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MITTEILUNCEN 1987

i l-iebe Mitglieder und Freunde der
Akademischen Sektion Graz!

Ein regnerischer Dezember-Sonntag führte mich auf unseren Grazer Hausberg.
Aus dem Regen wurde Schnee, der Schöckel wies den Weg zur Weihnachtsein-
kehr, zum Besinnen über das zu Ende gehendeJahr. Es war jene rechte Stimmung,
um meine alljährlichen Zeilen an Sie zu konzipieren.

So konnte anläßlich der Hauptversammlung unserer Sektion am 25. März1987
trotz anfänglicher Sorgen für die Funktionsperiode 1987 190 doch wieder ein voll-
ständiger Vorstand gewählt werden. Besonders erfreulich hierbei ist der Umstand,
daß sich mit Dr. Gernot Staudinger und Dr. Hans Junek wieder zwei Universitäts-
professoren zur Vorstandsarbeit bereit erklärt haben.

Ein weiteres erfreuliches Ereignis bot im auslaufenden Sommer dieses Jahres die
Kaunergrathütte: Sie verfügt nun über den seit langer Zeit benötigten und ge-
wünschten Kursraum. Er wird in Würdigung der Treue unserer jungen und jungge-

bliebenen Freunde des Königlich-Niederländischen Alpenvereins den Namen

,,John-Brunnier-Raum" erhalten. John Brunnier hat unsere Hütte für den KNAV so-
zusagen ,,entdeckt".

Die Kaunergrathütte war aber auch Ort eines weiteren zur Freude gereichenden
Ereignisses. ln ihren Räumen und in ihrer schönen Umgebung konnte nach bei-
nahe SOjähriger Obsorge Hermann Bratschko am 22.7. 1987 seinen 75. Ceburts-
tag feiern. Dies darf zum Anlaß genommen werden, unserem Hermann an dieser
Stelle für all die Jahre seines für unsere Sektion trotz mancher Unbill geleisteten
Wirkens im Namen des Vorstandes und aller Mitglieder herzlich zu danken. Mö-
gen Dir, liebrer Hermann, im Kreise Deiner Familie und auf ,,Deiner" Kaunergrat-
hütte noch viele Jahre der Freude und Gesundheit beschieden sein.

Unser zweites Refugium, die kleine Triebentalhütte in den Niederen Tauern, ist

mit den neuen Fenstern ein auch nach außen wirkendes Schmuckkästchen ge-
worden. Die Verkleidung der ,,Nord-Wand" dieser Hütte mit ansehnlichen Schin-
deln wird zu Beginn des Jahres 1988 erfolgen. Außerdem soll das akut gewordene
Problem der Wasserversorgung behoben werden.

Viel Positives ist von unserer Jungmannschaft zu berichten. Sie erfreut sich eines
nicht unerheblichen ,,Zulaules" , der auf ein intensives Zusammenleben zurückzu-
führen ist. Unsere Jungen beteiligen sich besonders rege an der Vorstandsarbeit,
wofür ihnen besonders gedankt werden muß.

Abschließend darf ich Sie, liebe Mitglieder, auf einige im Jahre 19BB bemerkens-
werte Feierlichkeiten hinweisen und Sie schon jetzt bitten, lhre mögliche Teil-
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nahme zu notieren: So werden wir in der ersten Julihälfte 19BB den neuen Kurs-

raum auf der Kaunergrathütte offiziell seiner Bestimmung übergeben und gleich-

zeitig den B5jährigen Bestand dieser HÜtte begehen. Da[l aber auch Hermann
Bratschkos 50. Jahr auf der Hütte zu feiern sein wird, ist eine zusätzliche glückli-
che Fügung. Um den Festreigen zu Ende zu fÜhren, wird in der zweiten oktober-
hälfte 19BB der 60jährige Bestand unserer Triebentalhütte feierlich begangen wer-
den. Sie sehen, verehrte Mitgliedel unserer Sektion steht eine Reihe an Lebens-

äußerungen bevor.

So darf ich zum Abschluß wieder allen meinen Vorstandsmitgliedern fur die be-

harrliche Mitwirkung an der Bewältigung unserer Aufgaben herzlich danken, lh-

nen, die Sie aus der Ferne unserer Sektion die Treue halten, gelten meine herzli-

chen Wünsche für ein in Cesundheit, Erlebnisreichtum und GlÜck zu verbringen-
desJahr 19BB!

lhr
ROCER S. DE CRANCY

Nach der Schitour, Foto: Llubert Wieser
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Die f ungmannschaft

Traditionsgemäß werden unter diesem Titel die Aktivitäten unserer Cruppe auf-
gelistet. Und obwohl Jahr für Jahr praktisch die gleichen Gipfel mit Skitouren be-

ehrt und die gleichen Kletterrouten begangen werden, soll dieserArtikel doch im-

mer etwas Neues enthalten und gerne gelesen werden.

Fast bei jedem Wetter wurden an den Wochenenden im Winter und FrÜhjahr

Skitouren unternommen. Für Abwechslung sorgten die unterschiedlichen
Schneeverhältnisse. So mußten wir einmal eine Abfahrt durch einen Abstieg erset-

zen - nicht deshalb weil kein Schnee Iag, sondern weil tiefer Neuschnee aul
Iangen flacheren Stücken sogar die Schußfahrt verhinderte! Hervorzuheben ist

auch die Skitourenwoche in Obernberg am Brenner, wo wir kurze Aufstiege mit
langen Rasten im Sonnenschein kombinierten und wo unter anderem ein verbau-
ter Wildbach mit bis zu zwei Meter hohen Stufen ,,erstbefahren" wurde.

Während einige Mitglieder unsererJungmannschaft die Skitourensaison noch in
den Pyrenäen, in Frankreich oder in den Hohen Tauern ausklingen ließen, zog es

zur gleichen Zeildie Kletterfanatiker bereits ins Crazer Bergland.

lm Frühsommer lernten ein paar Neulinge die Kunst des Kletterns. Die,,Profis"
bereiteten sich auf anstrengendere Touren, die im Sommer geplant waren, vor.

Ab Ende des Sommersemesters existiert die Jungmannschaft in eigenwilliger
Form: Sie teilte sich in kleinere Cruppen auf, um möglichst viele Cebiete gleich-

zeitig unsicher machen zu können. Crimselpaß, Hochschwab, Ötztaler Alpen,
Velebit, Dolomiten, Bergell seien erwähnt.

Das für eine ,,Jungmannschaft" unrühmlich hohe Durchschnittsalter wurde mit
Hilfe einiger äußerst mutiger Neuzugänge etwas gesenkt.

Unsere Gruppe zeigte aber auch noch andere Fähigkeiten:
Eine riesengroße Cruppe konnte zum herbstlichen Arbeitseinsatz auf die Trie-

bentalhütte gelockt werden. Oder waren einige Teilnehmer vielleicht doch nur

wegen des Cratisessens gekommen? Nach dem Motto: ,,Einer arbeitel, zwanzig
schauen zu" , reparierte Rudi stundenlang seine Motorsäge, bis sie endlich auch
zum Holzschneiden zu gebrauchen war (und nicht nur zum Luftverpesten)'

Um an den nebligen Spätherbst-Wochenenden nicht tatenlos herumzusitzen,
schlossen sich manche eingefleischte Kletterer der Wandergruppe an und wurden
mit ein paar schönen Touren über der Wolkendecke belohnt.

Unser frisch gewählter Jungmannschafts-Chef beginnt schön langsam zu zei-

gen, daß er seiner Aufgabe gerecht werden könnte, wenn er sich bemÜht.
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6
Die

Akademische Sektion Graz
des Österreich ischen Alpenverei ns

beehrt sich, zu ihrer

HAUPTVERSAMMLUNG
herzlich einzuladen.

Ort:
Techn ische U n iversität Craz,
Rechbauerstraße 1 2, Hauptgebäude,
Hörsaal V, 1 . Stock (Mitteltreppe)

Zeit:
Mittwoch ,16. März 1988, 19.30 Uhr

Mit Bergsteigergruß

HOFRAT DR. ROCER SENARCLENS DE CRANCY
Erster Vorsitzender

AKADEMISCHE SEKTION CRAZ DES ÖSTERREICHISCHEN ALPENVEREINES

fubilare 1987

25 fahre:
Bernd Aust

Rosemarie Fachbach

Waltraut Reimitz

Maria Riedl

Dl H. Teuschel

Dr. Theo Dieter Turek

Dr. Certraud Bartl

Edeltraud Boneff

lng. Dr. Stoyan Boneff

Gerfried Heschl

GundiJäger

Dr. Diethard Kallab

Dir. Dr. Winfried Kern

Dl P. Lewinsky Kesslitz

Dr. Helmut Meindl

Else Nowak

DlWalter Sanftl

Heribert Scheer

50lahre:
Prof. Dr. Alois Flucher

lng. Dr. Norbert Zernig

60 fahre:
DlWilhelm Copony

Aloisia Erlinger

Elfriede Frena

Prof. Dr. Elfriede Camerith

Dr. Theodor Kernau

Prof. Dr. Ernst Petrasch

Prof. Dr. Rudolf Schmidt

Die Akademische Sektion dankt
für die langjährige Treue und
Unterstü?ung!
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Der neue Kursraum in der Kaunergrathütte

Mehr als ein halbes jahrhLrndert währt die Ceschichte der Bergsteigerschule

Kaunergrat. Schon zu ihrem Beginn - und wahrscheinlich bereits frÜher - wuß-
ten Crazer, wie gut geeignet der Kaunergrat für Touren in Fels und Eis ist.

Die Bergsteigerschule entwickelte sich wegen ihrer gÜnstigen Lage und dank

des Einsatzes unseres langjährigen Hüttenwirtes und Leiters der Bergsteiger-

schule, Hermann Bratschko, zu einer beständigen, zur HÜtte gehörenden Einrich-

tung.

Aufgrund der mit 2.800 m Seehöhe exponierten Lage muflten die Kurse unter

harten Bedingungen durchgeführt werden. Der Theorieunterricht fand in einem

an die Küche angrenzenden Gastraum, der gleichzeitig als Durchgangsraum

diente, statt. Fenster gab es nur an einer Schmalseite des Raumes, so daß sowohl
schlechte Lichtverhältnisse als auch Störeinflüsse wegen durchgehender Personen

gegeben waren.

Die Notwendigkeit eines geeigneten Kurs- und Unterrichtsraumes wurde im-

mer deutlicher. Doch wo sollte dieser neue Kursraum eingerichtet werden? Jedes

Eck der Hütte war mehr als Senutzt.

Viele Jahre wurde in Zusammenarbeit mit dem oeAV-Hüttenreferat ein kom-
pletter Umbau mit Vergröllerung des Bauvolumens erwogen. Laut Wunsch der

Sel<tion sollte trotz Schwerpunktprogramm der Hüttencharakter erhalten bleiben.

Aus Kostengründen mußte von den großen Ausbauplänen wieder Abstand ge-

nommen werden.

Ein kleines Nebengebäude, im Sommer 1986 aus Holz erbaut, bietet Platz für
20 Schlafplätze und hat auflerdem die Funktion eines Lebensmittel- und Cerätela-
gers. Nun konnte im Hauptgebäude auf einen Schlafraum verzichtetwerden: Der

sogenannte lBer-Raum wurde im Sommer 1987 in einen Kurs- und Unterrichts-

raum umgestaltet.

Dank des Einsatzes einiger Mitarbeiter konnten die notwendigen Arbeiten rela-

tiv rasch durchgezogen werden. Vorerst mußte die alte Einrichtung samt Boden

demontiert werden. Überraschenderweise kam ein vereister Untergrund zum

Vorschein. Als das Eis nach ungefähr drei Wochen getaut war, konnte endlich mit
dem Verlegen von Balken, lsolierung und Boden begonnen werden. lnzwischen
galt es noch, Mauerwerk für Fenster und Türen auszubrechen und den Kamin auf-

zuziehen. Anschließend traten dieTischler in Aktion, legten Balken, isolierten und

verschalten den gesamten Raum mit Holz. Auch wurden Tische, Bänke und eine

Anrichte gebaut. Die dazupassenden Sessel wurden aus dem Ötztal geliefert.

MrrTilt UNCEN l9B7

l)t:r neue Kursraum, Foto: Gerhard Biederntann

Was kam noch hinzu?

Eine Durchreiche aus der Küche, ein heimeliger Ofen mit Trockengestell für
lasse Kleider, eine Tafel für den Unterricht und eine Vitrine für Ausstellungsstücke
r.unden das Bild dieses gemütlichen Mehrzweckraumes ab, der in Zukunft unse-

rcn Bergsteigerkursen dienen soll.

Die ersten Ötztaler Sessel wurden von Cönnern gespendet, die am neuen Kurs-

r.rum selbst mitgearbeitet hatten oder überhaupt der Sektion nahestehen.

Noch gibt es genug der Sessel, die ,,gespendet" werden können, indem Sie z ' B '

rnit dem beigelegten Erlagschein einzahlen. Für Cönner, die den Cesamtbetrag
cines Sessels von S 1.400,- spenden, wird an der Unterseite eines Sessels eine
Widmung angebracht.
Wir sind für jede Spende dankbarl

An dieser Stelle sei auch dem Königlich-Niederländischen Alpenverein herzlich
gedankt, der den Ausbau mit einer überaus großzügigen Celdspende unterstÜtzte
Lrnd damit seine langjährige Verbundenheit mit der Kaunergrathütte nachhaltig
rrnterstrich.

Anfang Juli 1988, zu Beginn der Saison, soll die Einweihungsfeier stattfinden.
Wir hoffen auf rege Beteiligung seitens der Crazer Sektionsmitglieder. Zu unrecht
wurde in den letzten Jahren der Kaunergrat von Steirern nur selten besucht.

CERHARD BIEDERMANN
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Auch im Triebental
ches Haus ist in der
Hütte herangerückt.

Gedanken zu r Zeit

Der Anstieg zum ceierkogel wird gleich zu Beginn von einem neuen Forstweg
gekreuzt. Kuä danach ist der alte Weg wieder erreicht, und sobald sich derWeg
f,rümmt, sieht man aus dieser Kurve auf unsere wie verträumt dastehendeTrieben-
talhütte.

Aufwärts führt der Steig zur KälbrerhÜtte, wo vom einst mächtigen Stadel bloß
rroch Reste verblieben sind. Auch der dichte Wald hinter der HÜtte fehlt!

Uber das Wasser führt der Weg weiter.
Die Sonne durchbricht den Näbel. Das für einen verunglückten Jäger errichtete

Marterl steht in strahlendem Licht. Nun fÜhrt der Weg etwas steiler ins Hochkar.

l)ie alte Braunkarhütte ist bereits ganz verfallen. Doch alle Landschaft mit ihren

/irben und Latschenfeldern ist in ursprÜnglichem Zustand - hier kann sich unser

I lerz erfreuen.
Der tief liegende Nebel verdeckt die vielen Forstwege. Und hier oben ist die

I andschaft noch von iedem Eingriff verschont geblieben.
Hoffentlich bleibren uns auch-in Zukunft all die Kare und Almen in ihrer Einheit

t.rhalten.
Beim weiteren Anstieg über das wirtstörl zum ceierkogelfÜhle ich mich wohl

und strenge mich kaum an; ich fÜhle mich frei in tiefstem Herzen'
Die scf,öne Aussicht vom Geierkogel reicht Über rundum liegende Nebel-

,r""r", die sich allmählich aufzulösen beginnen. Tief unter mir liegt die Dobritsch,
cin mächtiger Graben, auch er ist von Forststraßen durchschnitten.

Und wiöder denke ich: ,,MÜssen all diese vielen Forststraßen sein? GenÜgten

nicht Wege?"
Cewiß"stellt u nsere Zeit neue Anforderu ngen, auch für die Waldwirtschaft. Aber

t's müßte doch möglich sein, Wunden in den Wäldern zu vermeiden'
WILLIBALD ZICH

hat sich in den jüngsten Jahrzehnten viel verändert. Man-
Hüttenumgebung hinzugekommen, scheinbar näher zur

Steigt man im Herbst den alten Weg weiter bergan,
tauchte man in den tiefhängenden Nebel.

dann kann es sein, als

Ein weiteres Mal wird die Forststrafle erreicht. Sie führt um das Hochmoor
herum und quert den Bergwald unterhalb des Tannecks. Diese Straße bewegt
mich zu Cedanken, ob es nicht schon zu viele solch breiter Straßen in dieser so

stillen Landschaft gebe.
,,lst der Auerhahn wohl noch hier, oder wurde es ihm bereits zu laut?", geht's

mir durch den Kopf.
Um diese Zeit, im Herbst, ist es bereits rundum still im Triebental, erst recht hier

am Weg; das feuchte Moos schluckt die Schritte.
Dortl unter verkrüppelten Latschen, nahe der alten, auf den Triebenkogel lei-

tenden Schimarkierung, nistet noch der Hahn. Eng liegen hier die Forstwege an-

einander.

Triel:entalhütte, Foto: Cünter Auferbauer
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Von der Triebentalhütte

,,Croße Sorgen bereitet das Ausbleiben des Brunrrenwassers. Nur ieweils wenige

Kannen vermögen Cäste dem Brunnen händisch zu entnehmen. Die elektrische
Pumpe fordert überhaupt kein Wasser mehr. Wie in vielen Brunnengebieten, so isl

auch in der Umgebung der Triebentalhütte der Wasserhaushalt nicht mehr in Orcl-

nung", lauteten die Berichte anläßlich von Vorstandssitzungen.

Heuer, im Jahre 1988, feiern wir den 60. Ceburtstag derTrieberrtalhütte, womil
ein guter Anlaß mehr besteht, im HüttenJubiläumsjahr nicht bloß den Brunnen zLt

sanieren.

Die Nordseite der Hütte bekommt eine Wärmedämmung: Die kalte tÜrkisgrÜne

Eternitverkleidung wird durch Schindeln ersetzt. Sie schützen nicht nur besser ge-

gen Wind und Wetter, sondern verbessern auch das Cesamtbild unserer HÜtte.

Die neuen Fenster haben sich bestens bewährt, und ar.rch die Balken schließen
fest.

Sturm und Witterung setzen unserer Hütte, die in 
-l.100 

Meter Höhe liegt, immer
wieder zu und verursachen Schäden, deren Kosten nicht unbeträchtlich sind.

Viele unserer Triebentalfreunde wissen, wie schwierig all die Arbeit mit der

Hütte zu bewältigen ist. So zum Beispiel kommt nur selten ein Handwerker ins

Triebental, weil ja die meisten Reparaturen auf den Höfen von den Bauern selbst

erledigt werden.

Wie auf manch anderen Schutzhütten könnten auch auf der Triebentalhütte an

schönen Wochenenden mehr Schlafplätze vergeben werden. Doch ist das Wetter

schlecht, steht unsere Triebentalhütte ebenso leer. Der Hüttenbesuch ist also we-
sentlich vom Wetter abhängig.

Dank der günstigen Lage im Triebental haben viele Kinder bereits früh zu unse-

rer Hütte gefunden und wurden atlmählich zu Wanderern urnd Bergsteigern, ja so-

gar zu Kletterern !

Die Triebentalhütte ist also eine echte Jugend- und FamilienhÜtte. Hoffen wir,
daß wir im Oktober 19BB ein schönes Fest auf unserer Triebentalhütte zum 60jäh-
rigen Bestehen leiern können.

Den genaueren Zeitplan geben wir in den Crazer AV-Nachrichten bekannt.

WILLIBALD ZICH

MITTEILUNCEN 1987

Mit dem Drachen in die AlPen

Es ist erst 15 Jahre her, daß der Amerikaner Mike Haker als erster einen
,.lrektakulären Flug von der Zugspitze absolvierte und damit für Europa den
( irundstein des Drachenfliegens setzte.

Die Pionierzeit dieser jungen Flugsportart dauerte nur kurz, denn das Fliegen

war bereits erfunden; es galt nun, die Erfahrungen anderer auf ein segelbespann-

rcs Cestell zu modifizieren. Für dieses Ziel arbeiteten zahlreiche Drachenherstel-

llr auf der ganzen Welt. Wettbewerb und Konkurrenz bewirkten eine rasche Ent-

wicklung für sichere leistungsstarke Fluggeräte. Demzufolge und auf Crund ver-

lrsssertei Ausbildung ist heute das Drachenfliegen eine von Luftsportverbänden

trnd Behörden anerkannte Flugsportart.

Der Hängegteiter muß zwecks Zulassung entsprechenden Sicherheitskriterien
gcnügen, wie z. B. Stabilität im Flug um alle Drehachsen zeiSen, Belastungstests

5is zur neunfachen Erdbeschleunigung bestehen, ein selbständiges Aufrichten aus

tlem Sturzflug gewährleisten usw. Die früher häufige Unfallsursache des Flatter-

sturzes ist dank der Entwicklung des Doppelsegels mit eingezogenen Versteifungs-

lirtten praktisch beseitigt. Den heutigen Unfallsursachen liegen hauptsächlich

I'ehleinschätzungen und Erfahrungsmängel bei der Wind- und Wetterbeurteilung
lugrunde.

Ein weiterer Zielpunkt in der Drachenentwicklung sind heute der Gleitwinkel
rrnd der Ceschwindigkeitsbereich, denn beide sind wichtige Faktoren, um den

Aktionsradius zu erweitern, und dienen vor allem, den Streckenflug zu unterstÜt-

/.en.

An guten thermischen Tagen werden in der Umgebung des Schöckels bei Craz

t löhen von über 3.000 m erflogen, in den Alpen bis zu 4.600 m ! Setzt man die er-

l.togene Höhe taktisch gut in die Strecke um, und das mehrmals hintereinander, so

*"id"n heute in den Alpen Strecken bis über 200 km erflogen. Man fliegt dabei

rneist an sonnenbestrahlten Bergkämmen entlang und überfliegt manchmal ganze
( iebirgsstöcke.

Der Aspekt, den Drachen nach einer Bergtour als Abstiegshilfe zu verwenden,
wurde vor allem wegen der schweren und sperrigen Last (30 kg, 2-6 m Länge) in

clen H intergrund gedrängt.

Von Kössen über die Schmittenhöhe zum Paß Thurn

lm Jahre 19BZ sind mir einige schöne StreckenflÜge gelungen. Dazu gehÖrt der

I'lug Ende Mai vom Unterberghorn bei Kössen/Tirol über die SchmittenhÖhe zum

l-,aß Thurn. Viel versprach der Tag anfangs nicht, denn als wir am Unterberghorn
13
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auf Thermik warteten, hing die Wolkenbasis in Cipfelhöhe auf -l.800 m. Wer
konnte wissen, daß nur 20 km entfernt die Luft erst in 3.000 m Höhe konden-
sierte?

lch flog - nach einigen vergeblichen Versuchen hochzukommen - ins benach-
barte Tal bei St. Johann und weiter Richtung Fieberbrunn. Bis dorthin war aller-
dings mit harter, zerrissener Thermik in Bodennähe zu kämpfen, vor allem waren
die sonnenbeschienenen Südhänge im Lee des Nordwindes. Nördlich von Fieber-

brunn erreichte ich erstmals 3.000 m und bald dieWolkenbasis. Von dortging's
direkt an die Westhänge der Leoganger Steinberge. lm Hangaufwind und mil
schwachen Ablösungen konnte ich mich hier gerade noch halten, aber um Höht'
zu gewinnen, mußte ich ins Lee an die Südhänge. Das hieß, auch eine Landung zu
riskieren.

Beim Überfliegen des trenneöden Bergrückens versuchte ich, möglichst lange

in der aufsteigenden Luft zu bleiben, doch der erwartete Schlag blieb nicht aus.

Turbuiente Luft und starkes Sinken begleiteten deutlich das Lee. lch zog den Steu-
erbügel, um schnell zu den ruhigeren tieferen Luftmassen und an die sonnenbe-
strahlten Südhänge zu kommen. lrgendwo fand ich wiederThermik und hantelte
mich in Richtung Osten. Nach langem geduldigen Kreisen wurde das Steigen

besser und besser. Schrofen und Felswände wuchsen aus den Wäldern, und bald
erschienen die ersten Schneeflächen.

Die drei Zinthörner wurden sichtbar, und rund um das Birnhorn gab es noch
eine große geschlossene Schneedecke. Der Blick ins Berchtesgadener Land eröff-
nete sich, und an cler Wolkenbasis war unter mir wieder eher eine Winterland-
schaft. Nun war ich hoch genug, um die Talquerung bei Leogang zu beginnen und
auf die Schmittenhöhe zu zuhalten. Hoch über den Wäldern des Pinzgaues trug
die Luft gut, und mit Rückenwind war bald das SaalbacherTal überflogen. Die
Sonnalm und mein heutiges Ziel, die Schmittenhöhe, rückten immer näher. Aus
200 m Höhe wirkten die Schipisten viel flacher, als ich sie in Erinnerung hatte; die
Terrassen der Hotels waren menschenleer.

lch bog nach Westen. Richtung Süden wäre es wohl noch weiter gegangen,

doch wäre der Rückholdienst komplizierter geworden. Am Paß Thurn war dann
der Flug zu Ende, Cegenwind und schwächere Sonneneinstrahlung ließen eine
weitere Talquerung nicht mehr zu. Es war nur der viertlängste Flug meiner Sai-

son, jedoch aus der Sicht eines Alpinisten recht interessant.

Vom Berner Oberland nach Chur

Die Flugsaison dauert in den Zentralalpen bis in denJuli hinein. Dortsind die
Frühjahrsbedingungen wesentlich später, als ich von Craz her gewohnt bin. So

fuhr ich Anfang Juli mit meinem Fliegerkollegen Erich Cruber für eine Woche in die
Schweiz, und zwar nach Fiesch im Wallis. Trotz einiger Schlechtwettertage hatten
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,vir dort Celegenheit, über die Luftstrecl<e von 160 km das Berner Oberland zwi-
,t hen Crans Montana und Chur kennenzulernen.

Einer der Flüge führte uns von Fiesch in 5 1/2 Stunden über 
-l20 km nach Chur.

i ).rs Wetter war ari jenenr Tag vielversprechend.

So setzten wir Andermatt in unsere Streckenflugformulare, clie als Dokunrenta-
t i orr fü r d ie österreich ischen Streckenfl u g-Meisterschaften d ienten.

,15 km waren reichlich pessimistisch veranschlagt, wie sich später herausstellte,
,rlri,r in diesem Jahr hatte nor:h niemand den Furkapaß mit dem Drachen übet
r 

; r rc'rt.

Llnr 12.30 Uhr starteten wir am Kühboden in 2.200 m Höhe. Schnell konnten
rvir am Eggishorn an Höhe gewinnen. Ein BIick zum Aletschgletscher, ein Doku-
rrrt'r'rtationsfoto und los ging's über die angesagte Strecke: Wir lösten uns von der
,,ir heren Wolkenbasis am Eggishorn und querten das FiescherTal. Bis knapp vor
rlt'rr-r Crimselpaß gab es immer guten Thermik-Anschluß. Herrliche Blicke zum
I insteraarhorn wie zu den höchsten Bergen des Berner Oberlandes begleiteten
rrns. Erich tastete voraus zum Furkapafl. Er kam etwas tiefer und wendete noch-
rnals, um an den sonnigen Hängen unterhalb des Passes nachThermikzu suchen.
k h kam gerade hoch genug, um über den Pa[3 zu huschen. Hundert Meter unter
rrrir zogen die Hotels vorbei, und zahlreiche Schneefelder zeugten von wesentlich
qcringerer Sonneneinstrahlung. lch mußte nun entsprechend lange kämpfen, um

wieder an Höhe zu gewinnen. Der Paß war flacher, als ich gedacht hatte. Erich

l\onnte meinen kleinen Vorsprung leicht einholen, über Funk fanden wir wieder
,/USammen.

Cemeinsam ging's weiter nach Andermatt, das wir leicht fotografieren konnten.
Wir kamen so hoch an, daß wir gleich auf den östlich gelegenen, 2.000 m hohen
t )beralppa[3 zusteuerten. Hier war es leichter', Höhe zu machen und an die Wol-
l<r:nbasis zu gehen. Sie lag bereits höher und stieg in der Folge auf 3.800 m. Srr

l<onnten wir meist oberhalb der vielen Cranitgrate entlangschweben und mußten
rrr-rr einige Male hart an die Felsen, um Aufwind zu haschen. Anr Calanda erreich-
It,n wir ein letztes Mal 2.300 m. Es war Abend geworden, als wir uns von Westen

lrer Chur näherten. Die Stadt lag wie ein Plan unter uns, als wir über Funl< eine
I .rndewiese möglichst nahe am Bahnhof vereinbarten.

Wie den beiden Schilderungen zu entnehmen ist, ist das gegenwärtige Dra-
r lrenfliegen mit den Alpen eng verbunden, wenn auch die Mühen ungleich ge-

ringer sind. Das Erlebnis ist ein anderes, kürzeres, doch ein gewiß intensiveres.
Man gewinnt in kurzer Zeit Eindrücke, die, wie beim Bergsteigen, lange Zeit zur
Vcrarbeitung brauchen.

Nur wer die Mühen des Aufstieges kennt, weifl die Energien zu schätzen, die,
rricht sichtbar, den Drachenfiieger in wenigen Minuten hunderte Höhenmeter bis
zu den Gipfeln der Westalpen und an die Wolkenbasis tragen.

GERHARD BIEDERMANN
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Obernberger Sonnentage
Die Skitourenwoche der AV-f ungmannschaft der ASG

Ceplant war eine solche Woche schon lange, nur bezüglich des Termins gab es

Ungereimtheiten. Bereits im November war die dritte Woche im Februar ,,fixierr" ,

kurzzeirigwurde auf die zweite umdisponiert, und gefahren sind wir in der ersten
Februarwoche.

Aus Studiengründen reiste ich erst am Montag gemeinsam mit Robert und Bio-
Norbert von Klagenfurt an. lm nachhinein stellte sich für mich heraus, daß die An-
reise (ca. 300 km im Auto sitzen) der anstrengendste Tag bleiben sollte.

Aufgrund der guten Unterkunft im AVJugendheim Obernberg kostete es uns

am nächsten Morgen einige Überwindung, die schützenden Wände zu verlassen,
noch bevor die Sonne die Haustüre erreicht hatte. Also gaben wir uns einen ener-
gischen Ruck und überquerten die erste Wiese noch in tiefem Schatten - Segen
etwa neun Uhr.

Während der nun folgenden Aufstiegsstunden galt es, Cesicht und Nacken vor
zu intensiver Sonneneinstrahlung zu schützen. Nach ausgiebiger Cipfelrast und
einer weiteren Rast in geschützter talnaher Lage, erreichten wir um vier Uhr wie-
der unser Heim dieser Woche.

Da einerseits die Temperaturen ziemlich hoch und außerdem die Rucksäcke
wohlweislich mit Cetränken vollgepackt waren, sorgten wir während des Tages

fü r entsprechenden Fl üssigkeitsumsatz !

Spielpause, Foto: Barbara Knoll
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Wie am fagzuvor, verstärkten auch diesen Abend einige Neuankömmlinge die
AV-JM Craz; wie üblich an Vorarlberger, Tiroler, oberösterreichischen oder Kärnt-
rrer Autokennzeichen eindeutig zu identifizieren.

Nach dem Abendessen stand dem Hüttenabend nichts mehr im Wege, obwohl
ich einige Tischkameraden (und -kameradinnen) noch nicht kannte. Der dabei ge-

laufene Schmäh übersteigt ei ndeutig mein Sch ilderungstalent.
ln ähnlicher Stimmung verliefen auch der Mittwoch und Donnerstag.

Am Freitag ging's für die ersten unserer Cruppe bereits am Vormittag, für die an-
rleren nach einer kurzen Skitour nach Hause.
l:ünf Tourentage, Sonnentage mit Spaß und Blödelei, fanden in der gemütlichen
Vrrmittagstour ihren angenehmen Ausklang. Um halb vier Uhr setzten auch wir
rlrei Kärntner uns über die Crenze Richtung Heimat ab.

Der Standort Obernbrerg am Brenner erwies sich als ideales Plätzchen für eine
gemütl iche Tou renwoche.

Mehrere Touren in sicherem Celände und mit günstigen Längen sind vor der
Haustüre zu finden. Außerdem lassen sich einige Gräben für,,SonderprÜfungen"
finden. (Auskünfte privat bei allen Testpiloten !)

Für unsere Senioren Anfahrt bis zum Haus; es bietet Duschen und zeigt sich

überhaupt als eine Super-Unterkunft! Wir hatten wohl auch Clück, daß das

Obernberger Jugendheim nicht ausgelastet, sondern nur mit einer weiteren JM-
Cruppe, von ebenfalls 1B bis ,,hust" Jahren, belegt war NORBERT HAFNER
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Der Castkommentar
eines Ex-Mitgliedes der Akademischen Sektion in Graz
Tatort : Obernberg/Brenner 1. -7. 2. 1987

Unsere Cruppe hieß,,die Crazer"; es waren zwischen 5 und l3 Personen ntil
einem gemeinsamen Merkmal: Niemand war ein Steirer, geschweige denn eirr

Crazer.

Entgegen unseren ursprünglichen Absichten verleitete uns das mörderischc
Schönwetter jeden(!) Tag zu einer Skitour. Bei jeder Tour gab es einen Platz, ck'r
mit dem (CIüh-)Weingütesiegel ausgezeichnet werden mußte. Bei jeder Tour
wurde der vorgesehene Cipfel - jedoch nicht immer genau auf der vorgesehenen
Route erreicht. Bei jeder Tour gab es Schnee, der nach errtsprechender Vorbe'
handlung 2.B.Zerbröseln) mit etwas gutem Willen als ,,Pulverschnee" bezeichnel
werden konnte. Bei jeder Tour wurden bisher (zumindest seit dem letzten Schnee-
fall) unbefahrene Hänge bzw. Gräben ,,vernichtet", es besteht der Verdacht, dal{
einige davon auch seither nicht mehr befahren wurden. Nach fast jeder Tour
mußte der Versorgungstrupp nach Süden (genauer gesagt: nach Sterzing) ausrük
ken, um die (un-)erwartet schnell zur Neige gehenden Weinvorräte zu ergänzen.

Die Höhepunkte der einzelnen

1. Tag: Eine Wald-Aufstiegsvariante und eine Crabenfahrt (gei dieser versenkte
Cünter wegen der groflen Hitze seine Wollmütze. Der ehrliche Finder möge sie

bei Barbara abgeben. Vor dem kommenden Sommer ist das Auftauchen der
Mütze nicht zu erwarten.), außerdem ein freiwilliger und ein unfreiwilliger Sprung
ü ber eine 3-Meter-Schanze m it unterschiedlichem Endergebn is !

2. Tag: Die Entdeckung eines später nochmals besuchten Clühwein-Baumes
und ein freiwilliger Sprung Leos mit einem nicht geplanten Ende; zwei kleine Fich-
ten versuchten verzweifelt, Leo wieder loszuwerden, was den armen Bäumen
aber erst durch unsere Mithilfe gelang.

3. Tag: Eine herrliche dreigeteilte Abfahrt - leicht lawinengefährlicher Cipfel-
hang, wie uns zwei Xiberger bewiesen, eine steile Zwischenstufe mit ausreichen-
der, aber nicht zu breiter Piste, und als Abschluß ein Craben mit herrlichem Pul-
verschnee und ebenso herrlicher durchgehender Wildbachverbauung (im Prinzip
befahrbar).

4. Tag: Zwei Stunden Rast in einer Cipfelgrube mit Weingütesiegel (auf das Glü-
hen wurde verzir-htet). Leichte Enttäuschung: Kein Graben bei der Abfahrt...

5. Tag: Wunderbare Zeiteinteilung: Die Cipfelrast dauerte länger als Aufstieg
und Abfahrt zusammen. Die ersten der Cruppe waren schon mit dem Duschen
fertig, als die Ietzten ihre Schitragend! - erschöpft aus dem Wald kamen. Abend-
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gestaltung: Zwischen Tour, Essen (gut) und Schlafen (lang) wurde die Zeit mit ver-
schiedenen taktisch anspruchsvollen Spielen ausgefüllt. Als Schlüssel zum Erfolg
waren Nervenstärke und Rechenkunst (,,Mätzle"), Übersicht (,,Hos'n obi"), De-
struktivität und rechtzeitiges Schließen und vor allem Kündigen verschiedener
l'.rkte (,,Malefiz") gefragt. Die Überlegenheit dieser Taktik unter dem Wahlspruch

,,Auf ein fieses Spiel !" mußten schließlich auch die wenigen unkonventionell (ziel-

lrt'wußt) spielenden Teilnehmer zur Kenntnis nehmen.

Ein unverbesserlicher Tiroler Patriot versprach noch für den letzten
,r hnee. Leider sagte er nicht dazu, wo! ln Tirol regnete es nämlich.

DIETER UND ULLI KÖHLER

Tag

Fob: Barbara Knoll
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Wieso daheim bleiben, wenn es weiter weg
auch geht?

An einem Abend, etwa Mitte Mai, trafen wir uns. Mit der PÜnktlichkeit klapptt'
es nicht ganz. Zwei konnten unmöglich kommen, ohne ,,Land der Berge" geseher-r

zu haben. Rafting sei schon eine Sache, berichteten sie. Doch dann lenkten wir
unser lnteresse auf die Karte, die auf dem KÜchentisch lag. Die Route? Eh klar! Zu-

erst durch die Schweiz; da sind wir gleich durch, alles Autobahn. Dann durch

Zentralfrankreich. Zwischendurch mal kurz in einen Supermarche rein, wie es

sich für ordentliche Konsumfimmel gehört, und dann weiter in den SÜden. RÜber

nach Spanien, ein bißchen östlich traversieren, und dann rein ins Tal soweit es

geht.
Was jeder mitzunehmen hatte, wußten wir auch, nur ging das nicht so leicht in

die Autos rein. Nachdem dieses Problem auch gelöst war (es platzte uns kein Autcr

aufl, trennten wir uns, um am nächsten Morgen loszufahren.
Durch die Schweiz ging's doch nicht so schnell, obwohl ,,eh alles Autobahn"

war. Etliche Unfälle verzögerten die Reise. Atemberaubend war das Können eines

Polizisten, der gekonnt den eidgenössischen Wagen durch die stehende Kolonne

schlängelte.
In Zentralfrankreich übernachteten wir und stellten in der FrÜh fest, daß es

schon sehr kalt sein müsse, erschien doch jeder von uns mit einer Daunenjacke

zum,,öffentlichen" Frühstück.
ln Toulouse bewunderten wir die blühenden Bäume. Eigentlich wollten wir Ski-

touren gehen und nicht baden, aber es fehlten ja noch einige Kilometer bis zu un-

serem Zielort. AIs wir in der Abenddämmerung in das lange Tal hineinfuhren,
keimte in uns der Gedanke, ob es nicht klüger gewesen wäre, in der Dauphine zu

bleiben. Wo wir auch hinblickten, Schnee konnte keiner gesichtet werden. Doch

dann, auf ca. 1.800 m, verschwand die Straße unter einer Schneedecke (dier

Straße verlief aber auch auf der Schattenseite).
Nach einer kühleren Nacht und darauffolgendem längeren FrÜhstück in der

Sonne betrachteten wir die Berge. Mir gefiel es sehr gut. Mit,,leichtem" Cepäck

stiegen wirzu unserem Stützpunktauf. DerWinterraum wareinfach und,,rustikal"
eingerichtet. Ein großer, schlecht ziehender Kamin und ein plärrendes, nicht ab-

stellbares Funktelefon ergänzten die Einrichtung. Am Abend wurden wir vor die

Alternative gestellt: frieren oder geselcht werden. Wir entschieden uns für beides.

Bei durchwegs schönem Wetter ,,toulrten" wir die verschiedenen Gipfel des Ce-
bietes an. N icht allzu frühes Aufstehen, Skitour, in der Son ne Iiegen u nd essen, das

waren die wichtigsten Stationen des Tages.

Am zweiten Tag kam eine finanzkräftige Schweizer Cruppe mit Hubschrauber
(der brachte unter anderem die Verpflegung und den HÜttenwirt). Dies erleich-

terte uns das Leben beträchtlich. So mußte der Wasserhaushalt nicht mehr mit

Suppe und Tee allein ins Lot gebracht werden, es standen nun auch andere Kraft-

stoffe zur Verfügung.

\rtl:tit'g zunt Aneto, Fctto: CeorH Jussel

l)urch ,,Heimvorteil" (Faulheit wÜrde auch slimnren) vcrnrieden wi1 daß die
',l.itouren zu Skitragtouren umfunktioniert wurden. Die anderen Cruppen starte-

r,'rr ltrinzipiell schon durch, als wir uns erst in die Senkrechte bemühten. Die Zeit-
,,,.ischiebung ersparte uns nämlich das At'rlegcr-r von Steigeisen, Harscheisen 8e-
rrrigtr:n.

lLt Beginn einer Wetterverschlechtcrung, komischerweise ein Wochenende,
trrlrrr:n wir ins Tal und wechselten das Gebiet. Wir,,pausten" zwei Tage in e'inem

N,rtionalpark, bevor die französische Seite angefahren wurde.
ALrc:hdortlagderScl'rneeerstabl.B00m,nurführteclieStraflenichtsoweithin-

,rLrl. DieschöneCegendunddieEinsan-rkeitließendieTourzumErlebniswerden.
NLrr cler Schlußhang kostete einigen Schweiß, da die Stralrlungsverhältnisse gÜn-

,rig lagen. Die steilä cipfelrinne erforderte steigeisen, was andere und mich be-

rvog, das Skidepot zum Cipfel zu erklären. (Meine Steigeisen lagen im l(offer-

r,rLrnr.)Tiefer Pulverschnee und steile Hänge l<rönten die Abfahrt.
Nach erfolgreicher Plürrderung eines Marche breiteten wir uns als einzige Ciäste

,r1l einem Campingplatz aus. Neben hygienischen BedLirfnisserr galt es vor allem,
,k'lt Bären zu füttern, der itr unser aller Mägen PIatz genommen hatte. Ein stun-

, k,rrl;lnger Kampf enclete mit einem I :0 fÜr den Bärer-r. Wir nruß1en noch einmal

i,irrkaufen gehen.
lur letztän Skitour trat nur noch die halbe Manrrschaft an, die andere Hälfte zog

r,s vor, die Ber8e vom Tal aus zu @*"n". ,,

6 %;ffi 1rry&fsP
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Die Wolkendecke gab die Berggipfel nicht frei, als wir vom Parkplatz weggin-
gen. Je näher wir zur Hütte kamen, desto eher hatte es den Anschein, als würde
das schlechte Wetter bleiben. lm Winterraum versuchte eine Cruppe Franzosen
mit Hund, sämtliche Lebensmittel, die sie besaßen (und das war nicht gerade we-
nig), zu vertilgen, was ihnen aber leider nicht gelang. Auch wir hielten uns mächtig
ran (an unsere eigenen Sachen), wozu alles wieder mit hinunternehmen? Über
Nacht war das Wetter nicht besser geworden, also verstauten wir die restlichen Le-

bensmittel in unseren internen Rucksäcken, bevor wir ins Tal fuhren.
Bald darauf brachen wir unsere Zelte am Campingplatz ab, um Richtung Hei-

mat zu gondeln. Nach einer idyllischen Nacht am Meer (schön kalt und regne-
risch) trafen wir alle wohlbehalten zu Hause ein.

Ausgewählte Zitate am Schluf§:
Norbert (Kärntner): ,,Noch eine Woche länger mit denen und ich könnte nicht
mehr Deutsch." ...Liber Sprachprobleme heute.
Oli: ,,Es muß auch schnelle Traktoren geben." (Sein Auspuff hatte ein Löchlein.
Wozu Schalldämpfer, wenn es Kopfhörer gibt ?)

Peter: ,,Bei Skitouren ist der Cipfel nur eine Definitionssache."
(Zur Tatsache, daß ein und derselbe Cipfel manchmal etliche Meter übereinander-

Franz: ,,Mit dieser Hacke hat wohl wer Betonblöcke gespalten. "
(Spanische Hacke, Stiel mit Eisenklotz vorne dran. Bei einem Holzeinsatz in den
spanischen Bergen.)
Mike: ,,Es ist gar nicht so einfach, einen halben Diavortrag zusammenzustellen."
(Zur Frage, warum er denn die Hälfte seiner Dias weggeworfen habe?)

CEORC JUSSEL

"§w' . §,':

*$

o .t
_t
L
t

&§ffi
fl
#

t r I ltt ;chkogel, Foto : Barba ra Knoll
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Triglav

Als Treffpunkt hatten wir das Ende der Straße ausgemacht. Der Andrang war
groß, aber es gelang uns trotzdem, das kleine apere Fleckchen am Ende der Straße

noch vor dem Einbruch der Dunkelheit auf vier Autos und sechs Zelte aufzuteilen.

Da wir alles an Ausrüstung, die wir im Laufe der Osterferien vielleicht brauchen

könnten, einfach in die Autos geworfen hatten, war das Rucksackpacken am

nächsten Morgen besonders schwierig. Möglichst unauffällig versuchte jeder

herauszufinden, *ut denn die anderen alles mitnehmen oder daließen. Schließ-

lich hatte sich jeder zum x-ten Mal über den lnhalt des Rucksacks entschieden, die

Kofferraumdeckel wurden verschlossen, und es konnte losgehen.
Die Unerfahrenen mochten es als großen Vorteil werten, daß der Schnee prak-

tisch direkt vor dem Zelteingang lag, was das Tragen der Schier ersparte. Die Erfah-

renen jedoch begannen mit einem großen Seufzer die paar Kilometer ,,Langlauf-
strecke", die noch zwischen unserem Schlafplatz und dem eigentlichen Beginn

des Aufstieges Iagen.
Zwischen den wenigen Rastpausen zog sich unsere große Cruppe jeweils sehr

in die Länge. Die einen zeigten, was sie konnten, während andere versuchten,

nicht zu r"ig"n, daß sie nicht mehr konnten. Nach einem langen, sonnigen Auf-

stieg freuten wir uns sehr, daß die HÜtte bewirtschaftet war, und konsumierten li-

terweise Getränke.
Großes Erstaunen riefen einige Jugoslawen hervor, die, da sie keine Felle besa-

ßen, ihre Schier zu Fu[], im tiefen Schnee stapfend, die Über 1.000 Höhenmeter
zur Hütte hinauftrugen, um am nächsten Morgen, wenn der Schnee schön hart

gefroren ist, ins Tal zu fahren, während wir als ,,normale Tourengeher" auf den

weichen, aufgefirnten Sch nee warteten.
Das ,,Triglavski dom" wird über die wintermonate nicht als F1Ütte, sondern

hauptsächlich als Observatorium betrieben. So ist es auch zu erklären, daß die

Schiafräume selten gelüftet werden und daher ungemütlich feuchtkalt sind.

Die letzten 300 Höhenmeter bis zum Cipfel sparten wir uns bis zum nächsten

Tag auf. Von der Hütte weg führt ein nicht durchgehender versicherter Steig, der

einiges an Technik bzw Ausrüstung erfordert. Ein Schistock, von dem der Teller

abmontiert wurde, eignete sich in dem tiefen, steilen Schnee hervorragend zum

Anhalten (i mprovisierter Pickelersatz).
ln der Sonne sitzen will nach eineinhalbtägigem, intensiv genossenem Sonnen-

schein keiner mehr, und so fahren wir kurz nach Mittag ab. Während die Kondi-

tionstiger so tun, als ob sie die Hänge locker hinunterschwingen wÜrden, um sich

dann mit dem Fotoapparat in Positur zu stellen und auf würzige Einlagen ihrer

,,Opfer" lauern, quälen sich die Opfer durch den nun schon tief verspurten Sulz-

Pulver hinterdrein.
Zum Ausklang suchten wir uns einen kleinen Bach, an dem wir uns erfrischten

und die mitgebrachten bunten Ostereier verspeisten. BARBARA KNOLL

I"lITTEILUNCEN I9B7

{erzkasperl und Petzi

I ,rngsam lösen sich die Hände vom Fels. lch rutsche nicht ab. Es geht also auch

1,,,,' Hände, und so wird aus dem Klettern ein Cehen; Emporgehen Über schÖne

,rrlrc cranitplatten. Die Zwischensicherung beachten wir nicht mehr, nur die

r,rrrrlhaken werden benützt. Aber ... im Führer steht doch unter,,Engeliweg" ein

, "! Seit der Erstbegehung sind wohl die Kletterschuhe wesentlich besser gewor-

l,,rr. Als nach einigen Seill"angen die Platten etwas steilerwerden, w'irktsich das

,,r, lr iluf die Schwierigkeiten ganz nachhaltig aus'

l(1rz darauf stehen wir wieder am Einstieg des Engeliweges und gehen gemÜt-

lr, lr zur nächsten Tour. Dabei sagen Hansjorg und ich zuFrilz (zum ersten-, aber

,ir ltt zum letztenmal in dieser wäche), wie froh wir sind, hier am Grimselpaf3 zu

lin und nicht...

Schon im Frühjahr war ich mit Hansjörg über unser heuriges Sommerziel einig'

fryir wollten ins Bergell und lange schÖne Öranittouren klettern. lm Sommer ergaLr

,,ir lr, dafS Fritz und"Reinhard zu dieser Zeit auch frei hatten' Damals brachte Fritz

,,, ,,ir.er fur ihn ungewohnt schÜchternen Form den Einwand vor, am Crimselpaf§
,,t,i,s auch recht schön, was aber ziemlich ignoriert wurde. so kamen wir schwer

Irr,packt mit Steigeisen, festen Schuhen und ähnlichen Ausrüstungsgegenständerl

rrr l-irol bei Barthels an.

[ ]nser Ziel : das Bergell .

Aber zwei Umstände sprachen gegen unser Vorhaben: Erstens der wetterbe-

rir ht. Er war natürlich schlecht, es handelt sich ia um den ,,Sommer" 1987'

,/wcitens die Hartnäckigkeit von Fritz und Reinhard, subtil vorgebrar:ht und sehr

wirl<ungsvoll.

l(letterfotos vom Crimselpaß lagen auch ,,zufällig" umher' Na ja' eigentlich

rt,t lrt schön; vielleicht cloch eine Alternative, besonders bei solchem Wetter'

\rt,igeisen und schwere Schuhe blieben in Bad Häring zurÜck. Also Crimselpali!

Am nächsten Tag gingen wir bei Handegg, auf halber Paßhöhe, den eingangs

r,rwähnten Engeliwäg. dann kam der ,,Quarzritl" an die Reihe. Dort wurde unst'r

v.m Engeliw""g n"r etwas übertriebenes Selbstbewußtsein (schliefilich klettertcrr

wir s -Lhn" äi" Hand" zu benützen) wieder aufs richtige Maß zurückgestutzt'

Ni.nt, auß clie Route keinen Spaß gemacht hätte, aber wir mußten uns erst an rlit'

11'lff1osen Platten und großen Hakenabstände gewÖhnen. An einer stelle clt'r

)weiten Seillänge zOgeä ich sicher fÜnf Minuten, bevor ich höher stieg. Währerrtl

, ti"i"iUb"rtegJngtfitt hatte sich weder meine Technik verbessert, noch hatte it lr

0inen verstec[ten Criff gefunden. Aber mit der Einstellung ,;lch kann ia nicht ewig

lricr stehen" ging's schießlich ganz leicht. Die Psyche ist hier wichtiger als tlit'

l(raft.
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Durch die fantastischen Reibungsverhältnisse werden auch auf den ersten Blick
unmöglich erscheinende Platten erkletterbar. Über die folgenden zwei Tage brei-
ten wir lieber den Mantel des Schweigens. Die benötigten wir, um zwei von uns
als Halbtagestouren geplante Routen zumindest teilweise zu klettern. Wir hatten
uns offensichtlich noch immer nicht ganz auf die Anforderungen dieses Gebietes
eingestellt. Besonders die Nerven hielten nicht immer. Reinhard hatte damit noch
die geringsten Schwierigkeiten, und nach einer Tour fiel ihm plötzlich ein neuer
Routenname ein, der unsere Cemütsverfassung recht gut widerspiegelte: ,,Herz-
kasperl und Petzi". (Fußnote siehe letzte Seite.) Reinhard hat also schon den Na-
men für eine Erstbegehung. Er drückt auch wirklich unsere damaligen Empfindun-
gen recht gut aus.

Manches Mal unbeschwert wie der kleine Petzi, manches Mal aber auch so hilf-
los. Und der Herzkasperl lauerte gleichfalls in jeder Seillänge auf uns. Zu unseren
Schwierigkeiten trug außerdem gewiß das schlechter gewordene Wetter seinen
Teil bei. Denn die Sonne versteckte sich hinter den Wolken, wodurch alles dro-
hender und bedrückender wirkte. Der Wetterbericht bereitete uns aber anderer-
seits wieder Freude, als wir daran dachten, daß wir im Bergellzu diesem Zeitpunkt
und bei diesen Bedingungen noch keinen Schritt vor die Hütte gesetzt hätten!

Am nächsten Morgen war wunderschönes Wetter. Also, auf zum ,,Eldorado"l
Zu den schönsten und längsten Routen dieser Region.
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Vom Crimselhospiz führt der Zustieg etwa 1 1/2 Stunden entlang des Stausees.
lrn Cegensatz zum Vortag, als wir im leichten Nieselregen unschlüssig beim Ein-
,,lieg standen und schließlich doch umdrehten, gab es heute kein Zögern. Für
I lansjörg und mich stand die ,,Septumania" am Programm, für Fritz und Reinhard
,,Motörhead".frotz meines langen Stehers in der ersten Seillänge sind wir bereits
rrirch kurzer Zeit in Hochstimmung. Die Sonne wärmt die Platten und taucht sie in
warmes, freundliches Licht.

Ein Klettertraum wird wahr.

Septumania: 6+ 500 m 17 Seillängen.

ln der gesamten Tour kein lockerer Stein oder Tritt, nie leicht, keine gefährlichen
Schrofenseillängen. Einfach klettern pur. Den größten Teil klettert Hansjörg vor,
obwohl heuer fast nichts geklettert (er ist ein regengeschädigter Salzburger), ist er
jctzt groß in Form. Auf den steilen Platten ist er in seinem Element.

Nach kurzer Zeit liegt der Stausee bereits tief unter uns. Etwa 50 Meter neben
uns sehen wir unsere Freunde in der,,Motörhead".
Auch sie kommen gut voran.

Motörhead : 6+ 17 - 500 Meter 1 7 Seillängen. Auch in dieser Tour gibt es weder
lockeren Tritt noch lockeren Griff!

lm Charakter ist diese Tour jedoch anders. Viele Verschneidungen und Piaz-
risse, die, so beklagt sich Fritz, alle an der gleichen Seite sind, sodaß man dabei
ganz schief wird. Bei uns sind zwei Drittel derTour Platten. Die Hände dienen nur
zum Stützen, das schont unsere Kräfte und macht alles noch vergnüglicher.

Fast gleichzeitig erreichen wir beiden Seilschaften den Ausstieg. Es bleibt noch
Zeit, um sich auf einer kleinen Wiese in die Sonne zu legen; der Abstieg geht ja
schnell und problemlos. Wir sind froh und zufrieden. Und wieder, wie schon öf-
ters während dieser Woche, spielen wir das Spiel: ,)&ie wär's uns im Bergell ergan-
gen ?"

Die Schönheit des Kletterns hier kann auch vom Bergell nicht übertroffen wer-
den. Für den Crimselpaß sprechen zusätzlich Gründe, wie, daß hier auch bei un-
sicheren Wetterlagen aufgrund der Rückzugsmöglichkeiten das Klettern möglich
ist, weiters der kurze Zustieg und, und, und.

Canz ehrlich: Wer findet Argumente gegen 17 wunderschöne Seillängen bei
l<urzem Zustieg? lch nicht! Und falls mir welche einfallen, werde ich sie ganz
schnell wieder vergessen, denn die Freude am Klettern um den Grimselpaß laß ich
mir nicht mehr nehmenl

RUDOLF LUMMERSTORFER

Anmerkung:
Die Leser werden gebeten, Reinhards Namensidee nicht zu klauen ! Es reicht ja

schon, wenn ich mich durch die Verwendung als Überschrift am geistigen Eigen-
tum eines Tirolers vergriffen habe! Reinhard möge mir verzeihen.

Crimselpaß - Reinhard in,,Motörhead", Foto: Fritz Barthel
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in paar Sommertage in den Otztaler Alpen

I )cr Ausblick vom Gepatschhaus auf die Cebirgslandschaft bot einen guten Vor-
..,r'hmack darauf, was uns in den nächsten Tagen erwartete. Das Landschaftsbild
ohr-re die häflliche Betonterrasse des Cepatschhauses - erschien uns anspre-

!rr,nd und vielfältig, man sieht eigentlich alle alpinen Landschaftsformen:

I in wenig Cebirgswald, Crasbewuchs, Schuttzonen, Felsen und tief reichende
, ['tscherzu ngen.

(iegen Abend jenes Spätsommertages waren die Teilnehmer unserer alpinen
: ..1<rrrsion versammelt: Ceorg, Norbert, Barbrara, Michael und ich, die ,,Crazer".
\rrt:h Norberts Schwager Helmut war dabei. Die Schwestern Cudrun und Marion
rr,rllcn gemeinsam mit Laurent, einem holländischen Studenten, über Georg den
!'Vt'g zu uns gefunden. Schließlich gehörte noch Barbaras Bruder Andi zu unserer
.t irazer" Cruppe.

l. Tag: Clockturm (3.353 m)
| )ic Straße, auf der wir am Vortag mit den Autos bis zum Cepatschhaus gefahren
\,v,f ren, führte bis auf rund 2.7OO m hinauf, und zwar in eines jener Sommerskige-
lrit'te, die so viele negative Erscheinungsformen unserer Zivilisation und riesige
rvirtschaftliche Verluste bringen. (Das ist vielleicht gut so, sonst gäbe es für weitere
',o lch grö ßenwah nsi n n i ge Projekte auch noch wi rtschaftl iche Argu mente. )

l.Jnser Weg führte jedoch weit entfernt von diesem Skigebiet vorbei, und wir sa-

lrt'n später auf dieses ,,technische Wunderwerk" herunter.

Nachdenr wir zuletzt noch ein kleines Cletscherfeld überquert hatten, standen
r,vir lrald auf dem Gipfel des Glockturms. Der mehrstündige Aufstieg hatte sich, so

rv,rr mein Eindruck, besonders am Anfang und auch gegen Ende etwas in die
I ,inge gezogen.

I)as Wetter war anfangs sonnig, dann aber zeigte sich eine Tendenz zur Eintrü-
lrrrr-rg. Dieser tägliche Rhythmus irn Wetterablauf war typisch für die hochsommer-
lichen Hochdruckwetterta8e: Morgens Sonne, tagsüber Quellwolkenbildung, ge-

lior Abend deren Auflösung oder Regen bzrv. Cewitter.

Während unserer Cipfeljause genossen wir nicht nur das herrliche Cebirgspa-
norama. Mit einer kleinen Flasche Sekt, die irgendwer mitgebracht hatte, feierten
wir I aurents ersten Dreitausender.

Beim Abstieg waren wir bereits auf der Straße zum ,,Skigebiet", als wir Donner
lriirten. Ein Teil unserer Cruppe zog es vor, auf dieser Straße das Cepatschhaus
rcchtzeitig zu erreichen. Wir hingegen hielten uns an denselben Weg, den wir auf-
r:r'slieeen waren.

j&.
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lnnerhalb eines Augenblicks ging ein Regenschauer nieder, doch freundlicher-
weise erst zu jenem Zeitpunkt, als wir in der Nähe eines Unterstandes waren. Es

fügte sich gut mit unserer geplanten Rast, deren Dauer in diesem Fall vom Regen-
schauer festgelegt wurde.

Später als gewollt - aber trocken * sind wir beim Cepatschhaus angekommen.

2.fag:,,Matthias"
Relativ rasch gewannen wir an Höhe, bis wir hoch über einer Cletscherzunge in
einen talförmigen Einschnitt hineinmarschierten. ln ungefähr 2.500 m Höhe war
diese Cletscherzunge zu queren. Wir brauchten unsere Steigeisen zwar nur kurze
Zeit, aber dafür dringend. Nach einer Querung waren wir bereits im Umfeld der
Rau hekopfh ü fie (2.7 31 m), d ie weith i n sichtbar auf einem Felskopf th ront.

Von der Hütte aus gesehen wirkt der Cletscher wie ein tosender Fluß, dessen
Sprudeln und Wirbeln zu Brüchen und Spalten erstarrt war.

Noch war das Wetter sehr gut. Etwa 'l .l 
/2 Stunden später standen wir auf dem

Cletscherplateau. ln einem recht komplizierten Verfahren stimmten wir ab, ob wir
wegen des Nebels überhaupt zum Brandenburger Haus (3.274 m) weitergehen
oder doch eher auf der Rauhekopfhütte übernachten sollten. Nach dem n-ten An-
lauf und dem (n-1)-ten Abstimmungsresultat entschieden wir uns für letztere,
bestiegen aber noch vorher den Rauhen Kopf (2.989 m).

Auf der Rauhekopfhütte empfing uns ein recht unfreundlicher alter Mann, der
sich Matthias nannte. Sein autoritär-geltungssüchtiges Verhalten läßt sich höch-
stens als ,,schlechte Erfahrung mit Gruppen von jungen Leuten und Studenten" be-
gründen.

Nach einer anfänglichen ,,Einweisung", bei der sich der Hüttenwirt nicht nur mit
Worten, sondern beinahe mit Handgreiflichkeiten ausdrückte, nach Maßregelun-
gen, die eines kultivierten Menschen unwürdig sind, überlegten wir, vielleicht
doch weiterzumarschieren. Aber zu meinem Erstaunen wurde dieses Ansinnen
großteils abgelehnt, zumal das Argument auftauchte, eine ,,anfängliche Un-
freundlichkeit" gehöre zur Strategie dieses Mannes, uns wieder loszuwerden.
,,SeinZorn wird sich bald legen"; und im übrigen sei er sicher,,recht umgänglich".

Also wurde Suppe gegessen und ein Malefizspiel aus der Ecke geholt. Es ist an-
scheinend das Standardspiel der Akademischen Sektion. Mit Malefiz und Abend-
brot ließ sich auch dieser Tag zu Ende führen.

3. Tag:Weißseespitze (3.518 m)
Wahrscheinlich war es der strahlende Sonnenschein, der uns dieses Mal früher
aufbrechen ließ als die beiden Tage zuvor.

Endlich marschierten wir weiter, und auf dem Cletscherplateau betrat man eine
weiträumige anorganische Hochgebirgswelt.
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Ein wenig spannend setzte sich unser Marsch fort, denn andauernd querten wir
(iletscherspalten. Uns wurde heiß, das Licht war grell. Dieser Zustand dauerte
.rber nicht allzu lange, denn bald hatte sich der Himmel bewölkt. Nach einiger
Zeit erreichten wir den Cipfel der Weißseespitze, und da war die Wolkendecke
lrcreits geschlossen. Deshalb ließen wir uns nach der Jause auf dem Cipfel nicht
.rllzuviel Zeit.

Mich faszinierte die Landschaft dort oben sehr: Mit ein wenig Phantasie konnte
ich mir vorstellen, irgendwo in Crönland oder Alaska zu sein; es fällt mir schwer,
die Ausstrahlung dieser weiten Ötztaler Alpenlandschaft zu beschreiben.

Bereits am frühen Nachmittag waren wir zum Brandenburger Haus (3.274 m)
gelangt und hatten damit unser bergsteigerisches Programm eigentlich erfüllt. Also
quartierten wir uns ein.

Wenig später wollten Norbert, Andi und Barbara noch den Fluchtkogel (3. 497
m) besteigen. Der Rest unserer Cruppe begnügte sich jedoch mit dem ,,Haus-
berg", einer benachbarten unscheinbaren Bergspitze, die jedoch eine gute Aus-
sicht bot - ein wunderbarer Ausklang dieses Tages.

4. Tag: Heimreise stattWeißkugel
Das Wetter zur frühen Aufbruchsstunde ließ uns das Programm dieses Tages festle-
gen: Keine Weißkugel, sondern Antritt des Heimweges. Doch zuvor überquerten
wir noch die Hintereisspitzen (ca. 3.450 m).

lch weiß nicht, ob es alle drei waren. Diese Tour wurde für mich, aber auch für
ein paar andere Ungeübtere, fast zu einem kleinen Kletterabenteuer. Dank Nor-
berts Sicherung gab's aber nie Probleme.

Vom Rückweg läßt sich eigentlich wenig erzählen, denn er führte uns in bereits
schon bekanntem Celände zunächst durch ein paar Spaltenzonen hindurch,
dann direkt zur Rauhekopfhü1tte und von dort zum Gepatschhaus.

Das Zusammenleben und das Miteinander in der Cruppe war recht gut. Alle
Teilnehmer waren Studenten und in derselben Altersgruppe, nämlich zwischen
20 und 25 Jahren. Bis auf Helmut: Der, glaube ich, war ungefähr 40 Jahre alt!
Doch gerade er war der ,,urigste" unter uns, der immer gute Bemerkungen und
Witzchen auf Lager hatte und die Dinge auf angenehme kärntnerische Art locker
nahm. Und vor allem Laurent, der Holländer, ignorierte alle Sprachbarrieren und
erheiterte vorwiegend unsere Mädchen mit seinen ,,schrecklichen Ceschichten";
auch lernte er uns ein Würfelspiel.

Während der Busfahrt nach Landeck bestätigte sich unsere richtige Entschei-

dung, die wir heute früh wegen derWeißkugeltour getroffen hatten: Ein herzhafter
Regenguß beendete unseren letzten Tourentag.

RUDOLFTHIEMANN
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Der Naturschutzreferent meint...

Dieses Jahr möchte ich über das doch schon recht abgedroschene Thema wald-
sterben einige (hoffentlich) neue Aspekte zur Diskussion stellen.

Zuerst einiges zum Stand des waldsterbens. Laut Umweltreport österreich
(Katzmann, schromm, 1986) kann man vermuten, daß bereits heute latente schä-
den an allen Bäumen vorhanden sind. Die genauen Ursachen des waldsterbens
sind nach wie vor nicht bekannt, und es wird die summenwirkung von vielen Luft-
schadstoffen vermutet.

Neben den Naturschützern gibt es fast nur die Forstbesitzer, die sich für den
Wald einsetzen, da sie hier direkte finanzielle Verluste befürchten.

lch möchte hier keineswegs die cesetze zur Emissionsminderung an Dampf-
kesseln (Kraftwerke und lndustriekessel) sowie die Katalysatorpflichtfür alle Neu-
PKW-Zulassungen in Österreich abwerten. Allerdings glaube ich, daß selbst,
wenn die genauen Ursachen des Waldsterbens nicht bekannt sind, viel umfassen-
der vorgegan gen werden sol lte. Den kbar wären h ier etwa folgende Maßnah men :

o Eine weitere drastische Senkung des schwefel-cehaltes im Heizöl (was mit re-
lativ wenig Aufwand geschehen könnte und sich bei dem jetzigen niedrigen
Ölpreis kaum auf den Endverbraucherpreis auswirken dürfte)

o Eine Forcierung des öffentlichen Verkehrs (sehr geringe Emissionen bezogen
auf den Personenkilometer besonders bei der Bahn) gegenüber dem privaten
PKW-Verkehr oder auch

O Die konsequente Vollziehung der bestehenden Cesetze.
lst der wald aber wirklich so wichtig, daß ein so großer Aufwand zu seinem Er-

halt notwendig ist?

Professor Frederic Vester hat in seinem Buch ,,Ein Baum ist mehr als ein Baum"
die folgende interessante Rechnung für Deutschland aufgestellt. Sie ist in dieser
Form sicher etwas übertrieben, und über viele Punkte ließe sich lange streiten,
aber die Tendenz ist gewiß auch für österreich im großen und ganzen richtig.

Prinzipiell unterteilt F. vester in Leistungen des Baumes allein und Leistungen
des Baumes in der cemeinschaft des waldes. AIle Zahlenwerte werden in dem
Buch genau beschrieben und gelten für eine 1OOjährige Buche. sie stellen den
volkswirtschaftlichen Beitrag eines Baumes pro Jahr dar:

1. Leistung eines Baumes an sich Wert in DN4 pro Jahr

Holzwert (dies ist der meist verwendete Parameter) .. 2,7O
COr-BindunC .... ........ ........ 147 ,-Or-Bindung .............6,43
organisches Material .... 7,SO
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automatischerWasserspeicher .. ....... 152,-
Kompostieranlage.... .... 12,50
llodenleben ........ 354,50
Lebensraum B7O,-
Symbiose ...... 35,-
Filter/Bioindikator ........ 20,21
Aufenthaltsort(Schatten, Kleinklima) ... 62,40
llionik (Biologische Technik) .......... 5,40

2. Leistung des Baumes als Wdd

1.675,64

Wert in DM pro jahr

Sammel- und Jagdrevier ....... 0,45
Klimaregler ......2.385,40
Wasserhaushalt.... 245,-
Humusproduzent .....21O,-
Artenvielfalt ..... 109,50
Abschirmung ...... 37,90
Erosions- und Lawinenschutz .. 204,-
Holzwirtschaft(Arbeitsplätze, Einkommen) ... 62,50
Erholungswert.......... 255,-
Stabilität der Landwirtschaft .......

Cesamt aus 
.l 

. und 2. ergibt sich somit eiine Leistung jedes 3'515'75

einzelnen Baumesvon ...... 5191 ,39DMl proJahr

Für Österreich dürften die Zahlen allerdings noch gravierender sein, da ein
großer Teil des Staatsgebietes durch den fehlenden Schutz des Waldes nahezu un-
bewohnbar würde. Davon ganz abgesehen, ergibt sich natürlich gerade für den
Bergsteiger, wie überhaupt für den Menschen ein nicht wiedergutzumachender
Verlust an Freude und Lebensqualität, sollte der Wald in unserelm Lebensraum zu-
grunde gehen.

Die wahren Werte eines Gutes wie jenem des Waldes zeigen sich leider nicht,
solange es ihn gibt und er funktioniert. Nur durch eine Cesamtschau des Systems
Natur, wie es Vester versucht, kann sein wahrer Wert annähernd abgeschätzt wer-
den. Diese Sicht der Zusammenhänge ist ein Punkt, der in unserer Cesellschaft oft
verdrängt wird.

Jeder wird zum Fachmann ausgebildet, aber es fehlt die wichtige Übersicht.
Nur mit ihr ist Umweltschutz sinnvoll, macht aber die Durchführung gleichzeitig
so schwierig. WOLFGANC STREICHER
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Der Vorstand der Akademischen Sektion Graz
des Osterreichischen Alpenvereins

Adresse: 8010 Craz, Sackstraße 16
Bankverbindung: Steiermärkische Sparkasse Graz Konto Nr. 000032374
cewählt anläßlich der Jahresversammlung vom 25. März 1987 für die Funktions-
periode 1987/8Bl89/9O

Funktion Name

2. Vorsitzender

3. Vorsitzender

Schatzmeister

Schriftführer

Stellvertreter

Hüttenwart
Triebentalhütte

Stellvertreter

Hüttenwart
Kaunergrathütte

Stellvertreter

Naturschutzwart

Jugendwart

HG-Leiter

Büchereiwart

Adresse

St.-Peter- Hautpstr.
8010 Craz

Messendorfberg 99
BO42Craz

Herrandgasse 22
8010 Graz

St. Peter
Hauptstr. 31bl23
8010 Graz

Carnerigasse 24
8010 Craz

Bergstraße 44
BO2OGraz
Bergstraße 44
SO2OCraz

Carnerigasse 24
8010 Graz

Billrothgasse 26
8010 Craz

Stallhofnerstr. 36
8561 Söding

Am Lindenhof 37
BO43 Craz
Wittekweg 11

8010 Craz
BerlinerringT3/28
BO47 Craz
Arndtgasse 6All/48
8010 Craz

Telefon

7031/28 52

761 70

71311

731t37 68

621 56

621 s6

35 2BO2

03137t2088

7061t7306

34 87 02

HR Dipl.-lng. Dr. Roger
Senarclens de Crancy
o. Univ. Prof. Dipl.-lng.
Dr. GernotStaudinger

o. Univ. Prof. Mag.
Dr. HansJunek

Reg. Oberbaurat
Dipl.-lng. Walter Kuschel

Margarete Hartmann

Willibald Zich

Willibald Zich

Margarete Hartmann

Dipl.-lng. Cerhard
Biedermann

Dipl.-lng. Ulrich
Mayerhofer

Dipl.-lng. Wolfgang
Streicher

GeorgJussel

Dr. Günter Fasching

Barbara Knoll 74 68 52
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Mitgliederstand 1987

A-Mitglieder 330

B-Mitglieder 2O9

Senioren 64

Junioren 73

jugendliche 71

Kinder 22

Freimitglieder 1 13

ool
ooL

f ahresabschlu ß 1987::

liei Redaktionsschluß konnte der Jahresabschluß 198Z wegen der komplizierten
Abrechnung des Kursraumes auf der Kaunergrathütte und eines Spitalsaufenthal-
los unseres schatzmeisters nicht vorgelegt werden. Der Jahresabschluß wird der
f ahreshauptversammlung 19BB am 16. 3. 19BB zur Kenntnis getrracht werden.
( irintselpaß: Am Ausstieg



Die Sektion betrauert den Verlust
ihrer langjährigen Mitglieder

Dr. F. Abensperg u. Traun
Prof. Siegfried Artner
Dl Adolf Bischofberger

Dir. Herbert Diwald
Dl Josef Crassler

Dl OBR Julius Haindl
lng. Dr. Ernst Hansen

Dr. Max Hiti
Dl Hubert Kmentt
Dl Josef Kogelnig

lrmgard Krukeberg
Karl Neuhold
Dir. Martin Stroissnig

l,tttt: Bitrbara Knoll



Buch besprech u ngen

sen.
Auch die Beschreibung der Ceschicke dreier Alpenvereinssektionen
wirkt auf mich eher als Würdigung denn als Information.
Diese Kritikpunkte betreffen jedoch nur Details am Rande.
Buch zu lesen und zu blätterrr.
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Günter und Luise Auferbauer: Niedere Tauern
Leopold-Stocker-Verlag, 1987, 244 Seiten.
Ein Buch für Unbelastete zum Einlesen und auch für jene, die das Cebiet trereits kennen, oder zu ken-
nen glauben. Ein Buch mit Hinweisen, um vieles neu zu entdecken oder mit anderen Augen zu sehen.
Dem allgemeinen Teil mit Berichten über das Projekt Nationalpark Niedere Tauern 

"und 
dem eher

sachlich, aufzählenden Teil mit den Kapiteln ,,Täler und ihre Umgebung" und ,,alle Zweitausender,,
folgt der Erlebnisteil. Darin findet man, nach Cebieten geordnet, die einzälnen Bärge mit ihren Beson-
derheiten, Aufstiegen, Abfahrten und Stützpunkten in sehr persönlicher Erzählform"t,eschrieben.
Mir gefällt diese Art, Kenntnisse über ein Cebiet zu vermitteln, recht gut; clie Vorliebe des Autors für
Namen teile ich jedoch nicht. Sicher, für einen kleinen Teil der Leser iryird dieses Buch clurch die na-
mentliche.Erwähnung.vieler Freunde, Tourengefährten und Bekannten zu einer sehr persönlichen Lek-
türe. Für die Mehrzahl aber, denen all die Namen unbekannt sind, wird es dadurch',,holprige( zule-

bzw. Alpiner Cesellschaften

Es bereitet durchaus Freude, in diesem

RUDOLF LUMMERSTORFER

Heinz Zak.und Wolfgang Cüllich: HIGH LtFE, Sportklettern weltweit
Rother-Verlag, 1987, 215 Seiten.
Viele.lnteressenten des Sportkletterns werden in diesem Band bereits geblättert haben. lhnen muß ich
von den vielen schönen Fotos nichts mehrerzählen. Sie laden ein zuri Träumen, Schauen, zum Stau-
nen; je nach.Standpunkt, eigener Leistungsfähigkeit oder Stimmung. Der Faszination der Bilder wird
man sich nichtentziehen können.
Cut sind auch derAufbau des lnhaltes, die Behandlung des Sportkletterns nach einzelnen Cebieten,
beschrieben meist von einheimischen Spitzenkletterern-. So bekommt der Leser auch Details mit, von
den verschiedenen Arten des Kletterns, oder wie Routen eingerichtet werden.
Den selbstethobenen Anspruch, die ,,aktuelle Bestandsaufnähme eines extremen Sports,,zu sein, er-
füllt dieses Buch aber auch nicht ganz. Ahnlich wie derzeit in einschlägigen Sportkletterzeitschriften
macht sich auch in diesem Buch eine etwas kritiklose Haltung dem Sport-klättern, seinen Erscheinungs-
formen und Auswirkungen gegenüber breit.
Wenn z.B. HeinzZak vom,,unverkrampften Lebensstil" der Sportkletterer schreibt, so ist das doch
eine eher oberflächliche Betrachtungsweise.
Dieses Buch ist also,,nur" die Bestandsaufnahme der erfolgreichen, spektakulären oder, einfach ge-
sagt, schönen Seite des Sportkletterns.
Aber ehrlich gesagt: Es tut recht gut, ein interessantes, spektakuläres, schönes Buch zu lesen.

RUDOLF LUMMERSTORFER

Fritz Peterka:Zentralalpenweg 02, Vom Donautal zum Rheintal
Verlag Anton Schroll & Co, 1987,-l44 Seiten.
Fritz Peterka möchte mit diesem Buch den Zentralalpenweg 02 von Hainburg nach Feldkirch dem in-
teressierten Weitwanderer, aber auch allen anderen Bergsteigern näherbringen. Dazu hat er die 

.1.300

km lange Route in 65 Tagesetappen aufgeteilt und dieseln ei"nzelnen Kapitein beschrieben.
Als erstes sticht dabei die Bewertung der Schwierigkeit der einzelnen Tagesrouten positiv ins Auge. Lei-
der trringt der anschließende Text dem interessiertän Leser keine genauJre Beschröibung der aufrreten-
den Schwierigkeiten, da auf eine ordentliche Tourenbeschreibunlg zu Cunsten personliäh eingefärbter
Banalitäten verzichtet wurde.
Auf der Suche nach dem richtigen Weg wandert nun der Blick zur angefügten Wegskizze. Doch leicler
ist auch diese wegcn mangelnder Qualität keine große Hilfe. Zum CIück gl:btes zu"Beginn.ledes Kapitel
noch eine kurze Ubersicht zur.jeweiligen Tour, denn hier werden wenigstens die Nimmern von Ce-
bietsführern und der erforderlichen Österreich-Karte angegeben. Anso-nsten herrscht auch hier das

MITTEILUNCEN I9B7

A,k rtto ,,Viele Worte um nichts", wie beispielweise die detaillierte Anreisebeschreibung von Wien in das
,'rrtsprechende Cebiet (Buch nur für Wiener ?), ohne genauere lnformation über den Weg vor Ort zeigt.
I rgiinzt wird derTextteil dieses Buches schließlich mit vielen Farbfotos von durchschnittlicher Qualität,
rlic sicherlich gut in ein Familienalbum passen, jedoch kaum die Eindrücke der sicherlich faszinieren-
, k,rr Bergwelt entlang dieses Weitwanderweges wiedergeben.
Mt'ine Meinung zusammengefaßt: Ein eher krampfhaft zusammengetragener Bildband ütrer den Zen-
lr,rlalpenweg 02 ohne besonderen lnformationswert.

ULI MAYERHOFER

Cerhard Rumplmair: Alpenvereinsführer Pyrenäen
.l(r4 Seiten, 56 Fotos, 14 Kartenskizzen, Rother-Verlag, 1982.
l)ie nun zweite Auflage wurde wesentlich verbessert und erweitert. So führen z.B. die Skitourenvor-
st hläge auf die wichtigsten Modeberge der Pyrenäen. Hinzu kommt noch, daß dieser Auswahlführer
Itir den deutsch sprechenden Bergsteiger die einzige Alternative darstellt, da der Croßteil der Führerli-
llr,rlur in französischer oder spanischer Sprache erscheint.
(;trt und übersichtlich gestaltet, kann mit diesem Band die bekanntere Bergwelt der Pyrenäen bestie-
1it'n (und auch erklettert) werden.

CEORC ]USSEL

Albert Precht : AV-Führer Tennengebirge
t20 Seiten mit 70 Bildern, 107 Anstiegsskizzen, 1 Übersichtsskizze sowie einer farbigen übersichts-
l.rüe, Rother-Verlag, 1986.
Wiihrend die Hochfläche des Tennengebirges für den Wanderer und Skitouristen interessante Ziele für
Arrstiege und Überquerungen ermöglicht, aind die steilen Randgipfel für Klettereien gerade auch extre-
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mer Richtung wie geschaffen. Der Alpenvereinsführer Tennengebirge liegt nun in dritter Auflage vor
und wurde von AIbert Precht, wohl einem der besten Kenner dieses Cebietes, mit großem Arbeitsein-
satz vollständig neu erarbeitet. Neben altbekannten Routen enthält dieser Führer eine große Zahl von
Neutouren, die ausführlich mit zahlreichen Fotos und Anstiegsskizzen festgehalten sind.

CÜNTER ZELLINCER

Paul Bauer
21 6 Seiten, 124 SW-Abbildu ngen, Steiger-Verlag.
Eine Dokumentation über dieAnfänge des Expeditionsbergsteigens. Mit Originaltexten von Paul Bauer
über seine Unternehmungen im Himalaya zwischen 1929 und 1938.
Ein interessanter Ausilug in die Vergangenheit.

BARBARA KNOLL

R. Messner: Überlebt - Alle 14 Achttausender
247 Seilen, unzählige Farb- und Schwarzweißfotos, BLV-Verlag.
Reinhold Messners persönliches Protokoll seiner Erlebnisse und Erfahrungen, Erfolge und Mißerfolge
bei seinen Achttausender Unternehmungen.
Besonders eindrucksvoll sind die Berichte über Messners erste Expedition zu den höchsten Bergen der
Welt. lm Vergleich dazu erschienen seine,,letzten Achttausender" nur noch als Routine.

BARBARA KNOLL

StuttelHasse: Meteora Kletter- und Wanderführer
256 Seiten, 40 Farbfotos, 24 SW-Fotos, viele Skizzen, Stutte-Verlag.
Ein melrrsprachiger Kletterführer, der einleitend die Schönheit und Besonderheit dieser griechischen
Landschaft ausführlich beschreibt.

Anschließend werderr einige Wanderungen vorgeschlagen. Übersichtliche Routenskizzen und herrli-
che I-arl raufnahmen vervollkommnen die>es Kapitel.
Den größten Teil des B uches nch men d ie Besch reib u ngen der Kletterrouten ein. Das ist vielieicht n icht
ganz richtig ausgedrückt, da die Routen anhand von Skizzen und Symbolen vorgestellt werden, so daß
erklärende Texte überflüssig sind.

BARBARA KNOLL

Paul Bernett/FritzZinzlt Alpinlehrplan Nr. 7: Bergmedizin - Ernährung - Training
103 Seiten, 6 SW-Fotos, 60 Zeichnungen, Format 1B mal 20 cm, broschiert, BLV-Verlag.
Dieser Lehrplan iaßt das Crundwissen über Bergmedizin, Ernährung und Training zusammen. Croßen
Raum nehmen im ersten Teil, jenem über die Bergmedizin, die Auswirkungen eines Aufenthalts in
großen Höhen auf den menschlichen Körper ein (Höhenbeschwerden, Höhenkrankheit, Atmung,
Kreislatr[, etr.).
ln Bezug auf die Seitenzahl wesentlich kleiner, hinsichtlich der lnformation aber um so umfangreicher
ist das Kapitel über die richtige Ernährung beim Bergsteigen.
lmdrittenTeil (Training) werdennacheineml<urzenStreifzugindieTrainingslehreeinigeVorschlägefür
ein spezielles Bergsporttraining gebracht.

CÜNTER ZELLINCER

Lawinenhandbuch
224 Seiten, 109 Fotos, 158 Crafiken, Tyrolia-Verlag.
Dieses Handbuch versucht, einen Überblick ubei den derzeitigen Wissensstand in Österreich zu ge-
ben . Es ist a n h a nd vieler Fotos u nd Zeich n u ngen in den Kapiteln Lawinen meteorologie, Sch neeku nde,
Lawinenkurrde, Pisterrsicherung, Skilauf im erschlossenen und unerschlossenen Bereich, Skibergstei-
gen, Verschüttetensuchgeräte, Rettungsmaßnahmen und Erste Hilfe anschaulich dargestellt.
Ein umfassendes Nachschlagewerk (mit Stichwortverzeichnis) zur Beurteilung der Lawinengefahr und
für das richtige Verhalten in Lawinensituationen.

BARBARA KNOLL
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l'oslSebuhr bar bezahll.
Absender:
Akad. Sektion Craz des ÖAV TUC, Rechbauerstraße 12,
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