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MITTEILUNCEN'1990

Liebe Mitglieder und Freunde
der Akademischen Sektion Graz!

Meine Beschäftigung mit den Aufgaben und Pflichten unserer Sektion hat es

bisher mit sich gebracht, daß neben der notwendigen »Bürokratie im Alpenver-
ein« das Bergsteigen, sozusagen als ,Belohnungu, nicht zur kurz kam. So wurde
mir in den Sommern der vergangenen Jahre der Weg in den Westen des Alpen-
bogens nicht zu weit, und der Gipfel des einen oder anderen Viertausenders
konnte hiebei erreicht werden. lm juli 1989 waren es mit der Zumsteinspitze, der
Signalkuppe, der Parrotspitze und der Ludwigshöhe gleich deren vier.

Diese sehr persönliche Anmerkung zu Beginn meiner diesjährigen Zeilen an
Sie, liebe Mitglieder, soll den Bogen zu meinen heute darzulegenden Cedanken
spannen:

Das so großartige Erlebnis im Sommer 1989 wurde meinen Cefährten und mir
dank zweier hochalpiner Unterkünfte ermöglicht, die den Bergsteigern im Be-

reich dieser Cipfel der Monte-Rosa-Cruppe Schutz gevuähren: Es sind dies die in
3.6'11 Meter Höhe gelegene Cnifetti-Hütte und die unglaublich kühn erbaute
Margherita-Hütte auf dem Cipfel der Signalkuppe (4.555 m). Diese bedeutenden
Häuser des CAI werden von der kleinen Sektion Varallo im Alagna-Tal betreut.

Nun, dieses für mich sehr persönliche Erlebnis bestätigte mir wieder einmal,
welch wichtige Aufgabe unsere Akademische Sektion in Craz nrit den konse-
quenten Bemühungen um zwei Schutzhütten zu erfüllen hat. Hiebei geht es mir
nicht so sehr um die Themen »Fremdenverkehr - Massentourismus auch in den
Bergen - sanfter oder harter Prägungn. Mit unserer Kaunergrathütte und der in
ihr beheimateten Bergsteigerschule leisten wir einen Beitrag zur Verständnis-
Bildung bei .lungen Menschen für deren tiefere Beziehung zu einem besonders
schützenswerten Teil unserer Umwelt. Dies ist heute mehr denn je zu einem
Anliegen unserer Cesellschali geworden, darüber hinaus möglicherweise und im
Hinblick auf unsere Cemeinschaft zur Frage unserer Existenzberechtigung als
eigenständige Sektion. Kürzlich wurde in unserem Vorstand die Forderung for-
muliert, daß der Alpenverein nicht größer werden sollte, er müßte im Sinne von
Vorbildhaftigkeit elitärer werden.

Diese Feststellung ist für mich bedeutsam, vor allem, wenn ich unseren
schwindenden Mitgliederstand und unsere geringen finanziellen Mittel mit der
gebührenden Sorge betrachte. Trotzdem brauchen wir den Vergleich nicht
scheuen und können auf unsere Leistung auch ein wenig stolz sein, ohne jedoch
in unseren unablässigen Bemühungen nachlassen zu dürfen. Für diese Bemü-
hungen aber brauchen wir Mit-Arbeiter!

lch darf lhnen, liebe Mitglieder, dies schreiben, weil wir wieder einmal vor
einer Neuwahl des Vorstandes für eine weitere, dreijährige Funktionsperiode
(1990-1993) stehen und es immer schwieriger wird, erneut jüngere und ältere
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Berner Alpen: Aufstieg zum Rottalsattel, irn Hinteriiund Eiger uncl Mönch; Foto: Günter Auferbauer.
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Mitglieder im Raume Craz für diese Vorstandsarbeit zu finden. Deshalb richte
ich meine Frage direkt an Sie: Könnte sich nicht der eine oder andere unter
lhnen dazu aufraffen und mir in aller Kürze schreiben, daß er lnteresse an
einer solchen, sicher auch etwas Freude machenden Arbeit hätte?

Der neu zu wählende Vorstand wird im Jahre 1992 und in der Zeit davor eine
besondere Herausforderung anzunehmen haben: Wir wollen in Bescheidenheit
und doch in würdiger Form das lubiläum des l00jährigen Bestandes unserer
Akademischen Sektion Graz feierlich begehen.

Nicht nur, weil es bei derartigen Anlässen üblich ist, sondern weil es ein Doku-
ment unserer Cemeinschaft werden soll, darf ich schon jetzt das Projekt einer
gediegenen Festschrift vorschlagen. Und ich bitte Sie schon jetzt, liebe Mitglie-
der, aber auch die Freunde unserer Sektion, sich Cedanken über mögliche Bei-
träge zu dieser Publikation zu machen. Es geht hier um Persönlichkeitsbilder aus
dem Kreise längst nicht mehr unter uns weilender Angehöriger unserer Sektion,
aus dem Bereich der Wissenschaften und des Bergsteigens, es geht um histori-
sche Fakten und Ereignisse, die unsere Sektion und den Cesamtverein betreffen,
um die Darstellung unserer beiden Hütten im Wandel der Zeit und nicht zuletzt
um kritische Beiträge, die die Zukunft unserer Cemeinschaft betreffen.

Mit diesen Anregungen und Hinweisen darf ich für heute zum Ende kommen.
lch darf aber auch an dieser Stelle, wie schon so oft, meinen Mitarbeitern im
Vorstand für ihre stete Hilfe und Treue nicht nur im vergangenen Jahr, sondern im
Verlauf der ganzen drei Jahre währenden Vorstandsperiode herzlich danken.
Und lhnen, liebe Mitglieder, wünsche ich für das vor uns liegende Jahr 1990 viel
CIück und Cesundheit und den erfolgreichen Aufstieg zum Gipfel lhrer Wün-
sche. Ihr ROCER S. DE CRANCY

Akademische Sektion c,raz
des Österreichischen Alpenvereins
beehrt sich, zu ihrer

HAUPTVERSAMMLUNG
herzlich einzuladen.

Technische U niversität Craz,
Rechbauerstraße 12, Hauptgebäude,
Hörsaal V, '1. Stock (Mitteltreppe)

Mittwoch, 14. März 1990, 19.30 Uhr

Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes

Vortrag von Dr. Günter Fasching: TIBET
2. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes
3. Ehrung langjähriger Mitglieder
4. Wahl des Vorstandes für die Funktionsperiode 1990-1993
5. Allfälliges

MIT BERCSTEICERCRUSS

HOFRAT DR. ROCER SENARCLENS DE GRANCY
Monte Rosa: Parrotspitze (1432 m); Fctto: Roger S. de Crancy ERSTER VORSITZENDER
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Die Sektion betrauert den Verlust
ihrer langjährigen Mitglieder

Dl Dr. Fritz Bauer

Dr. Eva Bechmann

Dr. Kurt Cuglia

lng. Dr. Hans Jaklitsch

Dl Wilhelm Kawann

Ernst Lanz

Dl Josef Lippitsch

Dr. Siegfried Mews

Maria Müller
Robert Panzl

Prof. Dr. Ernst Petrasch

Dr. Helmuth Schmid

Dl Dr. Alois Wenda
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Finanzbericht für das fahr 19BB

Gewinn- und Verl

Finanzbericht für das fahr 19Bg

Gewinn- und Verlustrechnun

Triebentalhütte

Kaunergrathütte (inkl. Spenden)

Porto, Büro ohne EDV Graz

Mitteil u ngen, Bücherei

Jungmannschaft
Mitgliedsbeiträge (RU)

Spenden (ohne KGH)

Beiträge an LV u. VA

Zinserträge

Rechn. EDV Sektion Craz

Zwischensumme

Cebarungsüberschuß

Rücklagen per 30. 11. 19BB

Cebarungsüberschuß per 30. 11. 1989

Rücklagen per 30. 11. 1989

41 .000, -
121.000,-
39.000, -
5 3 .000, -
15.000,-
21 .000, -

94.000, -
1 0.000, -
35.000, -

248.000,-
1 6.000, -

3.000, -
61.000,-

ben Einnahmen

40.000, -
200.000, -Triebentalhütte

Kaunergrathütte

Miete

Büroaufwand

Außerord. Aufwand

Reisespesen

Jungmannschaft
Bücherei

Nachrichtenblatt

Bankspesen

Zinsen

Versicherung

Porto

Spenden

Beiträge

Beitrag an SV Steiermark

Beitrag an VA lnnsbruck

Beihilfen

Verwaltu ngskostenersatz an Sektion

Graz für 1988

Summen

Gebarungsabgang 19BB

41.168,42

236.946,13

26.OOO,-
3.454,-
1.509,60

250,-

47.400,-
566,65

485,-
4.760,-

4.33O,-
106.722,-
12.0OO,-

60.504,15

49.286,-
186.162,-

3.118,77

9.125,51

234.667,23

24.O00,-

430.000, -
138.000, -

568.000, -

932

138

1,070.000, -

548.385,95 506.359,51

42.026,44

548.385,95 548.385,95

Alle Zahlen sind gerundet.

Diese Rücklagen setzen sich zusammen aus Pfandbriefen S 800.000,-,
cuthaben lnnsbruck s 50.000, - und flÜssige Mittel (SparbÜcher, Konten)

s 220.000, -.

Craz,31. 12. 1988 Der Schatzmeister Craz,30. 't989 Der Schatzmeister
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fubilare 1990

100,- Dl Karl Leiner ..........

. 90,- lng. Dr. F. Reinitzhuber

120,- Dl Dr. Wilhelm Fessler

. 90,- Prol. Dr. C, legrt .....

. 97,- Dr. Herbert Reisel ...,.

. 50,- ,ar,r 51pei:rnig ........

100.- laLob lerk

. 30,- Prof. Dr. Alois Flucher

. 40,- Gero Dennig

. 60. Mag. E. Harlmrnn ....

.500,-

. 100,-

.100,-

... 47,-

. 400,-

. 300,-
50-

.100,-

. 100,-

. 200,-

.,.50,-

.240,-

.100,-

. 182,-

. 100,-
4n-

))fr -
.100,-
. 100,-

.100,-

.100,-

.100,-
7500, -

a)

.212,-

. 211,-

.500,-

. 300,-

. r00,-

...90,-

1990

70 fahre:
Dr. Franz Ludwig Herzog

Dr. Cretl Wimmerer

60 fahre:
lrma Baumgartner

Dl Dr. Paul Cilli

Prof. Dr. Josef Clettner

Prof. Dr. Hellmuth Müller

Dr. Hans Hellmut Postuvanschitz

Leopoldine Reimitz

50 fahre:
lng. Franz Fürst

lng. Prof. Dr. Hans SPitzY

Dl Kurt Streicher

Dl Cünther Tischler

Maria Zich

40 fahre:
Hanna Cless-Lussnigg

Prof. Dr. Dieter Bartussek

Dr. Herta Förster

Prof. Dl Helmut Cilli

Dr. llse Corbach

Hermelinde Hesse

Dl Paul Heiss

Dl Fritz Hickel

Dr. Hans Junek

Dl Heribert Müller

Dl Dr. Ekkehard Mülier

Dietlinde Petz

Dl Dr. Anton Pischinger

Edeltraut Pischinger

Dr. Walter Rasser l

Dl Fritz Santner

Cerda Schlanitz

Karoline Schmuck

Dr. Marielise Tamele

Prof. Dr. Ernst Tschech

Certi Ziegler

25 fahre:
Dl Reinhard Balling

Klaus Candussi

Carmen Frost

Dr. Cerhard Fürst

Dl Gerald Lafer

Jacqueline Leberl

Heidi Lintner

Dl Josef Müller

Cerhard Schurz

Robert Schurz

Johannes Streicher

Ulrike Stumpfl

Cernot Turbo

Dr. llse Wendelin

Dir. Rudolf Wol[ ........... 1qU,

CretpWoli .................. lq0,-
Prof. H. Scharfetter ..

Erwin Crabinger

Dl Wilhelm Krenn

Ern.rCorrupp ............... 100.

Hermann Bralsch".o ..,.... J00, -
Erich Dornbusr:h .... 110,-

Werner Sitte ...-..,......... .l 10,-
Prof. lng. Dr. C. Oberdor-fer . 140,-

lrmtraud Oberdort'pr ........ 40.

[rilz Harr ....... .... .. ... 3]0. -
Prol. Dr. loset Cleltner ... I00,

40, -
30, -

100,-

Dr. Sepp Pailer . .. ... .

Margarete Engelhart

Erir h I'ngelharr ............. 100,-

Dl Eugen Mikula .............

Dl Cerhard Hartmann ......

Dl Wilhelm Copony ........

Trude Mikula

DI Hernz Sutter . .. . . . .. .. . .. .

Cary Fürst

Sepp Szokozsits

Waltraud Szokozsits ........

lohanna Dennig

Dkfm. Wolfgang Unfried

Fam. Zernig

Ohne Namen

Peter Breitenlohner ..........

lng. Dr. Stoyan Boneff .,...

Dr. Helga Bauer .............

Dr. Hellmut Tischler-Cötz

Dl Hugo Scherzer ...........

lngrid Salvada

Dl Claus Frost

100,-

r00,-

100,-

200, -

MITTEILUNCEN 1990

Spendenliste Akademische Sel«tion Graz

lng. Dr. R. Jaworski ....... i00,- Dl Harald Lauffer

Dl Dr. Alois Legat ...

Dl Dr. Hermann Lanz

Dr. Maria Lanz .......

Prof. Dr. E. Camerith

lng. Dr. W. Schedler

Dl Paul Cötz .........

Wolfgang Rehatschek

Irma Winter ...........
Dr. Karl Edelsbrunner

Dr. He(a Rüpschl ...

Aloisia Erlinger ,,...

Dl H. Postuvanschitz

lng. Dr. H. Bechmann .., 100,- DI Arch. E. Rottleuthner

AugustaKochProbst ....... 50,- losefWonisch .,.........
Proi. Dr. S. Morawelz ... 100.-

VITI.IN DANK FÜR DIT UNTTRSTÜTZUUCI

Herwig Regger

Dl Hugo Scheper

Spenden
Karl Ceissler

Herbert Reisel

Maria As'in8er .......... 200,-
Prof. Dr. Alois Flucher .. 130,-

Dr. Crete Byloff

Frich Dornbusth .......... 90,-
Arch. Dl t. Ro(leuthner , 2J0,-
AL-ri. Wohllahrler ....,,, i90,-
Mag. l-l{riede Hartmann .. 30,-
Proi. RudollPischinger .. 800,-

(zweckgebunden für Trieben-

talhütte / Auftaugerät)

[rna Coriup .............. 1 00, -
Dr. Karl Schittengruber .. lB0,-

Inge 5chmölzer ........... 50,-
Dl l-rn.t Schmölzer ....... 70,-
Dl Cerhard Harlmann . 100,-
Trude Mikula ............ )20,-
Dl [ugen Mikula . ...... 172,-
lng. Dr. F. Reinitzhuber . 100,-

Kurt Sleinwender . 100,-

Univ.-Prof.

Dr. lulius Wagner .. . ... 200, -
AIoi.ia Irlinger ...... ., .. I 00, -
Hermann Bralrchko .... 400,-
lngrid Salvador .......... ))2,-
Proi. Dr. Arno Reitz ... J00,-

DER VORSTAND
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Anyematschin (6.282 m),
dem heiligen Berg der
Golog-Nomaden
(Allc I-otcts: Dr. Ctinter F;tsching)

Der Bergrücl<en in der Ferne konrmt
kaum näher. lch trete kräftiger in die Pe-
dale meines Mountainbike, umkurve
Löcher, Crasbüschel und Schneeflecken
auf der Steppe. lmmer wieder passiere
ich Yal<- r-rnd Sch;rfherden, versuche dem Territorium der geflirchteten Nomaden-
hunde auszuweichen, ehe ich den Bergrücl<en viel zur spät erreiche.

Mein Rad bleibt in einer Mlilde zurück. schwer drückt die Last von Rucksack
und scl-riern, als ich durch den knöcheltiefen schnee stapfe. Auf einer kleinen
Anhöhe beginnt eine geschlossene Schneedecl<e, und ich starte meine Schitour.
lch bin bereits zwei stunden unterwegs, aber meir-r geplantes Tor-rrenziel Iiegt
noch weit entfernt. Die Luft ist dünn in 4200 m Höhe, und ich gebe mich auf
halber Strecke mit einem Vorgipiel zufrieden.

während ich bei der Abfahrt die unberührte schneelandschaft mit meinen
Mäandern störe, rächt sich der Berg mit ähnlichen Zeichen im schibelag. vor-
sichtig falrre ich ein Bachbett hinaus. Hier ist es kühler, und es gibt eine schnee-
autobahn in der flecl<igen steppe. Die Bewohner zweier Nonradenzelte sehen
nur meinen sich nrit gleichförmiger ceschwindigkeit fortbewegenden oberkör-
per und wirken überrascht. Hurrde setzen sich in Bewegung, begnügen sich
allerdings mit l(lä1fen, da ich ihr Territorium nicht betrete, urrcl sie bleiben an der
Reviergrenze. Nur mit Mühe kann ich mein Fahrrad wiederfinden . zwei Noma-
denjungen betrachten interessiert clie Verschnürung von schi, Rucksack und
schischuhen auf dem sonderbaren Vehikel. Erst am Abend erreiche ich unser
Lager. Wir sind jetzt bereits eine Woche irr Tibet. (Wir, das sind noch Bruno und
Beatrice, sowie drei chinesische Begleiter.)

Mit dem Flugzeug erreichten wir Ende Mürz Beijing, nach 2000 km Bahnfahrt
gelangten wir nach Xining, wo wir mit drei chinesischen Begleitern in einem
Klein-Ll<w zu unserer Exkursion zum Anyematschin starten. Es ist eine Ersatztour,
nachdem uns wegen politischer Unruhen die Cenehmigung l'ür den Shisha
Pangrna einen Tag vor dem Abflug entzogen worden war.

Tibet 19Bg
Eine Rad-Reise zum

a

Regen, Schneefälle und Schneestürme lassen uns den Croßteil unserer geplan-
ten Mountainbike-Akklirratisierur.rgstour in der schürtzenden Fahrerkabirre unse-
res Klein-Lkw's verbringen. Die wenigen sclrönen Tage radeln wir durch eine
endlos wirl<ende Hochebene, ilankiert von unbenannten Vier- und Fünftausen-
dern. Dazwischen immer wieder Pa[3straßerr, die sich in steter Steigung ar-rf liber
4500 m hinaufschlängeln und zu weiteren Hochebenen führen.

Nach einem FufJbad und einer Wäsche in den heilien, aber fast versiegten
Thermalqueller-r von Wenquan erreichen wir anr folgenden Tag clie Dorfkom-
mune Xiadawu. Mit sechs Yaks, einem Yakführer und Begleitoil'izier brechen wir
ins Cebiet des Anyematschin auf. Wir umwandern einen Cebirgsstock und fol-
gen einem breiten Tal. Ar.rf allen Ühergänger.r stoßen wir auf Cebctsfahnen und
auf mit heiligen Cebetsfornreln gravierte Manisteine, die den Pilgerweg rund unr
den heiligen Berg der Colog-Nomaden markie ren.

Nach zwei Tagen erreichen wir das Basislager. Wegen der unwirtlichen Bedin-
gungen in diesem extrem l<alten Winter verlassen der Yakführer und unser
Begleitoffizier das Basislager, r-rnd wir werden zwei Wochen allein sein.

Die Morgenl<älte ist beißend; wie Nadelstiche bohrt sie sich in die Cesichts-
haut, als ich den steilen Hang zum Bachbett hinunterstolpere. lch hacke ein 2t)
cm tiefes Loch in die spröde. Eisdecke, um Wasser für's Frühstück zu gewinnen;
nach wenigen Minuten ist die Eisdecke wieder geschlossen und wächst zuse-
hends. Der chinesische Benzinkocher sorgt bald für etwas Wärme, und unsere
Lebensgeister erwachen. Bei einer kleinen Solo-Schitour auf einen ca. 4800 m
hohen Berg kann ich mir einen Überblick vom Anyematschin machen.

I,lITTEILLINCEN 1990
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abgebaut und abtransportiert. Inzwischen ist unsere Yal<karawane wieder einge-
troffen. Nach einem Cewaltmarsch, z. T. bei heftigem Schneesturm, erreichen
wir in einem Tagesmarsch dars Dor{, wo wir von gastfreundlichen Tibeterfarnilien
weitergereicht werden.

Zartes Crün beginnt clie Hor:hebenen zu beleben, wir begegnen Cazellen und
beobachten Hamster, Pfeifhasen und gelbe Enten. lmnrer häufiger können wir
jetzt unsere Radetappen genieflen. Nur so ist es möglich, die pi'rantastische
Landschatt hautnah zu erleben und aufzunehnren und gleichzeitig inrrner wieder
Kontakte nrit den Bervohnern zu finden. Wir werden oft in gastlichen Nomaden-
zelten bewirtet. Ein Fächer aus Sonnenstrahlen und dem Rauch der zentralen
Feuerstelle, die sich im Spalt des Zeltdachs treffcn, unterstreicht die ,Ar.rfteilung
des Zeltraums in eirren Raunr für Männer bzw. Cäste und flir Frauen und Kinder.
Die freLrndlichen Nomadenfrauen reichen uns Tee nrit Milch oder Butter und
Tsamba, ein Cernisch aus Butter und Cerstenmehl, das zu einer l(ugel gel<nctct
r.vird. Auch Momot, ein knr-rspriges Fladenbrot wird gebacken. Vor fast allen Zel-
ten findet man Webstühle, wo von anmutigen Mädchenkörpern in harter Arbeit
Zeltbahrren hergestellt werden. Aus dem Yakhaar wird Wolle gesponnen; diese
wird neben Zeltbahnen und l(leidung auch als l(opfschrnuck für die Vollendung
der Frisur verwendet. l0B kleine Zöpfe umrahmen den Kopf r-rnd bilden von der
Seite einen Vorhang vor den bronzefarberien, frohen, ebenmäßig geformten Cie-
sichtern.

Das Basislager liegt für einen Besteigurrgsversuch ausgesprochen ungünstig,
wir l<cinnen es jedoch ohne Yal<s nicht mehr verlegen. Also suchen wir eine gang-
b;rre Alternative und errichten r-rnter einem prächtigen Eisbalkon in einer Mulde
arr:f l<napp über 5000 nr ein Zwischenleiger. Nur geleg,entlich reißen die nahen-
den Woll<en und Nebel auf und gestatten den Blick auf eine rricht endenwol-
lerrde Reihe von wahrscheinlich r-r nbestiegenen Viertar-rsendern.

Beim c-rsten Ciplelversuch nruß ich bereits auf dem Weg ins Zwischenlager
wegen einer Grippe airfgeben. lch verbringe eine Woche inr Basislagerzelt.
Bruno unci Beatrice versuchen den ALrl'stieg, sind aber nicht ausreichend akkli-
matisiert. So ist unser n;ichster gemeinsamer Aufstieg trach einer Woche geplant.
Da Bruno sich bei einem Sturz ver-letzte, steige ich mit Beatrice allein auf.

Es ist stockdunl<el, als der Wecker das Rütteln des Windes an der Zeltwand
übe(önt. lch setze den Kocher in Cang und beginne nrit dem Schneeschmelzen.
Noch nruß ich den wärnrenden Schlafsack nicht verlassen. Es ist sternenklar, also
beste Vorairssetzungen für einen Cipfelgang. Mühsam krieche ich in meine KIei-
der r-rnd stelle clie Ausrüstr:ng zusarnmen. Es bietet sich praktisch nur eine Auf-
stiegsmöglichkeit in diesem Kessel. Wir legen unsere Schispur in eine steile
Flanl<e, die r-rns ar-rf einen schneearmen Eisgral führen soll. Dort oben gibt es in
e inem Spälten5iewirr jedoch kein gefahrloses Durchl<ommen, so daß wir in 5600
rrr Höl're uml<ehren. Eir-r kleines Schneebrett beschleunigt meine Abfahrt und die
Herz{requenz. Nach einer lt,eiteren Nacht im Zwischenlager verbringen wir zu
dritt noch einen Tag mit Eisl<letterrr und Filmen. Am Nachmiltag wird das Lager
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Da[i unter diesen l<argen, düritigen und armseligen Bedingungen so zr-rfrie-
dene und frohe Menschen angetroffen werden können, ist sicherlich im tiefen
religiösen Clauben der Tibeter verwurzelt. Unentwegt dreht sich im Uhrzeiger-
sinn die Cebetsmühle in der rechten Hand unserer Castgeberin, während die
Iinke Hand die l0B Perlen des Rosenkranzes durchgleiten läßt, wobei r-rnaufhör-
Iich das »Om mani padme humu (,Oh, du luwel in der Lotusblüte.u) erklingt.
Und so werden auch unsere Bilder vom Dal;'ri Lanra, dem im Exil lebenclen
Cottkönig der Tibeter, sehr geschätzt.

Nur ungern nehnren wir Abschied und I<letterr-r weiter auf über 4000 nr ,,lre
Pässe und strampeln über endlos scheinende Hochebenen.

Die letzte Woche verbringen wir am Tsonorrpo (l(ukunor), einem riesigen
Salzwassersee; wir besuchen eine Schule und Klöster und dürfen sogar an den
Rezitationen der Mönche teilnehmerr. Wir sind fasziniert von den n'rystischen
Tönen und der feierlichen Stimmrlng.

Nach sechs Wochen der Stille und Einsamkeit tauchen wir wieder ins Men-
schengewühl von Beijing; die dramatischen Ereignisse der Demonstrationen und
Demokratiebewegung reißen uns abrupt aus unseren rrostalgischen Träumen
und lenl<en unsere Cedanl<err intensiv in die Gegenwart, wo marr das Cefühl
hat, den Pulsschlag der Weltgeschichte spüren zu l<önnen.

r!1lTTl:llL \(,FN 1990

.......:

CUNTER FASCHINC
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Die fungmannschaft

Wie jedes Jahr iolgt unter dieser Überschrift ein kurzer Tätigkeitsbericht unse-
rer ,Jugendr<. ln bezug auf bergsteigerische Al<tivitäten fiel das Jahr 1989 leider
eher etwas mager aus. Cott sei Dank gab es aber doch ein paar rühmenswerte
Ausnahmen:

Unsere Silvesterfeier BB/89 fand zur Abwechslung auf der Liezener Hütte statt.
Über Berge, T;iier und Crate aus allen Richtungen, von Vorarlberg bis Oberöster-
reich, traf sich ein bunter Haufen. Als Zuckerl gab es eine mitternächtliche Schi-
tour in der Silvesternacht auf den Raidling.

Eirr paar Tage später gelarrgen in Tirol einige herrliche Firntouren wie im Früh-
jahr, dafür gab es später, für die Teilnehmer am Lawinenkurs auf der Rudolfs-
h ritte, tagelarrgen Schneefall.

ln den Semesterferien nützten wir die Celegenheit für ein paar Schitourentage
irn Bereich derlliebentalhlitte. Zwischendurch erfolgten einige Schitouren in der
Obersteiermark, bevor es uns zu C)stern nach Salzburg und Tirol verschlug: Die
Crashang- und Nebeischitouren w'erden uns gewiß in Erinnerung bleiben! Un-
sere Hartnäckigkeit wurde aber rnit einer herrlichen Schitour ins Criesner Kar im
Wilden l(aiser Lrelohnt, (Auf mein persönliches Erlebnis werde ich später noch
zurückkommen.)

Clo bei der Rojacherhütte; Foto: Margret Singer

MtTTiltUNCFN r99l)

Schiabfahn ;tm Karlhochkogel; Foto: Margret Singer

Die Klettersaison begann verregnet, und die Wocher-renden wurden ar-rch
nicht besser bis zunr Sommer.

ln den Ferien vertrat uns AIbin als Führer auf der Kaunergraihütte und scl-raflie
so nebenbei bestirnmt die größte Tourenzahl von Lllls allen. So gute Qualitäien
berufen zu größeren Aufgaben, und so möchter-i wir Aibin rnit dem Titel »f u-
gendwartu belohrren.

Auch im Ausland hatten wir unsere Leute von der Jungrnannschaft: Ceorg
erzwang zwar nicht einen hohen Cipfel, aber irnmerhirr ein tiefes Tal, den Crand
Canyon in den USA; in den Fernen Osten zog es Stefan, der eine ordentliche
Trekkingtour in Ladal<h ger-rießen konnte.

Eine Mountainbike-Tour flacherer Art, dafür um so Iänger, nr.lchte Reinhard
mit Freunden im hohen Norden Skandinaviens.

Allmählich wurde es Herbst, doch beim Klettern kamen wir nicl"rt nrehr so
richtig in Schwung. Als Ausgleich dafür gab es unser alljährliches Holzschneiden
für die Hütte im Triebental. lch hoffe, die Baunrstänrme sind näcirstes Jahr etwas
kleiner, oder besser: Vielleicht sollten wir sie selber schlägern? Auf jeden Fall ist
jetzt genug Holz in der Triebentalhütte vorhanden, und die Hütte ist frlr die näch-
sten Schitourensaisonen bestens versorgt.

LEONHARD NIEI]ERMOSER
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I ugendfü h rer-Gru ndausbild u ng

Cemäß dem Motto, daß (fast) jeder, der es in der Jungmannschaft länger aus-
hält, auf kurz oder lang zum lugendführer gemacht wird, habe ich auch heuer
wieder zwei Jugendführer-Kurse (Teil 2) genossen.

Rudolfshütte : Lawinenkurs

Nach einer mehrwöchigen Schönwetterperiode wurde das Wetter just am Tag
unserer Anreise schlecht. lmmerhin konnten wir die Vorzüge des Ausbildungs-
zentrums voll genießen (als ,Hütten kann das Cebäude ja nun wirklich nicht
mehr bezeichnet werden).

Das Wetter hinderte uns nicht, am nächsten Tag die Hohe Fürlegg zu bresteigen
(wenngleich die Sicht erbärmlich war). ln der folgenden Nacht schneite es dann
aber stark; da wir auch in einem Lawinenkurs nicht gerade hautnahe Erfahrun-
gen mit Lawinen gewinnen wollten, verzichteten wir auf weitere Touren.

Der von Karl Cabel hervorragend geleitete Kurs blieb dennoch sehr interes-
sant. Wir verbrachten einige Zeit mit der Pieps-Suche und dem Craben von me-
terhohen Schneeprofilen (die Gräben waren so tief, daß man ohne große Mühe
ein Notbiwak daraus hätte machen können).

Schladming: Gruppenleben

Dieser Kurs baut auf dem Felskurs (Cehen im weglosen Celände, Orientie-
rung) auf: Ohne eine entsprechende Vorbildung ist das Schladminger AV-Heim,
wo der Kurs stattfand, nämlich kaum zu finden. Nicht einmal der Fremdenver-
kehrsverband wußte, wo das AV-Heim untergebracht ist, wir lernten auf der
Suche halb Schladming kennen.

Der Kurs ist eher theoretisch orientiert: Heimstunden-Cestaltung, juristische
Probleme, Besprechung von Bergunfällen, medizinische lnformationen ... Da-
her gelang es uns trotz des schönen Herbstwetters nicht, die Schladminger Berge
unsicher zumachen. Wir hielten uns fast ausnahmslos im AV-Heim auf.

MICHAEL KOFLER
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Billions of Hamburgers can't be wrong

Winter

Nach viermonatigem studium ist das erste semester um, und fünf wochen
Ferien warten darauf, ,verpraßtu zu werden. Mit dem vorletzten Geld wird noch
ein halbes Auto gekauft (die andere Hälfte gehört einem Freund). Die techni-
schen Daten lassen das Herz eines Technikers höherschlagen: Baujahr ,79,
knapp 6 m lang (Kombi), 2 Tonnen leicht und als Herzstücklin ,bulligeru VB-
Motor mit5,7 IHubraum. Ach ja, derVerbrauch: rn den USAsind lB l/nur ,I00

km ein akzeptabler Wert.

Ein japanischer studienfreund möchte nach washington uncl ich nach New
York, was sind schon 250 Meilen mehr? Etwas verblüffi bin ich anfangs über die
vorliebe meines Freundes, am linken straßenrand zu fahren. (ln Japin herrscht
Linksverkehr.) Am frühen Morgen kommen wir in washington D. c. an. Ich
setze meinen Freund ab und fahre nach New york.

Bei meinen Verwandten schlafe ich erst ein paar j6 stunden und werde dann
bald in die Familie integriert. Zwei rage »shopere« ich durch New york, eine
stadt voller Lebren. Einige Tage später bin ich wieder in washington D. c., einer
sauberen Stadt. Man vermißt die craffiti auf den U-Bahn-ZügÄn. Das problem
der obdachlosen ist hier - wie auch in allen anderen croßstaidten - sichtbar:
viele der ,homeless peopleu schlafen auf den Abzügen der Klimaanlagen.

Der Crand Canyon; Foto: Ceorg Jussel
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Schneefall ,überredetn mich zum
Fortsetzen meines Trips in den
Süden. ln South Carolina treffe ich
ein paar Studenten in einer Jugend-
herberge. Wir quatschen eine Zeit-
Iang und tauschen lnformationen
aus. So erfahre ich auch, daß nicht
alle,Fast-Food-Chainsn schlecht
seien, es gäbe da eine Ausnahme.
AIs ich ein paar Tage später selbst
einen Hamburger teste, gebe ich den
Studenten im stillen recht. Cott sei

Dar-rk stellen Hamburger aber nicht
den einzigen Beitrag der USA zur
»World cusinen dar.

ln Ceorgia verbringe ich wieder
ein paar Tage in einer Jugendher-
berge. Die wenigen Cäste sind
schon ein bunter Haufen. Während
des Tages sind wir alle unterwegs,
um die angrenzenden Sümpfe oder
die naheliegende Küste zu besu-
chen. Am Abend kochen wir ge-

meinsam, und es wird viel erzählt:
Eine Australierin ist seit einem Jahr

auf Weltreise und will bald ,rüber nach Europa«. Pete, ein Amerikaner und um

die 50 lahre, ist auf seinem jährlichen ,hanging-out-trip«. Alle sind nett, und ich

verbringe eine schöne Zeit.

Mein südlichstes Ziel ist Key West in Florida. Statt üblicher Schitouren - es ist

ja Winter - genieße ich die somrnerlichen Temperaturen und den Colf von Me-
xico. lch treffe auch meinen Freund (dem die andere Hälfte des Autos gehört),

und gemeinsam fahren wir Über Disne)'land ('kultureller HÖhepunktn) und New
Orleans zurücl< ins winterliche lllinois. Weil wir uns in Florida etwas zuvielZeit
Iießen, kommen wir zu spät zum Inskribieren.

trühjahr

Das Problem der lnskription konnte gelöst werden, und mittlerweile ist es

Ostern geworden. Damit ist auch eine Woche Ferien verbunden. Mit einer Be-

kannten fahre ich ins Land der Pferde, auch Kentucky genannt. Nach dem Be-

srich der beeindruckenden Mamnrut-Höhlen und dem Ort Shakertown (in dem

die Shakers - eine Claubensgenreinschaft - über 150 Jahre lebten) wollen wir
auch wandern, nämlich im Emberland-Nationalpark. Neben schlechtem Wetter
gibt's noch eine schlechte Situation: Das Auto braucht eine Reparatur. Der alte
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Mann, der sich unseres Autos annimmt, beeindruckt mich sehr: Er erzählt uns
von seiner Dienstzeit in der Arrree und vom einfachen Leben in Kentuckv. Die
Reparatur war auch spottbillig.

Sommer

Es ist nun Mitte Mai und ich möchte (immer noch) wandern gehen. Durch
Zufall treffe ich ein Mädchen, das auch zum crancl Canyon will. :o"stunden und
3000 Highway-Kilometer später sind wir dort. Wir bekommen ein permit, das
uns berechtigt, schon ab dem nächsten Tag im Grancj canyon zu zelten. lm
Canyon scheint Deutsch die am häufigsten verwendete Fremisprache zu sein.

wir gehen bereits am frühen Morgen los, denn es ist günstig, zu Mittag clas
Tagesziel erreicht zu haben. Bei remperaturen um die 40 " ceisius bereitet das
Cehen keinen Spaß mehr.

wir wandern in vier Tagen von der Südseite des Canyons zur Nordseite uncl
zurück. Am dritten Tag setzen mich Eichhörnchen auf öiat: Nur noch ein paar
Plastikfetzen erinnern an meinen »Futtersack«.

. Etwas hungrig steigen wir tags darauf aus dem Canyon. Duschen, ein reichli-
ches Essen und ein sixpac beer runden unseren crani-canyon-Aufenthalt ab.

wir besuchen noch weitere Nationalparks in Utah (Arches National park) uncl
colorado (Mesa Verde National park und Rocky Mountain National park), bevor
wir die Rückreise in das nun sommerliche und entsprechend warme Illinois an-
treten.

Herbst

Der Studienteil wurde mit dem Abschlu13 cles Sommersemesters (lri-Semester)
beendet. Nun bin ich im white Mountain National park (New Hampshire) unj
warte auf besseres wetter. Ich möchte den Mt. washington besteigen, der wegen
seines dauerhaften Schlechtwetters und der starken Cipfelwinde Iu Berühmtheit
gelangte. ln den folgenden Tagen wird es besser, und ich besteige mehrere cip-
fel. Ich verbringe noch einigeTage bei Freunden in Boston und ä cler Küste von
connecticut. Dann läuft leider mein visum ab (vom Geld ganz zu schweigen)
und ich fliege nach Hause.

Der crund meines Aufenthaltes in den USA war ein einjähriges Studium an
der Universität von lllinois. Mir haben das Studium und die neiseigut gefallen.

GEORC ]USSEL
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Ladakh -
Sommer'89
(Alle Fotos: Stefan Eder)

Der Cedanl<e, einmal eine Trel<-

kingtour mitzumachen, war in mir
aufgekommen, als ich von einem
Bekannten hörte, daß er nach Nord-
indien fahren wollte und noch Mit-
reisende suchte. Nach einigem Zö-
gern entschloß ich mich, es auch
einmal zu wagen, und in ein Land zu
reisen, dessen Kultur mir bisher
fremd war.

Nach einer halbjährigen Vorberei-
tungszeit flogen wir (Christl, Roman
und ich) mit B0 kg(!) Cepäck nach

Neu-Delhi und weiter nach Manali,
dem Ausgangsort unserer Tour.

Die Route, die wir uns ausgeslrcht *J' *&dififfi
hatten, heißt der große Zanskar "'*
Treckn urrd ist eigentlich ein alter Handelspfad, auf dem früher cÜter bis

Tibet transportiert wu rden.

Nach einigen Verhandlungsrunden mit den Packpferdbesitzern (Verpflegung

für drei Wochen ist nicht mehr auf unseren Rücl<en transportierbar) ging es end-

lich wirklich los: Vom Südrand des Hochplateaus von Zanskar Richtung Norden'

lch kämpfte zunächt einmal gegen Übelkeit und Kopfschmerzen, jenen Folgen,

als wir die Höhe der ersten SbOO hohen Pässe Überschritten hatten. Als das

Kopfweh allmählich nachgelasserr hatte, konnte ich meine Umgebung endlich

besser wahrnehmen: Dai Zurückbleiben der Baumgrenze, die zunehmende

Kahlheit der Landschaft, die mit ihren intensiven Felsfärbungen faszinierend

wirkt, ab und zu ein Bach, der überquert werden muß, die fremdartigen Blumen

und natürlich die Menschen des Landes. Obwohl die Kontakte nur kurz waren,

merkte man doch, daß in diesem Land eine völlig andere Lebenseinstellung vor-

handen ist, geprägt vor allem clurch den Buddhismus. Überall stößt man auf

Zeugnisse diäser neligion: Zum Beispiel ar,rf die TschÖrten genannten Reliquien-

schreine, oder auf die von Pilgern errichteten Manimauern'

Ladal<h wird das,Land der Klösteru Senannt. Auch wenn alle KlÖster in der

Bauweise ähnlich erscheinen, so hat doch jedes Kloster eine eigene Atmosphäre

und seine Cebelsrilen.
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wenn ich jetzt zurückdenke, so blieb mir vor allem in Erinnerung: Es waren
die langen, manchmal einsanren Märsche, das spiel von Licht und schatten in
der zerklüfteten Landschaft, wenn die sonne unterging, und natürlich war es der
immer wehende wind, der auf den Pässen die cebetsfahnen ständig in Bewe-
gung hält.

STEFAN EDER
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Helikopterskiing einmal anders

Die Osterferien zu Hause in Tirol sollten einen schönen Schlußpunkt unter die

diesjährige Schisaison setzen. Leider wollte das Wetter am Anfang nicht so richtig

mithalten. Langsam steigerten sich aber unsere Abfahrten von grasdurchsetzten

Steilhängen über Ceisterfahrten im Nebel und Schneetreiben zu herrlichem Pul-

verschnee im »Wilden Koasa«. Die Steigerung am darauffolgenden Tag war aber

in Richtung Feuchtpulver. Auf gewundenem Wege gaben wir uns mit dem Aus-

weichziel, dem Tristkopf in den Kitzbühler Alpen, zufrieden. (Der zuerst in An-
griff genommene Cipfel erschien uns bei näherer Betrachtung nicht mehr so er-

Ilagänswert.) lm nachhinein kann ich bei Trist... nur noch sagen: Ein treffender
Namet Die Flachstücke bei der Abfahrt mit den Cegensteigungen fanden nicht
meine Zustimmung. Vor dem letzten Anstieg verlor ich schließlich die Geduld.
Laut Physik müßte ich diesen doch mit genÜgender Anfangsgeschwindigkeit be-

wältigen können, so dachte ich. Eine Schneeverwehung im KompressionsstÜck

bereiiete meinem Tempo und meinen Träumen ein böses Ende: Ein entsprechen-

der Sturz mit einem Oberschenkelhalsbruch wird mir sicher lange in Erinnerung

bleiben.

ln früheren Jahren hätte dieser Leichtsinn doch ärgere Folgen haben können.
Aber ich konnte zu meinem Clück die Segnungen des Rettungshubschraubers in

Anspruch nehmen. lch will bei dieser Celegenheit nicht versäumen, meinen

Freunden und der Rettungsmannschaft für ihre gute Arbeit zu danken!

Vielleicht verleitet eine fast schon zur Selbstverständlichkeit gewordene Ver-

fügbarkeit der Rettungsdienste auch manch anderen Touristen zu einer etwas zu

g"iing"n Einschätzung der Cefahren der Bergwelt. Außerdem zeigte es sich wie-

der, wie wichtig es ist, mit Freunden bzw. in einer Gruppe unterwegs zu sein.

Eine VersorgunB, wenn man nur zu zweit unterwegs ist, wäre sicher nicht so

ohne weiteres zu schaffen.

lch selber wünsche mir, die nächste Saison nicht so abrupt zu beenden, und

freue mich wieder auf meine erste Schitour. Sie wird sicher zumindest am Anfang

langsamer ausfallen.
LEONHARD NIEDERMOSER
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Mit dem Fahrrad durch Lappland

Urlaub mit dem Fahrrad ist derzeit große Mode. während der Hocl'rsaison ist
z. B. der Donauradweg so stark frequentiert, daß sich häufig Unfälle ereigneten.
Deshalb hat sich im vergangenen Sommer eine Cruppe von zwölf Leuten ge-
bildet, die in cegenclen radfahren wollen, die noch nicht so stark vom Tourisnrus
geprägt sind.

Am B. Juli 1989 begann unsere fünfwöchige Tour rr"rit einer zweitägigen, 3600
km langen Zugfahrt nach Nordschweden. Sie brachte uns zum Polarkreis. Ne-
ben vielen warmen Kleidungsstücken, die ein großes Verpacl<ungsvolumen erga-
ben, gehörten auch Benzinkocher, Kochtöpfe, 7-elte r-rnd Schlafsäcl<e zum Bal-
Iast, den wir im weiteren ständig mitführten.

Als wir in Gällivare aus dem Zug stiegen, lernten wir cias erste skandinavische
»Raubtiern, die Mücke, kennen.

Den größten Teil unserer Radtour verbrachten wir in Lappland, nördlich des
Polarkreises. lm Schnitt legten wir pro Tag B0 km zurück. Zu Beginn der Tour
Iitten wir unter einer Hitzewelle: Es hatte 30 Crad!

Die Landschaft ist Ieicht hügelig, hat einige Seen und natürlich viel Nadelwald.
Au[Ser einigen wohnmobils waren kaum Fahrzeuge unterwegs. Das iiberrascht
nicht bei dieser geringen Bevölkerungsdichte von nur zwei Personen pro Qua-
dratkilometer.

Mitternachtssonne - NiirdIir:ltes Eismet:r: ;tlIe Fotos: Rc:inharcl Karinttnn
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Verkehrsarnte StralJe in Finnland

Je näher wir der NW-Küste Norwegens kamen, um so mehr ließ uns das

warme, schöne Wetter im Stich. Wir näherten uns einem schneebedeckten Ce-
birgszug, einem Ausläufer der Skanden, und hatten einen kleinen Paß (ca. 500
m) zu überqueren, bevor wir in den Lyngenfjord gelangten. Dort konnten wir
einen kalten, nebeligen, regnerischen und (gegen-)windigen Tag erleben, der
unsere Radfahrbegeisterung ordentlich minderte.

Um dem Touristenstrom, der über die Hauptstraße E 6 rollt, zu entkommen,
benützten wir das ,Hurtigschiff« und dampften nach Hammerfest, der nördlich-
sten Stadt Europas. Hier hatten wir das erstemal die Möglichkeit, die Mitter-
nachtssonne zu bewundern. ln dieser Cegend, am 7O. Breitengrad, gibt es die
nördlichsten Wälder der Erdel

Zu einem Skandinavienurlaub gehört auch ein Besuch am Nordkap. Die
Landschaft erscheint uns zwar öd, hat aber wegen der vielen interessanten Fels-

formationen auch ihre Reize. Wegen des Massenansturms von Touristen - täg-
lich kommen rund 40 Busse - und wegen des scheinbar chronischen Schlecht-
wetters würde ich als Radfahrer diesen Ort künftig eher meiden.

Die Landschaft auf der Nordkinn- und der Varangerhalbinsel faszinierte mich
am meisten. Die Straßen sind (ausgenommen die Baustellen) in einem guten
Zustand, führen zum Croßteil an der Küste entlang und werden kaum befahren:
Pro Stunde vielleicht zwei Autos.

Hier, im höchsten Norden, gibt es keinen Wald mehr, nur noch Buschwerk
und viele Flecken mit Wollgräsern. Dazwischen liegen Schneefelder.

Von der Straße aus nimmt man immer wieder Rentiere wahr.

Die Küste des Nördlichen Eismeeres hat schöne, saubere Sandstrände, jedoch

keine Badegäste: Die Wassertemperatur liegt zwischen acht und zehn Crad.
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ln Batsfjord, einer größeren ortschaft, die nicht vom Töurismus verdorben ist,
konnten wir die Castfreundschaft und Hilfsbereitschaft der Norweger erleben.
wetterbedingt mußten wir uns hier länger aufhalten. Man bot uns spontan eine
geführte Besichtigung in einer Fischfabrik an. Der cemeindesaal wurde beheizt
und eigens für uns zur Verfügung gestellt. Außerdem wurden wir zum hier tradi-
tionellen saunabesuch eingeladen. Am aufregendsten war jedoch das Apres-
Sauna: Denn zunächst wird fröhlich gesungen, der castgeber schenkt ständig
Schnaps ein, und aus dem Gesang wird (leider) bald ein Cragö1.

ln ostnorwegen radelten wir nahe der russischen crenze entlang zum ,övre-
Passvik«-Nationalpark, um dort zu wandern. Von den im Nationalpark behei-
mateten .lZ 

Braunbären hatte uns jedoch keiner sein Antlitz gezeigt.
Anschließend kamen wir wieder in ein wärmeres cebiet, wo es wälder,

Sümpfe und leider auch Mücken gibt. Die Heidel- und Moltebeeren waren reif
geworden. Das Beerenangebot ist in diesem dünnbesiedelten cebiet noch sehr
groß, so daß wir unseren Beerenhunger leicht stillen konnten.

Nach 18 erlebnisreichen Tagen in Norwegen radelten wir nach Finnland zum
lnari-See. Die Bewohner Nordfinnlands sind weniger gesellig und wahren eine
spürbare Distanz, vor allem gegenüber fremden Leuten. Auch von unserer (in-
zwischen auf zehn Teilnehmer geschrumpften) cruppe waren die Finnen nicht
begeistert; vermutlich war auch die Sprache eine Barriere.

Die finnische Landschaft ist flach. Abgesehen von einigen seen sieht man unr
sich nur wälder und vor sich eine schnurgerade Straße. wir radelten recht zügig
südwärts zum ,Pyhätunturi«-Nationalpark. Man gelangt öfters an seen, die zu
einem erfrischenden Bad einladen.

ln Kemijärvi erreichten wir wieder
den Polarkreis und fuhren mit dem Zug
nach Südfinnland. Dies war nun das
Ende unserer Lapplandetappe.

lm Süden muß man sich wieder an
die Tageszeiten gewöhnen, denn dort
wird es in der Nacht dunkel.

ln Sudfinnland gibt es drei Fahrrad-
etappen im Raum Tampere * Helsinki.
Die Heimreise erfolgte mit einer Schiff-
fahrt uber die Ostsee nach Danzig und
von dort mit einer Zugfahrt durch Polen
und die CSSR nach Wien.

Dank einer guten Routenwahl und
einem außergewöhnlich schönen Wet-
ter war diese Radtour bestens gelungen.

RETNHARD KAUFMANN 'li,:f,ä::
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Buchbesprechungen

Hans Kammerlander: Abstieg zum Erfolg
1989,176 Seiten mit 65 Farb--und 60 Sw-Abbildungen, Formal 22 x 28 cm, Rother-Verlag.
Dieses Buch ist eine gelungende Mischung aus Erlebnisberichten und biographisch gefärbten Erinne-
runsen, zwischen denen - zur Auflockerung oder auch Ablenkung - Stellungnahmen namhafterrungen, zwischen denen - zur Auflockerung oder auch Ablenkung -
Aloinisten (wie z. B. Reinhold Messner. Friedl Mutschlechner, Michl IAlpinisten (wie z. B. Reinhold Messner, Friedl Mutschlechner,
Kammerlander versucht, nicht nur die schöne Seite der Bergabenteuer darzustellen. Recht abschrek-
kend wirken einerseiis das Kapitel über den Tod am Berg, andererseits erfährt der Leser auch etwas
über die Vermarktung eines »erfolgreichen« Bergsteigers.
lnsgesamt ein sehr gutes Bergbuch, das man nur weiterempfehlen kann!

Gruber/Pescoller/Weiss: AV-Schiführer Ostalpen Band 7 - Südtirol West
1gyg, 256 Seiten mit 45 Abbildungen, 33 siebenfarbigen Kartenausschnitten und einer dreifarbigen
Übersichtskarte im Maßstab 1 :200.000, Rother-Verlag.
Der Schiführer Ostalpen Band 7 erweitert die Reihe der Alpenvereins-Schiführer und decl<t zusam-
men mit dem bereits erschienenen Band 6 (Südtirol Ost) den gesamten Tourenbereich Südtirols ab.
Die abwechslungsreiche Landschaft Südtirols bietet natürlich die unterschiedlichsten Varianten bei
der Tourenwahl und Iäßt keinen Wunsch offen. Kurze und unschwierige Touren {ür den Anfänger
finden sich ebenso wie anspruchsvolle Unternehmungen für den erfahrenen Tourengeher. Hochwin-
tertouren sind ebenso berücksichtigt wie ausgesprochene Frühjahrstouren. Neben allgemeinen Hin-
weisen auf weitere (Ausweich-)Ziele in den einzelnen Tourengebieten sind für die Sarntaler Alpen
und die Ortlergruppe großartige Überschreitungen und Schidurchquerungen vorgestellt. Wie alle
Schitourenführer der neueren Ceneration ist auch der vorgestellte Band mit Routenskizzen und Kar-

tenausschnitten bestens illustriert, was aber nicht dazu verleiten soll, Karte und Kompaß daheim zu
lassen! 

BARBARA ,ELLTNCER

Franz Hauleitner: Dolomiten für Bergwanderer
1986,144 Seiten mit 6.1 Farbbildern und 60 mehrfarbigen Orientierungskärtchen, Format 11,5 x .16,5

cm, Rother-Verlag.
60 unschwierige Wanderungen in beeindruckender Umgebung, die alle gut bezeichneten Wegen
folgen, sind hier beschrieben. Es handelt sich dabei durchwegs um bequeme Halbtages- oderTages-
ausflüge, die auch von weniger geübten Bergfreunden, von Kindern oder älteren Leuten unternom-
men werden können. AlsAusflugsziele bieten sich wilde Schluchten, malerischeTäler, einsame Berg-
seen, prächtig gelegene Schutzhäuser, günstige Aussichtspunkte, aber auch leicht ersteigbare Cipfel
AN. 

BARBARA ZELLINCER

Dacher) eingeschoben sind

BARBARA ZELLINCER
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