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Liebe Mitglieder und Freunde
der Akademischen Sektion Graz!

Zu Beginn dieses Jahres stellte sich wieder einmal die Frage, wer sich aus unse-
rer Cemeinschaft in der nächsten dreijährigen Funktionsperiode (1990-1993)
für die Vorstandsarbeit in unserer Sektion zur Verfügung stellt. Am 14. März '1990

wurde anläßlich der Jahreshauptversammlung die satzungsgemäße Neuwahl
durchgeführt. Sie zeitigte das erfreuliche Ergebnis, daß doch wieder alle Aufga-
ben ihre Betreuer fanden. Die Neugewählten, zum Teil altgediente Mitarbeiter
des Vorstandes, sind in diesen Mitteilungen genannt.

Diese Wahl des Sektionsvorstandes war deshalb von Bedeutung, weil im fahre
1992 unsere Sektion ihren hundertiährigen Bestand feierlich zu begehen hat
und entsprechend umfangreiche Voiber"-itrng"n zu leisten sincJ.

lch habe schon in meiner vorjährigen Crußadresse darauf hingewiesen, daß
wir dieses Jubiläum mit einer Selbstdarstellung unserer Sektion in Form einer
gediegenen Festschrift verbinden wollen. Mein Aufruf zur Mitwirl<ung an die-
sem Werk hat zu spontanen Zusagen geführt, so daß wir diesem Projekt zuver-
sichtlich entgegensehen können. Es geht schließlich darum, den Werdegang un-
serer Cemeinschaft und den unserer Schutzhütten, die Persönlichkeiten unserer
Vereinigung auf den Cebieten der Wissenschaft, der Forschung und nicht zuletzt
des Alpinismus in einer qualitativen Darstellung dem Vergessen zu entreißen und
auch den Weiterweg unserer Sektion und des Alpenvereins aus unserer heutigen
Sicht zu skizzieren. So darf ich Sie schon heute und an dieser Stelle, liebe Mitglie-
der und Freunde, bitten, dieses auch für den gesamten Österreichischen Alpen-
verein wichtige und interessante Zeugnis zum gegebenen Zeitpunkt durch lhren
finanziellen Beitrag zu unterstützen.

Unsere Arbeit zur Erhaltung hat zu einem wichtigen Besuch bei der Kauner-
grathütte durch den neuen Sachwalter für Hütten und Wege im Verwaltungsaus-
schuß des ÖAV, Herrn Dipl.-lng. Martin Posch, geführt. Bei dieser Celegenheit
wurde unsere erklärte Absicht, noch in dieser Funktionsperiode die ungelösten
Probleme der Trinkwasserversorgung und der Abwasserentsorgung auf der Kau-
nergrathütte ernsthaii anzugehen, besonders unterstrichen. So wurde bereits ver-
einbart, daß noch im Jahre 199'l mit der für die Erlangung öffentlicher Förderun-
gen notwendigen Projektierung und wasserrechtlichen Bewilligung begonnen
werden muß.

Kürzlich besuchte ich unser Kleinod, die Triebentalhütte, die sich in einem
sehr schmucken Zustand befindet. Sie wird rege besucht, besonders von auslän-
dischen Cästen. Das bestätigt ihre Beliebtheit, und ihre bescheidene Ausstattung
trägt sicher zu einem ,sanften Tourismus« in den Niederen Tauern bei. Dies muß

auf der Oberwalderhütte
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uns gerade hier ein besonderes Anliegen sein, zumal das Triebental einerseits mit

seinän idealen touristischen Möglichkeiten r"rnd andererseits mit seiner Nähe zu

einer europäischen Schlagader des Verkehrs in eine schr ambivalente Situation

geraten kann.

Unsere so positive Koexistenz mit der sektion Graz wurde auch im Jahre 1990

sehr zufriedenstellend fortgesetzt. Dies betrifll besonders die Bewältigung unse-

res Schriftverkehrs und mehr noch die EDV-mäßig geführte Buchhaltung, so da[3

wir in der administrativen Arbeit jeweils ä jour sind. Unser Dank an die Sektion

Graz konnte bei deren Hauptversammlung am 19. September 1990 im Kurort St'

Radegund durch mich zum Ausdruck gebracht werden. An diesem Tag feierte

,nt"o Crazer Schwestersektion ihren hundertzwanzigjährigen Bestand und -
auf den Tag genau - die Eröffnung des Stubenberghauses auf dem Schöckel vor

I00 Jahren.

Und so darf ich lhnen, liebe Mitglieder unserer Akademischen sektion craz,
am Ende meines kurzen Berichtes wieder einmal fur lhr lnieresse und lhre Treue

danken uncl lhnen für das noch junge Jahr 1991 alles Cute, vor allerur aber Ce-

sundheit und viel Freude in unseren schönen Bergen wÜnschen. Meinen Mitar-

beitern im Vorstancl gilt mein herzlicher Dank für ihre Arbeit im abgelaufenen

Jahr und für ihre Bereitschaft, mit mir die nächsten Jahre unserer Sektion und

damit dem ÖAV zu widmen.
lhr ROCER S.DE GRANCY

Auf Schitour in den steirischen Bergen. Foto: Andreas Antensteiner

Die

Akademische Sektion Graz
des Österreichischen Alpenvereins
beehrt sich, zu

@. /) t
Qcru,lcaduzyr

,AHRTSHAUPTVTRSAMMLU NC',91
herzlich einzuladen.

Technische Universität Craz,
Rechbauerstraße 12, Hauptgebräude,
Hörsaal V, 1. Stock (Mitteltreppe)

13. März 1991, 19.30 Uhr

Tagesordnung:
Bericht des Vorstandes
Bericht der Rechnungsprüfer und
Ehrung langjähriger Mitglieder
Ergänzu ngswah Ien
Arbeitsprogramm -l 

991 192
Allfälliges

Entlastung des Vorstandes

Mit freundlichem Bergsteigergru ß

HOFRAT DR. ROCER SENARCLENS DE CRANCY
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Die Sektion betrauert den Verlust
ihrer langjährigen Mitglieder

Maria Assinger

Dl Wilhelm Baudisch

Dl Paul Cötz

Friv Harr

Dr. Franz Ludwig Herzog

Cerhild Heschl

Univ.-Prof. Dr. Karl Metz

lng. Prof. Dr. Cünter Oberdorfer

Arch. DI Univ.-Prof. FriV Reischl

Dr. Johann Robitsch

OSTR Mag. Erwin Sommer

Croßes Wieshachhorn. Foto: .Stefan Fder
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Finanzböricht für das fahr 1990
per 30. 11. i990

Kostenvoranschlag 1991

MITTEILUNCEN 1991

Ausgaben EinnahmenAusgaben Einnahmen

Triebentalhütte

Kaunergrathütte

Porto, Büro, EDV

Mitteilungen, Bücherei

Jungman nschaft 1 989/90

Mitgliedsbeiträge Rückvergütu ng

Spenden (Stuben berghaus)

Beiträge an Landesverband
und VA lnnsbruck

Zinsaufwand, Erträge

Rechnung EDV, Sektion Craz

Allgemeiner Aufwand

Sonstige Erträge

Subvention Kaunergrath ütte

Su bvention Triebental h ütte

Rückzahlung Darlehen VA lnnsbruck

Rückzah lung Lombarddarlehen
Hypo-Bank

Restzahlr-rngen aus 1 989
(Rechn. Sektion Craz, Y Alnnsbruck)

Cebarungsabgang

Rücklage per 30. 1.1. 1989

Gebarungsabgang per 30. 11. 1990

Rücklage per 30. 11. 1990

63.000, -
134.040,-

'l 6.000, -
53.000, -
30.000, -
2 3 .000, -
1 0.000, -

1 16.000,*
B. 000, -

44.OAA,-

7.000,-

73.000, -

43 .000, -
146.000,-

237.000,-
1 I .000, -

69.000, -

2.000, -
30.000, -

6.000, -

1 30.000, *
5 .000, -

50.000, -
70.000, -
25.000, -
70.000, -
55.000, -
30.000, -

225.000,-
60.000, -
1 5 .000, -
50.000, -

1 50.000, -

Mitgliedsbeiträge

Zinsen

Spenden

Triebentalhütte

Kaunergrathütte

Jungmannschaft (Pieps-Ankauf)

Büro, EDV, Porto, Telefon

Mitteilungen, B ücherei

Festsc h rift (Vorbereitu n g)

Darlehensrückzahlung 1 991

Kaunergrathütte

Reserve für außerordentliche Ausgaben

43 5 .000, -

21.O00,-

500.000, -

456.000, -
44.OOO,-

Diese Rücklage setzt sich zusammen aus Hypo-Pfandbriefen S 800.000, -,
Cuthaben lnnsbruck S 53.000, - und flüssige Mittel S 84.000, - (SparbÜcher und
Konten).

500.000, -

Bei der Vorstandssitzung am 30. 1 . 199'l eingehend diskutiert und einstimmig

der Jahreshauptversammlung I 991 zur Beschlußfassung empfohlen.

Der Schatzmeister bedankt sich bei allen Mitgliedern für die gute Zahlungsmo-

ral sowie beim Sektionsvorstand für die erfolgreiche Zusammenarbeit, insbeson-

dere für das Verständnis, mit der Rücklage so sparsam wie möglich umzugehen,

da der Sektion auf der Kaunergrathütte hohe Ausgaben für die Ver- und Entsor-

gungsmaßnahmen im Sinne des Natur- und Umweltschutzes bevorstehen.

684.000, - 544.000, -
140.000, -

(-) ö z.l 684.000, -

1.077.000,-

- 140.000,-

937.000,-



Spendenliste Akademische Sektion Graz

Prof. Dr. Cünter Legat ...... 2q5,-

Dr. Herhert Reisel 100, -
Arch. Dl Hans Kummer .... '100,-

Proi. Dr. Alois Flucher ..., ,. I J0,

Pro[. Dr. Arno Reitz ......... 500,-

Stefanie Slaudinger, Bücherei 1 00, -
Stefanie Staudinger 100,-

Herta Stroissnig ............... I00,-

Prof. Dr, Hellmuth Müller .. 200,-

Dl Ludwig Kranz ...

lnge Schmölzer .....

Dl Ernst Schmölzer

Dr. Bruno Martellanz

Dl Eugen Mikula

Trude Mikula .....

DI Hugo Scherzer

Dr. Certraud Draxl

D0,-

Dr. Heinrich Rolly .,....,....... 82,-

Dr. Peler Breitenlohner ..... I1J,-
Ing. Fred Oswald .............., 40,

Pro[. Dr. Wilhelm Menl,e ., 149,-

Dk{m. Wolfgang Unfried ... lqJ,-
Herwig Regger .................. 80.-

Dr. Hellmut Tischer Cötz .. JJ3,-

Dr. Hertha Mann ............. l85,-
Amata Reischl ................... 70,-

Dr. Wolfgang Schedler,

Kaunergrathütte....,

VIELEN DANK FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG!

DER VORSIAND

AKADEMISCHE SEKTION CRAZ DES ÖSTERREICHISCHEN AL PENVEREINES

lng. Dr. F. Reinitzhuber .... 100,-

Dl C. Marintschnig .,........ 500,

Dl Dr. Alois I egdt .............. 87,-

Lrich Dornbusch ................ 90,-

Dl Wilhekn Copony ........... 50,

lng. Franz Für:t .............., 200,

Pro[, Walter Markowibch .. 200,

[rna Coriup,.....,,............ 100,

Dl Wolfgang Streit her .... . .. 100, -
Wolfgang Rehalschek ....... J00.-

Aloisia Er1inger ................ I00.

lrmtraut Oberdorfer .......... 110,

Univ. Prof. Dr. I. Wagner .. 230,-

llseWaSner ,. .230,-
Max Treiber, für die lugend 1 000, -
Dr. Anton Capp .......,...... 100,

Dr, Alired Weinberger ...,,. lJ0,-
lng. Horst Sperlich .,........... 50,-

Antoinette Hierzer ............ I00,

Prof. Certrud Otto ..,....,..... 50,

Aloisia Kienler .... . ..... .. ..... 1 00, -
D0risVo91 ...................... 200,-

Chrirla Löxhnigg . 100,-

Dr. Harald Krömer ........... 100,-

Dr. Hubert Krainer ............. 90,-

Karl Kirschner ........,.......... J0,-
Martina I emacher ...,......,... 65, -

Marlha Drttenbacher ........... 50,-

AllredSnezic ...............,.. lb5,

Helga Ceisler .................... 50,-

Stefanie Cer| .,................... 50,-

Rosemarie Pauer ................ 85,-

Ing. Heinz Zwachte ............ 70,-

lngeborg Wilhelm ............ 45).-

Dl H. Postuvanschitz ........ 100,-

Prof. Dr. Elfriede Camerith . 130,-

Prof. Dr. Sreghart Morawelz 300,-

Dr. Erika A.sin8er ............ 100.-

Dr. Crell Wimmerer ........... 50,.

Dr. Karl Edelsbrunner ....... 100,-

Arth. DI t. Rottleuthner .... 2J0,-

Dl Wilhelm Krenn .....,....,. 100, -

Mdrgarele Engelhart ........,. 130.-

Hermann Bratschko,

Kaunergrathütte ............ 500,-

Di Dr. Cerhard Lehner ..... 190.-

Dr. Peter Tritthard .............. q0 -
Dl Dr. Wilhelm l-essler ........ J7.-

Erwin Crabinger .............. 100 -
Dl Harald Lauffer ............. 287,-

lng. Heribert Srhlemmer ... l87.-
Dl Karl Leiner ........,........ 180,

Dl Cerhard Hd(mdnn ......, 100,-

Pro[. Dr. Josef Clettner ...... I 00,

lng, Dr. Konrad Satller ...... 200 -
Prof. Helmut Melzer ......... 100,-

DI Herbert Sieger ............... b5 -

60 fahre:
Dr. Werner Ferch

Cary Fürst

Prof. Heinrich Harrer

Dl Karl Kaschl

Dl Wilhelm Krenn

Prof. Walter Markowitsch

Dr. Herta Rüpschl

50 lahre:
Erich l.ngelhart

Arch. Dl Hans Kummer

Dl Wolf Scherübel

40 fahre:
Dr. Eleonore Ertl-Tschada

Dr. lng. Wolfgang Flucher

Grete Glatz-Neumann

Mag. Helga Hiesleitner

DI Fridrun Hussa

lng. Julius Kastner

Helga Knoppek

Prof. Dr. Alfred Kracher

MITTEILUNCEN 1991

Evi Kulmer

Mag. Anneliese Miskey

Helga Mudrak

Dr. lng. Dieter Oberdorfer
Dir. Dr. Edwin Payr

DI Dr. Fritz Resinger

Dr. Heinrich Rolly

Dr. Hans Sackl

Dl Dr. Cünlher Schelling

Dr. Bernd Schreiner

Edith Schreiner

Dr. lng. Wolfgang Simm

Dl Dr. Hugo Tschada

DI Randolf Zückert

D1. Sigrun Zückert

25 fahre:
Johanna Eisener

Mag. Dr. Sigrid Holzmann

Dl Reinhardt Justin

Dr. Ulf Klein

Dl Cerburg Leberl

Dl Wilfried Schröder

DI Alois Winkler

fubilare 1991

100,*

100,-

r00,-



Vorstand der Akademischen Sektion Graz

Funktionsperiode 1990-1993
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Erster Vorsitzender:

Zweiter Vorsitzender:

Dritter Vorsitzender:

Schatzmeister:

Sch riftfüh rer:

Sch riftfü h rer-Stel lvertreter :

H üttenwart Trieben tal h ü tte :

H üttenwart Kau nergrath ütte:

H üttenwa rt-Stellverl reLer

Kau nergrathütte:

N atu rsch utzwart:

Hüttenpächterin der
Kaunergrathütte:

Leiter der Bergsteigersch ule:

H üttenwa rt-Ste I lvertreter
Triebentalhütte:

HC-Cruppenführer:

J u n gman nschaftsfü h rer :

Rechnu ngsprüfer:

Schriftleiter der Mittei I u ngen :

Büchereiwart:

HR DI Dr. Roger S. de Crancy

o. Univ.-Prof. Dl Dr. Cernot Staudinger

Univ.-Doz. Dr. Manfred Buchroithner

Reg.-Oberbaurat Dl Walter Kuschel

Margarete Hartmann

Willibald Zich

Willibald Zich

Dl Gerhard Biedermann

Dl Ulrich Mayerhofer

Stefan Eder

Cerda Bratschko

Dr. med. Univ.-Doz. Rudolf Bratschko

Margarete Hartmann

Dr. Günter Fasching

Leonhard Niedermoser

Prof. Dl Hermann Lanz

Univ.-Prof. Dl Dr. losef Wohinz

Cünter Auferbauer

Michael Kofler

MITTEILUNCEN 1991

Über die Daseinsberechtigung der Akademischen Sektion Graz

Seit nunmehr vier Jahren bin ich Mitglied dieser Sektion, und seit einigen Mo-
naten habe ich - wenngleich noch inoffiziell - die Funktion des Jungmann-
schaftsführers inne. lch habe diese Aufgabe nicht aus heller Begeisterung über-
nommen, sondern weil sich sonst niemand dazu überreden ließ.

Damit bin ich eigentlich schon beim Kernpunkt eines wesentlichen Problems
der Akademischen Sektion. Wir sind eine sehr kleine Sektion (zur Zeit leider mit
sinkender Mitgliederzahl). Das ist mit ein Crund dafür, daß es fast unmöglich ist,
einzelne Mitglieder für eine aktivere Mitarbeit zu finden. Jeder hat neben dem
Bergsteigen eigene lnteressen, die ihm wichtig sind - und ich selbst schließe
mich aus dieser Cruppe nicht aus. lch bin nicht bereit, meine gesamte Freizeit
(oder auch nur den Croßteil davon) dem Bergsteigen und dem AV zu widmen.

lst es daher sinnvoll, die kleine Akademische Sektion als eigenständige Sektion
weiterzuführen? lmmerhin ist der nötige Verwaltungsaufiarand beträchtlich. Man-
che Mitglieder werden diese Frage wohl als frevlerisch betrachten - immerhin
feiern wir nächstes Jahr unser hundertjähriges Bestehen. lm Rahmen dieser Feier
sollte aber auch Zeit bleiben, über unsere Zukunft nachzudenken.

ln unserer Bezeichnung als »akademische« Sektion spiegelt sich ein wenig ein
elitärer Anspruch wider (wenngleich Nicht-Akademiker und Nicht-Studenten in
unserer Sektion natürlich erwünscht und auch zahlreich vertreten sind!). Absolut
gesehen sind in anderen Sektionen weit mehr Akadqmiker zu finden als in unse-
rer kleinen Sektion. Dennoch bin ich der Ansicht, daß die Akademische Sektion
zumindest bei der öffentlichen Meinungsbildung eine wichtige Aufgabe zu erfül-
len hat.

Wo aber sind unsere Aussagen zur Umweltpolitik? Wo zu Problemen wie Ab-
wasserbeseitigung und Energieversorgung auf AV-Hütten? Dieses Thema ist ge-
rade wegen unserer Kaunergrathütte von brennender Aktualität.
Oder zum Thema Bergsteigen mit öffentlichen Verkehrsmitteln?

ln den »Mitteilungen« findet sich - außer den Berichten unseres Naturschutz-
referenten - praktisch nichts zu diesen Themen. Gibt es in unserer Sektion wirk-
lich niemanden, der zum Schreiben solcher Artikel neben der notwendigen
Kompetenz auch den guten Willen hat?

Dieser Beitrag ist mit dem Hintergedanken geschrietren worden, Antworten zu
provozieren. lch möchte Sie um lhre Meinung zur Akademischen Sektion bitten:
Welche Aufgaben kann und soll die Sektion erfüllen und wie?
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Noch lieber wären mir kompetente Artikel für unsere »Mitteilungenn der kom-
menden Jahre (Redaktionsschluß ist jeweils im November, für die nächsten Mit-
teilungen zum hundertjährigen Jubiläum schon früher).
Cibt es jemanden, der eine Kinder- oder Jugendgruppe ar-rfbauen möchte?

Beim Schreiben dieses Beitrages wurde in mir auch die Hoffnung wach, un-
sere Nachrichten in Zukunft mit einem Editorial auszustatten. Die Beiträge müß-
ten aber von lhnen kommen - wenn das Editorial nur eine weitere Aufgabe für
den Vorstand ist, wird wohl nichts daraus werdenl

Am Ende meine ei-
gene Meinung: lch bin
der Ansicht, daß die
Akademische Sektion
sehr wohl eine Da-
seinsberechtigung hal.
Mehr noch: Sie hätte
die Aufgabe, in Prozes-
sen der Meinungsbil-
dung aktiv milzuwir-
ken und so Verantwor-
lunB zu zeigen. lch er-
hoffe mir Reaktionen,
die mich in dieser An-
sicht bestätigen !

MICHAEL KOFLER

Aui Schitour in den

MITTEILUNCEN ,I99]

Alpenverein, wohin?

Ausgelöst durch die immer drängender werdenden Probleme der Naturzerstö-
rung in den Alpen ist es auch im Alpenverein zu einer Diskussion über die zu-
künftigen Ziele und Strategien des Vereins in Sachen Natur- und Umweltschutz
gekommen. Auf dem Symposium »Alpen in Not«, das vom 20. bis 22. April 1990
in Salzburg stattfand, wurde diese Problematik gemeinsam mit dem Deutschen
und Südtiroler Alpenverein aufgegriffen.

Anregungen aus dieser Veranstaltung möchte ich im folgenden wiedergeben,
weil ich der Meinung bin, daß die Ergebnisse dieser Tagung zukunftweisend für
den Alpenverein sein werden:

Der Festredner WERNER BATZINC von der Universität Bern wies in seinem
Vortrag darauf hin, daß in den jüngsten zehn Jahren die klassischen Fronten zwi-
schen Wirtschaft und Naturschutz aufgeweicht wurden. Dies deshalb, weil ei-
nerseits die Naturschützer erkennen mußten, daß vor allem im Alpenraum die
Landschaft, die sie erhalten wollen, großteils eine künstliche, eine Kulturland-
schaft ist. Sie ist aus jahrhundertelanger Arbeit entstanden und muß durch stän-
dige Bewirtschaftung im Cleichgewicht gehalten werden.

Andererseits sah ein Teil der Wirtschaft ein, daß Umweltbelastung langfristige
Folgekosten verursachen kann. Der neue Cegensatz besteht daher nicht mehr
zwischen Ökologie und Ökonomie. Vielmehr besteht ein Gegensatz zwischen
der ,reproduzierenden Wirtschaftu (Bätzing), das ist die auf bewußte Erhaltung
der Kulturlandschaft und des Wirtschaftsgefüges ausgerichtete Bewirtschaftung,
und der kurzfristig angelegten Art der ,Cewinnmaximierungn, der alles unterzu-
ordnen ist.

Dieser neue Cegensatz entsteht aus der immer feiner werdenden Unterteilung
der Aufgaben in unserer Cesellschaft: Ein Betrieb bekommt deshalb meist die
von ihm verursachten Schäden nicht zu spüren; mit ihnen müssen sich andere
Cruppen befassen.

Ein Beispiel: Wenn ein Almgebiet nicht mehr intensiv genug bewirtschaftet
wird, spüren die Folgen vor allem die Talbewohner in Form von Lawinen oder
Vermurungen. Der Almbesitzer muß von diesen Veränderungen gar nicht betrof-
fen sein.

Beim Versuch, diese Probleme zu lösen, taucht ein in letzter Zeit sehr modern
gewordenes Wort auf. Es heißt: »Vernetztes Denkenn.

Damit ist gemeint, daß das in den Alpen aus Handwerk, Landwirtschaft und
Fremdenverkehr bestehende Gefüge durch einen Eingriff jeglicher Art verändert
wird und deshalb die Auswirkungen genau abzuschätzen sind. Dies ist mit noch

steiri-
schen Bergen.
Foto : An d rea s Ante n stei ner.
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mehr ,Aufwand verbunden, als die früher erfolgte alleinige Betrachtung von Um-
welteinflüssen erforderte. Man muß also Ökononr und Ökologe in einem sein,
um zu einem Ziel zu gelangen.

Cenau hier wird auch eines der neuen Betätigungsfelder des Alpenvereins ge-
sehen: Es reicht nicht mehr aus, sich auf eine imaginäre Crenze von 1000 Hö-
henmetern zu berufen und alles Darunterliegende zu ignorieren, sondern es

muß gemeinsam mit der Bevölkerung in den Tälern ein für die Region vertretba-
res Entwicklungskonzept gefunden werden.

Hier muß der AV Aufgaben politischer Natur übernehmen, dic von den bishe-
rigen Regierungen vernachlässigt wurden (Stichwort ,,Transitn), was wohl nicht
allen Vereinsmitgliedern behagen wird.

lch sehe jedoch in dieser neuen Ausrichtung des AV die Chance, in den kom-
menden Jahren sich als Anwalt der bedrohten Bergwelt behaupten zu können
und nicht zu einem alpinen Sportverein degradiert zu werden.

STEFAN EDER, Naturschutzwart

D ie Trie be nta I h ütte. Foto : C ü n te r A uferb;t ue r
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Foto: R. S. de Cr;tnc:v

Allalinhorn, 4027 m - Hohlaubgrat

Ein schon etwas ältliches MERIAN-HefI, aus dem Jahre 
.1968, 

birgt die köstli-
che Schilderung einer Besteigung des Allalinhorn anno 1948 aus der Feder des
großen deutschen Dramatikers und Zeitzeugen Carl Zuckmayer. Nun, Carl
Zuckmayer verbrachte nach leidvollen Jahren der Verfolgung, der Emigration,
der Rückkehr aus der Fremde seinen Lebensabend in Saas Fee und wurde Ehren-
bürger dieser Cemeinde unter den 3000 Meter hohen Flanken der Mischabel-
gruppe.

Vielleicht war aber auch l975 jener stundenlange Zlvischenaufenthalt in ei-
nem Frankfurter Wienerwald-Restaurant anläßlich meiner Rücl<kehr aus dem
afghanischen Pamir der Crund dafür, mich des »Hauptmannes von Köpenickn
und ,Des Teufels Ceneral« zu entsinnen. lch griff nach dem Merian-Heft, das
dem besagten Walliser Kanton, seiner Landschaft r-rnd seiner alten l(ultur gewid-
met war. ln der Frankfurter Caststätte wurde ich überdies von zwei netten, alten
Damen in ein überraschendes wie interessantes Cespräch einbezogen, das rrich

il

I

Strahlhctrn (4.190 nt), Rimpfischhorn (4.198 m), Allalinhorn mit Hohlaubgr;tt (v.l.n.r.)
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durch deren freundschaftliche Beziehungen nach Saas Fee und in das kleine
Chalet des Ehepaares Zuckmayer entführte.

Durch derlei Reminiszenzen angeregt, stand im Sommer 1990 für meinen
Freund Franz, Bürgermeister und Bergbauer in einer kleinen obersteirischen Ce-
meinde, und für mich das Allalinhorn auf dem Wunschzettel. lm BIick über die
Dächer des zur Fremdenverkehrsmetropole nicht eben wohltuend herange-
wachsenen Bergdorfes Saas Fee scheinen die Riesengestalten des Dom, des
Täschhorn und des Alphubel die makellos weiße Firnhaube des Allalin beinahe
zu erdrücken. Auch der Rummel der Sommerschigebiete über Längfluh und
Felskinn sind nicht besonders einladend. Daher die Wahl des Weges um den
Felsklotz des Egginer zur doch etwas abgelegenen Britannia-Hütte in 3000 Meter
Höhe.

Diese Entscheidung war auf der Suche nach mehr Qualität die richtige. Denn
der beinahe einsame Weg über das Plattje, hoch über dem Mattmark-Stausee,
vermittelt noch ein bißchen jene Stille, die aus den Zeilen Zuckmayers spricht.
Und die Britannia-Hütte selbst, tagsüber von zahlreichen Cästen besucht,
schenkt abends jene wohlige Behaglichkeit einer hochalpinen Unterkunft, die
man sich vor der ernsten Tour wünscht. Der Blick auf die Bergwelt um die Hütte,
auf das Strahihorn, clas Rimpfischhorn und das von hier aus über einen steilen
Firngrat in den Himmel ragende Allalinhorn verrät das Cespür der Hüttenerbau-
er, daß sie Sicherheit und landschaftliche Schönheit bei ihrer Wahl dieses Hütten-
platzes gut verbunden hatten.

Wie zur Bel<räftigung unserer Tourenwahl hängt im Castraum der Hütte ein
übergroßes Bild vom Hohlaubgrat, darunter besingt eine überschwengliche Hul-
digung diesen wunderschönen Anstieg auf das AIlalinhorn.

Anderntags scheren wir beinahe heimlich aus der Karawane, die sich dem
Strahlhorn zu bewegt, aus. Wir streben der bereits im Sonnenlicht glänzenden
Firnleiste entgegen, genießen den Sonnenaufgang und die dunklen Scheren-
schnitte am Horizont. Eine gut gestufte Felswand entpuppt sich bei diesen idea-
len Verhältnissen als nur leichtes Hindernis, das den fast ebenen Cipfelgrat zum
kleinen Kreuz freigibt. Die Augen meines Cefährten leuchten; er erlebt diesen
Augenblick auf seine Weise: Vor kaum einem Jahr zuvor,wurde er dank ärztlicher
Kunst dem Leben, seiner Familie und seinen Aufgaben wiedergegeben; ein stür-
zender Traktor hatte ihm den Brustkorb eingedrückt.

Wir sind allein hier oben auf dem Allalinhorn, allein mit all den großen Erhe-
bungen der Walliser Alpen.

ROCER S. DE GRANCY
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Ewig lockt die Ferne - Südarnerika

Es begann - wie so oft im Leben - mit einer gemütlichen Feier. Es war Som-
mer'89, und ich war gerade wieder einmal vor dem Arlberg. Da erzählte mein
Bruder, da[S seirr Freund Wilfried im ]änner nach Südamerika fahren wollte, um-
eine Erkundungstour zu unternehmen, und dafür Leute suche. Der Cedanke,
dabei mitzumachen, Iieß mich nicht mehr los.

Am vierten Jänner starte ich in Craz, um mich am nächsten Tag in München
mit den anderen Teilnehmern zu treffen. Wir fliegen über New York, Miami und
Buenos Aires nach Santiago de Chile. Nach einem Tag Ausruhen und einem
Besuch beim Marienheiligtum ,San Cristobaln fahren wir mit dem Bus nach Nor-
den weiter. Nach einer langen Nacht erreichen wir schlie[3lich Copiapo, die
Hauptstadt der Region de Atacama, von wo aus wir unsere Erl<undungsreise
starten wollten.

Abenteuer Atacama
Das Atacama-Cebiet zählt zu den trockensten Cebieten der Erde. Das Zen-

trum bildet die Salar de Atacama. Sie liegt in 2300 m Höhe inmitten von Bergen

- meist Vulkane -, die im Osten sogar die Sechstausender-Marke überragen.
Dieses Cebiet woilten wir in den nächsten Tagen erl<unden. Als geeignete Trans-
portmittel mieten wir uns drei Celändewagen und statten sie mit Kanistern für
Benzin bzw. Wasser aus.

Fokt: L.llrich M;tve rltofer
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Die erste Etappe führt durch herrliche Wüstenlandschaft mit immer wieder
wechselnden Farbtönen und unterschiedlichstem Charakter. Hügelketten säu-
men den Horizont. Sogar Pässe, ca.2000 m hoch, sind zu überwinden. Leider
werden wir durch Probleme mit unseren Fahrzeugen immer wieder am Cenie-
ßen dieser wunderbaren ,Mondlandschaftn gehindert. Deshalb treffer"r wir auch
erst in der Nacht in Antofagasta ein.

Antofagasta ist die größte Hafenstadt im Norderr Chiles und liegt direkt am
Westhang der Cordillera de la Costa. Wir versuchen, unser desolates Fahrzeug
auszutauschen, bevor wir weiter nordwärts fahrerr.

ln Chuquicamata gibt es ein besonderes Monument der Zivilisation zu besich-
tigen. ln knapp 3000 m Höhe liegt eine der größten Kupferminen der Welt.
Täglich werden 180.000 Tonnen Kupfersulfid verarbeitet. Dementsprechend im-
posant ist auch das Loch, das bisher im Tagbau ausgehoben wurde: ca. 5 km
lang, 1,4 km breit und 600 m tief.

Nach der Besichtigung sehnen \t,ir uns, endlich in die »Wildnis« vorzudringen.
Doch zuerst müssen wir nochmals zurücl< nach Calama, der einzigen Stadt in
dieser Cegend, um ein Fahrzeug und einen zerstörten Reservereifen zu tau-
schen.

Nun kann uns nichts mehr halten: Auf Naturpisten fahren wir ins Landesinnere
nach Chiu Chiu, einer kleinen Missionsstation. Eine Piste zweigt nach Osten ab,
sie soll uns entlang des Rio Salado bis knapp an die bolivianische Crenze führen.
Die Stra[3e quert unzählige Male den Fluß, wobei die Trasse jedesmal steil in den
Carion hinabführt, um jenseits des Flusses genauso abenteuerlich wieder auf das
Plateau hinaufzuführen.

Der Beginn des Caöons dieni uns auch als Platz für die Übernachtung, da wir
etwas windgeschützt unsere Zelte aufschlagen können. Die Stimmung während
des Sonnenunterganges mit dem glühenden Sonnenball am Horizont und den
gespenstischen Schatten, die von den ,Felsklippen« geworfen werden, lassen
diesen Abend zu einem unvergeßlichen Erlebnis werden.

Die Weiterfahrt bietet immer neue, teilweise überraschende Einblicke in den
Cailon, so daß diese ansonsten öde Cegend einen nachhaltigen Eindruck hinter-
Iäßt.

ln Ayquina, einer kleinen lndianersiedlung und der gleichzeitig einzigen Ort-
schaft arn Rio Salado, bietet ein kleines Museum einen Überblick über die tradi-
tionelle Bekleidung in dieser Cegend. Die Bevölkerung bekommen wir jedoch
nicht zu sehen. Die Indianer sind offensichtlich sehr scheu. Dies fällt uns auch
etwas später, in Caspana, der zweiten Siedlung in dieser sonst verlassenen Ce-
gend, auf.

Nach längerem Suchen finden wir auch die Piste, die uns in einem weiten
Bogen durch den Futuro Parque National nach San Pedro de Atacama führen
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soll. Die Straße führt in vielen Windungen immer höher hinauf. Cleichzeitig be-
ginnt sich das Landschaftsbild zu ändern. Eine karge Hügellandschaft, bedeckt
mit schütterem Cras zwischen verschiedenfarbigen Steinfeldern, sorgt für Ab-
wechslung. Wir bemerken dabei viel zu spät, erst als die Autos starl<e Leistungs-
verluste zeigen, dal] wir uns bereits auf über 4500 m Höhe befinden und daß die
»Hügelu an der nahen bolivianischen Crenze fast 6000 m hoch sind.

Auf der Hochebene queren wir auch den Rio Grande, der in dieser Höhe
noch ein kleiner Bach ist und in dunklem Blau leuchtet. Hier sehen wir auch
endlich wieder Lebewesen: Enten und Lamas. Der Kontrast zwischen Grasland
und versalzenen Flächen ist reizvoll.

Nach zwei kleinen Pässen windet sich die Piste allmählich wieder abwärts.
Kernstück dieser Strecke ist ein knapp 20 km langer Abschnitt. Eine enge Schot-
terstraße mit engen Kurven führt über 2000 Höhenmeter wie im Sturz hinunter,
um schließlich in San Pedro de Atacama, am Rande der Salar, auszulaufen.

San Pedro ist für unsere Verhältnisse eine winzige Ortschaft, doch in dieser
Einöde ein wichtiges Zentrum: Ein Flughafen und ein Forschungsirrstitut-für ver-
gangene lndianerkulturen unterstreichen diese Bedeutung.

Für uns ist in San Pedro die Tankstelle - mit Handpumpe - besonders wich-
tig, weil nur hier die Möglichkeit besteht, für die kommende Etappe die Benzin-
vorrite zu ergänzen.

B ü ße reis. Fr.tto : U I ri ch Mayerhr.tfe r
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Ojos del Salado. Foto: Lllrich Maverhoter

Nun fahren wir in die flirrende Hitze der salar de Atacama mit ihren immer
aufs neue wechseinden Farben, mit dem unterschiedlichen charakter des Bo-
dens. Besonders imponieren mir die noch nicht ganz ausgetrockneten Salzflä-
chen, die uns strahlend weiß wie Neuschnee entgegenleLichten. Die salzkon-
zentration dieser Flächen ist so intensiv, daß man darauf gehen kann und nur
knocheltief einsinkt.

Die untergehende Sonne bietet uns ein weiteres intensives Farbenspiel. Starker
wind und schlechter Untergrund hindern uns jecloch daran, ein Lager aufzu-
schlagen. So beschließen wir, noch die Cordillera de Domeyko im westen der
salar zu durchqueren. Dies hat jedoch anstrengende Folgen: lm Dunkeln ist clie
Piste teilweise nur sehr schwer zu finden. zusätzlich bekommen wir mit unserem
dritten Fahrzeug in den sandigen Passagen schwierigkeiten. Es ist Mitternacht,
als wir endlich eine Möglichkeit zum übernachten finden.

Da unsere Autos Pflege brauchen, kehren wir am nächsten Tag wieder zurück
nach Antofagasta, wo wir in einer werkstätte einen Auspuff reparieren lassen.
Dabei lernen wir die Handwerkskunst dieser Menschen kennen: Für uns Europä-
er, die tagaus, tagein mit komplizierten technischen ceräten zu tun haben, isi es
ein Vergnügen, zuzusehen, wie ein paar Mechaniker aus etwas Blech und Rohr
einen neuen Schalldämpfer basteln.

Nach dieser Fahrzeugpflege gönnen auch wir uns etwas Erholung, um uns für
den nächsten Teil unserer Reise zu stärken.

MITTEILUNCEN

Ojos del Salado (7084 m)

Erfrischt von einem Bad im Pazifischen ozean geht es nun wieder südwärts.
Die Panamericana hilft uns, die 380 km schnell hinter uns zu bringen. Dann
folgen wir dem Rio salado (nicht identisch mit jenem im Norden deiAtacama)
nach osten. Aus dem engen Tal führt die straße steil empor nach potrerillos,
einem über 3000 m hoch gelegenen Bergbauort, wo wir tags darauf die Reserve-
kanister füllen.

Auf einer schlechten Piste fahren wir in ca. 4000 m Höhe durch öde Schotter-
landschaft zur salar de Maricunga, einem herrlichen salzsee mit teilweise be-
wachsenen Ufern.

Nun schwenken wir Richtung Argentinien: Diese piste, die zum 4747 m hohen
Paso de San Francisco (Crenze) führt, windet sich zwischen über 6000 m hohen
Bergen durch eine Schotterlandschaft, die uns mit ihrem vielfältigen Farbenspiel
überrascht. wir genie[3en die Fahrt zu unserem stützpunkt, dei +soo m hoch
gelegenen Hosteria Murray.

Nachdem wir es uns häuslich eingerichtet haben, wollen wir die Gegend et-
was erkundigen. Dabei entpuppt sich die Laguna vercle als besonderJAugen-
weide. Nach dem Überfahren einer Kuppe blinkt uns dieser Süßwurr"rr"" piötr-
Iich in intensivem Blau aus dem crau der wüste entgegen. Trotz cler Höhe und
der Ungastlichkeit des Umlandes halten sich hier sogai Flamingos auf, von de-
nen wir jedoch nur zwei Exemplare sehen.

Eine weitere sehenswürdigkeit ist das Büßereis. Es zeigt sich mit riesigen Fel-
dern in Form von Eis-stalakmiten, die mehrere Meter hoch wie aus dem slhotter
wachsen.

Diese einzigartige Landschaft bietet uns gleichzeitig die Möglichkeit, uns etwas
an die Höhe zu gewöhnen. Bereits am nächsten Tag brechen wir auf, um den
ojos zu besteigen. Die erste, ca. 25 km lange schattenlose Etappe durch die
wüstenlandschaft erleichtern wir uns mit dem cerändewagen. Doch knapp
oberhalb der ersten Biwakschachtel, in ca. 5200 m Höhe, ist ei endgültig ur, rnit
der Cemütlichkeit. Von nun an heißt es marschieren.

Der zweite Biwakcontainer (ca. 5250 m) dient uns als Depot und Rastplatz.
Nach einer kurzen und unruhigen Nacht brechen wir schließlich auf, um trLreits
vor sonnenaufgang den leichteren Teil des Zustiegs hinter uns zu bringen. Dabei
begleitet uns bereits ein kräftiger Wind, der sich allmählich verstärkl. Mitgeris-
sene Sand- und Eiskristalle geißeln uns, als würden wir von tausenden Nadeln
gestochen. Am Kraterrand, in ca. 6900 m Höhe, läßt uns der zum sturm ange-
wachsene wind trotz strahlend blauem Himmel endgültig jeden Gedanken än
den cipfel vergessen. wir kehren um und genießen im Äbend in der Hosteria
ein ausgiebiges Mahl.
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Am folgenden Tag brechen wir wieder nach Süden auf. Zuerst folgen wir wie-
der der Piste zur Salar de Maricunga, biegen jedoch zum südlichen Ende ab, das
mit dem Lag Santa Rosa einen herrlichen Kontrast in dieser Einöde bildet. Dieser
kleine see mit den schneebedeckten Bergen im Hintergrund und inmitten der
wüstenlandschaft bietet vor allem wegen seiner tausenden Flamingos, deren
Flügel in verschiedenem Rosa gestreift sind, ein Erlebnis der besonderen Art.

Nur schwer können wir uns von diesem Naturschauspiel losreißen. Wir fahren
nach Copiapo weiter, wo wir unsere Fahrzeuge wieder zurückgeben. Nach ei-
nem kleinen stadtbummel reisen wir anschließend in der Nacht mit dem Bus
zurück nach Santiago, wo wir uns von den Strapazen der vergangenen Wochen
ein wenig erholen.

Aconcagua (7021 m)
Wir sind frisch gestärkt, und unsere Cruppe teilt sich auf: Während einige von

uns nach valparaiso zum Baden fahren, fährt der Rest der cruppe in zwei Partien
in Richtung Argentinien. Die Vierergruppe startet etwas früher, um in Mendoza
die cenehmigungen für die Besteigung des Aconcagua zu besorgen. Treffpunkt
ist am folgenden Tag die Hosteria in Puente del lnca. Diese ca. 2200 m hoch
gelegene ortschaft ist nicht nur Ausgangspunkt für den Aconcagua, sondern bie-
tet auch mit einem alten lndianerbad eine interessante Sehenswürdigkeit.

von hier aus starten auch wir am nächsten Tag. Dabei begleiten wir unser
cepäck, das von Mulis getragen wird, hoch zu Roß und erreichen somit bereits
am späten Nachmittag das Basislager in ca. 4500 rn Höhe.

Husten und Schnupfen kündigen jedoch am folgenden Ruhetag bereits den
Ausbruch einer gröberen Erkältung an. Trotzdem steige auch ich mit hinauf zum
Hochlager. Da sich mein cesundheitszustand nicht bessert, kehre ich am näch-
sten Morgen schweren Herzens wieder ins Basislager zurück, während meine
fünf Freunde bei strahlendem wetter und nur sehr wenig wind den cipfel erklim-
men.

Nach einem weiteren Ruhetag verlassen wir bereits das Basislager und kehren
nach Puente del lnca zurück. Dieser mehr als 40 km lange Marsch bei prallem
Sonnenschein durch ein endloses schottertal fordert bereits in gesundem Zu-
stand einige Subslanz.

Da nun der strapaziöse Teil unserer Reise abgeschlossen ist, reichen die noch
verbleibenden Tage aus, daß ich mich in Mendoza und santiago wieder erhole.
Mit vielen schönen Erinnerungen kehre ich ins kalte und nebelige craz zurück.
Doch trotz all der schönheit, die unsere Heimat bietet, bin auch ich nun infiziert:
Die Ferne lockt.
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Basislager Aconcagu,t

Kirche in San f'edro de Atacama. Fotos: Lllrich Nlaverhot'er
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Die fungmannschaft

Der hier fällige Bericht - eine der nicht so attraktiven Aufgaben des Jungman,n-
schaftsführers - sieht eigentlich jedes Jahr ziemlich gleich aus. Um etwas Ab-
wechslung zu bieten, wurde der Bericht heuer als Kalendarium gestaltet, der
einige Höhepunkte des Jahres 1990 enthält.

Daß dieses Kalendarium die zahllosen Wochenend-Wanderungen, Kletter-und
schitouren nicht enthält, bedeutet natürlich nicht, daß diese unwichtig wären.
lch bin im cegenteil der Ansicht, daß diese regelmäßigen Touren der Hauptan-
ziehungspunkt für die meisten »Neuzugänge« in der Jugendmannschaft sind,
von denen es 1990 erfreulich viele gabr.

lm Kalendarium fehlen auch die zahllosen kleinen und größeren Feste, die
über das ganze Jahr verstreut stattfanden. Nur lnsider wissen, was passieren
kann, wenn man sich abends nach einer Tour trifft, um noch einen Apfelstrudel
zu backen und zu essen!

Silvester

Osterferien

Silvesterfeier auf der Triebentalhütte; aus der geplanten
Tourenwoche bis Dreikönig wurde mangels Schnee nichts.

Westalpenfahrt, die aber ,nurn bis ins Bergell führte; der
Cipfel der Disgrazia blieb uns leider versagt, aber mit der
Punta Lagrev erreichten wir immerhin einen Dreitausender;
ansonsten verbrachten wir trotz des schlechten Wetters
schöne Tage.

sommerferien Ein Teil der Jungmannschaft besuchte einen Kletterkurs in
den Dolomiten 

-bzw. 
einen Eiskurs im Clocknergebiet (Ju-

gendführerausbildung). Aus einer geplanten Tourenwoche
im Ötztal wurde wegen Schlechtwetters leider nichts.

Herbst Auch die zwei Wochenenden auf der Triebentalhütte wur-
den durch schlechtes Wetter etwas beeinträchtigt. Aber bei
einer »Spitzenbesetzung« mit fast 25 Personen war es natür-
lich trotzdem sehr lustig.

Für all jene, die die Jungmannschaft nicht kennen (auch das soll es geben):
wir treffen uns während der Vorlesungszeit jeden Donnerstag zwischen r9.00
Uhr und 19.30 Uhr in der Technischen Universität (Rechbauerstraße i2, AIte
Technik) im Zimmer rechts vom Stiegenaufgang (Parterre). Anschließend geht's
weiter in der ,Eschenlauben, Clacisstraße.

MICHAEL KOFLER
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fugendführer-Eiskurs auf der Oberwalderhütte

,,Treffpunkt: 11.00 Uhr, FranzJosefs-Höhen, hieß es in der Einladung zum Eis-
kurs '90. Und aus allen Richtungen zwischen .lennersdorf und Bregenz strömten
wir an diesem wolkenverhangenen Augusttag pünktlich zusammen. Hinter uns
hatten wir bereits die Fahrt über die Hochalpenstraße, deren tolles Panorama
leider durch die Ausdünstungen schwitzender Radfahrer, schlecht eingestellter
Vergaser ungarischer Reisebusse und verzweifelt röchelnder Trabis etwas verne-
bell wurde.

Der erste Programmpunkt war die gerechte Verteilung der Zusatzausrüstung
unter den Teilnehmer(innen). Die alten Bergprofis erkannte man zu diesem Zeit-
punkt bereits daran, daß sie mit Minimalrucksäcken ausgestattet waren. Die Ge-
meinschaftslasten landeten also vor allem auf dem Rücken derer, die kurz zuvor
noch stolz ihre neuesten Riesenrucksäcke präsentiert hatten.

Zur Oberwalderhütte ist es ja nicht sehr weit, deshalb konnten wir am frühen
Nachmittag noch alle die ersten Rutsch- und Sicherungsübungen an einem Firn-
hang mitmachen. Der zweite Tag stand ganz im Zeichen der Spaltenbergung.
Die meisten von uns hatten noch kaum Erfahrung im Eis, und da die ersten Erleb-
nisse die einprägsamsten sind, wurde an diesem Tag das Vertrauen (bzw. Miß-
trauen) in das Cerät und in das eigene Können ausgebildet.

Der dritte Tag stand unter dem Motto >ilour de Forcen. Nur wenige Dreitausen-
der der näheren Umgebung wurden nicht von wenigstens einer der vier Crup-
pen bezwungen (haha). Abmarsch war um sieben, Ankunft um viertel nach sie-
ben. Die zwölf Stunden dazwischen haben uns unsere Strapazierfähigkeit deut-
lich vor Augen geführt.

Das Schlechtwetter am letzten Tag wurde dann noch zu einem kleinen Orien-
tierungslauf im Nebel genützt. Und schließlich waren sie auch schon vorbei, die
fünf herrlichen Tage im ewigen (?) Eis. Die meisten von uns sind auf den Ce-
schmack gekommen.

Und sollte der Treibhauseffekt Pasterze & Co. den Caraus machen, werden wir
uns eine Eisflanke in einem der Grazer Kühlhäuser suchen müssen.

JÜRCEN STEMPFL
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Buchbesprechungen

Yjrike Aldebert: lnlgte unterwegs für kleine und große Bergsteiger
136 Seiten nrit 21 Zeichnungen; Rother-Verlag Münchän, 'l990. *
Ein la-nger Hüttenabend mit Freunden, ein paär verregnete Tage ohne Fernsehen, eine stundenlange
Autofahrt, bei der die Kinder unrlrhig werden, und sihon ha6en wir das Wichtigste zum Spielen"-
Zeit, Bereitschaft und Lust..Dieses Spielebuch bringt die dazu notwendigen ldeän und Voischläge,
die in fünf ,Kapiteln - Spiele unterwegs, Spiele um die Hütte, Iebhafte §piele unterm Hüttendaäh,
ruhige SpieJe unterm Hüttendach - geordnet sind. Neben einer guten, abär nicht zu Iangen Spi"tanl
leitung.srnd auch noch Angaben über Altersgruppe, Anzahl cler"spieler uncl Materialien; die-eite;i-
lich aui jeder Hütte ,/u finden sein sollten, enrhallen.
Beim Durchschauen begegnet man gut bekannten Spielen wie BIinzeln, Wörterrateni Seilsalat, Mein
rechter Platz ist leer, Mörderspiel etc- genauso wie neuartigen, die von der Spielebeschreibung her
recht gut klingen.
Am Anfang ein Kapitel über.spielpädagogik (Aufgaben cles Spielleiters, Wie fange ir:h an? Was ist ein
gutes.Spiel? etc.) und am Schluß ein kleines alpines Ratequiz (von WaiterTheil)"vervollständigen das
Büchlein genauso wie die beiliegenden originell gestalteten Spielkarten.
Wie,die Autorin sagte: »lch hoffe, daß jeder dabÄi auf seine kosten l<omrrrt, den Wert des Spielens
wiederentdeckt und statt »nur ein Spieln vielleicht sagen kann: ,Endlich mal wreder ein tolles Spiellu.

VERONIKA SEEBAUER

Rudolf Agyd Lindner: Hochschwab
288 Seiten; Bildband; Weishaupt-Verl agCraz, 1989.
Hinter dem schlichten Titel verbirgt sich ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches Buch, das sich von
der Flut der mittelmäßigen Bildbände wohltuend absetzt. Crandi-os sind nicht nur äi" ,uhiloren,
teilweise doppelseitigen, 32x50 cm großen Farbfotos, sondern auch die aulvendige und sehr anl
sprechende Cestaltung des Buches. Dieses Buch löst Begeisterung bei jedem Bergsteiger aus - unab-
hängig davon, ob der-Hochschwab wie beim Auror zu"den ,Häsb;g";" ;Järi;der nichr.
Cegliedert in Themenbereiche wie »Südwandtager< oder »Stille und StIrmo 

"bietet 
das Buch Bilclim_

pressionen, die mit knappen Texten, manchmal in Prosa, urnrahmt sind. Das Buch wird durch einen
relativ kurzen.Textterl abgerundet,. in dem der Autor berührend und eindringlich die Kontaktauf-
nahme mit sernen Bergen beschreibt.
Das Buch ist ein Kleinod, es bringt dem Leser wieder zu Bewußtsein, daß er schöne Täler und Berge
n icht in der. Ferne, sondern vor der Haustü re finden kan n. Positiv ist auch d ie Tatsache zu vermerke-n,
daß es ein heimischer Verlag ist, der das Buch auf den Markt gebracht hat (als einziges er.h Ji"i"i
Besprechungen). Es soll nicht verschwiegen werden, daß leider auch der Preis cles B"uches außerge-
wöhnlich ist - das Buch ist seinen Preis aber zweifellos wert! Das Buch ist ein Beispiel fiir die Rbkär
von der Massenware zu echten Qualitätsproclukien. Es ist nur zu hoffen, daß auch der Käufer das
nötige QualitJtsbewußtsein entwi( l(ell.
PS: Das Buch wurde mtt dem Buchpreis 90 des DAV ausgezeichnet.

MICHAEL KOFLER

Franz Berghold: sicheres Bergsteigen; Alpine unfälle - und wie man sie vermeidet
176 Seiten; Bruckmann-Verlag München, 1988.
Das Buch beschäftigt sich mit dem unerfreulichen Thema der Bergunfälle. Die Antwort auf die Frage
»Wie gefährlich ist Bergsteigen?« hängt zwar immer vom Betrachiungsstandpunkt ab, grundsätzliäh
sollte sich aber jeder Berg.1gig.,, ganz beso_ndersjeder.Cruppen- ode-ryugen^dführ"r- Äiidi"re, frig"
beschäftigen. Welche Risken sind vermeidbar? Zu welchem Zeitpunki Äuß die tour abgebrochän
werden bzw. wann darf sie gar nicht begonnen werden?
DerAutor berichtet übrerzahllose Unfälle, wobei auch auf die Ursachen eingegangen wird. Obwohl
auf den Sensations-Stil der Massenmedien verzichtet wurde, bietet das BJcF eiÄe interessante, ja
geradezu spannende Lektüre. Der einzige Kritikpunkt: Die lnformationen zum Thema »Wie man
Unfälle vermeidet« - immerhin Teil des Buchtitels - kommen eindeutig zu kurz. Zumindest einige
Querverweise auf gute Fachliteratur (Wetterkunde, Seiltechnik) hätten sicher Platz gefunclen.

MICHAEL KOFLER

MITTEILUNCEN ]991

[udwig Weh: Auswahlführer Walliser Alpen
226 Seiten, mit Farbkarte 1:.100.000 (50-Höhenmeter-Linien); Rother-Verlag München, 1989.
Der Bergsteiget den es in die Walliser Alpen zieht, kann sich grundsätzlich für den fünfbändigen
Führer des Schweizer Alpenclubs (auch beinr Rother-Verlag erhältlich) oder den hier besprochenen
Auswahlführer entscheiden. Wenn die Tourenzieie nicht allzu ausgefallen sind, stellt der Auswahlfüh-
rer sicherlich den besseren Kompromiß dar: lm Cegensatz zu den ausführlicheren SAC-Führern ist er
preisgünstig, al<tuell und leicht zu beschaffen. Sämtliche bekannten Hütten, Cipfel und Übergänge
sind darin besprochen, die beiliegende Farbkarte in Schweizer Qualität erleichtert die Orientierung
im Cebiet, wenngleich sie natürlich keinen Ersatz einer genaueren Detailkarte darstellen kann. Insge-
samt handelt es sich um ein sehr ausgewogenes Buch, das rnich im Sommer auf mehrere Viertausen-
der geführt hat.

MICHAEL KOFLER

Peter Holl: Alpenvereinsführer Niedere Tauern
496 Seiten, mit doppelseitig bedruckter Farbkarte 1 :50.000 (100-Höhenmeter-Linien); Rother-Verlag
München; I990.
ln der nunmehr fünften Ar-rflage beschreibt dieses Buch die zahllosen Wander- und Klettermöglichkei-
ten in den Nrederen Tauern, die neben dem Hochschab-Massiv das wohl beliebteste Clazer Touren-
gebiet darstellen. Zahlreiche kontrastreiche Fotos machen das Buch zu einem Standardnachschlage-
werl< für praktisch alle in dem Cebiet möglichen Touren. Urrd gerade im Zeitalter des Massentouiis-
mus stellen die Beschreibungen weniger bekannterTouren die eigentlichen Höhepunkte des Buches
dar. Besonders erwähnenswert ist die Ausstattung des Buches mit einer färbigen Übersichtskarte
(leider nur mit -1OO-m-Höhenlinien).

MICHAEL KOFLLR

Richard Goedeke: Wanderführer Nordöstliche Dolomiten
296 Seiten, 15 färbige Detailkartenausschnitte 1:50.000 (1OO-Höhenmeter.L.inien); Rother-Verlag
München, I990.
Wann immer von den Dolomiten die Rede ist, werden damit die traumhaften Klettermöglichkeiten
assoziiert. Daß die Dolomiten beinahe unbegrenzte Möglichkeiten auch für Wanderer bieten, wird
oft vergessen. Richard Coedeke beschrärrkt sich in diesem Buch auf einen Bereich der Dolomiten,
der sich durch Cipfel wie Monte Cristallo und Drei Zinnen auszeichnet. Neben zahllosen Beschrei-
bungen von Wanderungen und Bergtouren bis zum ersten Schwierigkeitsgrad werden selbstverständ-
lich auch die das Cebiet durchquerenden Dolomiten-Höhenwege kurz behandelt. Für jeden, der die
Dolomiten nicht unbedingt mit Kletterausrüstung kennenlernen will, ist dieser Führer wirklich eine
empfeh lensr,r erte Neuerscheinu n g.

MICHAEL KOFLER

Hubert Walter: Wanderführer Cesäuse mit Admont.144 
Seiten mit Farbkarte 1:50.000 (20-Höhenmeter-Linien); Rother-Verlag München; 1989.

Dieser nunnrehr schon in der 6. Auflage erschienene Wanderführer beschäftigt sich mit den Bergen
der steirischen Heimat. Entgegen den Cepflogenheiten anderer Führer findet der Autor auch äuf
einigen Seiten Platz für eine kurze lJeschreibung des Stiftes und der Ceschichte Admonts es soll
also niemand behaupten, da13 l3ergste igen r:nd l(ulturgenuß einander ausschließen! Das Buch ist mit
zahlreichen Bildern ausgestattet, dic nicht nur die Orientierung erleichtern, sondern auch »Appetit«
auf so manche Tour erwecken. Bemerl<enswerl ist clie Panoramal<arte auf der Rückseite der Farbkar-
te. Bei der Karte handelt es sich - wie auch im Lechtal-Führer - um Reproduktionen von Karten des
Bundesvermessungsamtes. Damit wird deren gute Qualität mit wandergerechten Cebietsausschnit-
ten vereint. Eine ausgezeichnete ldee!

MICHAEL KOFLER

Groth: Alpenvereinsführer Lechtaler Alpen
624 Seiten mit zweiseitiger Farbkarte .l :50.000 (20-Höhenmeter-Linien); Rother-Verlag München;
t 990.
Und wieder wurde einer der un-rfangreichen Rother-AV-Führer erneuert und erplänzt. Cegenüber der
vorigen Auilage wurdc nicht nur die Anzahl der Bilder, sondern auch deren Qualitai verbessert.
Besonders zu erw;ilrtlrn ist die beigelegte Karte 'l :50.000, die im Vergleich zur alten Auflage wesent-
lich verbessern wLtrrlt'unrl nun den Erwerb zusätzlicher Karten überflüssig macht. Routenskizzen
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(Topos) sind leider keine zu finden -. der Spielraum des extremen Kletterns in den Lechtaler Alpen ist
aber auch recht gering. Dafür wird bei den meisten Kapiteln auf Möglichkeiten für Skitourengehei
hingewiesen. Insgesamt wurde ein unerläßliches Werk für jeden Wandärer und Kletterer in den Lech-
taler Alpen in wesentlichen Punkten verbessert und aktuilisiert.

ALBIN SCHÖPF

Rudolf Weiss : Alpenvereins-Schitouren-Führer Stubaier AIpen
266 seiten mit färbiger Karte .1 :50.000 (20-Höhenmeter-Linien); Rother-Verlag München; 1990.
Die.StubaierAlpen sind das vermutlich größte und vielseitigste Tourengebiet Tiöls, *"nn ni.ht ört"r-
reichs. Das Spektrum reicht von kleinen Touren, die oft sähon vor \.ATeihnachten begangen werden
können, bis zu den großen hochalpinen Dreitausendern wie den Schrankogel. nudoif wäiss hat den
Versuch unternommen, die Tourenmöglichkeiten weitgehend vollständig iÄ seinem Buch aufzuneh-
men, wenn auch stellenweise in recht knapper Form. Dem Buch liegt eiÄe Karte des Bundesvermes-
sungsamtes bei, in der alle Routen eingezeichnet sind. Das Buch ist;icht der einzige Schitourenfüh-
rer für die Stubaier Alpen, aber sicher der umfassendste. 

MICHAEL KOFLER

Günter und Luise Auferbauer: Alpenvereinsführer Hochschwab
576 Seiten, Rother-Verlag München; 1990.
Beim neuen Hochschwabführer handelt es sich nicht einfach um die Neuauflage eines bewährten
lAler,kes, sondern um eine gänzliche_-Überarbeitung, die sich nichtzuletzt im gew"altigen Umfang des
Buches widerspiegelt. Die wohl auffälligste Verbeiserung besteht in der Aufrähme )ahlreicher"skiz-
zen von Kletterrouten (Topos) und der Beschreibung vielär neuer Klettertouren. Darüber hinaus wur-
den auch Schitouren in den Führer aufgenommen, ro daß das Buch nunmehr einen Universalcharak-
ter hat: Ceeignet für alle Wanderer, BeiSsteiger, Kletterer und Schitouristen. Daß mit diesem Buch ein
neues Standardwerk geschaffen wurde, steht außer Zweifel!

MICHAEL KOFL.ER
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2.109 m (Wölzer Tauern) mit seiner Ostflanke zur Schwabergeralm.
Foto: G. Auferbauer

Der Kreuzkogel
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Lawi ne nversch ütteten-S u ch ge räte
als Lebensretter?

Das beste Verschüttetensuchgerät (VS-Cerät) ist nur so gut wie die
Suchtechnik des Anwenders.

Alle 1986-lq8tt irr ()slcrrt'it:lr Irt'i einem Lawinenun[all verunglückten Schi-
tor-rrcrrgehcr ulrd Variautcn[ahrer, die dabei vollständig verschüttet und innerhalb
von l0--l5 MinLrtcn gcortet und ausgegraben wurden, haben überlebt! Die ra-
sche Aufl:indulrg verdanl(en sie der Tatsache, daß ihre Kameraden die Suchtech-
nik mit dem VS-Cerät voll beherrschten. Mindestens ebensoviele Personen, die
gleichfalls mit dem VS-Cerät ausgestattet waren,'konnten allerdings erst nach
über einer Stunde freigelegt werden - meist jecloch tot!

Die mangelhafte Beherrschung der Suchtechnik mit dem VS-Gerät oder die
fehlende Lawinenschaufel waren in erster Linie die Ursachen für die langen und
damit tödlichen Verschüttungszeiten.

Der Österreichische Alpenverein legt daher allen Schitourengehern und Va-
riantenfahrern, neben der selbstverständlichen Ausbildung in Schnee- und Lawi-
nenkunde, dringend nahe:

Die Suchtechnik mit dem VS-Gerät intensiv, möglichst unter fachkundi-
ger Anleitung, zu üben.

Sonde und vor allem Rucksack-Lawinenschaufel mitzuführen.

Alte VS-Geräte (wie Pieps 1 und Pieps 2) unbedingt auszuscheiden und
nur noch 2-Frequenz-Geräte (Ortovox, Pieps DF) und neue 1-Frequenz-
Geräte (Barryvox, Ortovox F1 *, Pieps 457) zu verwenden.
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