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Liebe Mitglieder und Freunde
der Akademischen Sektion Graz!

Unsere Sektion hat wieder ein ereignisreiches Jahr hinter sich, das ich Ihnen in

aller Kürze schildern darf.

Zum einen fand am 16. März .l98B 
unsere Hauptversammlung vor diesmal

leider nicht allzu zahlreichen Besuchern statt. Schwerpunkt der Zusammenkunft
war die Festlegung, daß wir das Ende unseres Geschäftsjahres für die Zukunft
vom Jahresende auf den 30. November vorverlegen. Dies deshalb, um die ange-

strebte Kooperation mit der Sektion Craz hinsichtlich unseres Verrechnungs-
wesens auf deren Verbuchungscomputer zu schaffen.

Zum anderen gab es zwei sehr erfreuliche Veranstaltungen, über die im lnne-
ren dieser MITTEILUNGEN ausführlicher berichtet wird:

So galt es, am 3. September 1988 auf unserer Kaunergrathütte deren B5jähri-
gen Bestand, die 50jährige Betreuung durch Hermann Bratschko und die ,,festli-
che lnbetriebnahme" des neuen Kursraumes zu feiern. Besonders erfreulich war
die zahlreiche Anwesenheit von Mitgliedern des Königlich-Niederländischen
Alpenvereins mit ihrem Vorsitzenden, Herrn Dijk. Wie schon im Vorjahr berich-
tet wurde, haben wir uns entschlossen, diesen Kursraum ,,John-Brunier-Raum"
zu nennen. J. Brunier hat die Kaunergrathütte sozusagen für den KNAV ent-
deckt. ln meinen Ausführungen zu dieser Entscheidung habe ich angeführt, daß

allfällige Gegensätzlichkeiten der Auffassungen zwischen unserer Sektion und
der Gesamtvereinsleitung nicht auf dem Rücken junger holländischer Mitmen-
schen ausgetragen werden sollten und gerade unsere Zeit einer europaweiten
Öffnung grundsätzlich bedarf.

Meinem Besuch auf der Kaunergrathütte folgte endlich der ,,Antrittsbesuch"
beim Bürgermeister der Cemeinde St. Leonhard im Pitztal, bei dem mich unser

Schatzmeister Walter Kuschel und unser Alt-Vorsitzender Rudi Pischinger beglei-
teten. Wir sind von Herrn Bürgermeister Neururer besonders freundlich aufge-
nommen worden, wofür ich auf diesem Wege herzlich danke. Es war auch für
uns gut, die Sorgen und Nöte der Heimatgemeinde unserer Kaunergrathütte zu
erfahren. lch bin mit dem Cemeindeoberhaupt dahingehend verblieben, daß

wir uns bei der Lösung gemeinsamer Probleme in Zukunft direkt in Verbindung
setzen werden.

Besonders erfreulich war in unserem Jahresablauf die Tatsache, daß unser Ce-
samtverein die jahrzehntelange Tätigkeit Hermann Bratschkos auf der Kauner-

Otztaler Alpen: Der 3.345 m hohe Puitkogel im Ceigenkamm; Foto: Cünter Auferbauer
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grathütte im Dienste der alpinen Sicherheit, besonders jedoch seine kaum zähl-
baren Rettungen von Leib und Leben mit dem längst verdienten Ehrenzeichen
des ,,Grünen Kreuzes" anläßlich der Jahreshauptversammlung des ÖRV ln Spittal
an der Drau im Oktober 1988 würdigte. Dir, lieber Hermann, dafür unser aller
Dank und unser Clückwunsch; dem ÖAV gilt unser Dank für das über alte
Schatten springende Handeln.

Schließlich fand am 15. Oktober bei ,,Kaiserwetter" die 60-Jahr-Bestandsfeier
für unsere Triebentalhütte statt. Es war dies beinahe ein von unserem altverdien-
ten ,,Betreuerpaar" Cretl Hartmann und Willi Zich bestens vorbereitetes Volks-
fest, zu dem sich unter den Klängen der Knappenkapelle und im Beisein des
Bürgermeisters der Cemeinde Hohentauern, der örtlichen Forstverwaltung des
Stiftes Admont, des Österr. Bergrettungsdienstes Trieben, der Vertretungen des
Landesverbandes der steirischen AV-Sektionen und der Sektion Craz zahlreiche
Talbewohner des Triebentales eingefunden hatten. Die bei dieser Feierstunde -
deren Höhepunkt die launig-ernste Feldmesse P. Blasius, des Pfarrers von
Hohentauern, war - geäußerten Cedanken und Wünsche galten vor allem der
Erhaltung und Zugänglichkeit unserer Bergwelt im Sinne eines übergeordneten
Zieles in der Auseinandersetzung zwischen den lnteressen der Bevölkerung, der
Wirtschaft und der alpinen Vereinigungen.

Hiezu sei abschließend das Wort eines Freundes unseres Landes zitiert. Als ich
am Vormittag dieses 15. Oktobers auf dem Vöttleck über dem Triebental weilte
und mich an einer glasklaren Schau auf die Cipfel des Gesäuses und der Niede-
ren Tauern erfreuen durfte, las ich im Cipfelbuch eine drei Tage davor erfolgte
Eintragung eines Norwegers:

,,Mein Herz ist froh, daß ich wieder in der Steiermark sein darf!"

Mit diesem Bekenntnis des Per Vigerust aus Bergen, das uns wahrlich auch
eine Verpflichtung auferlegt, darf ich wieder all meinen treuen Mitarbeitern im
Vorstand für die geleistete Arbeit im abgelaufenen Jahr herzlich danken, und
lhnen allen wünsche ich für das vor uns liegende Jahr 1989 viel Glück und Erfolg,
vor allem aber Cesundheit!

Ihr
ROCER S. DE CRANCY

MITTEILUNCEN 198B/89

6
Akademische Sektion Gtaz
des Österreichischen Alpenvereins
beehrt sich, zu

HAUPTVERSAMMLUNG
herzlich einzuladen.

Ort:
Technische Universität Craz,
Rechbauerstraße 12, Hauptgebäude,
Hörsaal V, 1. Stock (Mitteltreppe)

Mittwoch, 15. März 1989,19.30 Uhr

Mit Bergsteigergruß

DR. ROCER SENARCLENS DE CRANCY
Erster Vorsitzender

HOFRAT
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Die Sektion betrauert den Verlust
ihrer langjährigen Mitglieder

Prof. Dr. Alexander Aigner

Dr. Walter Bassin

Dr. Dl Ernst Fischer

Dr. Otto Hofmann-Wellenhof

Prof. Elfriede Natar

Prof. Josef Pollak

Prof. Richard Porsche

Herbert Stroissnigg

Prof. Dr. Karl Tiutnovsky

DI Hans Tschan

Dr. Oskar Eduard Walzl

Notizen über Dipl.-lng. Dir. Alois Wenda

Ceboren am 6. 7.

des 82. Lebensjahres.
verstorben am 25.6. 1988, knapp vor Vollendung

Bergsteigerische Würdigung: Dipl.-lng. Wenda war ein ,,Lebensbergsteiger",
der mit 12 Jahren auf der TAC-Spitze stand und zum 80. Ceburtstag noch den
über 3400 m hohen Piz Murtel im Engadin erstieg. Dazwischen lagen zahlreiche
Berg-, Hoch- und Skitouren, die er meist mit seiner Ehefrau, der ausgezeichne-
ten Bergsteigerin Maria Wenda, ausführte. Die Hochzeitsreise der beiden un-
trennbaren Gefährten war auf den Piz Roseg gegangen.

Von der Triebentalhütte ausgehend, gelang dem Bergsteigerpaar die dritte Be-

gehung des Camskögelgrates. Die Wendas konnten auch zahlreiche frühe Ski-
touren einheimsen, so waren sie z.B. die ersten Befahrer der heutzutage oft be-
suchten Kammkarlspitze im Großsölktal.

Dipl.-lng. Wenda war der erste Hüttenwart der Triebentalhütte, war auch bei
der Kollaudierung dabei und leistete viel Arbeit für die Hütte. So hat er - ange-
seilt mit einem Bergkameraden - beim Dachdecken geholfen.

Alois Wendas umfangreiche technische Begabung bestätigte sich nicht nur im
Beruf, wo ihm zahlreiche patentierte Erfindungen (2.B. ein Seilpflug) gelangen,
sondern kam auch der Triebentalhütte zugute.

Frau Maria Wenda und ihre Bergkameradin Agnes Kislinger hatten in den Jah-
ren des Zweiten Weltkrieges die Triebentalhüne im wahren Sinne eigenhändig
betreut, gereinigt, aufgewaschen usw.

lm Berufsleben wirkte Dipl.-lng. Wenda viele Jahrzehnte an hervorragender
Stelle: alsWerksdirektor z.B. bei Felten & Guilleaume, Vogel & Noot, zuletzt bei
den Austria-Emailwerken. Bei der Abschiedsrede am Grab wurde ausgesagt, daß
Dipl.-lng. Wenda mit Tatkraft und umfassendem Wissen jenen Crund gelegt hat,
auf dem heute die Firma Austria-Email steht. Als Vorbild und Lehrer formte und
förderte er eine neue Generation junger lngenieure.

Auch bei den Bergtouren waren Alois Wendas Führungsqualitäten hervorra-
gend: Besonnenheit getreu seinem Wahlspruch,,Lieber was derwart' als

derrennt", besonders ausgeprägter Orientierungssinn und beste Betreuung
seiner Kameraden.

Bis ins Alter war Diplomingenieur Wenda jugendliche Spannkraft gegeben;
sein Tod auf Crund eines plötzlich aufgetretenen Herzleidens kam nicht nur für
seine Familie unerwartet.

LISELOTTE BUCHENAUER
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Finanzbericht für das fahr 1987

Ausgaben Einnahmen

Triebentalhütte

Kaunergrathütte

Büro und Organisation

Mitteilungen, Bücherei

Ju ngman nschaft, Veranstaltu n gen

Mitgliedsbeiträge

Beitragsanteile für Landesverband

und Cesamtverein

Zinserträge

Spenden von Mitgliedern

Spende des Königlich-N iederländischen

Alpenvereins für Kaunergrathütte

Cutschrift aus der VA-Vorauszah lung

Buch ungsausgleich

Eigenmittel aus Sparguthaben

129.O00,-
597.000,-
108.000, -
59.000, -
33.000,-

144

40.000, -
1 6.1 .000, -

22B.OOO,-

57.OOO,-

22.OOO,-

349.000, -
1 36.000, -
25.000, -
52.000,-

Summen

Guthabenper1.1.19B7
Behebung für Eigenmittelzufuh r

1,070.000,- 1,O70.OOO,-

1 ,O27.OOO,-

- 52.000,-

Cuthaben per 3.1 . 12.1987

Zur Kenntnis gebracht und von der
stimmig angenommen.

97s.OOO,-

Hauptversammlung am 16. 3. 19BB ein-

Schatzmeister Kuschel dankt allen Mitgliedern,
ihre treue Mitgliedschaft.

Dl Hermann LANZ und
i.V. Dr. Hans JUNEK

Rechnungsprüfer

besonders jenen im Ausland, für

DlWalter KUSCHEL
Schatzmeister

MITTEILT]NCEN ]9BB/89

Spenden für Kaunergrathütte,
Triebentalhütte und allgemeine Spenden

Karin Kapsch 1000,- Edeltraud Pischinger ........ 100,-
Dr. Heschl 200,-
Prof. Dr. Elfriede Camerith 100,-
Dipl.-Kfm. Franz Pilz 100, -
Dipl.-lng. Prof. Dr. Cernot

Staudinger "l4OO,-

Eberhard Schierwagen .....
Franz Busch

Cünther Klauss

Frau Kapsch

Herr Felix

Eingang auf der Hütte
Proi. Dr. Alois Flucher

E. Moshammer
Dr. Harald Lauffer

Fons van der Braken .......
Rudi Bratschko
Hans Wild 1400,-

2000,
500, -
250,-

2. Kurs 350,-
3. Kurs 400,-

Dipl.-lng. Dr. Franz
Ludwig Herzog

Dipl.-lng.
Dr. Wilhelm Fessler .....

Prof. Walter Markowitsch
Prof. Dr. Hellmuth Müller
Direktionsrat Friedrich Haar
Dipl.-lng. Barthel

Dipl.-lng. Erich Fuchs

Luise Erlinger

Bernd Ausl

Dipl.-lng. Cerhard
Biedermann

Dr. Josef Cleflner
Prof. Dr. Otto Härtel .......
OSIR. Mag. Helmut Melzer
ÖAV Sektion Judenburg
Dr. Harald Pristaulz ........
Caroline Fürst ................
Prof. Rudolf Pischinger

700,-
1 000, -
1400,-
2000, -

529,-
1 00,-
100,-

1 00,-

100,'-
100,-
100,-
300, -
100,-
100,-
200,-
500,-

1400,-
150,-
100,-
200,-

1 000, -
200,-
100,-
500, -

1 400, -
Dr. Alois Legat 25O,-
Ernst Tautscher .............. 100,-
Dr. Herbert Reisel 200,-
Dipl.-lng. Postuvanschitz 50, -
Dr. Cünther Legat .......... 500,-
Wolfgang Rehatschek ...... 100,-
Dipl.-lng. Dr. Fritz Bauer 500,-
Dipl.-lng. Hermann Lanz 200,-
Dr. Maria Lanz 100,-
Dr. Otto Hofmann-Wellenhof 200,-
Dipl.-lng. Hellmuth Reichard 50,*

Der Finanzbericht für die fahre 1988 und 1989 erfolgt in den
,,Mitteilungen 1990".

Der Schatzmeister
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lubilare 19Bg

Dl Siegfried Demel

Dl Adolf Frank

Dl Simon Jantscher

Dr. Andreas Schmidt

40 lahre:
Dl Helmut Butscher

Dietlinde Cilli
Margarete Hartmann

Maria Johanna Herzog

DI R. Kriegl-Janeschitz

Dl Othmar Kainz

Wolfgang Kortschak

Dl Horst Mader

Prof. Helmut Melzer

Trude Mikula

Wilma Niedermayer

Dl Reinhard Petz

Dl Heinz Poltnigg

Dl Herbert Sieger

Dr. Walther Stockmair

Margareta Tscherne

50 lahre:
Hofrat Dr. Franz Buchner

Dr. Karl Edelsbrrunner

Dr. lngeborg Forstlechner

Dl Leo Fuchs

Dr. Kurt Guglia

Dr. Rudolf Haas

Erika Hocevar

Willibald Zich sen.

60 fahre:
Mag. Dr. Ruppert Casser

Prof. Dr. Cünther Legat

Margaret Robitsch

Prof. Hildegard Scharfetter

H. Postuvanschitz

Die Akademische Sektion dankt
für die langjährige Treue und
Unterstützung!

70

DI

Hochschwab: Zu Silvester 1988 auf dem Karlhochkogel; Foto: Günter Auferbauer
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Die Probleme der Hochgebirgskartographie
Erwi n -Sch n eider-Gedächtn isvö rlesu n g"n

Zur Würdigung der Verdienste Erwin Schneiders auf dem Gebiet der Hochge-
birgskartographie führte mich im November 19BB eine Vortragsreise nach lndien
und Nepal. Die Kartographie des Österreichischen Alpenvereins, aber vor allem
die großmaßstäbige Kartierung der Achttausenderregion in Nepal, waren The-
men, die ich einem fachkundigen lnteressentenkreis zur Kenntnis bringen wollte.

In lndien stellten das Auditorium die leitenden Herren des Survey of lndia in
Dehra Dun; 250 Kilometer nördlich von New Delhi liegt diese Stadt direkt am
Südrand des Himalaya.

Die Stadt wurde bereits während der Ara der britischen Kolonialzeit das Zen-
trum der indischen Landesvermessung und Kartenherstellung. Dort befindet sich
auch ca. 20 Kilometer nördlich und auf 2000 m Seehöhe, in Mussoori, die Wir-
kungsstätte des wohl bekanntesten ,,Surveyor General" dieser riesigen Vermes-
sungsorganisation: Sir Ceorge Everest. Das leuchtende Weiß der Sechs- und Sie-
krentausender des Garhwal Himal lockt bis zu diesen Vorbergen bei Dehra Dun.

ln Kathmandu, der in einem Talkessel in 1300 m Seehöhe gelegenen Haupt-
stadt Nepals, setzten sich die Zuhörer aus Mitgliedern von lClMOD, dem ,,lnter-
national Centre for lntegrated Mountain Development", und Experten anderer
offiziellen Stellen zusammen. Hier lenken die Cipfel des Canesh und Langtang
Himal an der Crenze zu Tibet vom Vortragsgeschehen ab.

Das lnteresse an den Problernstellungen der Hochgebirgskartographie war
trotzdem groß, und in beiden Fällen stand ein würdiger Rahmen zur Verfügung,
um der Leistungen Erwin Schneiders zu gedenken.

Der,,Siebentausender-Schneider" begann seine Karriere als Extrembergsteiger
sehr früh: Mit 12 lahren am Großglockner, führte er bereits als Einundzwanzig-
jähriger im Rahmen der deutsch-sowjetischen Alai-Pamir-Expedition 1928 Erst-

besteigungen in asiatischen Hochgebirgen durch. Anden und Himalaya folgten.
Von 1935 an wirkte er als Ceodät und Photogrammeter bei kartographischen
Arbeiten des Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins mit. ln Zusammen-
arbeit mit dem bekannten Alpenvereinskartographen Fritz Ebster entstand eine
Reihe hervorragender Cebirgskartenblätter. Seit 1955 war Schneider in Nepal
tätig. Bereits im Jahre 1957 war die erste großmaßstäbige Karte ,,Mt. Everest"

fertiggestellt, und dieses Blatt ist als Nachdruck noch heute im Verlagsprogramm
der Alpenvereinskartographie enthalten. lm Rahmen des Forschungsunterneh-
mens Nepal-Himalaya entstanden weitere großmaßstäbige Kartenblätter dieser
Cebirgsregion. Heute sind diese Karten in Kathmandu sehr begehrt, und

,,Schneidermaps" stellen in der Kartographie Nepals einen Qualitätsbegriff dar.

Von 1980 an bis zu seinem Tode im Sommer 19BZ hatte ich Gelegenheit, bei

verschiedenen Projekten in Nepal mit Erwin Schneider zusammenzuarbeiten. So

konnte ich meine eigenen Arbeiten auf dem Gebiet der Cebirgskartographie fort-
setzen, die ich im Hindukusch und Pamir begonnen hatte. Beides Gebiete, die
lange Jahre die bevorzugten lnteressen - sowohl bei der bergsteigerischen Er-

schließung als auch bei wissenschaftlichen Studien - der Akademischen Sektion
Craz darstellten.

Die Zusammenarbeit mit Schneider, der unermüdlich seine lnteressen auf dem
Cebiet der Hochgebirgskartographie verfolgte und auch neue methodische Ent-

wicklungen durchführte, hat auch mich zu einer Reihe von Arbeiten angeregt.
Hierüber konnte ich dem interessierten Auditorium ebenfalls berichten.

Darüber hinaus konnte ich aber noch über moderne Entwicklungen in Verbin-
dung mit Satellitendaten und kombinierten Verfahren sprechen und so über die
Fortsetzung der Aktivitäten Erwin Schneiders auf dem Cebiet der Cebirgskarto-
graphie in Österreich berichten. An dieser nehme ich im Rahmen meiner For-

schungstätigkeit an der Technischen Universität in Craz und in Zusammenarbeit
mit der Kartographie des Österreichischen Alpenvereins in lnnsbruck teil.

Von Zeit zuZeitführt mich dieses lnteresse zur Durchführung eines Projektes

auch in den einen oder anderen versteckten Winkel des Himalaya.

Es sind dies Probleme der Hochgebirgskartographie für topographische wie
auch thematische Zwecke: Man denke nur an Cletscherkarten, wie sie im Rah-

men des Österreichischen Alpenvereins seit seiner Cründung durchgeführt wer-
den und wie sie auch bei der Akademischen Sektion Graz eine lange Tradition
besitzen.

ROBERT KOSTKA

ERWIN SCHNEIDER
anläßlich der
Verleihung des
Professorentitels.
(Archiv R. Kostka)

MITTEI LI.,INCEN 19BB/89
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Ein dritter Versuch am Aletschhorn

lch habe es offenbar immer ein wenig mißverstanden, wenn jemand von ,,sei-
nem" Berg sprach oder schrieb; ihm, dem steinernen Phänomen, so etwas wie
,,Leben" verlieh und eine ganz persönliche Passion an ihm und durch ihn erfuhr.
Nun, ganz so frei von solchen Regungen scheine auch ich nicht zu sein; so
empfinde ich's jedenfalls seit dem Sommer 1988. Kein Wunder! Fuhr ich doch
schon zum dritten Mal in die Berner Alpen, um endlich das 4.195 m hohe
Alteschhorn zu besteigen.

*

Natürlich mußte es im Sommer 1974 gleich die Haslerrippe sein, über die wir,
von der übervollen Konkordiahütte her kommend, wenigstens bis zum Vorgipfel
(4.081 m) gelangten und dann dem aufziehenden Schlechtwetter eilig Tribut zoll-
ten.

*

Viele Jahre vergingen, ehe ich mir diese schöne Berggestalt wieder zum Ziel
nahm. Es war im Sommer 1987, als meine Freunde und ich zur sauberen, ziem-
lich wenig besuchten Obreraletschhütte gingen, um von dort aus über den
langen SW-Crat den Cipfel des Aletschhorns zu erreichen. Doch der tiefe
Schnee am Schinhorn (3.796 m) pumpte uns schon während der Eingehtour
aus. Schlechtes Wetter hielt uns ebenso vom Cipfel ab.

*

So fuhr ich im Sommer 1988 wieder hin und gleichzeitig hinaus aus meinen
beruflichen Sorgen und Problemen, gleichsam, um für mich einen neuen Weg
auf den Gipfel des Aletschhorns zu suchen. lch habe ihn gefunden nach dem
stillen, einsamen Anstieg über das erst 1977 von der SAC-Sektion Les Diablerets
erbaute Mittelaletsch-Biwak (3.016 m) und über den gleichnamigen Cletscher.

Wir erreichten diesen gut durchdachten Holzbau im eiskalten, nassen Sturm
eines Hochgewitters. Das Biwak gehörte uns ganz alleine. Der heraufgetragene
Gaskocher gab uns bald bei heißer Suppe und Tee die innere Wärme und damit
Behaglichkeit zurück. Mit dem windstill und wolkenlos herandämmernden Mor-
gen des nächsten Tages kam die Cewißheit, daß wir das so seltene CIück eines
Cipfelanstieges ganz ohne Eile vor uns hätten. Ceradezu gemütlich war der Weg
ins Aletschjoch (3.629 m). Von hier führte uns ein schöner Wächtengrat auf die
weite Fläche unter dem Vorgipfel. Unter uns das weitläufige Einzugsgebiet des
längsten Alpengletschers, dahinter die bekannten Berggestalten des Cletscher-

horns, der Jungfrau, des Mönchs, des Finsteraarhorns; schwarze Konturen eines
Scherenschn ittes.
Am Vorgipfel 14 Jahre alte Erinnerungen an die Umkehr. Und wenig später der
Criff in die Felsen des Gipfelgrates, dann der Schritt um einen kleinen Turm: Das
Auge konnte sich kaum sattsehen am Panorama. Es reichte vom Mt. Blanc über
die Walliser Berge und Urner Alpen bis zur Bernina.
Tief unter uns lag die kleine Oberaletschhütte über den exakten Linien der Morä-
nen, dahinter steht das Nesthorn mit seiner eisigen N-Wand, in die einstWelzen-
bach seine Eishaken trieb. Über dem Lötschentaler Breithorn erhebt sich das
ebenmäßige Massiv des Bietschhorns.

*
Wir waren allein auf dem mit dem kleinen Kreuz geschmückten Gipfel. Stille

umgab uns, und sie begleitete uns hinunter zum Biwak, das auch jetzt, inmitten
des Tages, noch keine anderen Besucher hatte. Zufrieden saß ich vor dem Biwak
in der heißen Mittagssonne, blickte lange hinauf zur weißen Haube dort oben,
empfand Dankbarkeit für das Ceschenk dieses Tages mit meinen Gefährten und
fühlte ein wenig davon, daß das Aletschhorn ,,mein" Ber.g sei.

)ib@,rä

Berner Alpen: Das Mittelaletsch-Biwak, 3.016 m; Foto: R. de Crancy

ROCER S. DE GRANCY
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Eine herbstliche Minibergfahrt (auch Wallfahrt)
tn die lulischen Alpen

Nur langsam ging es mit dem Auto auf holpriger schmaler Straße taleinwärts in
die Kot. Am Wegrand standen herbstlich verfärbte Buchen, so dicht, daß sie fast

einen Tunnel bildeten und kaum die Sonne durchließen. Die einzelnen Lichtflek-
ken auf Stämmen und Boden erinnerten mich plötzlich an Bilder von Renoir.

Die Fahrt war bei einer kleinen Lichtung zu Ende, und aus einem nahen ausge-
trockneten Bachbett hatten wir einen ersten Blick zum eindrucksvollen Talschluf3
zwischen Vrbanova spica und Rjavina, deren Cipfel im Cegenlicht eine glei-
ßende Schneekrone trugen.

Stunden später, nach fast eintausendvierhundert anstrengenden Höhenme-
tern, standen wir mit müden Beinen vor der versperrten StaniÖ-Hütte.

Ringsumher war tiefer Winter mit geschlossener Schneedecke, nicht tragend
und über lünfzig Zentimeter tief. Und das schon Ende September!

Wir ließen unseren ursprünglichen Plan, von hier aus die östlichen Nachbarn
des Triglav zu besteigen, fallen, und stiegen noch am gleichen Tag zum Auto ab.

Maria Luschari:
Bergsteiger auf
kleiner Wallfahrt
in den großen
Julischen Alpen..
Foto: H. Kostka
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Aus diesem Erlebnis wurde die ldee geboren, daß es für uns fünf etwas ältere
Herren wirklich am besten wäre, das Bergjahr nicht mit bestiegenen Cipfeln,
sondern mit einer Wallfahrt nach Maria Luschari zu beschließen. Zu diesem
Zweck fanden wir in Valbruna ein sehr gemütliches Gasthaus mit Balkonzim-
mern, die eine herrliche Aussicht auf den verschneiten Wischberg boten.

Bruno, einer unserer Cefährten, verfügt über die Fähigkeit, mit einem kleinen
Pendel, es war das silberne Halsketterl von Emil, die Qualität des Weines zu
prüfen, um etwaige darin enthaltene Schadstoffe aufzuspüren. Der Vorgang
nennt sich ,,Auspendeln". Es deutete auf ein sehr gutes Ergebnis: Der Wein war
wirklich vorzüglich.

Steil und deshalb anstrengend ging es nächsten Tag hinauf durch schönen
Hochwald nach Maria Luschari (1.800 m). Nach einem Labungstrunk mit Rot-
wein stand einer Ersteigung des Steinernen Jägers (2.100 m) nichts mehr im
Wege. Der Blick von diesem Berg zur Montasch- und Wischberggruppe, die sich
so nah und übermächtig im Süden zeigen, ist überwältigend. Oben steht die
Friedensglocke, ein Zeichen für Versöhnung, vor allem als Mahnung an jenes
sinnlose Blutvergießen vor mehr als sieben Jahrzehnten.

Unter uns lag friedlich im Herbstlicht des Nachmittags die malerische Bergkir-
che Maria Luschari, die wir beim Anstieg in etwas nachdenklicher Stimmung
besuchten. Am kleinen Friedhof in Valbruna fanden wir das Crab Anton Oitzin-
gers, jenes Bergführers der Julischen Alpen, dem Julius Kugy ein eigenes Buch
gewidmet hat.

Der im Ersten Weltkrieg so hart umkämpfte Mittagskofel (2.100 m)war schließ-
lich unser letztes Ziel. Scheinbar endlos erschienen uns die Serpentinen im ver-
färbten Wald. Dann führt der Steig durch Steilkare, zuletzt über Schrofen. Erst
zur Tagesmitte erreichten wir den Gipfel; Beeindruckend war der grandiose Fern-
brlick zum Karnischen Hauptkamm. Cegenüber liegt, besonders dominierend,
die gigantische Nordwand des Montasch.

Während der Jause beobachtete unser Oberbergführer Walter die Gipfelmaus.
Sie sei trotz dieser Höhe gut genährt; ich habe sie leider nicht gesehen.

Dann stiegen wir zum Somdognasattel und über die Fratelli-Crego-Hütte in
die legendäre Seisera ab, zu dem von den ltalienern errichteten Gedenkstein für
Dr. Julius Kugy. Natürlich lud auch die urgemütliche Hüttezu einer Rastein. Die
freundlichen Hüttenpächter vewöhnten uns mit Spaghetti, Mehlspeise und Rot-
wein. Beim späten Aufbruch fiel das letzte Sonnenlicht des Tages gerade noch
auf die umliegenden Gipfel, die, so beleuchtet, einen gewaltigen Anblick boten.

Viel zu früh ging es tags darauf heimzu. Noch einmal fuhren wir an den grü-
nen Vorbergen entlang, über welche sich fast unwirklich, seltsam entrückt aber
verheißungsvoll, die weißen Spitzen der ,,Julischen" erhoben. Sie ließen in unse-
ren Bergsteigerherzen vielleicht schon für nächstes Jahr wieder neue, hoffentlich
erfüllbare Wünsche wach werden.

HELMUT KOSTKA
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Gedanken zur Zeit

Heuer sind es Gedanken um die Fauna des Triebentales. lch setze keine stren-
gen Maßstäbe, sondern halte meine mit den Augen eines Unbefangenen Sewon-
nenen Eindrücke fest. Seit vielen Jahren durchwandere ich das Triebental zu je-

der Jahreszeit.
Was ist mir dabei aufgefallen?
Waren einst die großen freien Futterstellen die markanten Punkte im winterli-

chen Triebental, so war es in jüngerer Zeit und bis zum letzten Winter das große
Wildgatter nach dem Forsthaus. Dann, im Sommer 1988, wurde ein zweites
Wildgatter eingerichtet: bei der Criesmoarhube, am Aufstieg zum Bärensulsattel.

Dieses Wildgatter ist mit einem elektrischen Zaun versehen, dessen Energie mit
Hilfe einer Solarzelle erzeugt wird.

Von den Waldbesitzern wurde dieses Wildgatter gewünscht, da der Wildver-
biß sehr groß war. Man sieht es auch überalll Nun müssen all diese stattlichen
Hirsche hinter Draht. ln unserer heutigen Zeit muß wahrscheinlich so vorgegan-
gen werden.

Muß es wirklich so sein?

Alles wird überwacht und verwaltet.

Zum CIück läßt sich nicht alles Wild einzwängen: Nicht die Rehe und vor
allem nicht das Gamswild.

ln den Nachbarrevieren ist sogar der ausgesetzte Steinbock zu Hause. Sobald
seine Population groß genug sein wird, wird auch dieses prächtige Wild über die
Camskögel ins Triebental wechseln.

Überall nimmt man in unseren Höhen das kecke, aber doch so scheue Mur-
meltier wahr: Freilich, meist nur mit seinem schrillen Pfiff.

Wenn in der Cegenwart wieder der Adler seine Kreise um das Triebental zieht
und der Bussard über die Wiesen streicht, freut dies den Bergsteiger ebenso.

lmmer wieder sind die in den Herbst- und Wintermonaten gern gesehenen

Fichtenkreuzschnäbel hier; gerade heuer ist der Tisch für sie besonders reich
gedeckt.

Streift man durch die alten Waldbestände, so ist der Auerhahn zu sehen und
an der Waldgrenze vermehrt der Birkhahn.

Auch das sehr scheue Schneehuhn brütet rund um den Grießstein. Viele unse-

rer gefiederten Freunde finden in unseren dichten Wäldern, den weiten Almen
mit ihren Mooren und Tümpeln doch noch den für sie so wichtigen Lebensraum.

Das Triebental ist eine Oase für Tier und Mensch. WILLIBALD ZICH

sondern nur Veränderungen. "lm Triebental, auf der Zirbenleiten: ,,Die Natur kennt keinen Tod,
Foto: C ünter Auferbauer.
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60 lahre Triebentalhütte

Bei herrlichem Wetter feierten wir am 15. Oktober 19BB dieses Jubiläum.

Vorsitzender Roger de Crancy konnte zahlreiche Ehrengäste begrüßen: Josef
Fröhlich, den Bürgermeister von Hohentauern; Verbandsvorsitzenden Walter
Hofmann; den Zweiten Vorsitzenden der Sektion Craz, lng. Klaus Vennemann;
für das Stift Admont Oberförster Unterweger; nicht zuletzt Hermann und Gerda
Bratschko. Die Männer der Bergrettungs-Einsatzstelle Trieben sowie viele weitere
Freunde unserer Hütte - wie unsere Nachbarn und sogar Cäste aus Liezen -
hatten sich eingefunden, um mit uns zu feiern.

ln seiner Ansprache wies Roger de Grancy auf die Verbundenheit der Bewoh-
ner des Triebentales mit der Hütte hin. Den Bergsteigern, die dieses schöne Tal

besuchen, müsse es ein bresonderes Anliegen sein, Natur und Umwelt zu
schonen.

Verbandsvorsitzender Walter Hofmann überbrachte sowohl die Crüße der
Cesamtvereinsleitung des Österreichischen Alpenvereins aus lnnsbruck sowie
des Alpenvereins-Landesverbandes Steiermark und dankte den Bewohnern des
Triebentales für ihre Aufnahmebereitschaft und Unterstützung: ,,Cute nachbarli-

che Kontakte mit den Bergbauern zu pfle-
gen ist eine der Aufgaben des Alpen-
vereins. "

lng. Klaus Vennemann lobte die gute
Zusammenarbeit mit der Schwesterorga-
nisation, wünschte zum Hütten-Geburts-
tag alles Gute und daß Freude und Fröh-
Iichkeit in der Hütte weiterverbleiben mö-
8en.

Frau Margarete Hartmann, seit vielen
Jahren für das Wohl der Hütte tätig, nahm
das Ceschenk der Sektion Graz - eine
Bank und einen Tisch - in Form eines
Cutscheines entgegen.

Als nächster Gratulant überreichte Bür-
germeister Fröhlich einen Wandteller; die-
ser möge die Verbundenheit der Bewoh-
ner Hohentauerns mit den Besuchern der
Triebentalhütte dokumentieren. Weiters
hob Bürgermeister Fröhlich die Tätigkeit

des Alpenvereins und seiner Mitglieder für die Erschließung des Gebietes
um Hohentauern und das Triebental für Touristen und Wanderer hervor.

An dieser Stelle sei auch den Männern des Bergrettungsdienstes, Einsatzstelle

Trieben, für ihre Dienste zum Wohle der Alpinisten gedankt. Sie opfern einen
Croßteil ihrer Freizeit für Trainingstouren und sind auch sonntags bereit - wäh-
rend wir Bergsteiger unserem Vergnügen frönen -, nötigenfalls Hilfe zu leisten.

Die Knappenkapelle Hohentauern spielte nicht nur flott auf, sondern unter-
malte auch den Festgottesdienst. lhn zelebrierte Pater Blasius - der,,lweithöch-
ste Pfarrer von Österreich" und seit nunmehr 25 Jahren in Hohentauern - im
Anblick des leicht angeschneiten Grießsteins. Auch Pater Blasius brachte ein Ce-
burtstagsgeschenk für die Hütte: einen Wandteller mit der Ansicht Hohen-
tauerns. Vielen Dank!

Nach dem besinnlichen Teil des Festes war für das leibliche Wohl gesorgt: Fa-

milie Zich und Frau Hartmann hatten mit ihren Kindern und mit weiteren freiwil-
Iigen Helfern nicht nur für Sitzgelegenheiten vor der HÜtte gesorgt, sondern auch
für eine köstlich-heiße Culaschsuppe (die, nachdem die Sonne bereits hinter
der Kreuzkarschneid verschwunden war, besonders begehrt war) sowie für
Brote, Aufstriche, Bier und Säfte. Nach einem Schluck Kaffee verstreute sich all-

mählich die bereits etwas fröstelnde Gesellschaft.

Die Unentwegten trafen sich anschließend im Gasthof Braun, wo Über so

manche interessante, anspruchsvolle Tour geplaudert wurde'

Auch Herr Per Vigerust aus Bergen (Norwegen) - ehemaliger Student in Craz
und deshalb gerne zur Triebentalhütte als Gast zugekehrt - konnte nicht nur

vom Bergsteigen in Norwegen erzählen, er hat auch einen großen Teil des Trie-

bentales erwandert und wußte darüber viel zu erzählen.

Der Sonntagmorgen hielt, was er versprach: Ein strahlender Tag wurde je nach

Können und Wollen zum Begehen der Gamskögel oder zum Ersteigen des

Crießsteins Benutzt.

Eine Kutsche, von zwei Pferden gezogen, brachte hingegen die ,,Urlauber" tal-
einwärts zum Casthaus Berger, wo zwischen herbstlich goldgelb leuchtenden

Bäumen der Blick auf die Camskögel nicht nur Wanderern und Spaziergängern
das Herz höher schlagen ließ.

Die von den Touren zur Bergerhube Zurückgekehrten setzten sich dankbar in

die bereitgestellte Kutsche, die, hoffnungslos überfüllt, Väter, MÜtter, Kinder und

Hunde zur Triebentalhütte zu rückbrachte.

Unsere Jubiläumsfei er ,,60 Jahre Triebentalhütte" war schön ausgeklungen,

aber zugleich auch eine Anregung, ,,unsere" HÜtte im Triebental so oft wie mög-

lich zu besuchen, in ihr Cemütlichkeit zu finden und den Streß der Täler hinter

sich zu lassen.
WILLIBALD ZICH
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Vorsitzender Roger S. de Grancy; Foto: W. Zich
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Erinnerungen an die Triebentalhütte

In meinen Triebental-Zeiten kam in der Triebentalhütte immer eine recht fidele
Cesellschaft zusammen. Da war Ernst, genannt,,Der Gipfelbagger", der meinte,
er wäre nicht gesund, wenn er nicht mindestens zehn Gipfel pro Tag ,,überalpi-
nieren" könne. Ernst war auch ein ausgesprochener Alleinunterhalter. Heute
noch lachen wir darüber, daß es ihm einmal gelang, eine große Taschenlampe
im ,,Häuschen" derart fallen zu lassen, daß die ,,Unterwelt" bengalisch beleuch-
tet war. Eine ältere Dame kam bald darauf wimmernd daher und schwor, diesen
unheimlichen Ort nie wieder zu betreten! Ernst aber brüstete sich, die erste
,,Flutlichtanlage" im Triebental geschaffen zu haben.

Eines anderen Abends erfreute uns Ernst mit einem Schlagzeugsolo: Mit zwei
Kochlöffeln bearbeitete er eine Pappendeckelkiste. Zwischen den Schlägen er-
tönte feines Klingen, das uns besonders gefiel. Als das Solo zu Ende war, erkun-
digte sich der ,,Meister" beim Hüttenwart, was eigentlich in der Kiste gewesen
sei?,,Zwanzig neue Lampenzylinder! "

*

Vergeßlichkeit brescherte uns eine der schönsten Skitouren im Vorderen Trie-
bental - über die Kreuzkarschneid und den Kreuzkarkogel mit Abfahrt durch
den Wirtstobel nach Hohentauern -, und das kam so: Zur Mittagszeit fehlten
das ,,Hüttenlebensmittel Nummer eins", die Teigware, und auch das Brot. Wir
mußten also nach Hohentauern einkaufen gehen.

,,Was? Cehen?", riefen meine Gefährten.
,,Wir können doch nicht Straßenhatschen, wir fahren selbstverständlich über die
Cipfell"

Die prächtige Tour bescherte dem Ernst ein verlorengegangenes Skispitzel,
worauf er den Wirtsgraben auf einem Ski hinausbalancierte, und uns, knapp vor
Ladenschluß, die gewünschten Einkäufe.

ln die Hütte zurückgekehrt, ging ich noch auf Suche nach den ,,ausgegange-
nen" Vorräten - und fand sie, gut versteckt, im Backrohr des Ofens!

*

Hie und da wurden wir, sonst im Parterre hausend, von den Bewohnern der
Bel-Etage zu Besuch gebeten. Das war damals die Familie von Dipl.-lng. Rein-
hold Herbst und seiner Frau Poldi, von ihm ,,Leopold" genannt. AIs wir sie noch
nicht kannten, begegneten wir ihnen einmal auf einer Skitour im Nebel. Inge-
nieur Herbst rief dauernd nach seinem ,,Leopold", der mit rauher Stimme ant-

T

I

'il

I

wortete. Wie erstaunt waren wir, als ein zierliches Frauchen allmählich aus dem
Nebel kam!

Reinhold Herbst gehörte in den Zwanziger Jahren zur steirischen Kletterelite.
Die Wegänderung Herbst-Scholz in der Baumgärtner-Route der Kalbling-West-
wand ist wegen ihres Überhanges berüchtigt, dem im Heß-Pichl-Cesäuseführer
noch das Prädikat ,,ungemein schwierig" zuerkannt wurde.

Die lieben ,,Herbste" sind beide schon zu den himmlischen Bergen gestiegen,
lng. M. Scholz aber erfreut sich noch an irdischen Bergen und überrascht seine
Bergkameraden mit schönen Fotos und interessanten Federzeichnungen aus der
Bergwelt.

LISELOTTE BUCHENAUER

(Unter Benutzung des Kapitels ,,Die 5-Gipfel-Einkaufstour" aus dem Buch ,,Verliebt in die
Heimat" von L. Buchenauer, Leykam-Verlag,, Graz)
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Die Triebentalhütte an ihrem Jubiläumstag, dem 15. Oktober tgBB; Foto: Günter Auferbauer
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Der (alte) Naturschutzreferent meint

Nach drei Jahren als Naturschutzreferent, die ich mit vielen guten Vorsätzen
begonnen habe, muß ich leider gestehen, daß sich meine Arbeit auf das Schrei-
ben des alljährlichen Artikels in diesem Heft beschränkt hat. Aus diesem Grund
bin ich froh, einen Nachfolger gefunden zu haben, der hoffentlich mehr Zeitfür
dieses Amt aufbringen kann. Neben meiner Tätigkeit als Assistent an der Techni-
schen Universität, der Projektleitung für den Bau eines Leichtbau-Elektromobils,
das den Strom zum überwiegenden Teil von Solarzellen beziehen soll, und dem
Abschluß des Aufbaustudiums ,Jechnischer Umweltschutz" an der TU Graz
habe ich für den Alpenverein leider sehr wenig Zeit gefunden.

Nun möchte ich aber in diesem Artikel ein derzeit in Österreich heiß diskutier-
tes Thema aufgreifen: den möglichen EG-Beitritt.

Nachdem die öffentliche Diskussion sich eher auf die wirtschaftliche Seite be-
schränkt hat, möchte ich einige umweltrelevante Aspekte herausgreifen:

O ln Österreich gibt es seit 1. 1. 19BB die Katalysatorpflicht für Neuwagen.
Ohne den Katalysator über Cebühr beschönigen zu wollen (2.8. Platin-Emissio-
nen, Probleme bei der Überwachung der Funktionstüchtigkeit): Er bringt doch
eine erhebliche Reduktion des Schadstoffausstoßes. Da es die Katalysatorpflicht
in den EC-Ländern nicht gibt und alle Produkte, die in einem EG-Land zugelas-
sen sind, in allen EG-Ländern verkauft werden können, würde die Katalysator-
pflicht in Österreich wieder fallen. Bedenkt man die Smogsituation während die-
ses Winters in Craz (mehrere Tage war die Luftgüte wesentlich unter der Tole-
ranzgrenze), die zum großen Teil vom Verkehr verursacht wurde, würde dies
einen großen Rückschritt in der Luftgüte bedeuten.

O ln die gleiche Richtung geht es beim Heizö|. Hier gibt es derzeit 5 zugelas-
sene Heizölsorten mit unterschiedlichen Schwefelgehalten (Extra Leicht: O,3"Ä S,

Leicht: O,5"Ä S, Mittel 0,6% S, Schwer 1 1,0% S, Schwer 2 2,OoÄ S). ln den
kleinen Hausheizungsöfen wird Heizöl Extra Leicht verbrannt. Erst in größeren
Kesseln kommt Heizöl Leicht oder Mittel zum Einsatz. Verfahrenstechnisch wä-
ren geringere Schwefelgehalte leicht möglich. Auch preislich dürfte sich diese
Maßnahme bei den derzeitig sehr niedrigen Rohölpreisen kaum auswirken. ln
der EC gibt es diese Beschränkungen für den Schwefelgehalt allerdings nicht,
womit sie auch in Österreich brei einem EC-Beitritt wieder zurückgenommen
werden würden. Das bedeutet allerdings einen starken Anstieg der SOr-Konzen-
trationen in der Luft in Ballungsgebieten, da in Österreich ein hohei Grad an
Altbausubstanz mit Einzelöfen, die oft mit Heizöl betrieben werden, besteht.

O Das derzeit neugestaltete Luftreinhaltegesetz mit relativ niedrigen Emis-
sionsgrenzwerten für Dampfkesselanlagen (ausgenommen Kohlenwasserstoffe,
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rlie nicht berücksichtigt sind), wird nach einem EC-Beitritt zwar bestehen blei-
lren, da es sich nicht um ein Produkt handelt, jedoch dürfte der Druck der lndu-
strie nach Lockerung und Anpassung an die in der EC üblichen Grenzwerte
stärker werden. Das Argument wird dann sicher die Wettbewerbseinschränkung
rlurch zu strenge Abgasbestimmungen sein.

O Ein weiterer nicht zu unterschätzender Faktor ist der LKW-Verkehr. Wegen
<lcr vereinfachten oder zum Teil schon beseitigten Zollabkommen innerhalb der
I (l hat der Gütertransport zugenommen. Hauptgrund dafür sind aber die ver-
sc:hiedenen Stützungen einzelner Produkte, die es oft billiger machen, Güter
l.tusende von Kilometern mit dem LKW zu transportieren, statt lokal verteilt zu
('rzeugen. Österreich ist bereits heute auf den Transitrouten (wie Brenner, Tauern-
,rutobahn, Schoberpaß) sehr stark diesem LKW-Verkehr ausgesetzt. Die Bahn
lrietet zu geringe Kapazitäten und Ceschwindigkeiten an, um den Güter- bzw.
lransitverkehr auch nur annähernd auf die Schiene verlagern zu können. Einzi-
ges Hemmnis für den Transitverkehr ist die derzeit gültige 38-t-Beschränkung für
LKW in Österreich gegenüber 40 t in der EG. ln der Schweiz sind es nur 2B t, was
bewirkt, daß, begünstigt durch eine gute Infrastruktur der Schweizer Bahn, 90%
des Transitverkehrs über die Schiene und damit emissionsarm geführt werden.
Außerdem wird die Schweiz oft auf über Österreich führenden Umwegen um-
fahren. Auch daraus sind negative Auswirkungen zu erwarten, sollte österreich
sich bedingungslos an die EC angliedern.

O Auf die Auswirkungen eines EG-Beitritts auf die Landwirtschaft und die
Bergbauern, die viel zur Erhaltung der österreichischen Kulturlandschaft beitra-
gen, aber, im Vergleich zu Holland oder der BRD, zu teuer produzieren, möchte
ich nicht näher eingehen, da ich zu wenig über die Stützungsverfahren im Agrar-
bereich weiß. Auch hier sollte mit Vorsicht agiert werden, um ein großes ,,Bau-
ernsterben" zu vermeiden.

Abgesehen von eventuellen Vorteilen im Bereich der Wirtschaft und der Wis-
senschaft durch eine lnternationalisierung, die natürlich genauso als Nicht-EC-
Mitglied erreicht werden könnte (siehe Schweiz), scheint es umweltmäßig für
Osterreich nicht sinnvoll zu sein, der EG beizutreten. Zu glauben, daß ein so
kleines Land wie Österreich in der EC die Umweltbestimmungen als Mitglied
verschärfen könnte, scheint eher unrealistisch zu sein. Eher ist das Land mit den
geringsten Umweltauflagen für die EC bestimmend. So konnte der große Netto-
einzahler BRD die Katalysatorpflicht in der EC nicht einführen.

Nicht-Ec-Mitglieder haben die Chance, als Vorreiter den Stand der Technik
weiterzutreiben. ln England wurden bis vor kurzem Rauchgasentschwefelungs-
anlagen noch nicht als Stand der Technik betrachtet. Wirtschaftlich scheint es
den NichrEG-Mitgliedern Schweiz, Schweden, Norwegen und Finnland jeden-
falls nicht schlechter zu gehen als EC-Mitgliedern. Diese Länder denken auch
zurZeit nicht an einen Beitritt. Auch Österreich sollte sich einen solchen Schritt
gut überlegen.

WOLFGANC STREICHER
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Die fungmannschaft

Die Arbeit innerhalb unseres ,,Jugendhaufens" mit dem etwas hohen Junioren-
alter ist sehr anstrengend. Dies dürfte die Erklärung dafür sein, daß es unser
bisheriger Jugendwart Ceorg ,,Jolles" vorzog, das Angebot eines einjährigen
Studienaufenthaltes in den USA anzunehmen. Daraufhin bekam der Schreiber
dieses Berichtes die verdienstvolle Möglichkeit, die Vertretung in der obersten
Fü h ru ngsetage anzutreten.

Es fällt positiv auf, daß die Schar unserer jüngeren Neuzugänge weiterhin an-
hält. Das neue, von unserer Bibliothekarin Barbara gestaltete Plakat scheint da-
bei gut anzukommen. lch hoffe, daß sich die Jüngeren von der alten Meute nicht
abschrecken lassen und auch Spaß an unserer Cruppe finden. Erfreulich ist

außerdem der hohe Anteil der am Klettern Interessierten. Vor allem die ausge-
zeichneten Jugendführerkurse waren oft fast mehrheitsfähig von uns aus der

,,Akademischen" besucht. Dabei werden wir wohl vor allem den Kursleitern in
Erinnerung bleiben. Es kommt also langsam aber sicher auch bei den Jugendfüh-
rern zu einer Verjüngung.

Nun zu den Aktivitäten:
Unser Bergjahr endete und hatte einen guten Anfang mit der Silvesterfeier auf der
Triebentalhütte. Erstaunlicherweise entpuppte sich das Triebental fast als der
schneesicherste Ort bei der sonst steinigen und grasigen Schneedecke des Jän-
ners 1988. Von den üblichen Wochenendskitouren abgesehen riefen bei den
vorerst skeptischen Teilnehmern des Skitourenkurses in Oppenberg vor allem die
guten Schneeverhältnisse Begeisterung hervor. Als Ausgleich zu den oft abgebla-
senen steirischen Skibergen erlebten zu Ostern einige ResrÖsterreicher die
Croßartigkeit und Schneesicherheit der Tiroler Bergwelt.

Der Übergang zum Klettern an unseren Crazer Hausbergen Kugelstein,
Brunntal und Rote Wand erfolgte wie immer fließend. Einige von unserer Jung-
mannschaft nützten die Celegenheit, im alpineren Gelände, wie Hochschwab,
Kalbling und Gesäuse, zu schnuppern.

Bei den außerösterreichischen Aktivitäten schlugen wieder einmal unsere be-
rufstätigen Bergfexen zu. Nur diese scheinen die Zeit und das Celd für solche
weiterreichenden Unternehmungen zu haben. Cünter, Barbara und Ulrich
machten in wechselnder Besetzung zweimal das Bergell, die Dolomiten und den
Spik in Jugoslawien unsicher.

Unser fast schon traditionelles Herbstklettern im Velebit wurde dieses Jahr bei-
nahe ersatzlos gestrichen. Zu einer Spontanaktion über das lange Wochenende
zu Allerheiligen konnten aber doch noch sieben Narrische gewonnen werden.
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Eine lawinensichere Skitour; Foto: L. Niedermoser

Zwei weitere Fixpunkte unseres Terminplanes waren die Jubiläumsfeiern auf

der Kaunergrathütte und der Triebentalhütte. Solche Feiern sind immer wieder
eine gute Celegenheit, alte Freunde zu treffen und frÜhere (Un-)Taten nicht in
Vergelsenheit geraten zu lassen.

Den Abschluß unserer Kletter- und Wanderaktivitäten bildet wie inlmer das

Holzschneiden auf der TriebentalhÜtte. Zu diesem Zeitpunkt verstaut schon

mancher im Geiste seine Klettersachen und denkt an tiefuerschneite Pulver-

hänge, die beim Tourengehen ja die Regel sind ..'

LEONHARD NIEDEBMOSER
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I u gendfü h rer-G ru n dau sbild u n g

Oppenberg: Skitouren
Die Anfahrt zum ersten Jugendführerkurs (zusammen mit peter und Leo ineinem Auto) erfolgte in etwas gedämpfter Stimmung: ln Tisrrtrrr 

^uru,, 
eflorgre rn etwas gedampfter stimmung: ln Tirol hatte es gerade denschönsten Pulverschnee gegeben, ünd mit jedeÄ Kilometer RicÄtune o.t.nKilometer Richtung Ostenrrsr r5 vJrsr I

yg9:,1,:^t,,:^ll.::p':,:llgu,i?e:': Dennoch *ä, u, ni.r,t gun. üi.Äi, opp"ntr"r.g
über die teilweise schneebedeckte straße ,u urr"i.l-iun. i".lrJ il'h;ä; ;ii

während der ersten beiden Tage übten wir bei schrechtwetter, sich iim. unbe-kannten Celände zu orientieren.
Es sind alle zurückgekommen.

._. 
Eine Menge Zeit verbrachten wir damit, auf Schneefeldern das Rutschen zuüben.
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weise auf der Kühlerhaube.

Nachdem wir unser euartier bezogen hatten, brachen wir am Nachmittag zurersten Tour auf. Norbert wurde die undankbare Aufgabe übertragen, eine Routeauf den Hochgrößen zu suchen. Er betrachtete die*Lehrinharte ä;s Kurses ,,Ge-hen. im weglosen celände" ars vorausgesetzt und runrte seinel[ur durch steireCräben (ideales Gelände, um die Spiükehre zu perfektionieren) und praktisch
übe.r alle. Latschen, die in der näherän umgebun!.u fi;;;;;"r*. ou war esauch nicht weiter verwunderlich, daß veroiika iÄmer *i"a", ururraschend inLöchern zu beiden seiten.des weges verschwand. Auch die Abfahrt in diesem
celände.. war ausgesprochen intäressant und mit ;irig", 

'r.hän"n 
stürzen

,,garniert".

f1 fo^lsenaen Tag unternahmen wir bei ziemrich schrechtem wetter eine Tour
auf die seekoppe. Der Schnee war doch nicht ganz ;; ;ü;ilh;'ü" u, anfangsden Anschein hatte. Die.Abfahrt war.ausgezeicinet. DJH;hö;;kt des Tageswar jedoch die Rückfahrt aus der Guiling*nach opp"nü"rg ,it"d", Auto: Leohatte schon bei der Hinfah.rt.die Eignung ier Streckä'zr,"n ir.i-iorr"g bemerkr undsetzte die ldee auch sogleich in die fat um. lm Auto war es natürlich besonders
lustig, als ein kläffender Köter die Verfolgung aufnahm.

Am nächsten Tag wolrten wir eigentrich auf den Hochretterstein, der Neberwurde oben aber so dicht, daß wir umdrehen mußten und schlußendlich einzweites Mal auf der seekoppe landeten. Der letzte rug rrulni" no.h uinu schöne
Tour auf den Brennkogel. lm oberen Teil wollten wir eine neue Technik zur Beur_

:"]l"rl,t.lr]ir"*lll,l* erproben. Führer Hias verhinderte aber Jie Erprobung
oer zukunttsweisenden Technik des,,Lawinen_Tratzens,,.

Oberst-Klinke-Hütte : Felskurs

Das ,,Cehen am gespannten Seil" endete damit, daß beide Seilschaften in-
cinander verschlungen am Fuße des Hanges lagen.

Der Unterhaltungswert der Übungen war auf jeden Fall enorm. An den
Abenden gelang es uns, einige weitere Kursteilnehmer vom Reiz des Malefiz-
Spieles zu überzeugen.

An den beiden folgenden Tagen war das Wetter herrlich. Wir kletterten am
Kalbling wunderschöne Routen. Auch zeigte sich bei einer der Touren, daß das
erlernte Wissen durchaus seinen Wert hat.

Peter brachte seine Seilschaft nur mit Hilfe eines Flaschenzuges auf den Gipfel.

,,Gehen am
gespannten
Seil'
Foto: Margret
Singer

Oberwalderhütte : Eiskurs

Am ersten Tag war außer Anfahrt und Aufstieg zur Hütte nicht viel mehr drin.
Am zweiten Tag stiegen wir nach längerem Anmarsch und nach einer kurzen
theoretischen Einführung in unsere erste Eisflanke ein. Es dauerte etwas länger als
erwartet, bis wir die Flanke wieder verließen. Wegen mangelnder Erfahrung und
wegen eines für eine Dreierseilschaft zu kurzen Seiles verbrachten wir über vier
Stunden in diesem ungewohnten Gelände.

Der nächste Tag brachte schöneres Wetter und gute Sicht. Die Flanke auf den
Johannisberg erledigten wir schon fast routiniert. Am Nachmittag erprobten wir
Spaltenbergung, Prusiken ...

Den Vormittag des letzten Tages verbrachten wir in Hüttennähe zwischen Ho-
hem, Mittlerem und Kleinem Burgstall. Nach einigen Rutschversuchen spazier-
ten wir eine weile sehr abwechslungsreich in einem Gletscherbruch umher. Es

war ein uns völlig neuer Aspekt des Bergsteigens' 
MT.HAEL K'FLER
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Kaunergraftage

Diesen Sommer war es wieder soweit. wir wollten eine Delegation der Jung-
mannschaft zwecks wegpflege zur Kaunergrathütte entsenden. Trotz schwieri[-
ster Umstände konnte ein Termin für die dritte Augustwoche fixiert werden. Aus
den entlegensten Anreisegebieten - wie ltalien, oberösterreich, der steiermark
und Vorarlberg - konnte eine Arbeitstruppe mit einer Personalstärke von zeit-
weise bris zu sechs Frauen beziehungsweise Mann gebildet werden.

Damit alles seine ordnung hat, waren zur überwachung und auch zeitweiser
Arbeit zwei gestandene Tiroler Mannsbilder vorgesehen.

Der Arbeitsauftrag wurde von unserer Hüttenwirtin Certi Bratschko klar vorge-
.sebgn: Beseitigung der gröbsten Hindernisse auf dem pfad und Roclung d-es
Wildwuchses im untersten Wegteil.

,,85 Jahre Kaunergrathütte". Sogar am lubiläumstag wurde gearbeitet.

MITTEILUNCEN I9BB/89

ffi.

G.,ft.+t;' ;. 6@

I lermann Bratschko: Jubilar und mit dem Crünen Kreuz ausgezeichnet; Fotos: C. Auferbauer

Diese Aufgabe wurde von unserer zweiköpfigen Vorhut Veronika und Michael
rnit Nachdruck beziehungsweise mit Axt und Säge begeistert in Angriff genom-
rnen. Mit jedem zusätzlichen Tag rückte etwas mehr Verstärkung an. Nicht ein-
rnal das gute Wetter konnte uns von der Arbeit abhalten: Unermüdlich wurden
Steine aus dem Weg geschafft und Blöcke sisyphusmäßig gerückt. Sogar unser
scheidender Jugendchef, dem eine vorrangmißachtende Autofahrerin eine Gips-
lrand verpaßte, setzte sich trotz seiner Verletzung voll ein.

Als Dank für seine Hilfe klemmten wir ihm noch die Finger seiner gesunden
lland ein.

Der letzte Tag unseres Einsatzes gönnte uns zum Abschluß weiterhin ein herrli-
r hes Wetter. Dieses wurde je nach lnteressenslage gemütlich genossen, oder,
wie bei unserer energiegeiadenen Margret, zur Watze-Ostgrat-Tour genützt.

Daß wir alle den besten Teil des Wetters erwischt hatten, bewies uns ein Ha-
gelschauer am Nachmittag bei der Heimfahrt.

Am gleichen Ort des Ceschehens, jedoch einige Wochen später, anläßlich der
lubiläumsfeier, zeigle sich Petrus nicht so gnädig: Am Samstag vormittag lächelte
rrns der Schnee in Plangeroß schon an der Baumgrenze entgegen. Der Aufstieg
verlief im unteren Teil schön im Schneematsch, zur Belohnung durften wir ab

*4ffi :

ffi§B#
3 il6

:: .:::Y!::.
?.lwtaia L .:
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Österreich isch- N iederländ ische Bergkameradschaft am Kau nergrat

dem Ploder knöcheltief, stellenweise bis zu den Knien im frischen Schnee waten.
Niemand konnte also unsere vorhergegangene Arbeitsmüh des wegrichtens
würdigen. Nur einige verwelkte Stauden im Wald zeugten von unserem Tun.

Der Abend selber verlief recht eindrucksvoll mit Diaschauen und Erzählen aus
dem Aufbau der Hütte bis zu ihrem jetzigen stand. Aber auch das ausgezeich-
nete Essen soll erwähnt sein; bei einem cläschen wein konnten wir mit unseren
jungen holländischen Kollegen in Ruhe fachsimpeln.

Der sonntag brachte leider keine Wetterbesserung. Trotzdem wurde das Her-
umhocken für Manfred und mich mittags einfach zuviel. Da Manfred wegen
seiner früheren Führerarbeit für unseren Hüttenwirt Hermann Bratschko die ce-
gend sehr gut kannte, entschlossen wir uns zu einer Tour auf die Verpeilspitze.
Diese sollte genauso wie unsere Tour am nächsten Tag am watze-ostgrat zu
einer halben winterbegehung werden. wenigstens ein paarmal bekamen wir
aber doch etwas Blau im wolkenmeer zu sehen. Trotz dieser kleinen wetterun-
stimmigkeiten bildeten diese Bergtouren einen schönen Abschluß unserer Tage
auf der Kaunergrathütte.

LEONHARD NIEDERMOSER
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,rSPRlTZ"iget Tiroler Pulverschnee

Wieder einmal war es soweit: Die Osterfeiertage standen vor der Tür und
rwangen uns wieder auf die Ski.

Wohin es diesmal ging?

lns schöne Land Tirol, wo es, laut einiger Eingeborener unserer Cruppe, im-
rner schönes Wetter und herrlichen Pulverschnee geben würde. Und wir wollten
uns davon natürlich überzeugen.

Wir fuhren, das Auto zum Bersten vollgestopft, bei Regen los, hinein ins Tiro-
ler-Land, genau nach St. Jakob, ins Haus zu Leos Home-Sweet. Bei unserer
Ankunft schien - reiner Zufall - sogar die Sonne zur Begrüßung.

Wir bezogen unser nettes Quartier, ein großes Cartenhaus, wo wir uns von
Anfang an wohlfühlten. Am Abend fielen wir müde auf unsere Schlafplätze und
freuten uns auf die erste sonnige Skitour. Doch als wir am Morgen erwachten,
sahen wir nichts außer Nebel. Dann, so nebenbei, bemerkten wir noch, daß die
Schneemauer vor dem Eingang gewachsen war. Doch wir ließen uns nicht unter-
kriegen, schnallten die Ski an und bezwangen den Hausberg.

,,Morgen wird es sicher schön", prophezeite unser Castgeber. Doch es über-
raschte uns nicht besonders, was es am Morgen wirklich zu sehen gab: 30 cm
Neuschnee! Noch dazu Pulver und weit und breit kein Sonnenstrahl aufzufin-
den. Wir aber blieben hart. Wieder mußte der Hausberg herhalten, und am
Nachmittag benutzten wir den Lift und vernichteten sämtliche Pulverhänge.

Tags darauf stellte sich endlich das schon lang vorausgesagte Schönwetter ein,
und wir kamen doch noch zu einigen lohnenswerten Touren und konnten die
,, malerische Cegend" bewundern.

Der ,,Pulver" - wie die Tiroler zu sagen pflegen - war, vor allem in den
tieferen Regionen, etwas naß und spritzte nach allen Seiten, was manche von
uns zu einer eher undynamischen Haltung zwang.

Doch was soll's: Pulver bleibt Pulver!

Am letzten Tag unseres Aufenthaltes kamen wir noch auf unsere Rechnung.
Birnhorn hieß das angestrebte Ziel, das bedeutete, früh aus den Federn zu sprin-
gen. Um 4 Uhr hieß es ,i[agwache!", was nach längerem Rangeln am Vorabend
nicht so einfach war. Doch wir wurden belohnt. Herrliches Wetter begleitete uns
die 2000 Höhenmeter bis zum Gipfel.

Der Ausblick war traumhaft.

Dann, ja dann kam die Abfahrt, die unsere Skifahrerherzen höher schlagen
ließ. Ein schöner Abschluß unserer Woche, denn dann hieß es Abschied nehmen
von all den ,,Tiroler Spezialitäten".

MADE BY MARCRET
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S"tn9r-"pg are falling on my head ...
Auf Schwimmkurs iä den Westalpen

. Es ist Freitag und Anfang /v1ai. somit beginnt nicht nur ein wochenende, son_
dern auch der sogenannte ,,wonnemonat" soilte rangsam seine volle Blüte errei-
chen. Dieser Zeitpunkt erscheint uns - cünter, girbur" und mir - als beste
Voraussetzung für einen netten Urlaub in den Westalpen.

somit breche ich trotz Startschwierigkeiten - na ja, die Elektrotechnik - noch
i.lu, frohen Mutes, per motorisiertem Zweirad in Richtung westen auf. Bereits
bei Frohnleiten zeigte sich das wetter von seiner ,,heitersten seite,,, so wurde im
wetterberic_ht versprochen, nämlich in Form eines kräftigen Regengusses. Dies
ist jedoch für einen wetterfesten Mann der Berge kein 

.-Hind"äir, 
und ich er-

reichte am frühen Abend, das heißt kurz vor Mltternacht, frisch geduscht den
Westen Österreichs (für geografisch Cebildete: Vorarlberg): '

Dort treffen am nächsten Tag - ebenfalls am frühen Abend (der Kupferwurm
läßt grüßen) - cünter und Barbara samt dem noch fehlenden Reisegepäck, wie
ski, Rucksack und sonstige Kleinigkeiten, auf die man bei skitouren nur ungern
verzichtet, ein. somit kann uns nichts mehr vom Genuß unseres wohlverdielten
Urlaubs abhalten.

. Am nächsten Täg, einen ,,sonn"tag, erreichen wir nach feuchtfröhlicher Fahrt
die südseite des Bergells. Dort kann uns auch etwas schnee auf der Straße nicht
daran hindern, die Zelte auf der preda Rossa aufzuschlagen.
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Mengen Rebensaft können uns davon abhalten, am nächsten Tag ins Tal abzu-
fahren. Wir erreichen es bei null Sicht sowie durch guten, tiefen Naßschnee und
können uns somit wieder anderen Urlaubsfreuden, wie Essen und Trinken,
widmen.

Nachdem auch eine kleine Rundtour am folgenden Tag bestätigt, daß das
Wetter in der gesamten Umgebung seine Tendenz beibehält, beschließen wir,
nach zwei weiteren Tourenversuchen heimzuschwimmen.

Clücklich wieder zu Hause, genießen wir den restlichen Urlaub bei Dauer-
regen. Deshalb sind wir schließlich auch in der Lage, gut ausgeruht mit unserer
täglichen Arbeit zu beginnen. Durchs Fenster des Büros lacht uns dabei - wie
sollte es anders sein - die Sonne ins Gesicht.

ULRICH MAYERHOFER

Nach einer strömenden Nacht empfängt uns der Morgen mit strahlender Be-
wölkung. Somit entschließen.wir uns, einen ersten Auiflug zu wagen. Dieser
führt uns durch sumpfiges Gelände (von Dreck in schnee Lllersehend) in Rich-
tung Pontihütte. lnzwischen hat sich sogar die sonne bis zu unsäurchgekämpft,
und so ist während des weiteren Anstiegs für die nötige Energiezufuhig"rorgt.'

ln der sella di Pioda bremst ein kurzer schneeschauer - der April läßt grüßen
- u.nseren Tatendrang ein, und wir verzichten auf den cipfelstuim. stattäessen
genießen wir die Abfahrt in unser Basislager, von dem ,rr ri.h der Monte Disgra-
zia nun, in der Abendsonne, von seiner schönsten Seite zeigt. wir genieden
diesen Anblick bei ein paar cläschen Fruchtsaft (Spitzenspoilern und Ernäh-
rungswissenschaftlern sei das genauere Rezept verraten: gui gelagerter Trauben-
saft), um uns anschließend zur Nacht,,ruhe" zu begeben. toär äwitter haben
wir sicherheitshalber überhört.)

cut ausgeruht gehen wir am nächsten Tag die nächste Etappe an. Diese führt
uns nach Frankreich, wo wir bei strömendem wetter eintre*en. Nach Ausfor-
schung des aktuellen Wetterberichts statten wir nun der Refuge des Ecrins einen

ln den Westalpen: Vom Dent d'Requin zum Montblanc du Tacul; Foto: Günter Auferbauer

Besuch ab. Aber weder der freundliche Hüttenwirt noch die a"usreichend großen
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Sonne, Mond und Bergsturz
[,Yl],'r?r,,tl'"::,T,'$"ä;[,ht'i,'i*f,",,1ffi1,'"'rt,ffiikälj.-en und um die wetrerab-

Da die vorhergegangenen schlechtwettererlebnisse alle Freunde davon ab-
hielten, mit uns noch einmal auf Urlaub zu fahren, sind wir heuer nur noch
zwei, die im Bergell unermüdlich nach schönen Touren im sonnenschein su-
chen. Das kleine Kuppelzelt ist inzwischen einem komfortablen Hauszelt gewi-
chen, und mit cummistiefeln und Regenschirm sind wir für längere Regenplrio-
den gut ausgerüstet.

Am Tag nach unserer Ankunft am Campingpratz in vicosoprano scheint die
Sonne. Das muß natürlich unbedingt genutzt werden. vom Albigna-stausee aus
besteigen wir vergine und Gallo: Eine schone Kletterei im drf,ten bis vierten
Sch.wierigkeitsgrad. schnell haben wir uns wieder an den Bergeller Granit ge-
wöhnt.

Das wetter scheint immer noch schön zu bleiben, und so folgen wir am näch-
sten Tag dem Ruf der Badilekante ins Bondascatal und schwitien auf die sasc-
Furä-Hütte. Der Aufstieg zur Hütte ist voller Erinnerungen: weißt Du noch, wie
es letztes Mal hier geregnet hat?

lail iii
7;,iiä
,äX
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Wir gönnen uns ein luxuriöses Menü; luxuriös bezieht sich nur auf den Preis.
\ls wir um vier Uhr früh aufstehen, ist es sternenklar. Mit Taschenlampen gehen
wir den größten Teil des Zustieges zur Badilekante: zuerst auf einem Steiglein,
,l,rnn durch Blockgelände, es folgen leichte Kletterei und Schneefelder. Mit den
,,rsten Sonnenstrahlen sind auch wir beim Einstieg. Wirzischen los, werden aber
lr.rld von einer langsameren ltalienerseilschaft aufgehalten, die wir nicht so recht
Liberholen wollen, weil sie oft nur über die Schulter sichern.

Die Badilekante ist eine Nordkante: Auf der einen Seite sonnig und ange-
rrchm, auf der Schattenseite aber bei leichtem Wind schon eisig kalt.

Die Kletterei fällt uns nicht schwer und ist wunderschön. Nach einer kurzen
tiipfelrast klettern und seilen wir schnell über die Südwand hinunter. Dann que-
rcn wir in Richtung Passo Porcellizzo, doch ab der ersten Steigung ist es auch mit
unserer Ceschwindigkeit vorbei. Sehr langsam erreichen wir über Blockgelände
und ein Schneefeld den schmalen Crateinschnitt. Aus ihm führt eine lange, steile
Schneerinne weit hinunter.frotz des Pickels fühle ich micht recht unsicher und
Irrauche entsprechend lange, bis ich unten bin. Nun liegt nur noch ein Paß vor
rrns. Der Aufstieg wäre landschaftlich recht schön, aber uns beschäftigen nur
noch unsere schmerzenden Füße. Der Abstieg vom Passo della Trubinasca ist
cine Schuttrinne mit Kletterstellen. Lange gehen wir einen steilen, schottrigen

\<:ioragruppe: Bergtage zwischen Licht und Schatten; Foto: CünterZellinger
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Zickzacksteig bergab. Als wir ihn verlieren, gehen wir einfach weiter. Doch bald
zeigt sich, daß wir die Blockhalde wieder ein gutes Stück hinaufklettern müssen,
um auf den Weg zu kommen , der zur Sasc-Furä-Hütte führt.

Es wird dunkel, als wir uns langsam weiterquälen; um über größere, 20 cm
hohe stufen hinunterzukommen, muß ich mich schon mit den Armen abstützeh.
cegen elf Uhr abends erreichen wir den Campingplatz und werden von einem
schweizer zusammengeschimpft, weil wir mitten in der Nacht mit dem Auto bis
vors Zelt gefahren sind.

Zweimal versuchen wir in den Tagen darauf, den ,,Weg über den Albignageist,,
am Albigna-Stausee zu klettern: das erste Mal scheitern wir an einem Rudel
sonntagskletterer noch vor dem Einstieg, beim zweiten Mal bedeckt sich der
anfangs wolkenlose Himmel während unserer ersten seillänge mit dunklen
Gewitterwolken. Also müssen wir einige Male in die Kiste mit den ,,kurzen Aus-
weichtouren" greifen:

o Punta dAlbigna westgrat. Ein langer, aber nicht allzu anstrengender zu-
stieg führt in eine schmale cratscharte. Die Kletterei ist leicht, und eine kurze,
interessante Abkletterstelle ist auch dabei. wir finden ein paar Handschuhe, die
wir aber doch liegen lassen und einen Klemmkeil; man brauchte die Felsplatte
nur etwas anzuheben, unter die der Klemmkeil hineingerutscht war.

o Piz Balzet südgrat. wir klettern schnell, die sonne scheint, und nicht ein-
mal die Schlüsselstelle kann unseren schwung bremsen. Dafür möchte cünter
eine Scharte weiter nördlich als üblich für den Abstieg benützen. Um dorthin zu
kommen, muß man über steiles, brüchig-schottriges celände abklettern (was
nicht so recht meinem Ceschmack entspricht).

An einem schwülen Nachmittag dampfen wir los zur sciorahütte und kom-
men noch vor den ersten Regentropfen an. Diesmal sind wir selbstversorger; die
Fränkli sind schon weniger geworden. canz unerwartet ist es am nächsten Mor-
gen wieder schön, und wir kommen über ceröll und ein steiles schneefeld zum
Einstieg der Piodakante. Eine Seilschaft, die auf der anderen Couloirseite klettert,
verjagt mit einem großen Felsbrocken eine cruppe junger Franzosen, die gerne
durch das Couloir aufgestiegen wäre. Um die so furchterregend schwierig und
naß beschriebene schlüsselstelle zu umgehen, brauchen wir viel Zeit. (Unä naß
war es trotzdem.) Dann geht es über moosige Platten weiter. Schließlich queren
wir auf die schottrige Südostseite und kommen irgendwie endlich auf den cipfel.

Was jetzt?
Das couloir zwischen Pta. Pioda und Ago di sciora, durch das wir eigentlich
absteigen wollten, erscheint uns zu gefährlich, also klettern wir zur sciora Dafora
hinüber und hinunter zum Colle di Scioretta. lch versuche, vorsichtig Richtung
Sciorahütte hinunterzukommen, aber in dem steilen Schutthaufen ist an sicherei
cehen nicht zu denken! (Nur ein dünnes Reepschnurschlingerl läßt die schöne
Abseilpiste erahnen, die, wie wir nachher erfahren, da hinuntergehen soll.) Uns
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l)ie Sasc-Furä-Hütte mit der Badilekante; Foto: Barbara Knoll

bleibt als letzter Ausweg die Albignaseite: ein bißchen Klettern, über ein steiles,
langes Schneefeld hinuntersichern, an einem alten Biwakplatz vorbei - und
dann? Der Bach rinnt links über unbegehbare Platten, das (laut Führer leichte)
Couloir verschwindet in einem schmalen, steilen Schneefeld in der Tiefe; der
linke tsegrenzungsgrat wird unbegehbar steil, und der vorhandene Biwakplatz
hebt die Stimmung auch nicht wesentlich. Nur das Wetter ist immer noch schön.
Cut, daß es am Vortag ein starkes Gewitter gegeben hat!

Wir queren auf den rechten Grat hinüber (Ostgrat der Sciora Dafora, lll), sei-
len einmal ab und stehen auf einem Weglein! Bald kommen wir wieder ins Cou-
loir und an eine Abseilstelle, deren Konstruktion uns mit Schaudern an unsere
Vorgänger denken läßt: Der Abseilhaken kann leicht aus dem Sand ausgegraben
werden. Etwa einen Meter weiter weg liegt ein kleiner Klemmkeil, der durch
Zupfen an dem Verbindungsschnürl aus seinem Spalt rutscht. Wir ernten den
Klemmkeil, schlagen den Haken fest in ein Ritze, und auf geht's zum letzten
steilen Schneefeld! Auf großen Blöcken kommen wir zum Cacciabellapaß und
damit wieder auf ,,unsere" Seite. Kurz vor dem Dunkelwerden erreichen wir die
Hütte.

Am nächsten Morgen stehen wir etwas später auf und queren zur Bügeleisen-
kante hinüber. Der Überstieg vom Gletscher direkt auf eine geneigte Felsplatte ist
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mit den-steigeisen sehr unangenehm. Die Kletterei ist wirklich wunderschön, fürdi: Füße allerdings anstrengend und für die strapazierten Fingerkuppen
schmerzhaft. Das Ende der letzten schwierigen platte erklären wir zur Umkehr_
stelle und seilen schnell wieder ab. VielleiJht können wi," einmal die gesamte
Cemellikante gehen?

Am nächsten, sonnigen. Täg regenerieren wir uns am Campingplatz, am Täg
darauf regenerieren wir halt *äiter, weir uns wegen des Regens niJl-rt vier anderesübrigbleibt. Freudig ziehen wir die Cummistieä an (wir h;6"; siela Aoch ntcht
vergebens mitgenommenr), weniger freudig denke ich ,n ,n"inun äegenschirm,
der in einem Kaufhaus in St. Moritz zurücfgeblieben ist.

schon bei Llnserer Ankunft in Vicosoprano war uns der neue Bergsturz hinter
bzw. über dem campingplatz aufgefailen, und seither hörten wii inr."r wieder
Steine herunterpoltern. Die vom Sihweizer Wetterbrericht (der üLrigens sehr zu-
verlässige Voraussagen Iiefert) angekündigte schlechtwett"*onii.h'*emmte dasvom Bergsturz stammende ceröll einfach mit. AIs wir am nächsten Morgen auf_wachen, ist ein Teil des Campingpratzes mit steinen, Baumstämmen und
schlamm bedecktt ragsüber trocknen wir unser zelr, abe;ds ir;gi;, wieder zu
schütten an. rch.glaube nicht, daß in dieser Nacht viere reutl g"r?htur"n haben.viele Autos und wohnmobire fahren mitten in der Nachi *Eg, ;ra auch wirbeginnen zusammenzupacken. weiß überzuckert schauen aä ä"rg" zu unsherunter - jetzt kann uns hier wirklich nichts mehr halten.

BARBARA KNOLL

oberer Engadin: silser see und piz La Margna, 3.162 m; Foto: cünter Auferbauer
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Buchbesprechungen

Liselotte Buchenauer: Höhenwege in den Hohen Tauern
Text-Bild-Band, 160 seiten, mit '101 Abbildungen, davon 65 in Farbe, 36 Kartenskizzen, 3l Höhen-
proflle und eine Übersichtskarte; Bruckmann-Verlag, München, 198ti.
Als logischer Ergänzungsband zu dem von Liselotte Buchenauer ein Jahr zuvor verfaßten Band ,,Hö-
henwege in den Niederen Tauern" wurde im Spätsommer 

.lgBB 
vom selben Verlag dieser solid aüsge-

stattete Band herausgebracht.
Well fü1 die ,,Höhenwpge in den Hohen Tauern" nunmehr ein jüngstes stattliches Werk vorliegt, so
spricht dies.für den weithin geschätzten Wert, den die Hohen Täuein bei Bergwanderern undäärg-
steigern haben. Denn dieses Buch wendet sich an die große lnteressenteÄgruppe der Sommei-
besucher.
Frau Buchenauer gibt einen.Teil ihres reichen Erfahrungsschatzes preis: Mit 32.ieweils mehrseitigen
Tourenbeschreibungen werden die Berggruppen der Höhen Tauern vorgestellt, ikizziert, empfohien
und mit jeweils mehreren Tourenvorschlägen ergänzt. Daß Frau Buchenäuers Stil gefragt'ist, bestätigt
sich auch darin, daß sich zahlreiche Bildautoren bereitgefunden haben, diesen Aind rn'itzugestaltei.
AIJ den Fotografen vorangestellt sei der bekannte AlpenvereinsfotograiWolfgang Retter aus Lienz.
Die.,,Höhenwege in den Hohen Tauern" führen nicht nur auf östärreichs liöcFsten Berg, sondern
sind in einer überaus ansprechend gestalteten Dokumentation zusammengefaßt. Wohivor allem
wegen des Textes, freilich auch der Bilder wegen stellen die ,,Höhenwege"in den Hohen Tauern"
einen besonders nachhaltigen Buchwert dar' 

.üNTER AUFERBAUER

Willi End: Alpenvereinsführer Ennstaler Alpen/Gesäuseberge
968 Seiten mit 208 Schwarzweißabbildungen, 135 Anstiegsskizzen und zahlreichen übersichtsskiz-
zen, Rother-Verlag, 1988.
Schon lange wurde ein Führerwerk erwartet, das die Tourenbeschreibungen lm Cesäuse auf den
neuesten Stand bringt. Mit diesem Band, fast schon ein Buch, ist dem Autär ein großer Wurf gelun-
gen. Sehr positiv aufgefallen sind mir vor allem die kontrastreichen Fotos aus dTen verschieäenen
Perspektiven,.die einen guten Überblick über die Routenführung bieten. Bei der Fülle des bearbeite-
ten Materials kann es dann a_uch. njcht verwundern, daß der Führer so gewichtig ausgefallen ist. Nur
bei den manchmal sehr ausführlichen historischen Rückblicken der eiÄzelnen Tourei hatte man et-
was sparen können. Aber das sind nur Kleinigkeiten an dem ansonsten sehr guten Führer. Einen
ausgezeichneten Schlußpunkt setzt dann noch das Beibüchlein mit den zusammengefaßten Topos.

LEONHARD NIEDERMOSER

Gertrude ReinischArVilli Bauer: Licht und Schatten am K 2
252 seiten,.50 farbige Abbildungen, Format -15x22 cm, gebunden, mit schutzumschlag. pinguin-
Verlag, lnnsbruck .l9BB. 

öS 298.-.
Die Crundlage für dieses Buch bilden die Tagebuchaufzeichnungen der österreichischen K 2-Expedi-
tion 1986, Tonbandaufnahmen von Cesprächen mit den Expeditionsteilnehmern und lnterviews mit
Kurt Diemberger und Wanda Rutkiewicz. Auch die Fotos stammen von der österreichischen Expedi-
tionsmannschaft.
In der Einleitungdankt C.R. allen diesen Personen, vor allem auch Fritz Proksch und Peter Baumsart-
ner (Wien), die ihr das Schreiben des Buches ermöglichten und sie dabei unterstützten. lhr Ziel"war
es, ,,Licht" in das ,,Dunkel" um die tragischen Ceschähnisse zu bringen, die sich in jenem Jahr am K 2
ereigneten. Dabei wird nicht allein die Cruppe der Österreicher betiachtet - es enisteht eine wirklich
umfassende Chronik der Ereignisse. Die Verfasserin stellt elngangs fest: Es war eine Riesenarbeit.
Wenn ich sie auf mich nah.m, dann nur, um die Ambitionen dör Bergsteiger ins rechte Licht zu
rücken, die Tatsachen mit aller Cewissenhaftigkeit zu berichten. Ich hie'[t mi*ch streng an die Wahr-
heit,. sparte aber nicht mit kritischen Fragen, wo Zweifel auftauchten, da mir vieles rioch heute un-
glaublich erscheint.
Die Riesen-Arbeit scheint auch mir wohl-gelungen. Nach den Meinungen der (sensationsgierigen)
Medien, welche die Bergsteiger manchmal beinahe als eine Bande voÄ Selbst-Mördern ti-ngeitetti

hatten., ist diese fachlich-sachliche Darstellung eine Wohltat. Die Autoren zeigen vor allem die
Cründe auf, warum überhaupt immer.wieder däch so gefährliche Besteigungen väsucht *erden' ei
geht um das Erleben der Freiheit in der faszinierenden, wilden Landsc"haft] Die Be-schreibung ei-
scheint mir a.uch daher geglückt, da sie sowohl den Bergsteigern interessante Tatsachen-lnformätio-
nen bringt. als auch den ,,Laien" eine packende und verständliche Schilderung. - lch kann das Buch
uneingeschränkt weiterempfehlen !

Freilich: Wer glaubt, daß er hier naturwissenschaftlich klare,,Patentrezepte" vorgesetzt bekommt, der
könnte enftäuscht sein - so einfach und ,,logisch" sind die Cefühle där Mensäen schon nor;naiei-
weise nichf noch viel ko-mplizierter und komplexer wirdt dann in Extrem-Situationen, wie es Acht-
tausender-Expeditionen (bei Katastrophen-Wetterl) eben sind. lch weise noch einmal auf die einlei-
tenden Worte von C.R. hin: ..., da mir vieles noch heute unglaublich erscheint. - Es ist wie ein
spannender, ,,psychologischer Krimi" zu lesen - Einzelheiten äes lnhaltes ,,verrate,, ich schon des-
wegen hier nicht.
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am K 2 elfTage

Eine ebenfalls sachliche Beschreibung (und gerade deshalb erbarmungslose ,,Abrechnung,, mit den
Praktiken der Sensations-Reporter) bringt dai Kapitel ,,lm Licht der ö#entllchkeit,,"Praktiken der sensations-Reporter) bringt das Kapitel ,,lm Licht der öffentlichkeit,,"
ln den abschließenden Abschnitten findet man weiter eine vollständige Chronik der K 2-Expeditionen
sowie ein Namens-, Orts- und Sachwort-Register und eine Bibliogräphie. Dies - und diö hervorra-
genden Fotos.- machen das äußerlich ,,schlichf'erscheinende Bulh zu einem allgemein wertvollen
Standard-Werk.
Zum Schluß noch ein ,,Steckbrief" über die Verfasser:
C. Reinisch (1952), freie Journalistin und Schriftstellerin: Abenteuerreisen, Bergsteigen. Staatlich ge-
prüfter Lehrwartfür Bergsteigen. Radelte lgBT mit ihrem Mann von Kathmanju näch Lhasa... "
W .Bauer 

(1942), Energietechniker, Aegeisterter Alpinist und Expeditionsbergsteiger: Nanga parbat
und mehrere 7000er in Asien, viele Erstbegehungen in den Anden. 1986 überlebte"er am Ki elf Tase

Praktiken der Sensations-

ohne zusätzlichen Sauerstoff in einer HOhä vonächttausend Metern!
F. WIDDER

Hans Pescoller: Alpenvereins-Skiführer Ostalpen, Band 6 / Südtirol Ost
Rother Verlag, 1. Auflage 1988,232 Seiten mit 63 Abbildungen, 33 siebenfarbigen Kartenausschnit-
gn qnd einer dreifarbigen Übersichtskarte im Maßstab l:20b.000; Format 1,lx"r5..n.
Der Band ,,Südtirol Ost" umfaßt die gesamte östliche Hälfte Südtirols und beschreibt deren schönste
Skitourengebiete: das obere Pustertal mit seinen Seitentälern, das Ahrntal mit Reintal, die pfunäeiei
Berge, das cadertal, dle Enneberger Dolomiten, das cebiet um cröden, die seisei Alm und den
Rosengarten._ Neben kurzen,.unschwierigen Touren für den Anfänger und anspruchsvolleren Unter-
nehmungen für den Fortgeschrittenen werden auch lange und teiiweise schwierige Routen berück-
sichtigt. so kommen auch die Profis, die Könner im Tieischnee, voil auf ihre Recinung.
Die,Vorschläge verteilen sich auf die ganze Skitourensaison. Es werden sowohl Hochwin-tertouren als
auch ausgesprochene Firn- und Frühjahrstouren geboten. Sogar an Ausweichziele bei unsicherer
Schneelage.oder Lawinengefahr wurde gedacht, e6enso an Telöfonnummern zu Lawinenwarndienst
und Wetterbericht.

CÜNTER ZELLINCER

Urs Lötscher: Granit
Ein Kletterführer (fast) ohne Worte. Daß Routenbeschreibungen durch Topos ersetzt werden, sind wir
ia schon gewöhnt. Hier gibt es aber auch statt eines beg-leitenden Textes Symbole; Symf"te tüt
maximale und mittlere Schwierigkeiten ebenso wie für derän Ausgeglichenheii, Absti;g,'benötigtes
Material usw..Sprachschwierigkeiten werden damit nachhaltig vermleäen. Zahlräiche Foiäs, teilwäise
rnit eingezeichnetem Routenverlauf sorgen für einen gewissen Unterhaltungswert beim Durchblät-
lcrn.
I)er Kletterführer wurde in Form eines Ringbuches herausgegeben.
lleschrieben werden 69 Cranitklettereien ab dem s. Schwierfikeitsgrad in den Cebieten Cöschener-
t.rl, Schöllenen und Furkagebiet.

RUDOLF LUMMERSTORFER

Oliver Guenay: Kletterführer Sarca - Kapriolen über dem Gardasee
l, Auflage 1987, 119 seiten mit 10 sw-Abbildungen und unzähligen skizzen und Topos, odyssee-
Alpinverlag.
I )it'ser Kletterführer ist in Deutsch verfaßt. Er beschreibt viele Klettereien im nördlichen Bereich des
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Cardasees..Die Routen liegen alle im oberen Schwierigkeitsbereich (lV-Vlll. Crad nach UIAA).
Dem eigentlichen Kletterführer wurde eine Kurzdarstellung der Klettergeschichte des Sarcatales vor-
angestellt. Im Hauptteil wird jeder Wandbereich mit eineilageskizze iorgestellt und kurz beschrie-
ben. ln den Wandübersichten srnd nicht nur die einzelnen Fü[ren, sondeÄ auch die Abstiege einge-
zeichnet. Die Routenskizzen werden durch wichtige Hinweise über Charakter, Schwierigkeii Kletiär-
länge und nötiges Material ergänzt. Am Ende desBüchleins werden noch einige Wandärungen und
Klettersteige vorgeschlagen. Sogar an Hinweise zum Campieren, Essen, Einka"ufen und übei Karten
und Führerliteratur wurde gedacht.

BARBARA KNOLL

Bruno Baumann: Tibet - Kailas - Seidenstraße. Der diamantene Weg,
231 Seiten, davon 16 Seiten Farbbilder und 3 Seiten Karten. 2 Übersichtskarten. Hart gebunden.
Verlag Styria, Craz-Wien-Köln. Preis öS 298.-, l9BB.
Mit.dgf vorliegenden Band hat der Leibnitzer Bruno Baumann, durch entsprechende einschlägige
Ausbildung und zahlreiche erfolgreich absolvierte Expeditionen prädestiniert, eine hervorrageiäe
Kombination aus sachlicher Hintergrundinformation, Landschaftischilderung sowie aus Ein6eimi-
scheninterview und Bergexpeditionsbericht im Tagebuchstil (Mustagh Ata) geichaffen. Der den Krei-
sen der Akad. Sektion Craz de: Österreichischen Alpenvereins nähestehände Autor hat eine fun-
dierte exemplarische Bestandsaufnahme Tibets und - umfangsmäßig vergleichsweise gering doku-
mentiert - des tibetischen Teils der Seidenstraße durchgeführt. Ein zwar kleiner, aber iÄ seiner Aus-
wahl und Qualität repräsentativer und gehaltvoller Bildtail sowie Kartenskizzen des Crazer Kartogra-
phen Robert Kostka ergänzen das Werk. lnformativ, verständlich und ohne Längen, auf profunäer
Literatur- und Landeskenntnis beruhend sowie Hintergrunde ausleuchtend: so sol aktuelle Reiselite-
ratur geschrieben sein Bruno Baumann ist dies gelungen 

MANFRED BUCHR,TTHNER

lm Herbst über den Hochschwab; Foto: C Zellinger
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