer in uns dringend.

Bora
Nach einigen Tagen, ich glaube es war Mittwoch oder Donnerstag, begann sich

in unserer Gruppe eine Meinungsverschiedenheit abzuzeichnen. Menschen
ompfinden eben verschieden und so wollten nicht alle, wie geplant, bis Sonntag
,rm Mali Halan bleiben.

Aber der Velebit ersparte uns Streit und auch eine Entscheidung. Vorerst war's
ja nur ein ,,normaler" Wind, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einsetzte.
Als aber am Morgen, begleitet von einem hier verschwiegenen Ausruf l-lansjörgs,
das Gestänge seines Zeltes brach, war's wohl schon eine Bora, jener kalte Fall-
wind, der oft mit fast unvorstellbarer Cewalt von den Höhen des Velebits zur
Küste hinabfegt. Vorerst ließen wir uns jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Das
iinderte sich jedoch sofort als wir das Meer sahen. Das Meer, 'l 000 Meter unter
uns war voller Schaumkronen. Als begeisterte Segler liefen wir sofort ein Stück die
Straße hinab, wir wollten alles besser sehen. Bei der nächsten Kehre angekom-
men, war das Meer jedoch sofort vergessen. Die Cewalt der Bora wehte uns fast
von der Straße! Fredl kam noch hinzu und zu dritt spielten wir mit dent Sturm.
Schräg gegen den Wind gestemmt, ließen wir uns vom Luftpolster tragen; ein wil-
des, schönes Spiel. ln der Zwischenzeit verlor auch mein Zelt seine ursprüngliche
Kuppelform, das abgebrochene Gestänge ragte zudem durch das zerrissene
Außenzelt. Dadurch, das Vertrauen in die modernen Zelte verloren, wurden auch
die noch intakten abgebaut. Nach einigem Suchen fanden wir auch einen Platz,
an dem wir uns halbwegs vor dem Wind geschützt, bei Suppe und Tee, vom so
ganz ungewohnt hektischen Morgen erholen konnten.

Die Entscheidung ob Runterfahren oder Hierbleiben wurde uns dadLrrch abge-
nommen. Schnell wurde gepackt und kurz darauf ... lch blieb allein zurück. Hier
fühlte ich mich trotz Bora wohl. Daß mit dem Segelboot am Autodach eine Fahrt
ins Tal brei diesen Verhältnissen gefährlich war, empfand ich als angenehm,
befreite mich doch dieser Umstand von langen Erklärungen. Mein Auto blieb im
Schutz der zwei Meter hohen Mauer neben der Stralle stehen, einer Mauer, von
der uns Anfang der Woche ein Hirte erklärte, daß sie zum Schutz der Straße bei
Bora errichtet wurde. Von uns wurde das nicht ganz ernst genommen, ebenso
wenig seine warnenden Handbewegungen, mit denen er uns beschrieb, was mit
unseren Zelten bei Bora passiert. ln unseren teuren Kuppelzelten firhlten wir uns
sicher. Zu sicher, der Unterschied zwischen Katalogangaben und Naturkräften
sollte uns noch klar werden.
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Allein
Um es vorwegzunehmen, es war wunderschön. lch bin gerne allein. Wann

sonst können die cedanken so frei umherschweifen. Aber nicht nur die Gedan-
ken, auch ich streune gern umher; und allein sein bedeutet, daß ich das ganz hem-
mungslos und ohne Rücksichtnahme tun und meinen Einfällen spontan folgen
kann.

Ein Vorhaben spukte schon längere Zeit in meinem Kopf herum. Eine Wande-
rung vom Tulove Grede zum Prezid, dem Paß zwischen Gracac und obrovac.
lch hatte nur eine ungenaue straßenkarte, aber in diesem cebiet ist eine genaue
orientierung nicht nötig, da tief eingeschnittene Täler oder macciabewachsene
Hänge fehlen und das celände überall gut gangbar ist. Deshalb sind auch bis 50
km an einem Tag leicht zu schaffen.

Am nächsten Morgen sah es aber nicht danach aus als ob ich mein Vorhaben
verwirklichen könnte. lch konnte mich einfach nicht entschließen, Schlafsack und
Auto zu verlassen. Zu unwirtlich und kalt erschien mir die Welt hinter den Schei-
ben. Erst als die sonne beim Tulove crede erschien, verschwand meine Lethargie
und ich begann zu frühstücken. Doch auch das war an jenem Tag mit schwierig-
keiten verbunden. Eine starkewindböe riß meinen wasserkessel vom Kocher und
erleichtert vom wasser begann er, getrieben von der Bora, in weiten sätzen über
die wiese davonzuspringen. lch, sofort hinterdrein, bekam ihn auch wieder zu
fassen. Ein großer stein verhinderte danach jeden weiteren Ausreißversuch.

Dann ging's Ios. Der erste Teil des Weges war mir wohl bekannt. Vorbei am
Tulove Grede hinab zur Märchenwiese und von dort ein leicht geneigtes bewalde-
tes Tal empor. Nun begann für mich das Neue, Unbekannte. Einen Höhenrücken
empor und wieder durch Felsen, die sich zu einem großen Talkessel formen,
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hinab. Über Wiesen und Steine, vorbei an kleinen Feldern und einsamen Gehöf-
ten, durch lockeren Wald und kahle Steinfelder ging's dahin. Eine verwirrende
tund auch widersprüchliche Landschaft. Wiedersprüchlich durch das Nebenein-
ander von Leben und scheinbarem Tod, von fruchtbarer Erde und kahlen Schutt
hängen, auf die nur die Sonne ihre Schatten zeichnet. Widersprüchlich aber auch
.rus der Situation der Betrachter. Schön und erfüllend für mich als Wanderer, müh-
selig und einsam für die verstreut lebenden Bauern und Hirten.

Es war ein unbeschwertes Cehen. Nur teilweise war ein Weg vorhanden, aber
es war überall ein leichtes Durchkommen und Durchfinden. Eine fast kindliche
Neugier trieb mich weiter. Immer wieder wollte ich wissen wie's nach dem näch-
sten Hügel aussieht. Der Cedanke an eine Rast kam dabei in mir nicht auf. Nach
etvva sechs Stunden war ich am Ziel. Als ich von der nahen Straße ein Auto hörte,
l<ehrte ich um.

Die bizarren, phantasievollen Formen des Tulove Crede hoben sich auch vot'r
l.rier aus von den umliegenden Cipfeln ab. Es zeichnete sich jetzt schon ab, daß
ich ihn erst bei Dunkelheit erreichen würde. Trotzdem hielt ich an meinem Vorha-
ben fest, an der O-Flanke des Velebits zurückzuwandern. Wie anders war hier die
Szenerie. Keine schroffen, sondern sanfie Formen herrschten hier vor. Almen, nur
unterbrochen von kleinen Gemüsefeldern und einigen Baumgruppen. Ein Hirte
sah mich von weitem kommen und wartete auf mich. So hatte ich eine halbe
Stunde lang einen Weggefährten. Eine wortarme aber gestenreiche Unterhaltung
war die Folge. Ob wir uns immer richtig verstanden, bezweifle ich. Sicher ist
jedoch, daß er ansch!ießend zu seiner Frau und zum Abendessen ging; seine
Cesten für ,,essen" und ,,Frau" waren unmißverständlich.

Kurz darauf begannen die Wälder. Auf einem Forstweg ging's beschaulich
dahin. Beschaulich, aber manchmal fast unheimlich, so wenig Sonnenlicht liefJ

der dichte Wald, wie er für diese Seite des Velebits charakteristisch ist, durch.
Dann erreichte ich wieder die Straße über den Mali Halan. Auf der Paßhöhe hatte
die Dämmerung bereits eingesetzt. Mit Mühe entzifferte ich die halbverwitterte
lnschrift des Denkmals. I 833 wurde die Strafle fertiggestellt. Beim Ausgangspunkt
angelangt, war's längst schon dunkel. Kurz darauf lag ich wieder im in der Bora
schwankenden Auto. Ein langer Tag war zu Ende. Lang im Sinne von viel erlebt,
von ausgefüllt. Die Bora empfand ich jetzt schon als vertraut, obwohl sie, wenn
man ihr lang ausgesetzt ist, durch Mark und Bein geht.

Auch jetzt, wo ich an meinem Schreibtisch in Craz versuche, meine Cedanken
und die Bilder in mir in Worte umzusetzen, ist die Erinnerung an diesen Tag nicht
verblaßt.

Anica Kuk
Zwei Tage später fuhr auch ich an die Küste nach Starigrad - Paklenica; mit

widersprüchlichen Cefühlen. Einerseits freute ich mich darauf, wieder zu unserer
Cruppe zu stoßen, zu segeln und anr Anica Kuk zu klettern, andererseits ... sie
würde mir fehlen, die Landschaft um den Tulove Crede.
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Es ist auch hier schön, an der Küste, und ich genieße die gewohnten Annehm-
lichkeiten unseres heutigen Lebens. Das Zelt steht nur wenige Meter vom Meer
entfernt, wir können baden, segeln (unser ,,Reisegepäck" beinhaltete auch zwei
Segeljollen) und zur Paklenica Schlucht und damit zu den Kletterrouten am Anica
Kuk ist es auch nicht weit. Aber umso mehr stört mich, daß wir nicht auf schönen
wiesen lagern, sondern auf hartem steinigem Boden und um uns keine Ruhe ist.
Starigrad ist, wie alle Küstenorte, längst vom Fremdenverkehr erfaßt.

Geklettert wurde von uns am ,,Elefantenbauch', die,,Akademski,,, ,,Mosor,, uncl
,,velebit". Ein besonderes Erlebnis bescherte uns dabei die Mosor Führe auf dem
Anica Kuk. Eine woche am Mali Halan hatte ausgereicht, um uns Zeitbegriffe oder
cefahren vergessen zu lassen. So brachen wir unbeschwert und ohne zu überle-
gen irgendwann am Nachmittag zum Anica Kuk auf. Nach der üblichen Einstiegs-
trödlerei stiegen wir gemütlich höher.

Erst als sich in etwa 213 wandhöhe die umiiegenden wände wu nderschön rosa
färbten, kam uns zu Bewußtsein, daß es doch schon ziemlich spät sein müßte.
Lust auf ein Biwak hatten wir nicht und so beeilten wir uns. Nur Hansjörg, als Füh-
rer der ersten Seilschaft, schaffte die letzte Seillänge noch im letzten Tägeslicht.
Der Rest der Cruppe zog sich in der Dunkelheit das letzte Stück an seinem Seil
empor. Der Ausstieg war also erreicht, und da im Rucksack unserer cruppe auch
eine Taschenlampe war, erreichten wir noch am selben Abend auch das ral.zu
fünft mit einer Taschenlampe wurde der Abstieg zu einem Abstolpern, aber wir
betrachteten das Ganze doch als lustige Episode. Am campingplatz angekom-
men, war das Essen natürlich schon längst fertig. wie oft der Kocher wohl wäh-
rend des Wartens auf uns angezündet und wieder abgestellt wurde?

Durch dieses Erlebnis wieder auf den Boden der alpinen Tatsachen zurückge-
holt, stiegen Hansjörg und ich am nächsten Tag bereits am Vormittas (l) in äie
,,velebit" ein, eine für uns schwierige Tour. Es wurde ein harmonischer Tag; keine
seilschaft nach uns und auch die seilschaften vor uns waren weit weg. so-kletter-
ten wir unser persönliches Tempo, seillänge um seillänge, genossen das Klettern,
die größtenteils bequemen aber eindrucksvollen standplätze und den Umstand,
daß wir seit langer Zeit wieder einmal in einer Zweierseilschaft kletterten. Vor
allem im letzten studienjahr Hansjörgs waren wir zwei eine im crazer Bergland
häufig anzutreffende,,Kombination". Es war daherein vertrautes ceftihlam §tand
zu stehen, zu sichern und den Partner hochsteigen zu sehen.

Noch an diesem Abend kehrten wir auf den Mali Halan zurück. Dort wollten
wir die letzten drei oder vier Tage genießen und die Ferien ausklingen lassen. wir
fühlten uns auch sofort wieder heimisch, doch nach einem Tag verschlechterte
sich das wetter und wir brachen in Richtung österreich auf. Ich wollte jedoch
nicht die übliche Route zurückfahren, die kenne ich mittlerweile schon fast aus-
wendig, sondern auch einen anderen Teil des Velebits, zumindest vom Auto aus,
kennenlernen.

So fuhr ich die Küstenstraße nach Norden und bei Jablanac über den Veli
Halan, eine trotz Dauerregens schöne Fahrt mit kontrastreichen Eindrücken; das
vom sturm aufgewühlte Meer, der Tiefblick auf die rnseln Rab und pag, die Felsen
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rles Velebits, dichter Wald und das Lika Feld mit seinen vielen kleinen Bauernhäu-
scrn, verstreuten Dörfern, Alleen, Dorfkirchen, Pferdefuhrwerken ... Die Zeit
scheint hier stehengeblieben zu sein.

Während der Fahrt machte sich ein Cedanke in mir breit. Es gefiel mir auch am
Veli Halan so gut, daß ich im nächsten Jahr auch dort hin möchte. Je eine Woche
Veli Halan, Mali Halan und Anica Kuk ergeben aber schon drei Wochen Velebit.

Wie das wohl enden wird?
RUDOLF LUMMERSTORFER

Se ilsalat
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Erinnerungen an eine Bergfahrt im Sommer'BG
oder der neue Normalweg auf den Gran Paradiso

Hier, mitten in den steirischen Bergen, in meinem Urlaubsdomizil Hohentauern,
denke ich wieder einmal zurück an diese schönen Tage. lch höre noch einmal das
Knirschen der Steigeisen im harten Sommerfirn, die Stimmen der Freunde, ihr
Lachen auf den Gipfeln, das Redegemisch aus ltalienisch und Französisch am
Abend in der randvollen Hütte und das Klingen der Cläser, gefüllt mit Rotwein aus
Piemont. Die ldee, ins Cran Paradiso zu fahren, hatte natürlich unser erster Vorsit-
zender Roger, dessen Organisationstalent hinlänglich bekannt ist; für mich, den
,,Alten", sollte es der erste 4000er werden.

Mitte Juli war es dann soweit. Über die Pack ging es nach Kärnten und auf der
neuen Autobahn durch das Kanaltal nach Süden. Das schlechte Wetter erlaubte
mir keinen Blick zu meinen geliebten ,,Julischen", die sich diesmal hinter dichten
Wolken verbargen. Endlich öffnete sich das enge Tal und wir erreichten die große
Ebene, jenes üppige grüne Stück Land Friaul im Nordosten ltaliens, das uns Öster-
reichern schon so südlich erscheint und das nahe Meer ahnen läßt. Unser Leader
Roger wuäte auch schon nächst Padua ein liebenswürdiges Hotel für die erste
Nächtigung. Vorher kosteten wir nach einem italienischen Abendessen den vor-
züglichen Wein und die Stimmung war bald dazu angetan, von den bevorstehen-
den Touren zu schwärmen oder Berggeschichten aus alten Zeiten zu erzählen,
die manchmal schon einer unwirklichen Vergangenheit angehörten. Weiter ging
es am nächsten Tag, endlos durch flaches Land, vorbei an den berühmten Städten
Oberitaliens, von denen nur silhouettenhaft die höheren Türme und Kuppeln zur
Straße herübergrüßten, weil der für diese Gegend typische Dunst der Luft keine
klare Sicht zuließ. Endlich bogen wir ins Aostatal ein und ein grimmiger Himmel
ließ nichts Cutes ahnen, da, überraschend teilten sich die Wolken, der blaue Him-
mel erschien und durch die Seitentäler waren auch schon die ersten schneege-
krönten Cipfel zu sehen, die im gleißenden Licht unwirklich hoch und scheinbar
unbezwingbar dastanden. lch erkannte die fast 4000 m hohe Crivola und als sich
das Auto die vielen Kehren ins obere Valsavaranche hinaufquälte, zeigte sich auch
noch im Norden ein strahlender Mont Blanc. Dann plötzlich, weiter taleinwärts,
tauchte vor uns über einem begrünten Bergrücken die gewaltige Eiskalotte des
Ciartbron (3700 m) auf, die sich im nächsten Augenblick wieder unseren Blicken
entzog. ln Pont stiegen wir, des vielen Schauens müde, etwas benommen aus
unseren Fahrzeugen, und nach dem großen Einpacken ging es mit Riesenrucksäk-
ken sehr schweißtreibend hinauf in vielen Serpentinen zum Rifugio Vittorio Ema-
nuele auf fast 2800 m Höhe. Ein Quartier zu bekommen, war in der völlig überfüll-
ten Hütte, - wir waren ja sechs Personen - nur schwer möglich. Schließlich war
unser Freund Roger wieder erfolgreich und es gab noch ein Zimmer. Cleich am
Abend wurde ich dann von den bergerfahrenen Freunden auch mit Hilfe des
guten Rotweines psychologisch auf meinen ersten 4000er vorbereitet.
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,,Mir graut Vor den Menschen, wenn
sie in Massen vorkommen", meinte einst
unser seliger Peter Rosegger und diese
Aussage traf sicher auch für die Tour auf
den Cran Paradiso zu. Früh am Morgen
dann der Aufstieg in Kolonne, am Gipfel
unheimliche Betriebsamkeit, nur bei der
blechernen Madonna am allerhöchsten
Punkt, die durch etwas ausgesetzte Klet-
terei erreichbar ist, waren noch (Steh)-

Plätze frei. Ein grandioser Fernblick auf
alle bekannten Berge im weiten Alpen-
bogen läßt uns den Rummeljedoch bald
vergessen und wir spüren erst später,
daß es eigentlich bitter kalt ist.

ln der Einsattelung zwischen Cran
Paradiso und der Becca di Montcorv6
war eine angenehme Rast möglich, ehe
wir fröhlich gestimmt den langen Abstieg
begannen. Nach Graz zurückgekehrt,
fand ich eine Anschichtskarte ,,Saluti dal
Cran Paradiso mt. 4061" vor, auf der
geschrieben stand: Anläßlich seiner per-
sönlichen Erstbesteigung eines 4000ers\t.tistieg zu n Ciafrtron

wird in der Führerliteratur der Anstieg als ,, Kostka-Trial- Jubilee Route for after mid-
life-crisis men" umbenannt! Herzlichen Clückwunsch Deinen Weggefährten,
gez. Roger, Walter, Ernst, Heribert, Peter.

Zu wenig akklimatisiert, alle etwas müde, stand tags darauf ,,nur" die Tresenta
(3600 m) am Programm. Dieser Hüttenberg istverhältnismäßig leichtzu ersteigen,
:rber unsere beiden Spezialisten Roger und Walter fanden wieder eine interessante

Route durch die Nordflanke mit Abstieg über den Nordostgrat. ZurÜckgekehrt,
schmeckten Wein und Spaghetti bei unserem Hüttenwirt, der trotz rauher Schale

herzlich sein konnte.
Zur Mittagszeit des dritten Tages standen wir dann 3700 m hoch bei herrlich-

stem Wetter am Cipfel des schönen Ciarforon. Unser Obrerbergführer Walter hat

uns an seinem Ceburtstag fachkundig hinaufgelotst und unsere Freude war sein

schönstes Geschenk. Der Fels war zumindest für mich schwierig, die Querung im
Eis ausgesetzt; die letzten Schritte zum höchsten Punkt setzte unser Tiroler
bedächtig, ja fast feierlich in den Firn.

Hier oben ging der erste Blick hinüber zum hohen weißen Berg, zu den Eisrie-

sen der Dauphine, dann gegenüber zum Cran Paradiso mit dem neu benannten
Normalweg. Nach Süden jedoch, über der Poebene lag ein gigantisches Nebel-
meer, das sich dann am Horizont mit dem tiefblauen weiten Himmel zu vereini-
gen schien. HELMUT KOSTKA
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Bergeller Berge

Das,,Rollkommando" fiel in mehreren Teilen ins Bergell ein. Zuerstwaren Cün-
ter und Wolfi da, sie reisten über Kärnten an. Eine Unebenheitverkleinerte den
Tank ihres Autos. Tags darauf kamen Barbara, Maria und Rudi über Liechtenstein
(damit OIi und ich unsere Feuerstühle nicht so überladen mußten). Cegen Abend
traf dann der Rest mit ihrem Plastikbomber (der Motor besteht angeblich noch aus
Metallteilen) am Campingplatz in Vicosoprano ein.

Wir richteten es uns im Wald recht gemütlich ein. Kuppelzelte wurden um
einen Tisch verteilt, den unbekannte Vorzelter aus Holz und Steinen errichtet hat-
ten. Bald hatte auch jeder einen Stein oder eine Kiste so plaziert, daß nur der Besit-
zer darauf ordentlich sitzen konnte.

Unsere Kocherarmada hätte einem mittleren Hotel zur Ehre gereicht. Vom Ben-
zinkocher (die heizten ganz schön ein) und Spiritusbrenner bis zum Caskocher
war alles da. Für alles war der geeignete Kochtopf und ein dazu passender Flam-
menwerfer vorhanden. Am besten gelangen uns Cerichte, für die nur ein Topf,
dafür aber viele Zutaten notwendig waren (drei verschiedene Suppenpäckchen
genial vermischt konnten recht interessant schmecken).

Rudi wurde zum freiwillig, elrrenamtlich fungierenden Teekoch ernannt. Seine
Aufgabe bewältigte er ausgezeichnet, konnte man doch zu fast jeder Tages- und
Nachtzeit literweise von seinem Cesöff bekommen.

Das Aufstehen bereitete uns etwas Probleme. Ein Frühaufsteher (da war jeder
einmal dran einer zu sein trzw. einer zu werden) besorgte ofenfrische Semmeln.
Waren die dann da, kam Leben in die Zelte und so manch verschlafenes Cesicht
erschien. Das Frühstücksangebot war reichlich. Müsli hatte sich noch nicht so
recht durchgesetzt, war jedoch vertreten, was auch entsprechend gewürdigt
wurde (So ein Papp! - Schmeckt das auch? - Was ist denn DAS?). Das Her-
kömmliche war auch vertreten: Marmelade, ... und mein Nutella, von dem alle
was habren wollten.
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Zum Bergsteigen sind wir dann auch noch gekommen. Bei der Seilbahnstation,
die zum Albigna Stausee führt, knöpfte uns ein stets freundlicher Eidgenosse 10
Fränkli ab, bevor er uns mit seiner ,,Affenschaukel" hinauffahren ließ. Bevorzugt
wurden dann die besten (die mit dem etwas kürzeren Zustieg) und die schönsten
(die mit etwas längerem Zustieg) Routen. Bei schönem Wetter kletterten wir Spac-
cialcaldera, Vergine-Callo, Balzetto und Casnile O-Crat.

Oli gründete eine Wandergruppe, die mit fortschreitender Woche immer mehr
Zulauf bekam. Seine ,,kurzen" Wanderungen führten unter anderem zum Piz
Duan (1,6 Höhen-km) oder zum Septimer- und Duanpaß.

Ein Regentag bannte uns an den Zeltplatz. Er suchte jedoch nicht nur uns, son-
dern auch Cünters Kiste heim. Die Kiste war schon ein Qualitätsprodukt: das Was-
ser, das einmal drinnen war, kam nicht so schnell wieder raus. ln der Kiste stand
und schwamm alles recht fröhlich durcheinander. Die nassen Kaffeefilter wurden
dann zum Trocknen aufgehängt.

Die Tage vergingen wie im Fluge. Einmal spazierten wir durch die Kastanien-
wälder hinauf nach Soglio, dem l 000jährigen Ort. Es ist immer wieder schön dort
hinauf zu gehen und sich von dort die Bergeller Berge anzusehen.

Unser Naturschutzreferent schockierte durch seine undisziplinierten Außerun-
gen andere Bergsteiger. So meinte er, daß die fortschreitende Erosion und das
Waldsterben nicht nur negativ zu sehen sind. Schließlich würden durch die Muren
und Erdrutsche die Talböden aufgeschüttet. Dadurch würden die Anstiege kürzer
bzw. die Routen länger, nicht zu vergessen die neu entstehenden Kletterrouten.

Am Abend saßen wir öfters beim Malefizspiel (das ist etwa ,,Mensch ärgere Dich
nicht" zur Dritten). lmmer wenn ein Spieler recht weit gekommen war, wurde er
von den restlichen Spielern daran gehindert weiter solchen Unfug zu betreiben.
Solcherart beschäftigt wurden wir durch den kernigen Sound eines Feuerstuhles
unterbrochen, der sich unserem Zeltplatz näherte. Durch besondere Umstände
rutschte nicht nur das Zweirad sondern auch dem Fahrer etwas aus. Ein dumpfer
Aufschlag und Cehupe beendeten den Auftritt. Während der Nachkömmling
seine Siebensachen einsammelte setzten wir unser Spiel fort.

Zu guter Letzt stiegen wir dann doch noch zur Sass-Furä-Hütte auf. Während
des Aufstieges dampften wir so, daß noch am nächsten Tag die Nebelfetzen her-
umhingen. Der Schlechtwettereinbruch verleitete uns dann wieder zum Abstieg
und bald darauf wurde die Heimreise angetreten.

GEORC CARL JUSSEL

Zeltwoche

Beteiligte: Rudi
Maria
Wolfi
Barbara
Peter
Claudia
Walter
Barbara
oli
Sam
Cünter
Georg

student
Krankenschwester
Assistent
Studentin

Studentin
student
Studentin
Forsch u ngsingenieur
Klimatechniker
Testing lngenieur
student

(Oberösterreich)
(Oberösterreich)
(Steiermark)
(Salzburg)
(Kärnten)
(Kärnten)
(Oberösterreich)
(Steiermark)
(Vorarlberg)
(Vorarlbrerg)
(Oberösterreich)
(Vorarlberg)
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Lappland

Wir liefen zu sechst in 13 Tagen etwa 350 km, bis zu 40km pro Tag. Unsere
Rucksäcke wogen ungefähr 25 kg, das ist sehr wenig, die Schweden schleppen in
derselben Cegend um 10- 1 5 kg mehr herum. Wir starteten an der Crenze zwi-
schen Schweden und Norwegen auf der Höhe von Narvik in Richtung Süden.
Unsere Route verlief in der Nähe des Kungsleden, wir übernachteten meist in den
Hütten und liefen dann weglos weiter. Nur in der zweiten Hälfte der Tour wichen
wir öfters auf die,,erschlossene" Hauptroute (erschlossen: Schneestangen und alle
20-30 km eine Hütte) aus.

1 . Tag: Bei traumhaft schönem Wetter laufen wir noch am Nachmittag zu einem
Windschutz (eine Art Biwakschachtel).

Am nächsten Tag ist's immer noch schön und kalt, so daß wir die Rucksäcke
unterwegs liegenlassen und einen kleineren Schiberg mitnehmen. Die Aussicht ist
herrlich, auf der norwegischen Seite sind recht ordentliche, zum Teil auch verglet-
scherte Berge, nach Osten zu sehen wir weit in die wellige Ebene hinein. Die
Ansichten über die Abfahrt mit Langlaufschiern schwanken zwischen toll und
interessant, auf jeden Fall ist sie sehr unterhaltsam.

Cegen Abend gelingt es mir noch, den ersten Langlaufschuh zu erlegen. Viel-
leicht sind Sprünge über Schneewehen mit Langlaufschiern und dickem Rucksack
doch nicht so ratsam, wie ich vorher dachte. Jedenfalls brauchte ich einige Zeit,
bis ich mir den Schnee aus der Brille, der Nase, den Ohren und und und...
gebohrt hatte.

Müde erreichen wir Unna Alakas. Diese Hütte ist (wie fast alle schwedischen
Hütten) eine Ansammlung von Baracken. Drinnen findet man reichlich PIatz,
Ceschirr, einen Casherd zum Kochen, es ist sehr gemütlich und vor allem sauber.
Casthausbetrieb gibt es keinen.

Am dritten Tag laufen wir weglos über eine ziemlich hohe Berggruppe. lm
ersten Sattel, den wir überschreiten, finden wir einen Opferplatz der Samen (der
Ausdruck ,,Lappen" ist eigentlich ein Schimpfwort). lm Laufe der Zeit ist aber nicht
viel mehr übriggeblieben, als zwei Steinkreise, die auf einem Cletscherschliff auf-
gelegt sind. Am Weiterweg bleibe ich zurück, um die Kamera mitTaschenmesser
und Draht zu reparieren, die nächste halbe Stunde, die ich dann allein laufe, ist
eine der schönsten der ganzen Tour. lch genieße die Einsamkeit und das leichte
Laufen durch den seichten Pulverschnee. (Übrigens: Man kann mit 20-30 kg am
Rücken und breiten, schweren Langlaufschiern wirklich laufen, nicht nur gehenl)
Wir treffen uns wieder bei einer Vielfraßspur, diese Tierart wird zwar gut einen
Meter hoch und frißt sogar Rentiere, für die Menschen sind sie aber wie alle ande-
ren Tiere in Lappland völlig ungefährlich.

Nach dem langen Anstieg ist uns die Abfahrt doppelt angenehm, gegen Abend
erreichen wir endlich die Talsohle. Nur der Cegenanstieg zur Hütte ist trotz des
schönen Sonnenunterganges einfach widerlich.
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Es sibt auch Berge in LaPPland

4. Tag: Sturm und tiefhängende Wolken. Wir brechen trotzdem auf und über-
schreiten einen kleinen Paß abseits des Kungsleden. Die Abfahrt wird diesmal
ziemlich unangenehm und feucht, weil im Nebel weder Buckel noch Schneewe-
hen erkennbar sind. Unten dürfen wir auf dem See eine Weile nach dem richtigen
Tal suchen (das falsche haben wir recht bald gefunden). Durch Papp stochern wir
abwärts und sind froh, wieder auf Spuren zu stoßen.

5. Tag: Mein Schuh ist endgültig unbrauchbar. Cottlob haben wir zu Hause fÜr

unsere Moonboots Lederschlapfen gebastelt, die in die Bindung passen' Jetzt
benütze ich diese, bin aber schon nach ein paar Kilometern völligfertig. lch bin's
nicht gewohnt, mit Schuhen zu laufen, mit denen ich ständig mit den Fersen von
den Schiern rutsche und dann am Boden stehe. Unterwegs ziehe ich wenigstens
den einen Langlaufschuh wieder an, damit komme ich dann besser weiter. Wegen

des schlechten Wetters verzichten wir auf eine Besteigung des Kebnekaise und
laufen zur Kebnekaise Fjällstation weiter, wo schon die Sauna auf uns wartet.

6. Tag: Wir wühlen qns in völlig faulem Schnee oft über knietief durch Birken-
wald hinauf (da beginnen auch die letzten Phlegmatiker zu fluchen). Oben, wo
der Schnee wieder trägt, treffen wir eine versprengte Renherde. Nornlalerweise
ziehen diese Rentiere im Herbst in die Wälder an der Ostsee, und die Samen fol-
gen ihnen (und nicht umgekehrt die Rentiere dem Samen). Erst im FrÜhjahr, wenn
die Mücken lästig werden, wandern die Rentiere zurück auf die Sommerweiden
im Cebirge.

Das Wetter ist miserabel und unterhalb der Baumgrenze brechen wir wieder
tief ein. Der Schnee stollt, und ich bleibe mit meinem Moonboot oft weit hinten.
Einmal schaffe ich sogar einen Köpfler, daß ich aus dem Schuh rutsche und im
Socken in der Cegend liege. ln der beginnenden Dämmerung erreichen wir end-
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lich den See. Die Kota (eine Art Indianertipi, das mit Grassoden eingedeckt ist),
die in der Karte eingezeichnet ist, ist gegen alle üblichen Bräuche versperrt, wir
finden aber ein kleines, wackeliges Dach ohne Wände, unter dem normalerweise
das Boot liegt. Jetzt schaufeln wir den Boden darunter frei, stapeln Schneeziegel
zu Wänden auf und schaufeln die ganze Ceschichte rundherum ein, damit es wär-
mer wird. Abendpapperl und Tee schmecken hauptsächlich nach Birkenrauch.

7 . f ag Nach einer warmen Nacht kommt das einzige, was ich an Biwaks hasse:
mit nassen Socken in die gefrorenen Schuhe zu steigen. Das Wetter ist genauso
trostlos wie gestern (der Schuh auch), deshalb ändern wir unsere geplante Route
und laufen über den See zurück zum Kungsleden, der uns mit Nebelmarkierungen
und Spuren lockt. Kurz vor der Hütte zerbricht Willi noch seine Bindung bei einer
intensiven Diskussion mit einer Birke, übrigens schon der zweiten, die er auf dem
Gewissen hat.

8. Tag: Willi und Werner ,,segeln". Durch den starken Sturm auf die ldee
gebracht, fädeln sie ihre Schistecken in den Biwaksack und lassen sich vom Wind
ziehen. Sogar kleine Hügeln schaffen sie so. (Und über die folgende Abfahrt in
Bruchharsch und Birkenwald verrate ich lieber nichts.) Dafür war das Laufen über
den teilweise offenen Stora Lulevatten wieder ganz, ganz schön.

9. Tag: Blauer Himmel, kalt ist es auch, was willst du mehr? Schon nach einem
kurzen Stück verlassen wir die Schneestangen/ um einen Berg auf der Seite zu
überschreiten. Die Schi klappern und der Schnee knirscht, während ich voraus-
laufe, ich bin glücl<lich. Dann rasten wir in der Sonne unter einer Wächte, dort ist
es windstill und die Aussicht reicht wieder weit nach Osten in die Wälder hinein.
Erst oben, am Gipfel, holt uns dicker Dunst ein, dem wir gleich davonfahren und
eine neue Spezialität genießen: hohe Windgangeln.

10. Tag: Ein feuchter, grauer und trüber Übergang zur nächsten Hütte, ich bin
nicht ganz gesund und fahre gleich zur Hütte ab, während die anderen den
Skjerfe, den heiligen Berg der Samen, besteigen. Auf der einen Seite ist er ein
harmloser Schiberg, auf der anderen bricht er wie abgeschnitten ein paar hundert
Meter ins Rapatalen ab. Am Abend sind sie alle von der Aussicht begeistert.

1 1 . Tag: Während die anderen in die Partegruppe weiterlaufen, lege ich einen
Rasttag ein, ich werde erst am nächsten Tag über die übliche Route nachlaufen.
So gehe ich mit den Hüttenwirtsleuten einen heiligen Stein der Samen besuchen,
vor dem wir uns sonnen und das Leben genießen.

12. f ag: Es regnet, und auf dem Weg über den See laufe ich oft durch Wasser-
lachen, daß es spritzt. Die Fichtennadeln, die beim Aufstieg durch den Wald für
die nötige Haftung sorgen, indem sie im weichen Wachs kleben bleiben, gehen
auf der Fahrt hinunter mit der Zeit wieder verloren (mitsamt dem Wachs). Einmal
wäre ich wegen einem zu schwungvoll angesetzten Bogen fast in einem Tümpel
gelandet. Unten gehe ich durch einen ausgelassenen Stausee. Trotz des schlech-
ten Wetters, des Cegenwinds und der Eisschollen, die kreuz und quer herumlie-
gen, fühle ich mich wohl und bin froh, einmal einen Tag wirklich allein gehen zu
können. Die Einsamkeit und die Ruhe, die ich fühle, wenn ich in Lappland bin, ist
so noch viel stärker. Meine Cedanken schweifen frei herum, nur ab und zu muß
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ich auf den Weg achten. Nicht mehr weit vor der Hütte finde ich die Spur eines
offenbar etwas schlampigen Bären. Normalerweise schlafen die Bären um diese
Zeit noch, nur wenn Tauwasser in die Höhle sickert, wacht der Bär auf und geht
hinaus. Dieser da hat wohl sein Loch nicht dicht genug gebaut, .jetzt muß er durch
den tiefen Schnee trampeln und schauen, wie er was zum Fressen findet. (Das ist

eigentlich die einzige Zeit, in der Bären auch Tiere fressen, weil sie kaum Beeren
und Pflanzen finden, von denen sie sonst leben.)

Dann kommt mir mein Vater entgegen, und wir laufen, in philosophische
Cespräche vertieft, zur Hütte.

13. und letzter Tag: Wir laufen bei blauem Himmel weg und freuen uns über
den schönen Tag, als schon ein Schneesturm aufkommt, der uns alle Lust an der
schönen Gegend nimmt und auf einen ganz prosaischen Cedanken bringt: Da
vorne/ ein paar Stunden weiter, steht ein Dorf mit einem warmen Gasthaus.

Meine Laune ist ziemlich am Nullpunkt: lch habe auch schon mit dem zweiten
Schuh größere Probleme. Während die anderen zwar nicht locker, aber doch
relativ leicht über die gefrorenen alten Spuren laufen können, reißt es mir mit mei-
nem Schlapfen immer wieder den Schi unter den Füßen weg, in irgendeine Rich-
tung, in die iclr aber garantierr nicht will. Dazu fährt manchmal der andere Schi
einfach ohne mir davon, und ich darf ihm nachhinken, um ihn wieder einzufan-
gen. Das letzte, steile Stück des gefrorenen Hohlwegs trage ich den Schi dann hin-
unter, mit den Schuhen ist Pflugfahren oder Wedeln nicht mehr möglich, das ein-
zige, was noch irgendwie geht, ist eine Art Telemark. (Und so spare ich mir die
aufgeschürfte Nase, die sich Erich geholt hat.)

Die Sauna unten in Kvikkjokk läßt uns wieder aufleben, und während wir
schwitzen, sind wir uns einig: in zwei Jahren kommen wir wieder.

CEORC FABER

Unterwegs in Lappland
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Schispuren im Großarltal

Ohne die dort ansässige Bevölkerung vorher zu warnen, fuhren Günter und ich
Mitte Februar nach Hüttschlag und nahmen uns im erstbesten Haus ein Zimmer.
Es war übrigens das einzige freie Zimmer in der näheren Umgebung, wie wir spä-
ter erfahren sollten. Ein bißchen enttäuscht war ich dann allerdings über die mor-
gendIiche,,Abfertigung" der Pensionsgäste (: wir) in unserer Unterkunft.

Wie fast jeder Salzburger besitze auch ich den ,,Salzburger Schitourist". Das ist
ein Büchlein, das eine Auswahl der schönsten Schitouren im Land Salzburg ent-
hält. Der Umstand, daß man diesen Führer zeitweise gratis erhalten konnte, sorgte
für weite Verbreitung. Wie weit, das sollte uns bald klar werden.

An den folgenden Tagen zogen wir also los, um einige dieser Touren ,,abzuha-
ken". Überall fanden wir eine breit ausgetretene Aufstiegsspur und wild verspurtes
Celände im Bereich der im Führer vorgeschlagenen Abfahrten vor. Um einer nicht
sehr vielversprechenden Abfahrt (lange Querungen im Bruchharsch)zu entgehen,
suchten wir auf der Karte nach einer Alternative und wurden mit wunderschönen
Pulverschneehängen belohnt.

Zwischendurch bekamen wir auch Lust, uns einmal bei einer kürzeren Tour
etwas auszuruhen. Wie erstaunt waren wir, als wir nur eine einzige, schon einige
Tage alte Spur fanden ! Obwohl auch hier eine schöne Pulverschneeabfahrt mög-
lich war, schienen diesen Berg nicht einmal die Einheimischen zu kennen.

Ein Schlechtwettereinbruch veranlaßte uns dann spontan in den sonnigen
Süden, nach Kärnten, zu flüchten. Doch wir sind. sicher, daß wir dieses Cebiet
noch einmal, wenn auch später im Jahr, besuchen werden, um uns die vielen
schönen Frühjahrstouren nicht entgehen zu lassen' 

BARBARA KNOLL

Winterfreuden

Nach dem Motto ,,ln Linz beginnt's starten wir - ,,Leihopa" Rudi mit Schwester-
chen Maria, ,,Klein Jolles" Ceorg und Oli - an einem Samstag im Februar und
nach ausgiebiger Stärkung bei den ,,Lummi's" in Richtung,,sonnigen Süden". Das

sonnig vergeht zwar während der Anfahrt, doch es gelingt uns trotzdem, bis Kra-

kauhinterm ü h len vorzudringen. Nach gelu ngener Schl üssel übergabe beginnen
wir, uns in den Rantengraben vorzuarbeiten. Auf der Emottl-Hütte angelangt,
erwarten uns krereits die,,Eisbären". Am folgenden Tag, einem,,Sonntag" (mit

herrlichem Pulverschnee - in der Luft), gelingt es uns, diesen ordentlich einzuhei-
zen, so daß sich sich verziehen.

Somit sind wir am Montag entsprechend aufgewärmt und wagen uns zu unse-

rem 1 . Ausflug. Natürlich haben wir jetzt herrliches Wetter (das Wochenende ist
ja vorbei) und wir steigen über die Gamsleiten Richtung Lahneck empor. Kurz
unterhalb des Cipfels machen wir jedoch kehrt, da uns der Bergname nicht ganz

unberechtigt scheint. Dafür werden wir mit einer schönen Pulverabfahrt (Bruch-

bis Echt-Pu lver) entschädigt.

Nach dieser Anstrengung warten wir bei Malefiz und Tee sehnsüchtig auf unser

Culasch (inklusive Andrea und Gerhard). Diese kommen nach einem ,,gemütli-
chen Mondspaziergang" auch erfolgreich bei uns an. Somitsind auch die kom-
menden Tage gesichert.

An den nächsten zwei Tagen besuchen wir den Arnlug. Nach einer kleinen
Schikane (: Brücke) verwöhnt dieser mit herrlichem Schnee und viel Platz (für die
Schwünge). Lediglich Peter, der uns am Mittwoch besucht, ist etwas unzufrieden.
Er beschwert sich über angebrlich mangelnden Leistungswillen, obwohl wir die
etwas mehr als 400 (vierhundert!!) Höhenmeter auf den Rücken fast ohne Pause

bewältigen. Dafür lassen wir ihn beim anschließenden Pieps-Suchen etwas mehr
im Schnee buddeln.

Am folgenden Tag heben wir unser Trainingslager auf und wechseln bei nicht
ganz optimalem Wetter das Revier. Nach einem Zwischenstop im Hallenbad lan-
gen wir strahlend in Oppenbrerg ein, wo wir mit Peter und Ossi zusammentreffen.

Unsere l. Tour (!!!) führt uns auf die Schafzähne. Cuter Schnee und viel Sonne
lassen diesen Tag zum Cenuß werden.

Mit beginnendem Wochenende ist es jedoch mit der Ruhe vorbrei. Schon beim
Aufstieg Richtung Seitner-Zinken holen uns Ernst und Monika ein und schwärmen
von vielen Höhenmetern, die sie angeblich davor im Tirol gefunden haben. Wir
verzichten aber trotzdem auf den Cipfel (beinharter Windpreß) und stürzen uns
in eine herrliche Grabenabfahrt. Aufgemuntert durch diesen Akt der Volksbelusti-
gung und den traumhaften Schnee steigen wir anschließend sogar nochmals ein
Stück auf, um noch eine herrlich steile Schneise zu genießen.



Wieder im Tal angelangt, treffen wir auf weitere ,,Tourensüchtige,, aus der
,,Jungmannschaft". Diese waren an diesem Tag leider etwas aus der Bahn geraten
und hatten den Berg trotz anstrengender Suche nicht gefunden.

Am nächsten Tag, wieder ein typischer Sonntag, starten wir alle gemeinsam zu
unserer Absch lußtou r auf den H ochgrößen. Dan k guter Fü h rung finden sogar alle
bei der Abfahrt den richtigen craben, wo wir uns nochmals in herrlichem schnee
austoben können. Leider müssen anschließend alle wieder ar.r ihren Arbeits- bzw.
studienplatz zurück. Der inzwischen dicht gewordene Schneefall gibt uns jedoch
die Hoffnung auf eine schöne -four 

am nächsten Wochenende.

ULRICH MAYERHOFER
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Wolfi verschwindet gerade hinter der nächsten Biegung, und die ist ganz schön
was weg. Sam ist sowieso schon längst über alle Berge. Nur ich latsche noch hier
herum und komme einfach nicht vorwärts. lch habe einen stummen Begleiter.
Der wiegt mehr als ich alt bin und sitzt auf meinem Rücken. Cute Aussicht dürfte
er auch haben, weil er über meinen Kopf drüber sieht.

Beim Parkplatz hatten wir zuerst das Problem, einen Kofferraum voller Essen
gerecht auf zwei Leute aufzuteilen. Du das Brot, ich den Kuchen und die Kartof-
feln, du die Zwiebeln, ich ... Interessanter war schon das Unterbringen in, an und
auf den Rucksäcken. Während wir solcherart beschäftigt waren, kam Sam daher.
Der nahm uns zwar nichts ab, brachte aber etwas Schwung mit (einen Teil davon
verbrauchte er, urn seinen Bus in einen Schneehaufen zu stecken). Beim Wegge-
hen entdeckt Wolfi noch die Eier, die natürlich auch mit müssen.

Vorne hab' ich doch tatsächlich einen Lichtschimmer entdeckt. Etwas später
will ich gerade zwischen Tür und Schwelle durchgehen, als mir einer die Tür öff-
net, damit ich den Kopf nicht einziehen muß.

Der Hang neben der Hütte ist ein Spitzkehren-Eldorado. Es lassen sich auf rela-
tiv kurzer Strecke Dutzende Haarnadelkurven unterbringen. Jeder hat seine indi-
viduelle Umsteigetechnik: Einige davon führen hinauf, manche rückwärts, andere
kommen gar nicht weiter und Techniken, die wieder runterführen, gibt es auch.
Weiter oben wird es etwas flacher und wir können unbeschwert den schönen Tag
genießen. Den Kulminationspunktverläßteineretwasschnelleralserwartet(siehe
Foto). Wenig später durchziehen sinus- und cosinusförmige, gerade und gepunk-
tete Linien die Hänge.

AKADEMISCI IE SEKTION CRAZ DES ÖSI ERRIICIIISCHEN ALPENVEREINES
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Es erübrigt sich die Frage, ob vierzehn (14) Kilogramm Mittagessen für ebenso-
viele Leute reichen. Es reicht gerade. Das Zubereiten ist schon lustig. Da schälen,
schneiden, schnipseln und lachen ein paar Leute herum und erzählen von Ver-
gangenem und Zukünftigem. Ein weiterer versucht das Cequatsche und
Ceschnipsel in einem,, Pfanderl " unterzubringen.

Etwas unterhalb der Hütte steigen wir über eine Steilstufe (also diese Spitzkeh-
ren ...) in ein verstecktes Hochtal. Vom Cipfel aus können wireinen Großteil des
Cebietes überblicken. Keiner will so schnell von hier weg.

Ein paar winken noch, als wir absteigen. Vor zwei Tagen war die Spur so vereist,
daß man in Nullkommanichts draußen bei den Autos war. Heute spuren wir
wegen des vielen Schneefalls (Marke extra pappig) rund zwei Stunden ins Tal.

Wo wir waren? Auf einer Hütte in den Alpen.

GEORC CARL JUSSEL
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Und wieder ist es uns gelungen, einen Beitrag aus dem planlos und immer
wieder erscheinenden,,WlSCH" raubzudrucken.

Betrachtungen
über die Korrelation von alpinistischer Effizienz und den
Erfü ll u n gskoeffi zienten meteorologischer Prophezei h u ngen
unter besonderer Berücksichtigung der spezifischen
geophysikalischen Gegebenheiten im Raum Chamonix /
Frankreich.

Das typische Chamonix-Wetter ist, wenn durch das nach Westen, gegen Sal-
Ianches hin sich öffnende Tal, schwarze Wolkenbänke heraufkommen, wenn die
unvergleichlich bizarren Nadeln oberhalb der Stadt in Minutenschnelle in grauen
Wolken ertrinken und unsichtbar werden, und die scheidende Sonne für Augen-
blicke phantastische Lichtstimmungen in die Landschaft zaubert. Von Westen her
aber, wie gesagt, schiebt sich unaufhaltsam die Regenwand herauf, und der Mont-
Blanc-Anfänger sieht mit staunend-ungläubigen Augen den himmlischen Damm-
bruch auf sich zukommen, denkt an das eben noch strahlende Wetter und glaubt
an einen kurzen Wolkenbruch.

Spätestens dann unterscheiden sich Routiniers und Neulinge. Während die
einen, gleichmütig ob der menschlichen Machtlosigkeit den Naturgewalten
gegenüber, die nächste Bar aufsuchen, die Beschäftigungstherapie für die kom-
menden Wochen überlegen, die da besteht aus: Bier trinken, lesen, Karten schrei-
ben, Biertrinken, Karten schreiben, Biertrinken, lesen, schlafen, Biertrinken, Bier
trinken, Wein kosten, Käse kosten, Wein trinken, - während die Routiniers also
durchaus wissen was zu tun ist in den nächsten Tagen, glauben die Neulinge sich
auflehnen zu müssen. Sie laufen im strömenden Regen zur Wetterstation, bestür-
men die Meteorologen mit Fragen in allen Sprachen, die diese stereotyp mit "Bad
weather" beantworten, schöpfen aufgrund eines winzigen H's in der linken obe-
ren Ecke der quadratmetergroßen Wetterkarte Hoffnung, planen, welch unsinni-
ger Witz, für übermorgen wieder Touren, und schwärmen dann, gestikulierend,
lautstark ihr unglaubliches Wetterpech beklagend aus, um durch den nach wie
vor strömenden Regen nun ebenfalls in die Bars einzufallen.

Dort treffen sie wieder aufeinander, die Gruppe der Routiniers und die der
Creenhorns und da die Bar natürlich überfüllt ist, vermischen sich die Neuange-
kommenen sehr schnell mit den schon Iange Dasitzenden, und man beginnt
Cespräche, übers Wetter natürlich. Wenn dann ein Neuling vom Wetterpech,
vom nutzlos verstreichenden, kostbaren Urlaub spricht und klagend zum Fenster
hinausspäht, ob nicht doch ein Sonnenstrahl das eintönige Crau durchbricht,
dann, .ja dann beginnt die große Stunde der Routiniers.
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Was ist das? Wetterpech? Ha, ein Traumwetter ist das, ein solcher Sommer wie
heuer, na, das war ja überhaupt noch nie da. Es war doch schon einmal zweiein-
halb Tage fast ununtertrrochen schön in Chamonix, ja ob er denn glaube, er sei in
die Sahara auf Urlaub gefahren. Nein, so was, wundern sich dann die Routiniers
und wenn sie die staunend, ehrfürchtig aufgerissenen Augen der Neulinge sehen,
beginnen sie im Erinnerungsschatz ihrer vergangenen Mont-Blanc-Urlaubre zu
kramen.

Da war doch dieser Sommer, als das kürzeste Cewitter vierzehn Tage gedauert
hat. Damals hat es so laut und ununterbrochen gedonnert, daß man von Paris
LKW-Kolonnen mit Cehörschutzklappen für die Bevölkerung geschickt hat. Für
viele sind die übrigens zu spät gekommen, sie sind taub geblieben. Na und
damals, als man statt der Seilbahngondeln U-Boote an die Tragseile gehängt hat,
weil die Aluminiumgondeln den Druck der Regentropfen nicht mehr aushielten.
Das war ein Jahr später. Ein Sommer war einmal, da wollte man Tragflügelboote
statt der Linienbusse einsetzen, ja, ja. Die Leute von Chamonix haben sich an das
hiesige Klima so angepaßt, daß ihre Haut bei Schönwetterperioden, die länger als
vier Tage dauern, zentimeterbreite, tiefe Risse kriegt und als damals eine wahre
Dürreperiode von unglaublichen sieben Tagen ohne Regentropfen geherrscht
hat, mußten waggonweise Verbandsmaterial und Salben für die armen Chamo-
niaden gebracht werden.

Das also ist, kurz und andeutungsweise geschildert, das berühmte Wetter von
Chamonix.

Nur heuer, heuer war alles, oder besser gesagt, fast alles ganz anders. Als
Smoky und ich mitten in der Nacht den Bus am Col Montets abstellten und uns
nach achtzehnstündiger Non-Stop-Fahrt schlafen legten, da trommelte der Regen
beruhigend und gleichmäßig auf das Autodach. Da wußten wir: Wir sind wieder
einmal in Chamonix.

Am nächsten Tag wollten wir einen Campingplatz suchen und anschließend bei
der Wetterstation vorbeischauen. Zuerstalso gings auf den Campingplatz. (Übri-
gens, ein Tip für Urlauber mit Zelt in Chamonix: Der Wassergraben um das Zelt
muß mindestens einen halben Meter tief sein/ aus einem Haupt- und zwei Entla-
stungsgerinnen bestehen, die wieder in ein Primärstaubecken münden, welches
wiederum durch drei bis fünf Notablaufkanäle das Regenwasser an den Camping-
platzteich abgibt.)

Wir waren allerdings heuer, als stolze VW-Bus-Schläfer bevorzugt und schau-
ten den anderen hochmütig bei ihrer Maulwurfstätigkeit zu. Natürlich benutzen
nur Creenhorns für diese Tätigkeit Eispickel oder Kletterhammer. Was ein richtiger
Camonjy-Camper ist, hat eine handliche Mindestausstattung, bestehend aus 2-3
Krampen, 1 -2 Stichschaufeln, einer Motorsäge, 2 Brechstangen, einen Creifzug,
2-3 Axte verschiedener Cröße, Spaten, Handsägen, Seile und diverse praktische
Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, Smokys Campingbus enthob uns dieser Sorgen.
Wir hatten lediglich ein kleines Schlauchboot zum Überqueren des Campingplat-
zes, einen Anker zum Vertäuen des Busses und je ein Paar bis zu den Hüften rei-
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chende Fischerstiefel zum Spazierengehen in eventuellen Regenpausen mit und
fühlten uns gut ausgerüstet.

Plötzlich hörte der Regen auf. Wir waren verwirrt. Nichts wie hin zur Wettersta-
tion, diese Situation mußte geklärtwerden. Die Station, vor der sich bei normalem
Wetter die Menschemassen drängen, Iag einsam da. Wir stürmten das Meteorolo-
genkammerl. Dort saß, mit sorgenfaltenzerfurchtem Gesicht der Wetterprophet
tief über seine Karten gebeugt. ,,Es ist schön!" herrschte ich ihn an. Er sah verstört
aul: ,,)a, ja" beruhigte er mich, ,,bis morgen vormittag ist es noch schön, dann
kommen Gewitter und in den folgenden Tagen wird es immer schlechter". Befrie-
digt über diese Auskunft trollten wir uns von dannen. Also war das Wetter doch
nicht ganz verrückt. ,,Morgen gehen wir eine kurze Eingehtour, am frühen Nach-
mittag müssen wir auf der Seilbahnstation sein", meinte Smoky und ich unisono:
,,Da heißt es zeitig aufstehen!"

Am nächsten Morgen, es war eine sternenklare, kalte Nacht gewesen, fuhren
wir noch in der Dunkelheit zur Talstation der Seilbahn auf die Aiguilles du Midi.
Wir klette(en unsere Eingehtour und beim Abstieg erwischte uns planmäßig das
Cewitter. Eine harmlose Sache, bei der wir bis auf die Haut durchnäßt wurden,
nur, wenn wir unsere schweren Bergschuhe nicht im Freien, sondern in der Seil-
bahn ausgeleert hätten, wäre aus der Gondel ein Bergsteigeraquarium geworden.
Aber, wie gesagt, so ein fünfstündiges Gewitter kann einen richtigen Chamonix-
Urlauber wirklich nicht erschüttern. Bei der Talfahrt meinten Smoky und ich:
,,Chamonix, das ist klar, hat den besten Wetterdienst der Welt, die sagen das Wet-
ter auf die Stunde genau voraus. ,,Morgen schlafen wir uns aus, da regnet es".

Als wir beim Morgengrauen vorsichtig aus dem Busfenster lugten, war draußen
alles grau in grau, beruhigt schliefen wir weiter. Etwa gegen neun Uhr begannen
wir mit unserem üppigen Frühstück. Plötzlich brach die Sonne durch die Wolken,
die Nebel zogen ab wie Fußballfans nach einem verlorenen Ländermatch. Das
war nicht prophezeit. Ein strahlender Sommermorgen ließ die Landschaft um uns
glänzen, als sei sie frisch lackiert. Jetzt war guter Rat teuer. ,,Ct)t" , meinten wir,
,,lange kann diese Dürreperiode ja nicht dauern, gehen wir in den Klettergarten,
am Nachmittag regnet's ja sicher". AIso fuhren wir zu einem der zahlreichen Klet-
tergärten im Tal von Chamonix. Auf einem Felsen, halb so hoch wie der heimatli-
che Ceyerstein, versuchten wir einen Nachmittag lang den entscheidenden Griff
zweieinhalb Meter über dem Erdboden zu erreichen. Nachdem wir schon die
Aufmerksamkeit der anderen Kletterer durch unsere tollpatschigen Versuche auf
uns gezogen hatten, schlichen wir uns nach stundenlangem, vergeblichem Bemü-
hen durch den Wald davon.

,,Also, morgen gehen wir eine Tour", meinte ich, um unser Selbstvertrauen wie-
der aufzumöbeln, ,,wir sind halt doch Bergsteiger und keine Sportkletterer". Auf
einen Sprung schauten wir noch zur Wetterstation, nur um uns den guten Ein-
druck den das Wetter machte, sozusagen offiziell brestätigen zu lassen. Auf meine
Frage runzelte der Wetterprophet die Stirne, wie ein Apfel, der schon das zweite-
mal im Keller überwintert: ,,ln den Morgenstunden wird es ja noch schön sein,
aber ab Mittag schaut es bös aus. Cewitter und Wettersturz stehen bevor." Irritiert
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gingen Smoky und ich in die nächste Bar. ,,Also, eine lange Tour können wir nicht
riskieren. Gehen wir eine Wetterabwartetour in den Aiguilies Rouges", kamen wir
überein.

Es war eine kalte, sternklare Nacht. Am Morgen fuhren wir mit einer Seiltrahn
hinauf zu den Aiguilles Rouges. Als wir bei der Bergstation der Condelbahn stan-
den, strömten die Bergsteiger sternförmig von der Station weg, ihren Zielen zu.
Wir wollten eigentlich auch strömen, alleine, wir wußten nicht so genau wohin.
,,Hauptsache man weiß wo der Berg steht", kann man schon bei Karl Lukan nach-
lesen. Nur gerade das war es, was wir nicht wußten. Also begannen wir zu que-
ren, schließlich kann man aufsteigen immer noch. Anfangs waren da noch Steig-
spuren zu finden, die führten aber zu einer anderen Tour. Dann kamen wir in ein
Gelände, das vorher wahrscheinlich nur Kreuzottern und deren Cegner, die
Ameisen betreten hatten. KIimmzüge an Grashalmen um überhängende Wiesen
zu überqueren, Balancieren auf brüchigen Gratrücken, wo die Steine so labil
lagen, daß schon ein laut gesprochenes Wort eine Steinlawine auslöste, Quer-
gänge auf Leisten, die so schmal waren, daß sogar für Ameisen Versicherungen
notwendig waren. Das war unser Weg zum Berg. Wir wußten zwar noch immer
nicht genau wo er stand, da wir aber schon Stunden unterwegs waren/ konnte er
sich nicht mehr lange vor uns vertrergen. Alleine, ab Mittag waren Wolken und
Cewitter angesagt. Endlich waren wir, nachdem wir einen senkrechten, festgefro-
renen Firnhang gequert hatten, auf einen Paß angelangt, von dem aus wir,,unse-
ren" Berg mit seiner furchterregenden Westwand sehen konnten. Bis zum Einstieg
waren es noch gut geschätzte zwei flotte Tagesmärsche. Na, und da war noch das
prophezeite Cewitter. Zwar ließ sich noch keine Wolke am Himmel blicken und
es war schon elf Uhr, aber lange konnte es ja nicht mehr dauern. AIso zogen wir
traurig, diesmal auf dem normalen Weg, wieder zurück zur Seilbahnstation und
stiegen ab nach Chamonix.

Es blieb den ganzen Tag wolkenlos. Am Nachmittag gingen wir zur Wettersta-
tion. Im Metereologenkammerl hatte diesmal ein anderer Dienst. ,,Können Sie mir
etwas übrer das Wetter in den nächsten Tagen sagen?" fragte ich höflich. ,,Cerne" ,
meinte er, ,,morgen bis Mittag ist es noch schön, dann kommen Cewitter und
furchtbare Donnerstürme". Er senkte die Stimme bedeutungsvoll und rollte mit
den Augen wie eine Negermama, die ihre Kleinen die bösen Ceister des Urwaldes
schildert, ,,und in den nächsten Tagen wird es immer schlechter und schlechter".
lch war beruhigt. Zu Smoky, der vor der Wetterstation auf mich gewartet hatte,
meinte ich: ,,Morgen wird's schlecht". - ,,\Vir gehen ganz zeitig weg, bis Mittag
müssen wir zurück sein!"

Es war eine kalte, sternklare Nacht. Noch in der Dunkelheit fuhren wir zur Tal-
station der Seilbahn. Mit der ersten Condel hinauf, im Laufschritt fünfhundert
Höhenmeter auf einen Paß, der den kürzesten Weg zur Aiguille Pouce bildet,
dann wieder vierhundert Meter über eine steile Schutthalde hinunter. Alles im
Laufschritt, denn mittags war ein Gewitter angesagt. Fast schon im Tiefflug über
einen Cletscher zum Einstieg. Wir seilen uns an und beginnen zu klettern. Was
heißt klettern? Wie Leichtathleten, die sich für einen Endlauf über hundert Meter
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bei den olympischen Spielen qualifizieren wollen, stürmten wir die Wandflucht
hinauf. Nur ab und zu wagten wir zum Himmel zu äugen. Der aber war, allen
Prognosen zumf rotz, makellos blau und wolkenlos. Aber das Wetter war wohl
nur besonders hinterlistig, wahrscheinlich versteckten sich die Wolken.in irgend-
einem Tal, um dann besonders schnell mit Sturm und Donner über uns hereinzu-
brechen. Wir ließen uns nicht täuschen! Weiter ging der Dauerlauf. Für Cipfel-
sentimentalitäten war,keine Zeit. Über einen schmalen Crat, etliche Grattürme
überkletternd, Scharten mit Riesensprüngen überspringend, ohne die kürzeste
Pause, hetzten wir zurück zur Condelbahnstation. Knapp nach Mittag kamen wir
an. Total erschöpft, aber als Sieger über das unsichere Wetter. Zwar war noch
immer keine Wolke zu sehen, aber uns sollte einer etwas übers Wetter von Cha-
monix erzählen! Wir fuhren mit der Seilbahn ins Tal und krochen auf allen Vieren
zurück zum Campingbus.

Am Campingplatz wurden wir von hilfsbereiten Spaniern und -rinnen gelabt
und mit einer Flasche Cognac soweit aufgeputscht, daß wir uns mit letzten Kräften
zur Wetterstation schleppen konnten. lch kroch in die Stube, kaum daß ich mei-
nen Kopf auf Schreibtischhöhe brachte: ,,Wie wird das Wetter morgen?" hechelte
ich. ,,Oh" , meinte der Metereologe, seine Sorgenfalten hatten die Tiefe des Crand
Canyons, ,,ein mächtiges Tief rast von Westen heran, bestenfalls bis morgen mittag
ist es noch schön, dann bricht das Chaos los". ,,Danke", stammelte ich mit letzter
Kraft. Vorbei an all den lockenden Bars und Caf6s krochen wir auf allen Vieren
zum Auto, fuhren auf den Campingplatz und fielen in einen Tiefschlaf.

Es war eine kalte, sternenklare Nacht. AIs der Wecker uns unsanft aus dem
Schlafe riß, war es mir nur unter Aufbietung meiner gesamten Willenskraft mög-
lich, meinen Kopf einige Zentimeter zu heben, um zu Smoky zu schauen. Die
Müdigkeit und der Muskelkater ließen mir die grausamste Marterpfahlzeremonie
der Sioux-lndianer wie einen Traumurlaub auf den Malediven erscheinen. ,,lch
kann nicht", stöhnte ich. Eigentlich hatte ich Angst, daß Smoky mich nun bis in
meine Urenkelgeneration verfluchen würde, aber: ,,lch auch nichtl" kam es statt-
dessen ebenso leidend von Smoky zurück. ,,Schlafen wir weiter", meinte ich deut-
lich erleichtert.

Es wurde ein herrlicher Sommertag, nicht die kleinste Wolke ließ sich blicken.
Ein tiefblauer Himmelwölbte sich über den Mont Blanc.

Cegen abend, als wir uns, geschmeidig wie Holzpuppen, über den Camping-
platz schleppten, sagte ich fragend zu Smoky: ,,Wetterstation?" Smoky sah mich
an als sei ich der Cottseibeiuns selber. ,,Auf keinen Fall, egal was die sagen, mor-
gen gehen wir eine ordentliche Tourl"

Es war eine laue Nacht, in der die Sterne verdächtig glänzten. Schon im Mor-
gengrauen war es unerträglich schwüI. Als wir über den Gletscher unserer Tour
zustiegen krachte ringsum der Steinschlag, der Himmel war bleigrau und ein war-
mer Wind strich über die Moränenrücken. lm ersten Drittel hatten wir durch die
umsiehenden, hohen Berge keine Aussicht nach Westen. Als wir aber etwa in der
halben Tour um eine Kante kletterten, da sahen wir das typische Chamonix-Wet-
ter. Es ist das, wenn durch das nach Westen, gegen Sallanches hin, abfallende,
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sich öffnende Tal, schwarze Wolkenbänke heraufkommen, wenn die unver-
gleichlich bizarren Nadeln oberhalb der stadt in Minutenschnelle in grauen wol-
ken ertrinken und unsichtbar werden. Nur waren wir zufällig auf einer dieser
Nadeln und daß wir nicht ertranken, verdankten wir nur dem einen Umstand:
weiter oben schneite es.

EWALD PUTZ

MITTEILI.]NCEN 1985

Ein Superfest: Bergfilme und Filmberge

Die Landeshauptstadt Craz (Steiermark/Österreich) hat sich einmal mehr als
guter Boden für alpine Begegnungen erwiesen. Das von Robert Schauer organi-
sierte ,,lnternationale Bergfilmfestival", es dauerte mit den beiden Vorabenden
vom 30. September bis 4. Oktober 1986, wurde zu einer Festwoche für Bergstei-
ger der ganzen Steiermark.

Aus zehn Nationen wurden 68 Bergfilme eingesandt. Diesen Filmberg siebte
eine Sechs-Mann-Jury unter Vorsitz von Herbert Martinschitz aul 28 preisver-
dächtige Beiträge.

Nach zwei Vorprogrammabenden in der Handelskammer und zwei Soireen im
Congress-Saal erreichte das Filmfest dort am Samstag abend seinen Höhepunkt.

Wer gewann die ,,Coldene Bergfilmkamera?"
O Für die Klasse Expeditions- und Bergsteigerfilme ging der erste Preis nach

Frankreich; Jean Afanassieff gewann mit seinem 25-Minuten-Streifen ,,Hima-
Iaya - 8000 mötres sans oxygene".
Zweiter Preis: Cerhard Baur mit dem Film ,,Die Entscheidung"
Dritter Preis: Laurent Chevallier mit,,Little Karim".

O Bei denKletterfilmensiegtederSchweizerFulvioMariani mit,,Cumbre-Cerro
Torre" , einer packenden Schilderung Marco Perdinis Alleinbegehung am
Cerro Torre.
Zweiter Preis: Robert Nicod mit,,E pericoloso sporgersi" (Hinauslehnen verbo-
ten).
Dritter Preis: Nicolas Philibert mit,,Christophe"; ein Film über die Alleinbege-
hung Christophe Profits der amerikanischen Route in der Dru-Westwand.

O Der Sonderpreis der lury ging an die CSSR. Nahe der polnischen Crenze
drehte Karel Vlcek mit Jan Krch und dem erst zwölfjährigen Dan Stransky den
mit Witz garnierten Film ,,Prvni sedma" (Erstmals sieben), eine Extremkletterei
an den Sandsteintürmen im Nordosten Böhmens.

Während anläßlich der Bergfilm-Eröffnung der Crazer Bürgermeister Alfred
Stingl für die Zukunft auch administrative Hilfe zusagte, wurden andererseits die
Bergfilm-Preise in Anwesenheit des Landeshauptmann-Stellvertreters Prof. Kurt
Jungwirth überreicht.

Überhaupt war das Echo auf dieses ,,lnternationale Crazer Bergfilmfestival
1986" überaus positiv und lobte Schauers ldee und lnitiative, die sowohl in der
Österreichischen Presse wie auch im Fernsehen anerkennend dokumentiertwur-
den.

Der Abschluß war überaus publikumswirksam: Am Sonntag vormittag, das war
der5. Oktober1986, traf sich nahezu diegesamte Bergfilm-Elitezueinem locke-
ren Klettertag am Kugelstein nördlich von Craz.

Teufelsgrat auf den Mont Blanc
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Au s der Tei I neh merliste des Grazer Bergfi I mfestivals,86 : Umweltproblem Nummer eins: Das Automobil

USA

USA (Jury)

Frankreich

Frankreich (Jury)

Frankreich (Jury)

England (Jury)

Schweiz

Jugoslawien
Österreich (Jury)

Österreich (Jury)

Österreich (Jury)

Österreich (Vorsitz der Jury)
Österreich

Österreich

Italien (neu bestellter Direktor des Bergilmfestivals
Trento/Trient; hat er ein wen i g,,spion iert" ?)

CSSR

Österreich (Moderator)

Deutschland

Italien

Österreich

Deutschland

Österreich

Italien
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Im schmucken Südtiroler Ferienort Toblach diskutierte zwischen 1 1 . und 13.
September 1986 eine elitäre Expertengruppe das heiße Thema,,Mobilität und Ver-
kehr". Mit diesem Thema haben sich diese zweiten Toblacher Cespräche an
ihrem attraktiven Motto orientiert: ,,Für eine Zukunft mit Zukunft".

Doch es geht mit dem Verkehrsproblem ja schon um die Cegenwart. Und erst
recht um die Verluste und Schäden, die weltweit innerhalb der Jubelspanne 

.l 
00

Jahre Automobil entstanden sind.
Cespräche-lnitiator Dr. Hans Glauber: ,,Wir haben das Thema Verkehr aus

aktuellem Anlaß gewählt. 1986 ist das Jahr der Verkehrssicherheit und der hun-
dertjährige Geburtstag des Automobils. Auf die Jubelfeiern und Lobgesänge in den
Medien fiel kaum ein Schatten der Nachdenklichkeit. Das wollten wir nachho-
len. "

Der Schatten auf das Automobil, der meisten Menschen liebstes Kind, ist nicht
übersehbar, und dieser Schatten wird noch dichter in den Schadensanalysen, die
die Experten in Toblach zeichneten und mit Fakten belegten. So sind in der BRD
von jährlich umgerechnet 700 Milliarden Schilling Umweltschäden 48% auf Luft-
verschmutzung und 33% auf Lärmbelästigungzurückzuführen, wobeijeweils ins-
besöndere der motorisierte Autoverkehr entscheidenden Anteil hat.

Weltweit sterben jedes Jahr 250.000 Menschen auf den Straßen. Und im Stra-
ßenbau läßt sich gleich eine weitere makabre Hochrechnung miteinbeziehen: Auf
12 km Bundesstraßen ist der Platz für ein Bett auf einer lntensivstation zu kalkulie-
ren und auf ein km Autobahn ein Grab.

Bei den Toblacher Cesprächen 1986 war das Thema zweifellos wegen seiner
Aktualität und vor allem wegen seines Potentials an Problemfülle gut gewählt.
Doch zeigte sich zumindest bei der Zusammenfassung und Diskussion der dies-
jährigen Toblacher Thesen der gravierende Unterschied im Anforderungsprofil.

Während die Podiumsteilnehmer sich eher auf eine akademische Diskussions-
form festlegten, waren von seiten des Plenums vielmehr konkrete, rezeptartige
und möglichst rasch wirksame Lösungen erwünscht. Die Unverbrindlichkeit der
Toblacher Thesen 1986 verteidigte der Gesprächsvorsitzende Prof. Jost Krippen-
dorf (Bern) wiederholt: ,,Die einzelnen Maßnahmen sind individuell und ihre
Lösungsmöglichkeiten können aus der umfangreichen Literatur erfahren wer-
den". Allein für die Toblacher Cespräche liegttatsächlich ein umfangreiches Kom-
pendium thesenartiger Zusammenfassungen vor, wie sie von den 14 Experten für
ihre Spezialthemen ausgearbeitet wurden. So stellt Dr. Felizitas Romeiß-Stracke
(Braunschweig) - ,,Zur Mobilitätverdammt!" - fest, daß viele Menschen bereits
mobilitätsmüde seien. DieserTrend isttatsächlich mehr und mehrfeststellbar und
belegbar. Nahziele gewinnen und gegenüber Fernzielen, sobald die Annehmlich-
keit der Autofahrt sich zu vermindern beginnt. Stau, Hektik, Überanstrengung,
Arger führen eben zu jenen Streßsituationen, denen man lieber nicht unterliegt.

Jeff Lowe

MichaelKennedy

Jean Afanassieff

Thierry,,T urbo" Renault

Dominique Radigue

Paul Braithwaithe

Fulvio Mariani

Ma\az Fistrovec

Lutz Maurer

Clemens Cichocki
Thomas Hrovat
Herbert Martinschitz

Christian Bader

Robert Renzler

Francesco Biamonti

KarelVlcek

Peter Strauss

Sepp Wörmann

Heidrun Widmoser

MichaelWolf

Jürgen Eichinger

Reinhard Widner
Marco Preti

Das ,,lnternationale Bergfilmfestival" hat eine offenkundig sichere Zukunft: Es
wird in zwei Jahren wieder stattfinden.

Eine Zusammenfassung dieses Bergfilmfestivals wird ab Mitte Dezember .l 
9g6

fertiggestellt sein. Anzufordern bei: Rotrert schauer, A-801 j Graz, postfach 444,
Telefon (03.1 6) 94-52-32.

CÜNTER AUFERBAUER
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Die Sehnsucht nach verbesserter Lebensqualität weckt zusehends konstruktive
ldeen, um verkehrsbedingt untragbare Zustände zu ändern:was in Toblach in
Zusammenhang mit dem Ausbau der Hochpustertaler-Schnellstraße gilt, hat seine
genau so enge verknüpfung mit jenen Problemen, wie sie überall dort auftreten,
wo Trassen für ortsumfahrungen die Gemüter der Einwohner erhitzen und den
Dorfgeist zu entzweien drohen.

Dazu Prof . Hermann Knoflacher (wien): ,,weder Ausbau noch Umfahrung,
sondern überhaupt runter mit dem Verkehr!,,

Die allgemein schwer begreifbare Expertenforderung in Toblach hieß nämlich:
,,Einstellung des privaten motorisierten lndividualverkehrs innerhalb der nächsten
zehn Jahre".

Angesichts der weltweiten materiellen und ideellen Schadensereignisse in
Zusammenhang mit dem Autoverkehr erscheint die Forderung keineswegs uto-
pisch.

Die Forderungen aus den Toblacher Thesen 1 986 werden jedoch erst dann eine
realistische cröße erreichen, wenn sie politisch umsetzbar erscheinen. Die Tobla-
cher cespräche waren also mehr als Fragen über straßen, Trassen, Brücken und
Tunnels. Vielmehr ging es um jene neuen, ökologisch- und sozialverträglichen
Lösungen, damit Mobilität und Verkehr auf jenes Maß reduziert werden, um uns
Menschen an das eigentliche Ziel heranführen. Es heißt: Reise-Erlebnis.

Zusammenfassungen, Teilnehmerlisten und Tagungsmappen erhältlich bei:
Toblacher Gespräche, Romstraße 21, l-39O34 Toblach/Südtirol.

GUNTER AUFERBAUER
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OAV und Umweltschutz

Yom 7. bis 9. November fand die ,,Steirische Schutzhüttentagung', in Seggau-
berg statt. Eine erfreuliche Überraschung dabei war, daß sich der Punkt,,Umwelt-
probleme" auf die Tagesordnung geschlichen hat.

Doch wie steht der AV dazu? Macht der nur Lippenbekenntnisse, weil
Begriff ,,Umwelt" gerade in Mode ist, oder ist wirklich ein Umdenkprozeß
Cange?

Für manchen etwas überraschend, hat es bei vielen (auch bei Hüttenpächtern)
tatsächlich eine Anderung ihrer Einstellung zu diesem Thema gegeben. Sie
erkannten (teilweise sogar schmerzlich - nämlich in ihrer Brieftasche), daß es
sinnlos ist, Berghütten mit Komforteinrichtungen (Dusche, Sauna, etc.) zu verse-
hen. Diese werden vom ,, richtigen " Bergsteiger (im Cegen salz zum Modeplattler)
nicht honoriert und bringen zusätzlich einen Haufen Probleme (wasser- und Ener-
gieversorgung sowie Abwasser- und Müllentsorgung).

ln diesem Zusammenhang wurde festgestellt, daß es besser ist, Probleme im
vorhinein zu vermeiden als anschließend mit viel Aufwand (technische) Lösungen
zu suchen-

Bei bestehenden Problemen will der Cesamtverein in Zukunft nur noch
umweltfreundliche Lösungen unterstützen bzw. subventionieren. Dazu zählen
Einsatz von Sonnenenergie, biologische Abwasserreinigung, etc.

Doch die größte Übrerraschung: Objekte wie die Rudolfshütte werden inzwi-
schen sogar als Fehler bezeichnet. ln diesem Zusammenhang wirken jedoch nicht
alle Vorstandsmitglieder glaubwürdig (sie würden wahrscheinlich auch jedem
anderen Trend willig nachlaufen).

Problemlösungen kamen naturgemäß etwas zu kurz. Die Zeit, die zur Verfü-
gung stand, war einfach zu kurz. Außerdem kann es wegen der Vielfalt der Hüt-
ten, was zum Beispiel Standort oder Versorgungszweck betrifft, keine Patentre-
zepte geben. Bei der Lösungssuche wollen jedoch der Cesamtverein und das
Institut für Umweltforschung in Craz behilflich sein.

Und wie soll es weitergehen? Ein Projekt ist bereits fixiert: Die,,Umweltbau-
stelle" soll vor allem der Jugend die Möglichkeit bieten, sich auf diesem Cebiet zu
engagieren. Hoffentlich gelingt's !

ULRICH MAYERHOFER
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Der alte Naturschutzreferent meint ....
... daß der Naturschutz jetzl in seine kritische Phase getreten ist, in der die Ent-

scheidung fallen muß: unverbindliches Cerede oder sinnvolles Tun. Naturschutz
ist in unseren Medien gut vertreten, und seit ein Virtuose der Massenkommunika-
tion Umweltminister geworden ist, sollte eigentlich alles bestens sein. Dennoch
gibt manches zu kritischem Denken Anlaß. Wie konnte es passieren, daß drei
Gruppen, denen die Erhaltung der Natur echtes Anliegen sein müßte, jetzt kräftig
gegeneinander marschieren? lch meine Jäger, Bergsteiger und Naturschützer.
Daß es mit derJagd Differenzen gibt (allerdings nicht unausräumbare) ist noch ver-
ständlich, daß es alser zu dem Brunntal-Zwistzwischen Naturschützern und Klet-
terern kommen konnte, ist widersinnig. Wollen wir der Sache dienen, brauchen
wir Macht und Einsicht. Betrachten wie die Verhunzung unserer Bergwelt durch
das Bundesheer, so fehlt uns sicher die Macht, hier etwas dagegen zu tun. Beim

Suchen nach Standorten für Mülldeponien fehlt vielfach die Einsicht, daß der Müll
irgendwo entsorgt werden muß, und es wäre traurig, wenn den Zuschlag der Ort
bekäme, der die schwächste ßürgerinitiative hat (wird der ungeeignete Standort
Murfeld/Aichdorf dieses Schicksal erleiden?). Und schließlich scheint sich bei der
Sanierung der Luft auch eine Spaltungstendenz einzuschleichen: hier Tempobe-
grenzert dort die lndustriestürmer. Wir müssen uns hüten, den Umweltsündern
Alibihandlungen zu ermöglichen. Für die Luftschadstoffe sind die drei Faktoren
Auto, lndustrie und Hausbrand zusammen verantwortlich, und unseren Wald
werden wir nur retten, wenn wir alle drei Faktoren wesentlich verringern! Aber
wer entscheidet, was am wichtigsten ist? Bisher wurden solche und ähnliche
Wertfragen entweder durch ein Machtwort der Politiker oder durch die direkte
Auseinandersetzung zwischen der Staatsmacht und den Besetzernbzw. Demon-
strierern entschieden, wobei die Vernunft oft genug unter die Räder kam!

Wir brauchen zweierlei: viel mehr lnformation, ausführlich und rechtzeitig -
ich möchte wissen, wo Kraftwerke für wann geplant sind, nicht erst ihre Fertigstel-

lung erfahren. lch möchte wissen, wie heute die Luftanalysewerte sind - sie soll-
ten so wie der Wetterbericht taglich durchgegeben werden. Neben der lnforma-
tion aber brauchen wir mehr Macht, staatliche Macht, ein schärferes Umweltge-
setz, wenn nötig, eine Umweltpolizei - denn das Schwindeln werden wir den
Menschen nicht abgewöhnen. Und wir, die wir um die Umwelt bresorgt sind, dür-
fen uns auf keinen Fall auseinanderdividieren lassen: nur vereint sind wir stark.
Was interne Prinzipienstreitereien ausrichten können, hatren wir ja unlängst vor-
geführt bekommen. Vor allem aber brauchen wir unbredingt mehr Exekutivmög-
lichkeiten, viel mehr jedenfalls, als sie unser Umweltministerium heute besitzt.
Dieses Ministerium müßte überhaupt völlig neu organisiert werden. Die Umwelt-
problematik islt heute bereits so dringend, daß es ohne harte Maßnahmen nicht
gehen wird. Damit solche nicht nur als Wahlschlager angekündigt und dann ver-
gessen, sondern auch rasch und wirksam exekutiert werden können, wiederhole
ich meine Forderung: Ceterum censeo: wir brauchen ein Natur- und Umwelt-
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Der neue NaturschuEreferent meint
Der Stolz der Crazer und Wiener Wasserwerke ist die hohe Rate an Quellwas-

ser in der Wasserversorgung. Chemische Trinkwasseraufbrereitung ist für die Was-
serwerke nicht akzeptabel, da sie höchste Wasserqualität brieten wollen.

Um der sich in den letzten Jahren verschlechternden Qualität des Grundwas-
sers im Bereich der Brunnen zurTrinkwasserversorgunginCraz Rechnung zutra-
gen, soll eine neue Wasserfassung im Hochschwab gebaut werden. Dies wäre
dann neben der seit langem bestehenden Wiener Hochquellenleitung die zweite
große Wasserentnahme in diesem Gebiet. Pumpversuche haben bereits im Tal
zum Bodenbauer stattgefunden. Soweit, so gut.

Aus der Sicht des Umweltschutzes stellt sich allerdings die Frage nach dem Sinn
dieser Wasserversorgung mit höchster Trinkwasserqualität.

Die Pumpversuche senkten den Crundwasserspiegel im Bereich des Boden-
bauers um über 10 Meter ab, womit die Brunnen der Bauern der Umgebung ver-
siegten. Daraufhin wurden die Pumpversuche wieder eingestellt, das Projekt aber
nicht aufgegeben. Die Auswirkungen einer ständigen Wasserentnahme sind in
einem Cebiet mit einer so weitläufigen Vernetzung der Crundwasserwege wie im
Hochschwab wohl kaum abzuschätzen.

Interessanter ist jedoch die Philosophie, die hinter Bauvorhaben dieser Art
steht. Auf der einen Seite wird das saubere Wasser von weit her importiert, da das
eigene bereits so stark verunreinigt ist, daß eine chemische Aufbereitung notwen-
dig wäre. Andererseits wird das Abwasser nur ungenügend geklärt über die Mur
wieder exportiert. Auch der Crundwasserstrom unterhalb von Craz weist eine

Qualität auf, die den direkten Verbrauch zum Teil verbietet. Desgleichen wandert
ein Teil des Crazer Mülls nach Ungarn.

ln der Bevölkerung wird sich der Cedanke des Umweltschutzes meiner Mei-
nung nach erst mit einer persönlichen Betroffenheit durchsetzen. Solange das
Wasser frisch aus dem Hahn, der Strom eh' aus der Steckdose, die Lebensmittel
hygienisch verpackt sautrer ins Haus kommen und Müll und Abwasser wieder
irgendwohin (aus den Augen) verschwinden, ist für den einzelnen der Sinn des

Umweltschutzes nur schwer einsehbar. Wer verzichtet denn schon aus ldealis-
mus auf etwas?

Daß mit so einer Philosophie die Probleme nur zeitlich verschoben, gleichzeitig
aber immer umfassender werden, wird dabei kaum bewußt. Bei kleinräumiger
Nutzung der Resourcen und Abfall- und Abwasserentsorgung im gleichen Raum
wäre die persönliche Betroffenheit viel größer und entstehende Probleme müßten
rasch gelöst werden.

Die Vorstellung könnte sogar soweit gehen, daß das Trinkwasser einer Stadt
unterhalb der Einleitung der Verunreinigungen derselbren Stadt entnommen wer-
den sollte. Somit wäre eine minimale Verschmutzung des Crundwassers bzw.
eine optimale Reinigung des Abwassers im lnteresse aller Bewohner. Die Abwäs-
ser verschmutzen in dem jetzigen Zustand immer nur das Trinkwasser der Bewoh-
ner flußabwärts (siehe die Chemiekatastrophe in Basel bei Sandoz mit der Rheinschutzministerium ! JOSEF SCHURZ
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verschmutzung). Ebenso könnten alle anderen Emissionen (bis auf Luftverunreini-
gungen) wieder zum Verursacher zurückgeführt werden. Damit würde auch der
soziale und somit der politische Druck auf größere Umweltverschmutzer sehr viel
stärker werden als er momentan ist. Die Menschen würden ihre Umwelt und die
Veränderungen derselben die ihre eigenen Emissionen bewirken direkt zu spüren
bekommen.

Sicherlich werden mich viele als ,,grünen Spinner" oder Fanatiker abtun. Viel-
leicht kann ich aber den einen oder anderen zum Nachdenken bringen, da sich
ein echter Umweltgedanke meiner Meinung nach nur miteiner Bewußtseinsände-
rung der Menschen, die sicherlich schon im Cange ist, erreichen läßt. Solange die
Probleme jedoch verdrängt werden können, ist eine Anderung wohl Utopie.

WOLFGANG STREICHER

lubilare 1986

Dr. Harald Kluge
Waltraud Zückert
Dl Heinz Sutter
Dl Reimar Kahler
Cernot Staudinger
Stefanie Staudinger
Dl Dr. Bernhard Rebernik
Dr. Claus Scherübel
Dl Walter Wörle
Dl PaulMitterbacher
Certraud Camerith
Mag. Hilde Pfenicher
Dl R. P. Pfenicher
Dr. Manfred Buchroithner

40 fahre
Dl R. Grabuschnigg
Dl Wolfgang Heschl
Dl Helmut Winter
Dl Ernst Pscheider
Seraphine Pscheider
Dl F. Schlanitz
Dlotto Byloff
DlAnelliMonti
Dl Paul Bilek
Dr. Kurt Kaschnitz
Dl Ludwig Kranz
Dr. Hilde Pänitsch Wenzel
Dr. Liselotte Paula
Dl Heinz Reimitz
Dr. Herbert Reisel
Dl Ernst Schmölzer
lnge Schmölzer
Dr. Werner Stauder
Dl KarlJäger
Dr. Hans Mrak
Mag. Lise Mitterdorfer
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50 fahre
DI Dr. H. Simmler
Mag. Elfriede Hartmann
Maria lngeborg Cunolt
Dr. Bruno Martellanz

60 fahre
Dr. Siegfried Mews
lng. Fred Oswald
Prof. Dr. Arno Reitz
Herta Reitz
Maria Assinger
Dr. Herbert Häusler
Dl Walter Hesse
Prof. Richard Porsche
lng. Dr. F. Reinitzhuber

Die akademische Sektion dankt
für die langjährige Treue und
Unterstützung!
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Bücher - Bücher - Bücher - Bücher - Bücher

Die Sektion betrauert den Verlust
ihrer langjährigen Mitglieder

Dr. Richard Frena
Friedericke Crengg
Dr. Herbert Häusler
Prof. Artur Hein
llse Kuschel
Dl Cerhard Odörfer
Dl Walther Peljak
Dr. Erich Perr
Dl Heinz Postuvanschitz
Herta Reitz
Luise Scherübel
Dl W. Zeller Zellenberg

Helmut Zebhauser: Vom Unsinn des Bergsteigens
160 Seiten mit 12 Abbildungen; 1985, Rother Verlag.
ln dieser,,späten Jugendsünde" des Autors wird der cegenstand ,,Bergsteigen" zum Zweck des Erken-
nens in einem Versuch hin- und hergewendet und von verschiedenen Seiten betrachtet. Zuletztwitd
dann doch ein Lobgesang aufdas Bergsteigen daraus - wenngleich ein sehr kritischer.

Willi Senft : Dachsteingebirge
256 Seiten mit B1 Abbildungen; 1985, Rother Verlag.
Der,,Cebietsführer" für Bergwanderer ist als wesentlich verbesserte Neuauflage erschienen. Neben
Wandermöglichkeiten im Tal, zu den Hütten und von Hütte zu Hütte, werden auch viele einfache
Cipfelanstiege eingehend behandelt.

Günter und Luise Auferbauer: AV-Skiführer Ostalpen, Band 4
208 Seiten mit 54 Abbildungen und 20 Kartenausschnitten; 1986, Rother Verlag.
Obwohl in diesem sehr gut gestalteten Büchlein viele Skitouren zwischen Hafnergruppe und Seckauer
Zinken zu finden sind, gibt es glücklicherweise immer noch schöne Skitouren, clie in diesem Führer
nicht beschrieben sind (Absicht?).

Schubert, Mayer: Alpin-Lehrplan, Band 6: Ausrüstung, Sicherung, Sicherheit
227 Seilen mit 285 Schwarzweiß-Fotos und 161 Zeichnungen, BLV-Verlag.
Der vorliegende Band ist in die schon im Titel angeführten drei Teile gegliedert. Der erste Teil ,,Ausrü-
stung" ist das umfangreichste Kapitel (Bekleidung, alpintechnische Ausrüstung), an zweiter Stelle folgt
das Kapitel ,,sicherung" (Theorie und Praxis) und abschließend wird die ,,sicherheit,, am Berg behan-
delt. Der Lehrplan ist im wesentlichen eine gut gestaltete Zusammenfassung der in den letzten Jahren
vom DAV-Sicherheitskreis betriebenen Untersuchungen.

Walter/Michael Pause: Bergwandern, Band 1; leichte Bergtouren in den Alpen
143 Seiten, 75 Fotos, 57 fourenskizzen, BLV-Verlag.
Etwa die Hälfte dieses 100 Touren vorstellenden Bandes wurden aus,,alten" Pause-Büchern übernom-
men und aufden neuesten Stand gebracht, die restlichen Tourenvorschläge sind neu oder neu konzi-
piert. AIle Wanderungen sind einschließlich Varianten gut beschrieben und mit Tourenskizzen und
vielen Fotos illustriert.

Willi End: AV-Führer Dachsteingebirge Ost und West
351 bzw.494 seiten mit vielen guten Bildern und Anstiegsskizzen, Rother Verlag; 1980.
Als dieser Führer erschien, ging ein Aufatmen durch die Kletterer, da man nun endlich nicht mehr den
ganz dicken und schweren Führer mitschleppen muß, sondern nur mehr den entsprechenden Teil
(West: Cosaukamm und Cosaustein, Ost: Dachstein). Das war leider ein Irrtum, denn aus dem einst
350 Seiten starken Führer wurden zwei noch dickere Bände, die allerdings mit einer Vielzahl von Rou-
ten und Senauen Beschreibungen aufwarten. Also: ein bißerl mehrtrainieren und den neuen Führer
mitnehmen.
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Dieter Seibert: Das Buch der Klettersteige
lT6Seiten, Z3 Fotos, l2 Kartenskizzen; RotherVerlag; l9ti6
Das Buch beschreibt l70 interessante Klettersteige in den Ostalpen, von der Hohen Wand bei Wiel
bis Allgäu, von den Dolomiten bis in die Stciner Alpen. Der Leser wird neben den Schwierigkeitcn der
Routen, etc. auch über Varianten, naheliegende Cip{el und die Landschalt informiert. Ein idealcs Buch
also zum Träumen, Planen, lntbrntieren, Erinnern.

Richard Goedecke: Luft unter den Sohlen (Klettern in den Sextener Dolomiten)
20tl Seiten, 155 Abbildungen, 71 Anstiegsskizzen, Rother Verlag; 1985.
Rich ard Coedecke ist der Au to r vo n hervo rragenden Dolom iten Kletterfü h rern. Das vorliegende B uch
ist eine repräsentative Übersicht über die Klettermöglichkeiten in den Sextener L)olomite n nrit vielen
Abbildungen und Routenskizzen. ,,Luft unter den Sohlen" ist:ibel auch ein unterhaltsames Lesebur:h,
in dem der Arrtor über seine jahrelange bergsteigerisr:he triitigkeit in den Dolomiten berichtet.

ö,,lr:1"-1"*o&,ul3Y
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Einladung
Die Akademische Sektion Craz des österreichischen Alpenvereins
beehrt sich, zu ihrer

HAUPTVERSAMMLUNG
herzlich einzuladen.

Ort: Technische Universität Craz, Rechbauerstraße I2
Hauptgebäude, Hörsaal V, I . Stock (Mitteltreppe)

Zeit: Mittwoch, 25. März 1987 , 19.3O Uhr

Mit Bergsteigergru[3
HOFRAT DR. ROCER SENARCLENS DE CRANCY

Erster Vorsitzender

Für Sammler und Liebhaber
Wegen Platz- und lnteressemangels dafür verkaufen wir aus unserer Bücherei alte bzw.

veraltete Karten, Führer und Bücher zum Anerl<ennr,rngspreis.
Näheres jeden Donnerstag ab 

.l 9.00 Uhr, Rechbauerstraße I2.

Die f ungmannschaft und alle Aktiven (keine Attersgrenze)
treffen sich jede Woche am Donnerstag um .l 9.00 Uhr in der Alten Technik (Parterre,
neben der Stiege rechts), Rechbauerstraße .l 2. Anschlief§end Stammtisch im Casthaus zur
Eschenlaube am Clacis.

Sonne und Pulverschnee
das können wir nicht garantieren, man kann es auch bei Wind, Nebel und Bruchharsch
probieren. Alle Jungen und Junggebliebenen sind herzlich eingeladen, bei unseren SEK-
TIONSSKITOU REN mitzumachen :

Samstag, 24. Jänner 1987 ......... ..... Lahneck (2215 m) vom Caalgraben
Samstag, 28. Februar 1 9BZ Leobner (2035 m) vom Schoberpaß
Samstag, 14. März 1987 Pletzen (2345 m) vom Caalgraben
Mit diesen Fahrten wollen wir nicht nur die ansprechen, die sowieso irnmer mitfahren, son-
dern wir hoffen, daß wir auch viele Bergsteiger begrüßen können, die noch nie mit uns
unterwegs waren. Skitourenneulinge sind herzlich willkommen. Tragen auch Sie dazu bei,
daß unsere Skitouren mit integrierter Clühweinpause ein voller Erfolg werden. Zur Einstim-
nrung gibt es anr Donnerstag, dem 22. Jänner 1987 einen Vortrag über Lawinen.
lnformation und Anmeldung: Jeden Donnerstag ab 

.l 
9.00 Uhr in unserem Sektionszim-

mer in derTU Craz, Rechbauerstraße (Tel.7061-6119), anschließend im Casthof ,,Eschen-
laube" (Clacisstraße) oder bei Cünter Zellinger (Telefon 74-68-52) oder bei Ernst Steller
(Telefon 42-90-92).
Selbstverständlich machen wir nicht nur drei Skitouren im Jahr! Wir sind sicher jedes
Wochenende unterwegs (vom ersten bis zum letzten Schnee).
Man kann übrigens auch Mitglied bei unserer Sektion werden. Da das allerdings mit einigen
kleinen Tücken verbunden ist, empfehlen wir eine vorherige Beratung.



Kassabericht für das Vereinsjahr 1985

Kaunergrathütte

Triebentalhütte
Bürobedarf, Spesen, etc.

Jungmannschaft
Bücherei, Mitteilungen
Zinsen

Spenden

Beiträge

alter Kapitalstand

abzüglich Verlust

neuer Kapitalstand

AKADEMISCHE SEKTIoN CRAZ DES ÖSIERREICHISCHEN ALPENVEREINES

Ausgaben

741 .O00,*
52.000, -
36.000, -
30.000, -
50.000, -

Ein nahmen

1 96.000,-
44.000,

MITTEILUNCEN 1986

Der Yeti spricht

Über den Yeti wurde in den vergangenen Wochen fast so viel Unsinn geschrie-
ben wie über Reinhold Messner. So behaupten gewissenloseJournalisten, sie hät-
ten Messner interviewt, und er hätte zugegeben, vom Yeti gesichtet worden zu
sein. Es ist an der Zeit, mit den Cerüchten aufzuräumen. Unserem Sonderkorre-
spondenten in Kathmandu ist es gelungen, ein Exklusivinterview mit dem Yeti über
den sagenhaften Messner zu erlangen! Der berühmte Schneemensch aus dem
Land der Sherpa (Anschrift: P. O. B. Namche Bazar, Solo Khumbu, Kingdom of
Nepal; derzeit noch kein Telefon), hat sich überraschenderweise brereit erklärt,
sein langes Schweigen zu brechen. Zwischen seinen vielen Achttausenderbestei-
gungen im heimatlichen Himalaya hält er sich besonders oft in ltalien auf, wohin
ihm unser Korrespondent nachgereist ist.

Der Yeti verfolgt in ltalien meist zwei Beschäftigungen. Die eine ist die streng
geheimgehaltene Suche nach dem geheimnisvollen Messner, der in einem unzu-
länglichen Südtiroler Bergdorf hausen soll und dessen Anwesenheit sich nur durch
eine auffällige Spur verrät: nämlich das vollkommene Fehlen von Haken oder
Magnesiaflecken in den schwierigsten Wänden, von denen die Sage geht, daß er
sie bestiegen hat. Außerdem produziert der Yeti in ltalien Sendungen über sich
und den Messner, so zum Beispiel eine vierteilige Sendeserie, die von der RAI in
Rom im ersten Programm MitteJanuar ausgestrahlt wurde. Der Titel: ,,Reinhold
Messner. ln nome della montagna - lm Namen des Berges". Der Yeti schaut sich
diese Sendungen auch in ltalien an. Im Himalaya, sagt er, ist der Empfang so
schlecht.

Reporter: Grüß Cott, Herr Yeti.
Yeti: Namast6! (Willkommen; in der Sprache der Sherpa, deren sich der

Schneemensch ganz geläufig bedient, um die Verständigung zu erleichtern.)
R: Die brisanteste Frage gleich am Anfang, Herr Yeti. Gibt es den Messner wirk-

lich?
Yeti: Wissen S', es ist fast schon hoffnungslos gegen so viele dumme Zweifler

und Besserwisser ... lch sag nur soviel, ich hab den Messner mit eigenen Augen
gesehn, ich sag nur nicht wo.

R: Herr Yeti, man hört Cerüchte, Sie hätten den Messner selber erfunden, nach-
dem es keine sensationellen Achttausenderbesteigungen mehr für Sie gibt, mit
denen Sie das Fernsehpublikum in Atem -

Yeti, unterbricht zornig: So ein Blödsinn! Ich habe den Messner mit eigenen
Augen gesehen, wie g'sagt. lch sag nur nicht wo.

R: lst es nicht so, daß Sie sich dem Problem Messner zuwandten, weil es um Sie
still zu werden drohte?

Yeti, knurrend: Ach wol Am liebsten wär mir, es tät überhaupt niemand über
mich schreiben außer mir. Die Schmierfinken von der Presse schreiben sowieso
zu viel, auch meine schottische Tante in Loch Ness beklagt sich in ihren Briefen
immer über die Skandalpresse.

77.000,-
1 0.000, -

244.000,-

1,022.OOO,- 582.000, -

440.O00,-

Cima di Rosso im Bergell
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R: Was sagen Sie zur Meinung von Höhenmedizinern, den Messner könnte es
schon deswegen nicht geben, weil er in derr sauerstoffarmcr.r ,Atrrosphr.ire dieser
Höhe keine tJberlebenschance h;itte?

Yeti : Aber ich habe ih n nrit eigenen Augen gesehen I (lch sag nur nicht wo.) Uncl
wenn lhnen das nicht reicht - schaun Sie mich an, mich gibtes ja auch! ln der
gleichen Höhenlage. lch sage Ihnen: Dcr lvlcssner ist ein Wesen, das arr de.n Crcn-
zen der Überlebensmöglichkeiten existiert.

R: Die Arzte nreinen, der Sauerstoffmangel besorrders in der sogelrilnnten
Todeszone über achttausend könnte Halluzinationen, Cedächtnislücken rrnd
andere Störungen der Cehirnfunktior-r hervorrufen. Wäre es nicht denkbar, daß
eine lebhafte Halluzination in der Cestalt Messner -

Yeti, geheimnisvoll: Jetzt vertrar-re ich lhnen exl<lusiv etwas ganz Überraschen-
des an: lch habe den Messner nrit eigenen Augen gesehen. lch s;rg aber rricht wo.
Blöd müfit ich sein, wenn iclr der Sp;:nnung die Luit auslassen tät vor nreilrer
geplanten Expedition, die ganz wissenschaftlich den Messnererforschen wird. lch
sag nur nicht wo!

ll: Stammt der berührrle Ycti-Skalp inr Lamal<loster Tc.ng,poche wirklich von
einem Orang-Utan, wie manche Zoologen behaupter-r?

Yeti, ironisch: Sagen Sie serlber, kann rnan uns mit den Afletn verrvechseln?
Natürlich ist der Yeti-Skalp so echt, wie es mich gibt.

R: Haben Sie lhren Film absichtlich ,, Reinhold Messner" genilnnt, urlr von se iner
Berühmtheit zu profitieren? Warunt nicht zr-rm Beispiel ,,Der Yeti, wic err wirklich

Yeti: Es ist genau umgel<ehrt. Mich
den sagenumwobenern Messner?

R: Vielen Dank fi,ir das Cespriich !

Yeti: Namilst6l

sowieso jeder. Aber wer l<ennt schon
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