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Editoriql
Liebe Leserinnen und Leser!
r-lndiich ist es wieder soweit: Eine neue
-Enrrrgrb" der MITTEILUNGEN der Aka-

firaditionellerweise steht an dieser Stelle
I d;. nrffo.derung an alle Schreiber.

demischen Sektion Graz ist erschienen.
Gleich in zweierlei Hinsicht ist dieses Heft

Dichter, Fotografen oder Maler unter Ihnen, mir doch Material für die nächsten
MITTEILUNGEN zu schicKen. Das Themengebiet ist gar nicht so eirseitig, wie
man dies von einer Alpenvereinszeinlng
vielleicht erwarten könnte. Ich nehme

etlvas Besonderes:
rstens ist es diesmal um Einiges dicker
Tl',aIs
I
in den letztenJahren, da ich heuer
besonders viele und auch ziemlich lange

Atikel bekommen habe, dle zum Teil sehr
unterschiedliche Themen behandeln.
Allen Autoren und Fotografenbzw. Zeichnern möchte ich fur ihre Mühe danken.

T\

ie zweite Besonderheit ist das Panora
in der Heftmitte.
Es war gar nicht so einfach, die ursprüng-

lJmaposter

lich zweiteilige Bleistiftzeichnung von Emil
Kügler als durchgehendi:s Panorama drukken zu lassen. §fas die Computertechnik
betraf (Scannen und Nachbearbeiten des
Panoramas, Brennen auf CD-Rom), hat
mich Herr Ing. Krämer vom Institut für
Geodäsie an der TU-Graz mit Rat und Tat
unterstützt, wofür ich ihm an dieser Stelle
herzlich danken möchte.
Mein Dank gilt auch Herrn Dietmar Reiber,
dessen Kontakte zur Styria-Druckerei einen
Druck dieses ,.Sonderformats" erst ermöglicht haben, ohne den finanziellen Rahmen zu sprengen.

(fast) alles!
Liebe Besitzerlnnen eines Computers, bitte

löschen Sie Ihre Texte nach dem Drucken
nichtl Kopieren Sie die Datei(en) auf eine
Diskette, die Sie mir samt einem Ausdruck
des Artikels geben oder schicken etc. Dadurch ersparen Sie nicht nur mir das Tippen, sondern auch sich selbst ein eventuelles Korrekturlesen.
Bei diesem Stichwort möchte ich auch
gleich meinen,,Lektoren" herziich dafür
danken, daß sie sich alljähdich durch meine mit unzähligen Tipp- und anderen FehIern gespickten'Vorabversionen kämpfen
und viel daztbeitragen, daß auch die
MITTEILUNGEN auch heuer wieder fast
fehlerfrei sind. Die wenigen Fehler, die wir
alle übersehen haben, bitte ich auch Sie zu
übersehen.
Sie werden ihnen die Freude am Lesen dieser MITTEILUNGEN hoffentlich nicht neh-

Norbert Hauer
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Honnoh Sleller genießl den ersten Schnee
Folo von Gerhord Tischler
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Die lllustrotionen der Alikel stommen, sofern nicht onderst ongegeben, von den jeweiligen Autoren
Folos für weitere llluslrolionen slelllen mir Michoel Hofer und Gerhord Tischler zur Veffügung.
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Liebe Mitglieder und Freunde
der Altqdemischen Sel<tion Grqz!
Jm.]rrni l'lgi lt;rlrr
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I,' \l itglir'Jt'r l rrst'r cr Sr'I
tion irbcr clas llrrcichtc dcr r.crgangenerr
-lahre, vor allcnr tibcr dic u:ichtigen Maß
nahrren uncl Invcstitioncn aui'der Kauner
grathlitte, berichtet. Angcsichts cler zLr
Encle gehenclen Fun[<tionsp erio.le 7c)c)3 i c)6
cles clerzeitigen V()rritancles wr-rrcle ar-rch die
ßitte auI'Ablösung cler teilu'-eise se rt vielcn
I

rr.'il,r'n

lr

rt

:r

I

J:rhren taitigen \&rrstancl smit.glieclel zu t' Jahreshauptversammlung 19!6 ausgesprr>
chcn. Das Echo ar-rf cliesen Aufirrf r,var
pr:rktisch 91eic1-r Nu11! Dieses Stillschrveigen

ltrhrt Lrnsere Sektior-r in eine pr-ekäre Sitrration, da cloch nicl-rt xngenommen u,erclen
l<ann, clal3 clie seit vier Perioclen (zrvolf]ah
rc ) unnntcrblochcn arbcitcndcn Vorstancls

rritglicdel

acl

infinitun-r

in-r An-rt

hleiben

wcrdcn.

gcl.innrn'axim j erten StanclortausbeutLrng", was errch im Hinblick auf den guten
llrrf cler Sektion nicht zielfiihrend sein kann
rLncl t)berlegungen zur Anclerr-rng cler per
,,

Bcsonclcls crschr,-crt rrr,urclc clic Situation
für'clcn Vorstand durch dcn Umstancl, daf3
sich in-r Ar.rgust 1995 an1ä131ich cincs n:r
mcns dcr Scktion clulchgeflihrten tscrgstei
gcrl<urscs ;luf clcr Kauncrgrathiittc cin
schrverer llnfa I I Lrnt.er besonders rvi d ri gen
personellen VerhalLnissen ereignete.

So clarf ich rv-icder, r.vie schon so ofi. :rll un
seren Vorstandsmitglieclern h erz Iich fthr die
geleistete Arbcit cles vergangenen Jahres
danken. Nlein Dank gilt aucü clen I)zruen
r:ncl Herren von der Sektron Graz, mit cle
nen u,ir clie nicl'rt geringc Ver$,:rltungsarbeit lür unsel'e Sektion lcisten konnten.

st:Lncl unserLer

]]]:r::i:i:rl:

]::l:]::llilu

sm

itgliecl nicl rt tonnr:-

- cler Einclrr-rch cincr

Ihnen. liebc Mitgliccler-uncl Freunclc unsclcr Scktion, u.ür'rsche ich cin g1ücklicLres.
g(sun(l(s rtntl rrfolstcir'ht: Bt r'3j.rhr l'ror ,.
cles Ihncn ar-rclt dte Muße gcbcn rröge,
iilrer tlit: ZLtlittnlt llrrcr Sel'tiurt rttL rl:tt rrcic-hischcn Aipenverein nrchzuclenkelr. I)iescl Vercin pflegt clie sportliclren, sozialert
rrncl l<ultur-ellen Wertc cle s l3er.qsteigens uncl
clic clamit zr-rsamn-renhängcncle Verbunclen

hcit

se

inel

N{itglieclerr-.

Ihr
Rogel S. cle Gmncy

Die V<rrkolnn'rnisse uncl Schu,ierigkeiten
cler vergzrngcnen NIona te veranlzrl3ten zur
Einberr-r1'r-rng einer aul3erordentlichen Vor
stanclssitzung arn 20. Dezember 1995, die
zr,vei lfeschlüsse bzw. Entscheiclungen ge-

.

hxt.

Solil-tige Aufltrsung der Eis und Kletter
kr-rrse cler Akzrclemischen Sektion Graz.
Eine rc-chtlich einrvand frei gebilcl.ete lrri
vltschule k:rnn, bei alrsolr-rter Eigenverant$ ofilichkeit, gegen jeclerzertigen \ü7iclernrI urn eine Stzrnc]ortberechtigung auf
cler I{arLncrgrathLitte l)ei L[rserer Sektion
..rntra gsl.cllencl einkornrnen.

.

In Anbetracht cler bcrnrhe vollhornrne

nen Echokrsigkeit

ar-r[ clas Rr-rnclschreiben

vorn-f uni 1995 stcllt sicl-r cler fr-ir clie Peli
ocle 1993i96 gewrihlte Vrlstzrncl, vorlre
haltlicl'r cler Zustimmung clurch clie.fah-

lcshaupn crsatr. rnlr-rng 1996 (sichc
Seite 8) uncl einer intensiven Suche nach
neuen Funktionären, ein w,eiteres Iahr

Hieraus entsteht

von einem Vorstrncl
liert r'r,erclen konnte

nseres Ehrenmit-

clung neuer Vorst:Lndsmitgliedcr für unsere
Akaclenrische Sektion Graz.

zur Ver-frigr-rng.

flil cler-r clcrze itigcn Vor
Sektion rvie clies bitteler

u

Univ. Prof. Dr'. Ruclolf I'ischinger, bei dcr Suche r-rncl dcl Auffln-

sonellen Verl-rältnisse verurszrcht.

fa13t

Zunehrnencl hritisch und vc'rbrauctrt wircl
zu cl em cl as !-elhiiltn i s Llnscrcrs Volstancles
znr I lel,i rtscl-rafiung dcr Kaunel grathLitte
gelade nach clcn alrfwcncligcn Investrtio
ncn - und zu unscrcr Llcrgsteigerschule :ruf
dieser IIütt.e. l)ie telrren Ver- nncl Entsorgur-rgsanlagen clel Ilüttc wcrclcn nicht in
clern Maf3e angenommcn, rl,'ic clics clrin
gencl notu.enclig ist, znmal der Pachtver
trag nach dem vclbindlichen OcAV Mlrster
1993 d ie sorgsame'§ilartungspflicht unmi13
versl.:incllich clen'r P:ichter aufcrlcgt. Dic na
mens cler Sektion cntgcltlich angcbotcnen
Eis- uncl Klettell<urse r.crdcn zunchrnencl
ausscl-rliefSlich im lntcrcssc der H[ittenbe
u,irtschaftung gefrrhrt, n,obei cl re clau erncle
Präsenz des verlnlrvortlichen Schullcitcrs
nicht mel'rr ger,v:ihrleistet u.crden kann.

werten l3emlil-rungcn
gJiecles, Hen'n

De shalb Lrittc ich Sie, liebe Mitglieclcl unscrcr Schtron, an die ser Stellc dringcncl,
untersttitzen Sie tätig die wirklich clanhens

Der heurige Supenuinler eröffnele

glnz

neue Perspekliven für Schitourengeher.

f,u/olary
Die

Akqdemische Sel«tion Grsz
des Österueichischen Alpenvereins beehfi sich, zu ihrer

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG I 996
einzuloden.

0rt:
Technische Universitöt Groz,
Rechbouerstroße 1 2, Houptgeböude,
Hörsool V l. Stock

Zeit:
Mittwoch, 8. Moi

'l996, .l9.30

Uhr c.

t

Togesordnung:

L Bericht des Vorstondes
2 Bericht der Rechnungsprüfer und Entlostung des Vorslondes
3 Ehrung longjöhriger Mitglieder
.l996/97
4, Neuwohl des Vorslondes für die Periode
5. Arbeitsprogromm I 996/97
6. Allfölliges

Mil freundlichem Bergsteigergruß
Der Vorslond
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Die Al«odemische Sel«tion Groz betrouert

den Verlust ihrer I0ngjöhrigen Mitglieder

Frou Morgolethe Engelhort
Frou Chorlotte 0fenheimel
Heru Dipl,

lng. Hons Postuvonschitz

:

Her Univ. Prof.

Dr. Arno Reitz

Her Dr. Korl Schittengruber
Hen Rudolf Wolf
Hen Ignoz Tholler

ffiffiffi

Zurück

zu d,ertcötterrt,
Eine Bergwonderung
in Griechenlqnd
Tnxr: Dn. Karu Grurzr
ZercHNuNcnN: EuIr. Kücrsn

wir nun zu dritt in der kleinen Herberge in Solos, am Fuß des
Chelmos-Gebirges, und lief3en uns
das Abendessen schmecken. Die'§Tirtin
hatte uns Schinken und Eier gemacht und
dant eine Riesenportion griechischen Salat. Das Feuer prasselte im Kamin und a1les
wäre bestens geü/esen, hätte nicht der
Fernseher über unseren Köpfen gekreischt.
Man zeigte einen Film aus der Zeit des
Zweiten §7e1tkrieges. Deutsche Soldaten
trieben Männer eines griechischen Bergdorfes zusammen, Maschinenpistolen rata saßen

terten...

Mir fiel das Massaker von Kalavrita ein, ein
Ort auf der anderen Seite des Gebirges,
keine 25 km Luftlinie entfernt. Im'§Tinter
7943 war dort die gesamte männliche Bevölkerung von deutschen Soldaten erschossen worden: Eintausendvierhundertsechzig Menschen. Ich hatte unsere Reiseroute durch den Peloponnes so gewäh1t,
daß wir nicht durch Kalavrita kamen. Es
hatte nichts genützt, die Geschichte hatte
uns eingeholt. Ich erzählte meinen Freunden von diesem Geschehen und wir saßen
da und dachten nur, wie man der'§7.irtin
und den Gästen klarmachen konnte, daß
wir von Krieg und Greueln nichts sehen

wollten.
Die Mowromotiquelle

ffiffiffiffi

1

f
nntllich schaltete man den Fernseher
-Err" nn<i nur mehr clas Prasseln cles
Feuers im Kamin war zlr hören. Die'üTirtin
brachte uns noch eine Krraffe von dern
r'ötlich-gelben -i(/ein, von dem t ir nicht ge-

nugkriegen konnten, so köstlich schmeckte
er. 150Jahrc voluns hatte schon ein Peloponnes-Ilcisender über diesen aul3ergewöhnlichen Tropfen berichtet, cler cleutsche Fürst Hermann Pück1er-Muskau, der
irn lffinter 1836 hier in Solos nächtigte und
den \7ein hier heroben als clen besten
ganz Giechenlands gepriesen hatte.
§(/ir hatten das Chelmos- (frliher sagte man
auch Aroania-) Gebirge gewaltig unter
schätzt, obwohl uns die Höhe bekannt
u,,ar. \(/ir rvaren der Meinung. del Schnee
wzlre Anfäng Mai 1ängst geschrnolzen und
die Resteigr-rng cles 2355m hohen Gipfels
ein Kinclerspiel. Die Erkundungstour am
Nachmittag dieses Tages hatte Llns gezeigt,
daß die Nordseitc noch tief verschneit war
und eine ilberschreitung des Gebirges rnit
unseren schweren Rncksäcken eine ziemliche AnstrengrLng erfordern würdc, die wir
uns selbst nicht zumuten wollten. \(ir waren schlicßllch nicl-rt mehr clieJüngsten,
Emil, der Ma1er, hatte überdies einen tilrerdimensionalen Zcrchenblock mit, den er
keineslä1ls über c1le Schneefelder des Chelmos schleppen vu-ollte. Beim Anblick des
eisgepanzcrten Ricsen hatten wir also
schnell die Flinte ins Korn geworfen nnd
es bei einem Besuch cles berül-rmten Styx§(/asserfalles, der da aus den Nordwänclen
clcs Chelmos 200 Meter in dle Tiefe stürzt,
bewenden lassen. Mawronera (schwarzes
\[asser) nennen ihn heute die Griechen.
Die \Wasser des Sszx galten clen Alten als
todbringend und man schrieb ihrn die Ei
genschaft zu. selbst Eclelmetalle auflösen
uncl Glas- und Tongefäße sprengen zu
können. Die Untersuchungen amerikanischer §(/issenscüafter haben gezeigt, daß
c1:rs'Wasser rveder todbringend ist noch
sonst irgendwelche geheimnisvollen Krälte
besitzt. '§flas wirklich l.rinter diesen alten
tserichten steckt. wrssen wir bis heute

nicht. aber sind clas nicht die schönsten
Geschichten, die Mythen und Legenden,
dic iiberJahrtausende hinweg die Phantasie der Menschen beflüge1n. Ist es nicht ein
herrliches Bild. wenn Hesiod Iris, die Personifikation des Regenbogens, die windschnelle Botin cler Götter, das Stl.xwasser
mit goldener Kanne schöpfen läßt. Mythen
und Legenden haben sich bis heute bewahrt, als Teil der \Virklichkeit, und sie sagen uns, daß ein lüTasserfäll eben mehr als
nur zerstäubendes rü(/asser ist.

\Vfir kchrten am nächslen Tag dcm
W Ch.l-,r, den Rücken Lrnd wanclcrlr'n
talaus, um wieder au1'die Hauptstraße zu
gelangen. -ü(/enn auch cler Tag noch jung

war, so hatten wir doch unser erstes Abenteuer schon hinter uns. Ernst, Llnser iugendlicher Begleiter (jugendlich im Vergleich zu uns beiden, die den Sechziger
schon am Buckel haben), hatte in aller Frühe in unserer Herberge ein stilles Örtchen
ar-rfgesucht. Als er dieses

mit seinen bltihenden Obstbäumen,
durchquerten es und wanderten zum
nächsten Pa13 hinar-rf, wo wir wieder in einem kleinen Bergdorf übernachteten.
I']rächtig war die Ar-rssicht auf das KilliniMassiv, das mit seinen 2375 Metern höchste Gebirge Nordarkadiens, das nicht nur
die Fleimat des Hirtengottes Pan, sonclern
auch clie des Hermes Kyllenios ist. Letzterem hatte man am Grpfel sogar einen Tempel errichtet, wie Pausanias zu berichten
wei13. Den Killini wollten wir uns später
einmal vornehmen, her:te wollten wir zu
dem Ort, an dem der Kraltprotz und Tau
senclsassa Herakles eines seiner Abenteuer
vollbracht hat, zu den Stymplialischen
Sümpfen. Im Auftrag cles Herrschers von
Mykene so11te er das Land von den stym-

phalischen Vöge1n befreien, die die Gegencl unsicher machten und deren Mist
zum Himmel stank. f)ieses scheul3liche
Getier hatte bronzene Fltigel r-rncl Schnäbel, r-rnd es rvar ihncn claher nicht leicht
beizlrkommen. Da el selbst nicht gescheit
genug war, mtrl3te die Gönin Athena beigezogen werdcn. Sie wußte Rat uncl iieß den
Gott der Schmiede, den Hephaistos, eher
ne Riesenklappern herstellen, durch deren
Lärm Herirkles clie menschenmordenclen
Vöge1 ar-rs den Sr-impf'en auttcheuchcn
uncl mit seinem r-rnf-ehlbaren Pfeil abschreßen konnte.
Llnsercn Augen bot sich allerdings kein
Sun-rpf, sondern ein riclrtiger See mit Schilfinseln und sogar mrt Bäumen mitten inr
'\Xlasser,
Ein leichter \'X/incl krär-rselte die

wieder verlassen

u.ollte, wollte sich partolrt das Schloß nicht
mehr öffnen lassen. Trotz seiner zweifellos
großen technischen Fähigkeiten war es
il-rm nicht gelungen, sich aus dieser mißlichen Lage selbst zu befreien, sodaß er uns
Llnter großem Geschrei herbeilockte. Doch
kaum hatten wir ernsthaft die gewaltsame
Befreiung unseres Kameraden beschlossen, öffnete sich die Tür wie von\?'under
hand selbst, und Ernst konnte in mehrfacher Hinsicht erleichtert seines W'eges zie-

.

MYKENE

hen.

T Tm zu tlrn Stymphrlisthen 5ümpfen LJ un..r". nät hstcn Reiseziel - ztr gelangen, mußten wir noch zwei Pässe überqueren, von denen zumindest der, den wir
heule ztr bcwältigcn hatten. ein wenig
Kopfzerbrechen bereitete. Das Problem 1öste sich sehr rasch, da uns ein Lieferwagen
bis zur Paßhöhe mitnahm und uns die
Mühe cles Aufstieges abgenommen war.
Frohen Mutes wanderten wir hinunter in
das breit vor uns liegende Tal von Pheneos

MEGALOPOLIS
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\Wellen, und die Luft war erfüllt vom Ge-

quake tausender r.rnd abertausender Frösche. '§7ir folgten dem Nordufer des Sees
bis zu seinem Ende und durchquerten
dann die Hochebene entlang eines kleinen
Kanals, dessen'§C'asser träge auf eine Hügelkette zuflossen. Plötzlich standen wir
vor einem Schlund, in dem das W.asser
ganzlangsarn wie in einen Tunnel hineinströmte. \Vir waren auf eine Katavothre gestoßen. Diese unterirdischen W'asserläufe
kommen oft erst nach 30 oder 40 km wieder an die Oberfläche oder münden direkt
ins Meer.
Kaum hatten wir die Berge, die den Stymphalischen See einschließen im Süden
überschritten, gelangten wir in ein frucht-

keine Herberge für uns. Nrcht einmal ein
Taxi war in dem Ort aufzr-rtreiben. Die Sonne neigte sich schon dem Horizont zu, a1s
wir uns verabschiedeten. Die'§Tirtin unseres Kafenions, in dem wir Zuflucht gesucht
hatten, hatte jedem von Lrns noch eine
Orange in die Hand gedrückt, um uns mit
dem Schicksal zu versöhnen, und dann
wankten wir zu einem neuerlichen Paß
hinauf. Als wir uns schon um einen Schlafplatz im Freien umsahen, hatte Zcus, der
Retter in aller Not, ein Einsehen mit unserem Leiden und schickte Dimitri und mit
ihm ein schönes, geräumiges Taxi, das uns
in den nächsten größeren Ort, nach Levidi
brachte.

Die svmpholischen Sümpfe

mil dem Kiilinigebirge

bares, aber völ1ig menschenleeres Tal, das

von einer neuen, überbreiten Asphaltstraße durchzogen wurde. §7ir folgten der Straße in der Hoffnung, auf ein Dorf zu stoßen,
sicherlich würde bald ein Auto komrrren
und uns mitnehmen. Aber nichts dergleichen traf ein. Die Rucksäcke drückten, und
die Nachmittagssonne brannte unbarmherzig auf uns hernieder. Zwei Stunden waren
wir auf dieser gottverlassenen Strecke unterwegs, bis wir endlich zu einer Ortschaft
gelangten, wo wir uns ein Quartier suchen
wollten. Es gab zwar Ouzo und Bier, aber
h
.**;#':1,*HW*ä#r3#i*Pe§:{

\ Tachdem wir dem Orchomenos, dem
1\ schonsten Brrrgherg der Peloponnes
einen Besuch abgestattet hatten, waren wir
über Tegea, den Taka-See und das Boreion-Gebirge bis nach Megalopolis gewan*
dert. Dort bewunderten wir das einst größte Theater Griechenlands, das Platz für
20.000 Zuschauer bot, um dann zum Ausgangspunkt unserer nächsten Bergbesteigung, nach Lykosoura zu fahren. §7ir wollten unbedingt den ,,heiligen Gipfel" der alten Arkadieq den Lykaion besteigen. Erhafi
Kästner, der gelehrte Bibliothekar aus'Wol-

fenbüttel, derwährend des Zweiten W'eltkrieges große Teile Griechenlands bereiste,
nannte den Lykaion ,,das innerste B1ütenblatt dieses Landes, das seine Süße nur in
Momenten enthüllt", wohl eine Anspielung
auf die jahrhundertelange schwärmerische
Begeisterung europäischer Dlchter für die
,,paradiesische" Landschaft Arkadiens. In
\flirklichkeit ist Arkadien keine liebliche
Schäferidylle. Es war es auch nie. Vergil hat
es als Paradies besungen, Lopez de Vega
und Goethe haben in ihren Dichtungen
darauf Bezug genommen. Jahrhunderte
hielt sich das Bild der ihre Schafe hütenden und Flöte spielenden Hlrten und der
Mythos vom unbeschwefien Leben in dieser Landschaft. Die Herbheit und Strenge
Arkadiens zu besingen, wäre der Realität
näher gekommen.
Mitten drinnen in diesem Land steht ein
Berg, ja ein ganzer Gebirgsstock, der Lykaion, von alters her Sitz des'§Tettergottes, wo
man Zeus Lykaios verehrte und dem man
hier in luftiger Höhe von 1420m ein Heiligtum, und auf dern Gipfel selbst einen Altar
errichtete, auf dem nicht ni-rr Tiere, sondern auch Menschen geoplert wurden. Der
eigentliche Gipfelaufbau hat einen Durchmesser von ca. 20m und ist mit Knochenresten durchsetzt. lHiü loderten einst anläßlich des panarkadischen Festtages die
Flammen hoch und waren des Nachts weithin im Land zu sehen. Der Sage nach tötete Lykaon, der erste König Arkadiens seinen Enkel Arkos, zerstückelte seinen
Leichnam, kochte ihn in einem Kessel und
bot sodann das Opler Zets an.In Erinnerung an dieses Opfer wurde a1ljährlich im
Geheimen der Kult erneuert. Und a11e, die
von dem Fleisch aßen, wulden zu ,,\Wö1fen". Nach Ovid setzte Lykaon selbst dem
Zeus, der auf die Erde gekommen war, um
sich von der Verdorbenheit der Menschheit
zu überzeugen, mit Menschenfleisch vermischte Speisen vor und wurde deshalb
von dem Gott in einen §7olf ver-wandelt.
Z:wanzigMeter unterhalb des Gipfels befinden sich ein kleines Plateau sowie eine

Kapelle, die dem Propheten Elias geweiht
ist. Ar-rf dem Plateau sind noch die Reste
der Grundmauern zLl sehen, die den heiligen Bezirk umschlossen, den die Menschen nicht betreten durften. Mißachtete
jemand dieses Gesetz, so mußte er innerhalb eines Jahres sterben. W'em der Y/ettergott Zeus nicht wohlgesonnen ist, der wird
gerne in der Eliaskapelle Zuflucht suchen.
Auch wir genossen den Schutz vor -Wind
und Regen und die rü/eihe des Oftes und
rasteten eine §7ei1e, nahmen einen Schluck
von dem'§Tasser der Que11e Hagno. Die
meisten Besucher ersparen sich heute die
Mühe des langen Aufstiegs, zu verlockend
ist auch die von Autos befahrbare Straße,
die bis knapp unter den Gipfel heraufführt.
Bevor wir das Reich des ,,Herrn des Gebirges", wie der große Dichter Pindar (5. Jh. v.
Chr.) Zeus nennt, wieder verlassen, werfen
wir noch einen Blick zur Bergspitze hinauf,
wo einst der Altar stand und zwei Säulen
aufragten, auf denen goldene Adler ins
Land blickten. 'ü7ie bedeutend dieser Platz
einst für die Arkadier war, geht auch daraus herwor, daß der Opferdienst selbst in
Kriegszeiten nicht ausgesetzt wurde. Das
Heil des Landes war davon abhängig.
Vom Gipfel führt eine Straße in einem großen Bogen halb um den Berg herum hinLrnter zu einer ausgedehnten Llnd künstlich
eingeebneten Hochfläche, wo einst zu Ehren des \Völfischen Zeus'§7ettkämpfe, die
Lykaia, stattflanden. Hier maßen sich die
Athleten im \!'ettkampf, und auf der Rennbahn des Hippodroms stürmten die Plerde
zum Sieg.
Heute haben die alten Götter den Berg verlassen, ihre Kultstätten sind verfallen. Geblieben sind nur die Mythen und die spärlichen Überreste der ehemaligen Altäre,
Tempel und Stadien. Geblieben sind auch
die Hirten und ihre Erzählungen vom
bockfüßigen Pan, der sich nicht nur am
Ki11ini, sondern auch hier am Lykaion herumgetrieben haben soll. Hier, heißt es, soll
er die Syrinx, die Flöte der Hirten erfunden
haben und auch den Hirtengesang.
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Mawromati ein wunclerbares kleines Flotel
fänden. Dort gefiel es uns so gut, da13 wir
zwei Nächte blieben und in ausgcdehnten
-ü/ancicrungen den nationalen G ötterbel g
Messeniens erklommen und die alte Stadt
Messene durchwandeften.
Der Ithome ist clie zentralc Erl-rebttng Messeniens, die sich zusammcn rnit der süd1ichen und etwas niedrigeren Kuppe des

Die Ringmouer in Messene

Am schr)nsten c-l'sr:l r ic-131 sic r Alka cl ier-rs
Landschaft clcm llesncher cllnn. \\'enn elsich clcl Mtihc cinel IIi.rlSr'anclenng r.ulLerI

I

clschalt clcr I3cr-gbc
wohncl kunn er clenn sicher-sein. Dic hci
nr isr:h cr r Plocl r-r kt e wie Z iegerrkri se. llt-ot
uncl Iü/a nii sse \Nercl e n cl erl \Xre nclet-et- ar-t
gcbotcn, uncl auclr clie kleiner-r TuveLnelt
ar-r['hall>er- Höhc clcs ßcrgcs in Kulics oclcr
arrf cler Norclseite in Kotili bictcn ausrcitlrcn,lL:rlrrrrts. (;rrt( ('r innr'nr r,rir tutr:ln
tlcn WilL irr hrrLili. .lcr rrrl. in:tiutr rr irtzi
gc-n T:Lveme Prolren von seincn in lilisscln
schlr.unnrernclcn Vcincn anbot.
Die spekt:rkulirstc Oltscheft arn l.y1<aiolr ist
jecloch Är-rclntseinr nrit clcr lrcrlihnrtcn Platane. cllu-cLr cler-en Stlmnr \ü(/:rsscl w're alrs
erner Qrrelle llie13t. Die viclcn klcincn,
rneist altcn Ccschril'tc lilrhs und rer:hts cler
Hauptstr.ll3c zcLrgcn VOilr slLnftcn'for-r'ismrrs, clcr hicl in clcn Sonuncrrrronatcn
her-rsclrt. lrn ljriihjahr-henn cs cincn schon
p'.rssictcrr, da13 nrln ir-r clerr viel zu gro13 ge
ratcncil ulrcl nrittl,.:r'ureile sc:lrorr elrv:Ls rlr
gcr,r,ohntcn Xcnia-IIotcl, cl:rs arl Eingeng
zi

ch1. I )c-r' ( iestl'rc-

r-rn

I

clcs Dorlcs cn'ichtct vr.urclc,

cie

l cilrzigc

Grst ist. Dcl Ort ist rlcr Ausgur-rgspr.rn lit für
clcn lJcsuch eines clcr- spel<tel<uliirsten

Tempel Ci'ieclrenluncls. clenr Apl>llon Tern
pcl von tlassai. l)ieses \il/r-rncler-rverk ultgri cch ischcl Arch i t c-l<trl u.ulcl e zr-r Recl'rt

tt8.l..r

yon clcl t IN IjSCIO zun'r .,\üleltclenkrnal" erklrirt. Dic l'lastihhalrt. clie l-reute clen'I'em
pel Lulhrillt. r,i,ir-cl ihn zw-ar clen nxchlol
gcncl.cn (]cnerationen erhalten, raulrt clicscnr hcrllichen Beulverk jecloch clcn besonclclcn Ilcjz. clen es llls Heilgtuur inmitin rnehl als tauscncl Mctcr Sccl'r<ihe besa13. Alrgesehcn clavon. cla13 er vr>n einenr clcr lrcrtihrntesten
Alclr itc-klen cler- Antike, von lktinos. clcnr
lilblnrcr clcs I)urlhenon a Lr[ clcr Aklopolis.
tcrn clcr t3crgu.clt All<acliens

konzipic-rt u,rrrcle, \vurcle clcr 1'cmpcJ hocl'r
olrcn in clelr l3elgen lveit:rlr :r11cr grolScren
Siecllr-rr-rger-r erriclrtct r.rnd ist sonit c-in ricl-t
tiges I3ergheiligtrur. Dic Plattcn des Fr-ieses
habc-n clie Antiker-rjriger 1811 r-rach Korfr-r
vclschleppt. lvo sie clie blitrschc llcgierung
tiir 19.(XX) Pfuncl er-lver-b. Wer also ciic Bilcler von Heraklcs im Amazonenkampf vot'tt

Eua als weithin sichtbares zs,'eigipfeliges
Bergmassiv darbietet. Aucl'r dieser Berg gilt
als Geburtsort des Zeus, wie so manch anderer in Griechenland oder in Kreta. Es
wird berichtet, c1a13 clie beiden Nyn-rphen
Ithome und Neda das Zeuskind ernähfi
r-rnd großgezogen hätten. Nach et'sterer sei
der Berg und nacrh der anderen der Flul3
benannt, cler im Norden des Massivs eine
wiltlromantisclie Scl-rlucht bilclet. Iüi/ir kennen das Abbild des Zeus Ithomatas von
messenischen Münzen, die ihn mit einem
Donnerkeil in der Rechten und mit einem
Adler in der Linken darstellen.

Aber clcr ithome war nicht nur ein GÖtter'berg, sondern er spielte allch in politischer
Hinsicht als belestigte Anlage eine wlchtige Rol1e. -ü(/oh1 scl-ron ztr Zeit der Messenieraufstände (.7 - 5 . Ih.v. Chr'.) war das
Gipfelplateau befestigt. Nur mehr spärliche
Mauerreste sind clavon zu erkennen. Bis

heute wlrrde das Plateau in 800 Meter
llöhe archäologisch noch nicht näher untcrsucht. Es ist anzr"rnehmen, cla13 das auf
der N'§7-Seite gelcgene kleine und derzeit
nicht besetzte Kloster. das zu dem weiter
unten liegenden \fi;rkano Kloster gehört,
auf &lauern des alten GipfelheiligtrLms
steht.
Der Aufstieg von del kleinen Ortschaft Mawromati auf den Gipfel clauert ca. eine
Strrnde. Es gibt zwei Möglichkeiten: Ein

führt direkt vom I)orf herauf und berührt clabei das bererts 18,4/+ entcleckte Heiligtum der Artemis Lirnnatis mit einem ioni-

\Xibg

schen Tempel nahc cler jetzt verschütteten
Klepsyclra-Quelle, cler andere hat seinen
Ar-rsgangspunkt beim Lakonischen Tor auf
der SO Seite c1e s Berges, clort wo Ithome
und Ena einen Sattel bilden.
Die Reste der Stadtmar-rern mtt Tünnen uncl

'foren, dic einst clie Stadt in einem ca. 9 km
langen Iling umg:rben, sind besonders eindrucksvoll. Das ArkzrdisrLrc Tor im N-ü7
zählt zu clen am besten erhaltenen Stadttoranlagen Griccl-renlancls. An der von diesem 1'or nach Osten aufwärts fühlenden
Stadtmauer und il-rren Türmen versucht
man Bewchnrngen anzubringen, um den
weiteren Velfäll zu stoppen, cler durch clie
hier zahlreichen Erclbeben vertLrszrcht wtrd.

Kordomili

Apoll()nternpel Bassais bcwunclern rvill,
nrufS nach Lonck»r uncl ins

Blitish Museutri.

(r r riln \ (,,il (;il)i\'l tlt s 1.1 k,ri, rrt ltrll.n
)irrr:iitl, n,'in, n zw. i;,iIlcligcn ßrrg
I

u ir

niichste Ziel r-rnseler
l)eloponnes 1)rrrchclrLcrrrn g, dcn Ithome.
l)a es r-rrrs eulgrr-rncl l'ehlcnclcr \Wanclerk:rr
ten nicht gchrnllcn war. clie Necla-Schlr.rr:1-rt
:zrL irlrclcpcrcn. mlll3ten wir den §feg zur
Iir-iste cinschlagcn uncl per l3uLhr-r in clen Sttclen reiscn. rvo r.vir an Fu13 cles ILI-rome in
rur-rfirrgen geschcrr, clas
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Auf dem Gipfel
voN HERI,TANN Moscnrc
m uns ist weite, erhabene, göttliche
Sti11e, kein beängstigendes, erddkkendes Schweigen, bei dem jeder

;..:rl.rirrrr :'i,1.,.:,.1

Die archäologischen und restauratorischen
Bemühungen in und um Messene haben
dem kleinen Ort Mawromati (Schwarzauge) einen bescheidenen Tourismus gebracht. In kleinen Herbergen und Privatquartieren kann man hier übernachten
und im Sommer der Hitze der Ebenen entfliehen. Daß sich der Besuch der alten
Stadt Messene lohnt, kann ich jedem versprechen. Als wir die Stadt besuchten, waren gerade zwei Archäologen der Universität Salzburg am §7erk, um die nächsten
Grabungen am Brunnenhaus der ArsinoeQuelle vorzubereiten.

\\ffenn wir unseren BIick zuriick zu den
W Cött.rr-, gewandt haben. so taten wir
es in der Absicht, das Heilige in der Natur

Glaubens an die'§7'irksamkeit göttlicher

aufzuspüren auf den Gipfeln der Berge,
bei den'§Tasserflällen und Quellen. Die
Sehnsucht nach unberührter Natur und der
'Wunsch,
das Land kennen zu lernen, das
wie kein anderes durchwaltet ist von Mythen und Sagen und Legenden, waren der

Mächte in der Natur. Man muß sich lediglich die Zeit nehmen und auf die Bequemlichkeit des Fahrens verzichten und sich
der Mühen und Entbehn-rngen einer Fußreise unterziehen, so wie wir es getan haben und wieder tun werden.

:'ffiffiffiffi
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Antrieb hierftrr. Natür1ich hätten wir es uns
leichter machen können - alle unsere Ziele
wären auch mit dem Auto zu erreichen gewesen - aber ich glaube, wir haben die
richtige \X/ahl getroffen. Es gibt sie noch,
die Götter und Helden, den \üTolkensammler und Blitzeschleuderer Zeus, den bockfüßigen Pan in der Hirteneinsamkeit Arkadiens, den Kraftlackel Herakles, die Nymphen Neda und Ithome und auch die Regenbogengöttin lris. Das §Tissen um die ihnen heiligen ofte ist vielleicht ein bißchen
in den Hintergrund gedrängt worden. Die
sichtbaren Zeichen wie die Kapellen auf
den Bergen Griechenlands, die meist dem
alttestamentlichen Propheten Elias geweiht
sind, sind noch ein letzter Rest dieses

den röchelten Atem zunickhält, nein, frei
atmen wir, frei lassen wir unsere Gedanken fliegen und bergen im Herzen unendli
chenJubel und unaussprechliches, wahres
Glück. Heiß brennt die Augustsonne hernieder, aber kühlend umspielt der sanfte
Gletscherhauch die Iil/angen, während ich,
tief in den Anblick des großen Nachbarberges vedoren, auf meinem Mantel sitze, den
Kopf an den Balken des Gipfelzeichens gelehnt. 3400m ragt er empor, mein "Nachbar", der Möse1e. Nicht schlank, sondern
wuchtig steht er vor mir. rü7ie ein Riesendach neigt sich sein schneebedeckter Rükken nach §7esten, und beinahe mürrisch
abweisend wenclet er sich in schroffen Felsen, durch die der Gletscherstrom gebrochen wird, nach Osten. Tiefe, dunkle Spalten sperren dort ihren Rachen auf. In meinem Hirn spinnen die Gedanken die Fo1gen eines Sturzes fort, aber meine Augen
blicken weiter, nach Ost, nach Süd, nach
Nord und -West, immer sind sie in Bewegung und immer entdecken sie Neues in
dieser wunderbaren \7e1t. Das Schwarzenbergkees mit t-lem Schwarzenslein. clie Ber
liner Spitze und der Mönchsrücken neh
Anmerkunq

men mich besonders deshalb gefangen,
weil ich sie gestern von der anderen Seite
kennengelernt habe. Doch hinter diesen,
weit, weit fort mit dem Blau des Himmels
verscl-rmolzen, erheben sich noch Berge,
gleichfalls vom ewigen Eis um§ebene Riesen: Sie gehören nicht mehr zu unserem
Vaterlande, sie stehen in Südtiro1, in Italien. Dann schweift mein Blick nach Norden
und überfliegt eine Unmenge von Spitzen,
Graten und Kuppeln. Alle ihre Namen
kann ich auf der Karte feststellen. Einige
kenne ich schon, und plötzlich klatsche ich
vor Freude auf meine Knie, denn nun erblicke ich die Ahornspitze, an die mich
manche schöne Erinner-r-rng knüpft. Ich sinke zurück r-rnd lasse meinen Gedanken
freien Lauf. Ein Stein, der den Hang hinunterpolterl, schreckt mich auf. Jetzt erblicke
ich meine Kameraden, die ebenfalls den
ersten Zauber der Umgebung vo1l in sich
hinerngesogen haben. Rufe der Bewunderung, des Entzückens werden laut in allen
Mundarten des Deutschen Sprachraums.
Zwei Bediner, ein Bayer, einige Sachsen
sitzen auf dem 3135m hohen Gipfel des
Schönbachhorns, und ich bin der einzige
Österreicher" Alle zusammen aber verstehen und fühlen den Sinn der'§7orte: "21\lerta1. du bist mei Freud!"

cler S chrifi leitung:

es sich um eine uon Henn Dipl. Ing. Moschig imJahr 1940 als
Schüler der achten Klasse der d.amaligen Oberschule in Knittelfekl. uerfaJite Schularbeit.
Sein Deutschprofessor lieJS sich d.amals eine Auswahl uon Schularbeiten in ein eigenes kleines Btichlein eintragen. Erst uor einigenJahren stellte er es seinen Schr,ilern anlä/ilich einer
Maturaiubilciumsfeier wieder zur Verftigung.
Herr Moschig erinnefi sich noch daran, diese dritte Deutsche Arbeitfolgend.ermaJSen begonnen zu haben: ,,Das Rascheln desJausenpapiers ist uerstummt." Dieser Satz wurde oom
o. a. Hern't Professor clurchgestrichen, mit clem Vermerk ,,zuprosaisch". Und doch beginnt
cler richtige Gipfelgenuß oft erst clann, wenn Hwnger uncl Durst gestillt sind- und eben das
Rascheln des.lausenpapiers uerstummt ist.

Bei d.iesem Text handelt

tlc, clie in cicn Sielrzrgcljalrren sibirisclren
(iLrziologcn els Irolscltr.Ltrgsstxtion geclicnt
lLrttc.
Tnscrc lr.rssischcn Kollegen haltcn uns
n r.r' beirn Zcltauf ,stellen. l{ol zlrecken
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I

nicht
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cler ..Kti
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Vt'rlesscr zu orglrr-risicr-cn uncl zu lr:iten

hltte. Än uncl Äbrt'isc' e rlblgtcn grol3tcils
incl i vid Lrrrl I ; A rrsgeng:;- u ntl I'lnclprrnl<t clcr'
Rr-rnclt:rlrrt

rvrl

clrc siiclsibirischc [. n iversi-

l.it:*l.trlt Il:rtn.trrl. \('rt \\,) :lus, 5 in citrqilth:rl)rtrigigcr. ulrcntcLrcrlicl icr liuhrt nril eincnr cclrt ..sorvjetisclrcn (lcll.inclclrus'' uncl
cjlrcnr Klcjntr'lnspoltcr firr unscr uml'anglcichcs Ccplicl< iilrcl zl,ci Plissc bis zLr
clcnr c:r. i 200 Mctcl hoch gclcgcncn l)i)r-fchcn rVllLltir ging.
I)()rt \raftctc lrcrcrts, clanl< cler hcn,ortagenclclr logistischcn Llntclsttitzr.nll von I)l()f.
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tirr-rf oclcl scchs Wcgstunclcn clulch tc-ilureiscr kniet j cf crr N{orast trx1l sp()r'ti cr:tc. [ )'J ]r1r
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In clcr liolgc ging cs rllclrlings bis zLrr lccliglich ungchihl I700 Nlctcl hoch gclcgencn t3asislagcr nur noch nrit rrcnschliclrerKratt: Zlr scblccht, sumlrfig. schnral uncl
stciI u,al clcr Vcitcrn cg. stclJcnr,r,cisc u,,ercn glitschrgc Illockltlclcr zlr cluclcn. lluncl
cincin l-rai b anstrcngcnclc N4arsch ta gc bc-ncr
tigten wil his zu urscrcll Zcltlagcr, r'vclr ltUr nt ht n Uint t .tltUn, l)( r'( il\ ( lt\:l\ \ \'r'rnoclcficn Lllockhtittc aulgc'schhgcn wtrr-
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cinet-clct' llicwcggr'lrnclc, rvcshu l [> clic zchn l )t-estlttct'
Kurtogr-ephic . Gr'oclüsic LLucl ()er>gr-ltphitrstu(lcntcn r-rncl jc cin Stuclct-Lt clcr IlnivcrsitlLtcn Kur-lst'tthc uncl N,lltiuz clie Mirhsel :ruf
sich gc-nonrtncll Illtnelt, zrvci \Vochcn citt
cnthcl rrLrngsl'cichcs r-tncl lt ttstt'cn gencles l-tbcn in Silririen zlr fiihren. So rttttllte clcr
\trfesscr clen ..\\tg" zut.t.t I3llsisl'.tget ztt
slnrllen mit clrn clrei stlit'list.cn Str.tclcntcn
tr n cl cl rc-i nrssi sc:l r cn Ft-c unclcn ntehnnal s,
cjnmel Lnit ribcr'40 hg schn'crcn Ver-p11cgungsslit:l<en, c1r1)()t'steigcll.
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nril clcn'r Ziel. inr l)ctail clic Ahtivit:iten liir
ern Koopcrationspr'ojekl zr'rriscbr:n cler A1
txi-I Iniversität l]er-neul r-rncl cler TII Drcsrlen
:rbzu k lli ren un cl jc- ne G tlli lr cl c l<er-rntnis zr.t
clwcrl;en. clic fiir-die I)lrtnltrrg eines gt'ölSer-cn Applikutionsprr>jekters n()t§,'encLg ist.

2,3.

Sonntholer Alpen?
Kominske Alpe?
ror
Steiner Alpen?
Dn. OnoKqH Blrzr«

wie heißen sie eigentlich, die Berge
meiner zsleiten Bergjugend, oder sagen
wir es gleich ehrlich und ohne Anführungszeichen, daß sie ja auf Siowenisch
eben Kaminske Alpe heißen und daher im
Deutschen am besten wohl auch Steiner
Alpen pal3t. Ich wiclerspreche da zwar dem
ErschließerJ. Frischauf, aber diese Frage
hat inzwischen wohl die Zeit entschieden.
'lü/ie immer sie aber heißen mögen welcher Name auch richtig sei, sie sind ein
großartiges und wunderschönes Bergland
a

uncl sie sind uns Steirern nicht nur in geographischer Hinsicht nahe. Von Graz über
den Radlpaß - Crna - Panoramastraße sincl es bis ins Logartal(Parkplatz an dessen Ende) fast genau 150 Kilometer. Bis
Crna geht es ja recht flott dahin, aber wer
von dort bis zum Parkplatz wesentlich unter einer Stunde fahren würde, der hätte erstens mindestens einen Schutzengel, zweitens keine Augen im Kopf, bzw kein Hirn,
das die grolsartige Landschaft zur Kenntnis
nimmt, und so11 daher - drittens - daheim

bleiben und in die Glotze starren. Die Entfernung zwischen den genannten Punkten
beträgt nur 23 Kilometer, wie viele es auf
der Straße sind, weiß ich nicht, denn ich
habe bisher immer vergessen, auf den Tacho zu schauen. Das ist aber auch nicht
recht wichtig, was sind schon Entfernung
tnd Zert in dieser Landschaft.
'§7'enn auch die Panoramastraße diese Bezeichnung in doppelter Hinsicht nicht ganz
zu Recht trägt - sie ist einerseits dem Stadium einer Forslslraße teilweise nur ganz
wenig enfwachsen und führt andererseits
meistens eben durch den Forst! \Xl'enn man
dann aber an einen der Aussichtsplätze
kommt, dann bleibt man besser stehen!
Die panoramska cesta beginnt eigentlich
auf dem Sattel Sieme (Eine §7'egbeschreibung folgt am Ende des Artikels). Da stehen wir nun an einer Kreuzung von fünf
Straßen und an einer von ihnen steht ein
'§?'egweiser mit der Aufschrift
,,Bukovnik",
das ist der höchstgelegene Bauernhof Sloweniens - und DER Aussichtsplatz und außerdem nochJausenstation (sehr empfehlenswert! Nächtigung weniger!). Die kurze
Auffahrt wäre auch lohnend, wenn sie die
mehrfache Länge hätte! Man kann hier den
'Wagen
stehen lassen und über die Alm
Grohat (Schutzhütte Koca na Grohatu) in
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2 - 3 Stunden auf die Raduha (.2062m') gehen. Der'ü7eg ist unschwierig, nur unmittelbar vor Erreichen der Schalte nördlich
des Gipfels gibt es einige - kaum notwendige - VersicherunElen. Der Gipfel ist der
let7.te Zweitatsender im Südosten der A1pen und bietet eine herrliche Rundumsicht.

Nun geht's zurück zum Sattel und auf der
nach Süden hinabführenden Straße weiter.
Ungefähr sieben Kilometer sind es bis zu
den wenigen Häusern von Sveti Duh (Heiliger Geist), dessen Kircherl schon vom Bukovnik aus auffällt. Hier gibt es auch ein
neu erbautes Gasthaus und eine Schutzhütte, bei der ich aber noch nie irgendeinen
Betrieb wahrnehmen konnte. Man kann
von hier aus auch die Olseva ersteigen, ein
wenig felsiger Kamm mit den Gipfeln
Govca (7929m) und Gladki vrh (1849m).
Der Olt liegt auf 1240m, also ri-rnd 500m
über dem Logartai. Die Straße macht nun
einen weiten tsogen nach §7'esten und
führt in weiten Kurven am faltigen Hang
entlang, sodaß wir erst nach sieben bis
acht Kilometern Fahrt das Logartal an seinem nordöstlichen Ende erreichen. Auf einer schönen Asphaltstraße geht es nun
weiter ins Tai hinein, das im Sommer und
an schönen \Tochenenden recht belebt ist.

r
Nach vier Kilometern fällt auf cler rechten
Seite ein Runclbatt auf, clie Talherberge
(clom planincev) des planinsko drr-rstvo Ci1li, raro man gut untcrkomrlen und essen

kann. lffenige Mcter von cler Htitte entfernt
steht das vor zrveiJahren errichtete Denkmal unseres Mitglieds Prof. J. Frischauf
und seines Bcrggefährten F. Kocbek, der
Haupterschliel3er cler Steiner Alper-r. Von
hier sind es noch ungefähr zweieinhalb Kilometer bis zum grol3cn Palkplatz am Encle
cler Stral3e . I{ier beginnt ar-rch der Anstieg
zur Frischaufiljütte (1395rn), clie auf einerrr
teilweise durcl-r Leitern r-rncl Ge1ändcrseile
erleichterten'Weg in ein bis eineinl-rallr
Stundcn erreichbar ist. In dem vor zwei
Jahren renovierten und ausgebauten Haus
wird man von der Enkelin cles Vorsitzenden des planinsku drustvo Celje (Alpenverein Cilli) fieundlich empf:rngen und bestcns betreut.
Liebhaber .jtrnger, schlanker, scl-twarzhaariger, weibliclier'iTesen seien noch alts
clrücklich ge\varnt vor ,,Toska"! l)ie ist
kaum mehr abzuschirtteln, wenn sie sich
mit ihr einlr-ral angefieundet haben. lVer
mich als Hundenarren kennt, weiß, daß es
sich nr-rr unl einen solchen handeln kann,
es ist eine wttnclerschöne r.tnd außeror

dentlich intelligente Schäf'erhündinl
Das Hochtal Okreselj. an dcssen untercm
Rand die Hütte 1iegt, ist einerseits eine

großartige Rerglandschaft, c'lie mtch immer
u'ieder begeistert rLnd in ihren Bann zieht.
Andererseits haben die Jiinl<agipfel auch
historische Becleutung. Sie bilden clic
Grenze zwischen der ehcmaligen Steicrmark und Krain, bis I918 war die'2133m
hohc Koroska (:Kärntner) Rinka, auch Kris
genannt, auch der sucllichste Punkt K,irntens.

Sticlwestlich von ihr uncl etwas höher stel-rt
die Kranjska Rinka (25'i3rn) und im Osten
die etwas niedrigerc Stalerska (:Steirische)
Rinka,2374m hoch, die abel mit einem im

': .

Okreselj lu{Senden, 700n-r hohcn ONOPfeilcr auftrumplen kann. In cler Höhe
noch etwas bescherdenet', aber auch mit
beachtlichen Abblticl-ren nach Osten ausgestattct, ist noch die Mala (:kleine) Ilinka
(2289m) zu nennen.
Sudlich werdcn diese §üände von der Steilschlucht Turski Zleb untcrbrochen, die aus
dcrn Okreselj l-rinauf in das Hochkar Mali
Podi fiit-rrt. Von ihr werde ich später noch

Der Sleiner Solfel mil

Rinkogruppe, Skulo

und Brono

erzäh1en.

rffer ins Okreselj kommt, hat auI3er den-i
rü/eg zulück hinLrnter nr.lr eine Möglichkeit,
clieses zu Fui3 und ohne Kletteret zu verlasscn, nämlich r-i[-rer den Savinjsko Sed1o, auf
cleutsch Sanntaler Sattel, zu gel-ren und entwecler nach Bad Vcllach abzusteigen, oder
nach einigen hundcrt Metern ttber den
Seetaler Sattel rvieclel slowenischen Boden
und das Seetal zu errcichen. tVer aber auf
irgendwelche Gipf'el hinauf will, hat's
nicht ganz leicht. Am leichtesten ist cler
Iü(/eg zum Steiner Sattel (2001rn) r-rnd zur
dort stehenden Hütte Kaminska Koca. Von
cier Htrtte geht es aul recht 5;utem Steiglein
hinatrf zu den Felsen westlich unter dem
Sattcl (ca. 1700n'r). Von clort führt ein sehr
gut ausgeblr-rtcr und leichter Klettersteig
hinar.rf zum Sattel. Der--üTeiterweg auf die
Planjava (2394m) ist bald nacl.r der Hütte
teilweise etwas alrsgesetzt und versichert.
Man erreicht auf il-rm zuerst den um zwei
Metcr niedrigeren Ostgipfel, mit dem srch
clie meisten ktil-rnen Alpinisten zufrieclengeben. Zum §TestgiPfcl sind es ungefähr
300 Meter auf einem melst harmlosen und
täst ebenen Grat.

cherte Sleig beginnt. lveitcr itn Kal blcibt,
das zur Scharle Kotlici fLil'rrt, clantt clreht
man besscr beizeiten utn. l)ie lctztc-n ca.
1 00 Hiihenr-neter ttntcl' clel Schartc tilhren

iiber einen,,alrtgestelltcn Schottcrhauf'en",
dcr selbst mir. cler ich imrner im schlechten
Rr.rl stancl, solchc Stellen gcr:Ldezu zrt sttchen, um dort clcn anderen clar«rnlaufett zu
können, schon reichlich un:rngenehm wut'de. ich hatte einen Ar-rfringel tttit uncl konntc clen nicht r-nehr sichern, wcil lieine Ste11c
zr-r finden war, auf der ich selber einigcrmaßen sicher stchen konntc - nncl clas bei
der rectrt n-räl3igcn Steilheit clcs Geläncles!
Die Scharte Kotlici sollte ztlso nur zrm Gr:rtweg r-ibcrschritten werclen. de r'ü(/eg von
NO ans clem Kal ist. nicht als Anstiegs- oclerAbsticgsr'veg zu betracl-tten!

Die nächste Möglichkeit. clcn Grat arts clem
()kreselj zu ert-e ichen, ist die frhher crwähnte,,Schottelschltrcht" Tursky s{cb.
Auch sie rväre nnr im Frtthsommer, si-cnn
nocl-r Firn in ihr liegt, gLlt ztt begehen ocler
besser zu befahren, r'venn cla nicl-rt clic

\Westlich vom Steiner Sattel erreicht man
auf problcn-rlosem Steig - die Brana, eincn

-

schönen Aussichtsberg. 2253m hoch.

Die nächste Möglichkeit, den Hauptkamn-r
und damit den auf ihn-r entlangftihrcnden
'§7'eg
zu elrcichen, ist - et\ /as kritisch be-ü7enn man
tracl-rtet - keine Möglichkeit.
den oben beschriebenen §fleg in Richtung
Steiner Sattel gel"rt, aber dort, wo der versi-

I

ren.

Sic- baLrten

in cler orographiscli linken
einen wilclen Kletter-

\Wzrnd cler Schhrcht

1

f)ic dritte Möglichkeit, den }Jereich

clcs

Hauptk;unms aus dem Okreselj zu ert'cichcn, ist .ler Klctte rsjteig, dcr alts cl.en-t
obersten Talboden auf das Kriz(:6,-".,r,
auch Koroska Rinka, 2,133rn) f ührt. llr ist
mil mehr a1s 600m HöhenLlnterschiccl r'ecl-rt
lang, itber bcsonclers in-r ttnteren'I'eil bis
l:r?§l:l:lrtl:.tttlt:l:tl

a/

"ÄD

glo13artigen,,Steigbauer" cles Planrnskcr
Drustrro Celjc an der ArLreil gelvescu w:i-

stcig, clel clen Schotter rLnter sich läi3t und
mc'ist recüt Iuftig, mancl-rrnal senkt'echtc
1ü(/anclstellen querend, dic scl-rlechtcste
Strecke veltnciclet. Die Vct'sicherr-rngcn
sind, u'ie trbclall, wo Frcund Rr,rcli Pistranec mit seinen K'.rmeraclcn gearlreitet haL,
sehr glrt uncl geracle nicht zLt vicle r-rr-rc1
nicht zr-r wenige.
Einen l laken hat allcrclings ztttch cliese Sa
chel lch ging cla einmal spät im Flirhjalrr
hinar-rf. a1s in cler Schlucht fäst kcin Schnee
n-rchl lag. \üirohl aber lag nocl-r lliniges davon in clen Steilrinnen, clle clcl Kleltc'rsteig
in clcn sr:hattigen \(1:inclen quert. und
clecktc clie Verstchcrttngen verlä13licl'r trncl
sichcr zu. Icl-r hattc nir:l'rts zrls Schistöcke
rnil, ttntl c: utlLl( tl:thct t in. .lLl:3( \Pl()'
chcne Zitter-pafiic, denn clicsc Rinnen sincl
rncist in einigcl FlCrhe iLber c'lcm Schluchtboclcn zu Ende. clas ganze wal claLrer
,,moralisch ansptr"rchsvol ".

t

Krizgiplel kann man in 15 20 Minutcn den höchsten dcl Rinkrgipt'e1, clie
Krajnsk:r Rinka (2453m) ohne Scht'ie
rigkeit.en en'crchen.Dic Abstiegc sincl
(mjt kr-Lrzen Ar-rsr-rehmcn) gut markiert.
Von-r

T\
lJ

t:r sr:ltönstt Ciolel inr Bcreiclr drl'
trink,, ( da. isl cigrnrli, lr rler Nattre
des Hochl<ares, cl'.ts der Bogen cles
I{er-rptkammes hiel einschlielSt), ist cler
$.estliche Eckpfeiler, dic 2532m hohcSkuta, von Osten geschen ein stolzes
Felshort-r. Se in Fr-rl3 ist von Tr-rt'ski Zlel> in
Lrngcfälrr- 20 Minr-rten ereichbzrr. Der
Anstieg ist nach clem in clie Flanke ein
gebetteten Schneefcl cl teilwcise versichert, jeclocl-r ist dcr Bereich nahe clcs

Clipf'els ungesichet't, cla es keinen festcn
Ire ls gibt, an detn etn'as verankc-rt rverclclr kcjr-rntc. Anfängcr musseu hier gesichert n clclen.
Vom Cipt'el der Skuta ftihrt cin Steig
$,est\\,ärts am Grat zum N{inarsk<l sccllo
(Müllersattel), der im llereich cles Gip-

Dolgi I'h'bet(2473rn) versichert ist.
Ich kann Liber clieses \rVeplstr.ick nichts
sagen. c1a jch es noch nicht bcgangen
habe. Vom Sattel zum Gipfel cles Grintouc,
mjt 2558m de| l-röchste der Stciner Alpe n,
tr-il-rrt ein uLnschwieriger Steig, hinLtnter zur
Ceska Koca (Tschcchische Flütte) geht es
auf recht gr-rt vet'sicherten'r Ste ig clurch eine
rclatir. stcile '§{lancl. \Xlenn nian auf der SC)Scite abstcigt r,rncl kurz vor dem Biwak pod
Grintovcem links abzu,'eigt, kommt man itl
ca. eincr Slnnde zurück ztt Tr-rrski s1cb. Der
K:tmmwcg von hicr zr-tm Stciner
Sattel hat cinige vcrsichet'te Stellen. clic fr-irAnf?ingel nur mit Scilsicherung zll empf'ehler-r sincl. Die Clcl-rzeit beträgt 1 - 1 7z Stltn
f'e1s

zur: Clratscharte sL-hr grlt

versichelt, er

\\,Llrcle 1995 tiber'l-rolt lttrcl verbessert. Votl
cler Schartc xr.rs steigt tnrttt nltch \üTesten

r:ngcfäItr 20 30m rlb (unversichcrt. fiir All
fänger- Seilsiclterr-rng cmpfehlcnswertl ) ttncl

qucrt clann attf eineur lcichten Steig in clcr
-Jt/eg
Flanl<c nacll Siiclen. f3alcl steigt dcr
r'r,iecl cr- Ieicl-rt a n rtncl gcrn.innt, tci lw-eise
vcrsichct-t. r'viecler clic ttOlte dcs (ll'etes.

Schor-r nalLc

treim Ciptel ist cirtc ttllveLsi

chc-rte. ca. 3n-r ltohc, lc jclrte Kletterstellc ztr

tiberrv ittcl cn. a n clet' cbenfllls ftil Scrl-rr'vri
chct'e einc Scilsicherung zu ernptchlen ist.
I)er.Gipfcl bildet clic westllchste Ecke clcr

alten Stcicrmark. dcl sir:h noch ittrtr-rcr ocler rvicdcr - vielc truseret' slorl,eniscl-rcn
Freunclc vct'bltnclcn fiil-rlen. lch errpfinclc
clus urnso clfreulichcr', :rls ich c]iese ,,stcirischen tlergkamclaclen" imtrer wieclcr zu
schätzen gelernt hebe. Ich halle stets grol3e
Znvolkolnntenhcit uncl I'rcttnclschrft gcfr.rncle

tlt::t]]:t.:]lil,ltlll]lllll,:lllll
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Stcig ftihft über eincn sLetlen I:[ang ungc-

l:ilrr 150 Ilöhenmeter htnauf zr-r eincr
Sch:rrtc. wobei zuletzt schon eine vclsir'herte Qr:erung dr-rrch steilcn Fels flrht't.
l)er Vciterweg hält sich irn Bereicl-r clcs
\X/estgrates. cl ie schwierigeren Stellen sind
.qut versichert. Trotzdcln gilt es altr:h hier
wieder: Firr Anflinger-nur lnit Sichcnrng!
Der ts1ick über das Ta1 zlrl H:ruptkctte. von
cler Oistrica bis mindestcns zu Skttta ist

großartig. Ob dcr Clrintovec uber clie:
Scharte Sklbina noch herr-iberschaut, rvagc
ic1-r nicht zu behalrptcn, cienn ich kenn
rnich claran nicht erinnern. uncl'.tr-ts cler
Kafie ist es für'mich nicht zu.'eilclsfiei zLr
e ntnehmen.
Ilinunter gel-rt uan ztm bestcn den g1e ichcn
tüeg, denn der versicherte Abstieg nach
Osten ins Tal M..rtkov Kot so11 zwar Ltnschw'ierig setn. :rlrer rl''enn t'ttan zlt Ftt13
w-ieder zr-u' Fr ischar.rfhtitte plellngen u'i11, ist
clas ein Weg von r-rngelähr l5 kt-n bis zr-tnr
Parkplatz und clann noch hinauf ztrr IIirtle.
Adi \rrccer teilte 1n11'
Lungo, 1r-rngo
mit, claß man'.rber attch atr-r C)stgrat tttt-l
schwierig bis zum Pr-urkt 1875n-r clcr Karte
1: 25 000 ..Gt'intovci" und von clort in einer
von clcr Frischaufhütte clcntlich sichtbaren
Rinnc durch clic Süciflankc absteigcn kön

nc. lls sei lbct utt-t Llntcrclr Enclc dicser
Rinne nicht genz so leicltt. ir-r clcn Schroftt'r
clie l;estc iv[<)glichhcJt zn finclct't! Also ttLtr
ctu,,us l'tir l-cuLe lrrit .,l3elgnrsc'l Iclt mLrl3
cs n-rir bci n:rc hster- Ci cl c ger-rhcit c j n m:r1
sclbsL anscb:Ltren!

f r lt rrrL'int'. irlzl lt:rlrc it h gt'rrug crz:ilrlt.
Iun) ( irlrrr l'leintn L lrrrltlit k ill,rr tlr:
Ol<resc1j, clas Herzstitck cler Stciner Aipcn.
zu gelren. I)a13 clabci clie SchOttheit r-rncl

(ll'oisarligkeit clcl Lanclschaft

seht- kurz lle
lunc1cll lvr-u-clc. liLrgL clel'an, cla13 c1:rs fast
e inc u n c- n cl I ichc C c-s cluchtc rvli r-cl c. \bttt
Golclrcgen in clcn \Wrilclern im spriten frtih
ling iibcr clen kapitaler-r Stcir-rbock anr (]rat
ribcl cler-llinlia lrr-rcl bis zrtnt totrl verschiiclrtert utts scinettt fJunket- Ltntcr einem
gro13c-n Stein geschliipltcn I{rischcn. ruf
rlessen I lntcrstancl eit't trctl't ttrit- vct;l \üeg
gL:railrnrtcr RlocLr rnit Klacrh gclanclet rvrr.

Iclr rliil3tc noclt rrott clen [Jh-rrncn erzählcn, von clcr jungen Sann, clie atr \\'eg znr'
l.liltte untcr clen Felsct-t her-vot-tlttillt, von
clcr IIütte selbst. rLncl vor allem r.'on clel-r
N4enschen!

Vielleicht beim nrichstc-n NIal! tJcsser abcr
geht selbcl hin, sciraut r-tncl crlcbt es!

Ojstrico im Abendlichl

clen.
Ar-rf cler Nordseite des Okrcsell steht nur
ein intelcssanter Gipfel. die Mrzla Gola, zu
deutsch Kalte Mauer, 2203nt. Man geht
wiecle r cllrrchs Okreselj hinauf (wie znm
Kriz), zureigt jeck;ch nach der Steilstufe
rechts - nordöstlich - alr. l)er markiefie
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Korlenskizze des Grand Conyon Notionolparkes,
dos Profilsoll einen Eindruck von den Höhenverhöllnissen vermilleln

d,ereanyons
1-n znnrhruenclcnr N,lai3 sur:ht cler rno
I clerne Strdtmensch Rcwährung in un
I wirtliehrn Naturlandschalten. Hiczu
zählen clie Hochgcbirge Lrnsel-er Ercle, gr
fahr volle -ü/iistenrcgionen u nc1 clie entlcgc:
nen Zonen rLm clcn Not'cl- r-tncl Sirclpol, dic
e benfalls in I( atal oge f tir Fernreis cn'ru fgc--

norrmen wolden sincl. Höh1en,
1e r-rnd

Schhrchtcn stellen weitere Altcrnati-

Itafting) fiihrt zum Sammelbcgriff ,,Trcnclspofiaficn", del Gegenstancl tur-rfanglcicher Diskussior-r uncl vielfriltiger Meinungsätr13erung ist.

sehen riickt clic crlebnislciche Aktivsportart cles ,.Schluchting" ocler
ge

,,Canyoning" immer mehr in dcn lllicl<punktweitverbreiteten Interesscs.,,Vot'wic-

"",i::llti:t:tliitlilii:l:,§l:Ariiri

beiden Fällen faszinierlen 2rber clas Natur

lorscher begannen

schar-rspiel rn Verbrnclung rnit clcn rvccl-r
selnclcn Lrcht',,erhältnissen r-rncl clie N,Ior-

1995)

Wasscrf?i1-

rren clar. Dlc Art cler Fortbewegung auf clcr'
Elcloberllä che (2. tl. Inl ine-Skating ), in clcr'
Luft (2.ts. Paraglicling) odel zr-r Wasscr (z.l].

IntcrnationaI

tranzösische Alpinisten r-rnd Höl-rlcnr,rrn clic Jahrhtrnclert
u,,encle die tiefcn L}'cleinscl'rnitte, clic brs clahrn vom Mythos clcs l)r-rnklen und Unheilbringend.en umgcbcn waren, sorgfältig zu
crl<unclen" (etrs Wisch, Ol<tober/Novembcr'
p4cnd

Zr,vei Crnyonbcsu che st.el len clie Gr-un cll age dieses ßerichtcs clar, in dem cLescn becinclnrr:kenclen Naturlandschaftstypcn unserel Elclc cinrge Bemerkungen gerl''iclmet
sincl. Del cinc galt den'r Grand Canyon im
Runclesstaat Alizona. tlSA a1s]burist
(1992) mit lachlichcn Interessen. Dcr zweite clem Ober.lauf dcs I(ali Gandaki im Mustang Distril<t, Nepal als Forscher (.1993,
1995) mit Intelessen an Felclaufenthalten.
In beiclcn Fällcn r.aren keine hcroischen,
sportlichcn Supc-rleistungen geplant. In

lrhologie dieser sterlen, z.T. senklechtcn
und tiberl-rängenclen klar.rrnraltigen Talbil
clungen. Eine Gegenüberstellung zeigt clie
Vicfä1ti gkcit ihrel Ausbildr-rngsformen uncl
rlen unterschiedlichen BezrLg zrr clen Nutzlrngsintcrcssen und Mirglichkeit.en cles
Mcnschen.

\ /rrn clt r'\ ir'lzrhl tl,'t , rt't1, 'n:rrtiqen
V Lrnci.. lr:rlistt ilt tlr'r Vercinigten 5t;r:rten ist n'ohl clel Gland Czrnyon cler"ltekannteste trnd spektakulärste (Skizze). I)cn

Inclianern war clas Kaiblb Platezru rnit der
tiefeingeschnitten en Schluchtstrecke cles
Colorado River schon scit Nlenschen-gedenken bekannt, wic clurch Siedh,rngsreste
belegt wcrdcn kann.

r«tN

Rogrrr Kostr,l

Die elstcn Eulopäer-, clie ihn gesehen ha
lren sollcn. dürfte eine Gruppe spanischcr
Konqutstatoren untcr cler Fuhn-rng rron
Don Glrcizr Lopcz dc Crlclenas gewescn
sein, clie int Jahrc 15110 von Hopi Indianern
zurn Süclrancl (South ltim) .les Steilabfalles
gcbracht worden warern. Es war ihnen
nicl-rt gellrngen oclcr es entspr-zrch nicht ihr-en Interessen, von clcl I)1ate:rukante zum
tieleingeschnittencn Irlu13 abzusteigen.
Her-rte zrihlt clas zu clen erstrebensu,.ertestcn Erlehnrssen nahezu jccles bergbegeistcr:ten Besr-rchers. Trl 19..Jahrl-rLrnclert kam
es zu einer regen Expcclitionstätigkeil. 1869
tuhr'.John -ü(/. Powcll, clcr später e f)irektor
cles IJ.S. Geological Sun/ey, im Boot den
Colorado lirver von Green Rivcr City in
\(/yoming aus den Grand Canyon hinrLnter.
Dics rvar die erste, historisch belegte Befahnrng cler Schlnchtstt'cckc.

Ilereits im Fcbcr 1919 u.urde clel Grancl C:r
nyon Nationalpark ins Leben gcrr-rf'cn und
so cliescr Lanclschaftsteil u,eitgehencl natur
belasscn crhalten. Er urnfäf3t clen gröI3tcn
der 1! Canyontäler des Coloraclo Rivcr mit
einer GesamtflZiche von 2620 kni, (1900
square miles). Die Länge des Flußverlanfes
in diesem Bereich wird rnit 350 km ('277 ltiles) angegeben. Dr"rrch das Gefrille von
1,7 m/km ist seine Erosionskraft auch hente noch Lreaclrtlich. Die beeinclruckencle
Kulisscnlandschali cles ()r'ancl Canyon
wircl dur-ch die horizontale Schichtung von
Kalk und Sanclstein gepr,igt, clic durch cler.r
Coloraclo River in einer-Breite von 6 bis
29 krn moclelliefi n orclen war. Die t{öhenverhältnisse können in-i Profil der Skizze
abgeschätzt wclclcn. Von cler Grancl Canyon Lodge am North Rim, 2517 m (8257 ft)
lällt cler Abbn-rch bis zur Phantom Ranch
und zur Silber Rriclge 750 m (2460 fr) ab,
um dann wieder zum Y:rvapai Point anl
South Rim:rrrl eint Hiilrt ron 2159 rrr
(708,1 ft) anzusteigen, von wo sich clas
Kaibab Plateau nacl-r Stiden fbrtsetzt. Seit
clcr Errichtr.rng des erwähntcn Nation:rlparks strömen Tollristen ans cler g2lnzen
\üe1t in cliese biz'.rrre J'crrussen und
Schluclitlandschaft, ciner ariden
Region, die zuvor weder landwirtscrhaftlich
noch anclerwrirtig genutzt worden war.
\ü/ohlaLrlbereitet wird hentc eine Fr-ille r«rn
Naturerlebnissen mit cntsprechender, für
da s Tourismusgeschäft erforclerlicher Inliastruktur, angeboten. Durch clie Grol3räumiplkeit cles Nationalparkgcbietes ist es
aber aucir helrte noch rnög1ich, sof-erne
man sich nur eine kurze Strecke zu Fuf3
von clen Zentren fbrtbewegt. eindrlrcksvolle Abendstimmungen in Eitrsan'rkeit und
Ruhe zu genießen.

\$/ictlcrtrrrt t'irtr'aritk Rt'gior 1. clerrrt l-.rW st h.'irrungshiltl tlrrrch neitgelrrrrrl
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eroclicrcnclc Kraft eines Flusses gc
prigt u..urde. Dcr Kali Genclaki (Mustang
Khola) entw2issert in seincm Otrerl:rr-rf clen
r-rncl clie

,-.-.!

nörclllch cler Himalaya-Fiauptkcttc liegen
den und weit nech Tibet reichenden Mr-r
stang Distrikt Nepals, frirhcr clas lange Zeit
verbotcne Känigreich Mustang.
Die als Klinrascheide wirkencle Gebirgsbarriere cler Achttausender l:i13t clie Monsunnieclerschlzigc nur selten weit.er nach Nor
clen vorclringen, socla13 das Tal cles jur-rgcn
K:r1i G:rnclaki mit scincn Nebenflüssen ausgesprochen ariden Chalaktcr auf'weist. Von
serner Quelle, clie irn Mustang Precl-rtbancl
von Bruno Raumann crstnrals in den Vorclergruncl gerlickt wr"rrde. bis zum Durchbruch c[rrch die Hin'ralaya Hauptkette
c1urchfliel3t er eine Strcckc von cra. 100 Kilornetern, teils in Schluchtstlecken, teils in
breiten, geschottertcrn, r,ielfach gefäclierten
Irl:13;irmen. Er legt ciabei einen Höhcnun
terschiccl von 5000 rn bis 2550 m ztrnrck,
wobe i in clessen Verlauf clas cr.wähnte
Durchbruchstal als auch dcr Canyon zrvi
schen den Ortschaften Chcling trncl Tsl'rele
in Norcimustang von ltesonclcrcm lnteresse
sind (Skizze).
Zwischen Dhaulagiri (8167 m) uncl Annapurna 1 (8091 m) liegt clas l,'lul3bett bei cler
Ortschaft Larjung auf ca. 2550 Metern, wie
rlerrr Profil clel Skizze zu entnchmen ist.
Mit einem Höhenunterschiccl zul Gipfelregion vor.r 5600 Meteln bildet er somit clas
tiefste Durchbrllchstal unserel Erde in cler
zwar höchsten, aber keine §flasscrscheicle
clarstcllenden Geltilgskette dcs Hirnalaya.
Dieser Elnschnitt beflnclet sich alicrclings '
niclrt mehr irn ariclen Ilochgebilgsbereich,
sod;rl3 seine Taltlankcn cine abwechslungsrciche Abfolge von terrassicl'tcrm

rcgion cles ewigen Eises auftr,.eisen.

:liiili:lit,tlttiliiill:§:4t:ll

TANG DISTRICT, NEPAL

liorizontaI gcschichtete Seclimentgc-stcinc

Ft'ltlhru, WJldrrn, Yak:rlrrrcn lris zrrtr Öd
lancl, erst r,vert uber 5000 m. bis zur Giplel
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Der Verlouf des Koli Gondoki im Muslong Dislrikt Nepols; Neben dem Durchbruch durch die
Himoloyo Houptkelte ist der Conyon nördlich der Ortschofl fshele von besonderem lnteresse.

lm rein ariden Bereich des Mustang Di
striktes hingegen, liegt der Canyon nördlich der Ortschaft Tshele. Auf e iner Länge
von 6 Kilometern ste igen von dcr lediglich
mehrere Zehnmeter breiten Talsohle die
großteils senkrechten, rötlichen Sedimentwändc mit cincr mittlcrcn Höiic von 600 700 Metern auf.
Erst clanach setzen weiter nach oben
Schwemmfäcirer, Terrassen, rundgeformte

Höhenrücken nnd weitere erosionsgeprägte Geläncleformen an.
Eine Entcleckungs- oder Erkundungsgeschichte des Oberlaufes des Kali Gandaki
kann nicht angegeben werden. DurchJahr-

hunderte, vielleicht Jahrtausende diente
diese Talfurche im ehemaligen, unabhängi
gen Königreich Mustang a1s eine der wichtigsten Handelsrouten zwischen dem tibetischen Hochplateau und der indischen Tief-

ebene. Durch einige Monate imJahr konnten die Karawanen im Flußbett selbst, so
auch durch den Canyon ziehen und hiedurch die Reisezeit wesentlich verkürzen.

Durch das Fehlen von Straßen. trifft das
auch heute noch zu.
Bis zur Öffnr-rng des Mustang Distriktes im
Jahre 7992 lassen sich die ausländischen,
nicht tibetischen Besucher, von denen man
heute weiß, leicht an den Fingern zweier
Hä.nde abzählen (Mustang Führer von M.
Henss 1993).

Die Übernahme des nördlichen Mustangdistriktes in den Interessensbereich des
ACAP (Annapurna Conservation Area Project) soll nun die Entwicklung dieser Region ermöglichen und regeln. Durch eine
Reihe nachhaltiger Maßnahmen so11 hiebei
auch der Tourismus umweltschonend, als
-üTirtschaftszweig zum Nutzen
der lokalen
Bevölkerung (selbst inventarisiefte Objekte
eines Freilichtmuseums?) eingebunden
werden. So sollen mit clen eingehobenen
Taggeldern, zur Zeit sind es 70 US$, Maßnahmen ergliflen werden, die die Naturbelassenheit dieser Region erhalten helfen

Blick in den Koli Gondoki Conyon von
Norden, im Hinlergrund, weil im
Süden die schneebedeckten Gipfel
des Himoloyo.

sollen. Es sollen darüberhinaus die zahlreichen Kulturdenkmäler restauriert werden
und es sollen gravierende Probleme wie
Energieversorgung, §?'ald und Holz, Wässerbedarf etc. in Angriff genommen werden; primär aber die sehr aufwendige,
weitgehend von außen gesteuerte Organisation und Versvaltung für diese Aktivitäten
aufgebaut v/erden.
Seit 7992 ist es also möglich, mit bestimmten Auflagen, kontingentiert als Tourist,
Journalist oder Forscher die "resticted areas" des nördlichen Mustang zu bereisen
(gehen oder reiten). So konnte auch ich,
im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützten For-

schungsschwerpunktes,,Siedlungsprozesse und Staatenbildungen im tibetischen Himalaya" in diese Region gelangen. Ein eindrucksvolles Erlebnis stellte hierbei ein
Hubschrauberflug durch den erwähnten
Kali Candakj Canyon dar.

ner der wenigen Brücken über den Kali
Gandaki fliegen wir in geringer Höhe in
den Canyon ein. Links und rechts steigen
die nahezu senkrechten, rötlich gefärbten
Felswände auf, nur selten durch einmündende Seitentäler unterbrochen. So eng ist
der Ort,,vom Mythos des Dunklen und
Unheilbringenden", daß man besorgt ist,
die Rotorblätter könnten die \X/ände streifen. Der Viderhall verstärkt den Fluglärm,
steigert die Lustgefühle aber nicht. Schauen, staunen und die bizarren, faszinierenden Formationen in sich aufzunehmen, ist
der einzige eigene Beitrag, denn an ein
Photographieren ist zufolge der vorliegenden Umstände nur ganz selten zu denken.
Nach weniger als einer halben Stunde hebt
der Pilot am Nordende des Canyons die
Maschine in die Höhe, setzt bei Gheling zu
einer Linkskutwe nach \Xl'esten an und, zumindest was mich betrifft, fliegen wir erleichtert hoch über dem klammartigen Einschnitt des Kali Gandaki nachJomsom zu-

nick.

'p

ald nach 7 Uhr am Morgen des 4. No1993 bringt Nirmal. der gute
Kontakte zum Tower des kleinen Flugfeldes vonJomsom hat, die Nachricht in die
von Kathmandu aus gestartet und demnächst inJomsom zu erwafien sei. §7i11ibald, der als Passagier von Kathmandu aus
im nepalischen Hubschrauber mitgeflogen
war, erklärt uns, Perdita und mir, daß der
geplante Flug nach Lomanthang nicht stattfinden könne. So fällt die Spontanentscheidung, angeregt durch die beiden Piloten,
den Canyon des Kali Gandaki zu befliegen.

es sich beim Crand Canyon um
wohlausgereiftes Produkt im Tourismusgeschäft, kann man den Fall des
Obedaufes des Kali Gandaki erst in eine
Aufbauphase einstufen. Kann das Beispiel
des Grand Canyon ein erstrebenss/ertes
Modell für den Oberlauf des Kali Gandaki
darstellen? Zähltman im ersten Fall Millionen von Besuchern, und dies seit vielen
Jahrzehnten, sind es im zweiten Fall nur einige tausend, die von 1992bis heute, zufolge des hohen Tagsatzes vielfach in Eilmärschen, bis nach Lomanthang vorgedrungen sind.

In kürzester Zeit sind wir bereit, die Kamemit Reservekassetten sind vorbereitet
und schon hebenwir in Richtung Norden
ab. Über den Kali Gandaki fliegend, können wir die Ausblicke zu den bewässefien
Oasen und einmündenden Seitentälern in
das anfangs noch breite, schottergefüllte
Flußbett genießen. Erst bei Tshele, mit ei-

Die Produktivität muß in diesem Fall dramatisch gesteigert werden, um diesen einmaligen Naturraum, diesen bizarren Landschaftsteil des Canyons angemessen vermarkten zu können; selbswerständlich unter Berücksichtigung aller umweltfreundlichen Begleitmaßnahmen. §fie die Erfahrung zeigt, ist der Einsatz von Helikoptern

I-]) vember

nahegelegene Lodge, daß unser Helikopter

ras

f_Jandelt

I lein

hierbei nicht zielführend, da die beschränkte Cruppengröße ein ungünsriges
Preis-Leistungsverhältnis ergibt.

.
.

Für die wifischaftlichste Nutzung der ari-

den, tief eingekerbten Flußlandschaften
des Kali Ganclaki könnten internationale
Consultingbüros ein Maßnahmenpaket erarbeiten, das die Hoffnungen und Zukunftswünsche vieler Personengruppen erfül1en könnte:

.

der Verwaltungs- und Organisationsbüros in Kathmandu und Pokhara

der Reise- r-rnd Trekkingorganisationen

im Tourismusgeschäft
der Fernreisenden, urn den teuren ZuElang zll den schwer zugänglichen Regionen zu erleichtern, usw., usw.

wäre aber vielleicht auch zu diskutieren, ob man die lokaie Bevö1kerung, die
seit Menschengedenken in dieser rauhen,
unwirtlichen, für den Stadtmenschen einclrucksvollen, edebnisreichen Szenerie ihr
Dasein lristet, in diesen Prozeß einbinden
sol1te - faszinierende Canyons.
Es

Der Conyon des Koli Aondoki bei der
Ortschofl Tshele. Die Brücke lqßt die
Größenverhollnisse der oufsteigenden
Sed imenlwönde und Schluchlbrele

obschotzen.

Festverq nstq ltung

der Al«qdemischen Sektion Groz
I

us Anlaß dcs 2s|ährigen bzw. 2Ojähri-

fl,genJubiläums

der Durt hführung der

Hindukusch- und Pamirexpeditionen nach
Afghanistan fand Anfang Mai 7995 ein
Treffen ehemaliger Expeclitionsteilnehmer
in Graz statt.
Im Rahmen eines kleinen Festakts an der
Technischen Universität Graz wurde auf
die seinerzeitigen Aktivitäten und die publlzierten Ergebnisse hingewiesen. U. a.
sind a1s Ergebnis der von der Akademischen Sektion Graz organisierten Forschungsunternehmen die Bücher,,Hindukusch" und ,,Großer Pami" zrt er-wähnen,
die dazu beigetragen haben, daß dem damaligen Leiter dieser Unternehmen undderzeitigen Vorsitzenden, Roger Senarclens
de Grancy, für die Leistungen der Expeditionen das große Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen worden war.

Im Anschluß an den von Expeditionsmitgliedern gedrehten Film ,,Großer Pamir",
der den Arbeiten während der Expedition
gewidmet war, wurde über die ietzige Situation in Afghanistan diskutiert. Die Verhältnisse scheinen sich soweit zu beruhigen, daß Bergsteiger in naher Zukunft wieder Gipfelbesteigungen im afghanischen
Teil des l{indukusch planen können, wie
Dr. -J7. Raunig berichten konnte.
Eine abschliel3ende \Tanderung mit Dis-

kussion, Erfahr-r-rngsaustausch und weiterfü1-rrenden Ideen bildete den Ausklang dieser harmonisch yerlaufenen Veranstaltung.

Expeditionsleilnehmer der beiden Afghonislonexpedilionen:
Slehend v. l. n. r.: G, Gloser (1970), R. Koslko (1970 und 1975), G. Kofler (1970), H. Eger (1975),
H. B1durl (1975), H. Gomerilh (1970); Silzend v. L n. r.: R. S. de Groncy (1970 und 1975),
W. Raunig (1975), D. Broslou (1970), W. Kuschel (1970 und 1975)
Foto von E. Kuschel

1975)

Juhilore 1996
70 Johre

Herr Dipl. lng, Korl Jöger

Herr Dr. lng, F. Reinitzhuber

Hen Dipl.
Herr Dipl,
Herr Dipl.
Herr Dipl,
Hen Dipl,

Hen Dipl. lng. Wolter Hesse

60 Johre

lng. Wolfgong Heschl

lng. R. Grobuschnigg
lng. Otto Byloff
lng. Poul Bilek
lng. Octovion Anelli-Monti

Frou Hermelinde Hesse
Frou Mog. Elfriede Hofimonn

40 Johre
Herr Dipl, lng. Werner Zückerf
Herr Mog. Peter Weingortner
Hen Dr, Michoel Sutschek
Herr Dipl, lng. Leo Schmuck
Herr Dr, Horold Pristoutz
Frou Elfriede Pischinger
Herr Dipl. lng. Udo Lottes

50 Johte
Hen Dipl. lng. Helmut Winter
Frou lnge Schmölzer
Herr Dipl, lng. Ernst Schmölzer
Hen Dipl, lng, F, Schlonitz
Hen Dr. Herbert Reisel
Herr Dipl, lng. Heinz Reimitz
Frou Serophine Pscheider
Hen Dipl. lng. Erich Pscheider
Frou Dr. Liselotte Poulo
Frou Dr, Hilde Pönitsch-Wenzel
Herr Dr. Hons Mrok
Herr Dipl. lng. Ludwig Kronz
Hen Dr. Kurt Koschnitz

25 Johre
Frou Dr. Chrisiione Turek
Herr Dipl, lng. Dr. Jenö Molnor
Herr Dr. lng. Werner Jeltsch
Herr Dr, Helmut Heiter
Frou Evo Sieglinde Demel

Mitgliederstond Ende I 995
Zum Vergleich stehen in Klommer die Zohlen von

I994

A-Mitglieder

281 (215)

B-Mitglieder

401 (415)

Jugendl iche

46

-ffi-'
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Kinder

r0

(7)

Freimitglieder

88

(88)
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)..:v.
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Kopitolübersicht per 31. 12. I994

Finonzbericht t 994
Ausgoben
Kounergrothütte
o.) Fixoufwond
b.) Sonderleistung

r

58.000,-

r

48.000,-

Triebentolhütte
Mitgliedsbeitröge
o.) VA-lnnsbruck

Zinsen

Jungmonnschoft

/

ös r.429.000,ÖS

306,000,-

ö§

öS

43.000,-

ÖS

r

66.000,-

Spenden udgl,

Bücherei

öS

140.000,-

öS

262.000,-

ÖS

6.000,-

öS

67,000,-

ÖS

9.000,-

ÖS

24.000,-

ÖS

23,000,-

ÖS

99.000,-

Flüssige Mittel 3l . 12. 1994
Pfondbriefe und VA i IBK
KGH Einrichtung / Dorl. IBK

18.000.550.000.r 50.000.-

I .r

ös

/

Miete

c,)

Bürobedorf
d.) Aufwond Sektion Groz
e.) sonsliger Aufwond

Mitleilungen
o.) Herstellung
b.) Versond und Sonstiges
c.) Mitgliederversond

9.000,3.000,-

Übenrueisungsüberhong (in flüssige Mittel)
(Komerodschoftshilfe IBK / KGH)

46.000,I 1.000,-

-f8300-

ös L753.000,-

6.

-

ös

423.000,-

ös r.330,000,öS

öS

33.000,-

Dieser Finonzbericht (mit ouf öS I .000,- gerundelen Zohlen) wurde onlößlich der Johreshoupt.l995
versommlung om 3. 5.
den Vereinsmitgliedern mündlich zur Kenntnis gebrocht mit dem
Hinweis, doß er in den MITTEILUNGEN 1996 veröffentlicht wird.

4.000,4.000,-

Abschließend bedonkt sich der Scholzmeisler der Akodemischen Sekiion Groz bei ollen Mitgliedern
für die pünktliche Bezohlung der Mitgliedsbeitröge und für ihre Spendenfreudigkeit.

1T300;

öS

öS

öS

öS

Groz,3.5. 1995
Dorlehensrückzohlung VA

818.000,

22.000,*
43.000.65.000,-

9,000,-

Telefon

I

Abzüglich

Zwischensumme

o.) Post und
EDV

r.429.000,öS

Schwebende Geldbewegung
2 Restroten Dorl. / Einr.

Venltroltung

b.)

Kopitolstond 3l . 12. 1993
Geborungsobgong 1 994

49.000,-

5.000,-

Spesen

/

.134,000,295.000,-

Nochweis:

IZ0n00;

sonstiger Auf,ruond

I

135.000,-

LV-Steiermork

/

Kopitolstond 31. 12. ,1992
Überschuß ous I 993

306n00r

b.)

Einnohmen

Rote

ös

667.000,-

Geborungsobgqng (gedeckt durch flüssige Mitlel)

öS
öS

ös 667,000,-

ös

568.000.99.000,-

Dipl lng Wolter Kuschel eh
Schotzmeister

Finonzplon I996

Dorlehensrückzohlungen VA (7. = letzte Rote)
Überbrückungsdorlehen - Zinsen

ÖS

25.000,-

ÖS

oS
AUSGABEN

Kounergrothütle:
Regelbetröge (40"000,- + 40.000,-)
Neuer Küchenherd / Anteil OeAV
Adoption Photovoltoik i Anteil OeAV
Son ierung Terrosse (sofort)
WV / AW / E - Wortung / Anteil OeAV

Triebento

lh

ös 80.000,- ös 130.000,ös
ös 40.000,ös 70.000,- ös 35.000,ös 30.000,- ös
ös 48.000,- ös 24 000,-

m
ÖS
ÖS

ös

40.000,50.000,-

90.000,-

öS

und LV-Steiermork

Fomilienrückzohlungen

Zinsen

/

Spesen:

Soenden:

Jungmonnschoft. Bücherei
Regelbetröge

:

(15.000,- + 5.000,-)

ös

ös 200.000,- ös
ös 30.000,- ös
ös 230 000,- ös

Groz, 29.

50.000,-

0.000,-

310.000,-

15.000,-

ös

40.000.-

5.000.-

öS

2r.000,-

ös

20.000,-

ös

Post und Telefon

ÖS

r

0.000.-

EDV, Miele

öS

r

0,000,-

5.000,45.000,-

Bürobedorf

ÖS

Auflruond Sektion Groz

ÖS

Sonstiger Aufurond

ÖS

r

ÖS

80.000.-

öS

ÖS

30 000,-

ÖS

öS
ÖS

30.000,2.000,-

ÖS

3.000,-

Mitleilungen:
Herstellung
Anerkennung
Versond
M itgliederversond

3t

ös
ös

Venruoltung:

Verbindlichkeiten ous I 995

ÖS

ös

793.000,-

ÖS

öS

ös 793.000,- ös

50.000,-

öS

itgliedsbeitröge:
VA

ös
Geborungsobgong (Abdeckung ous Rückloge)

650.000,r 43.000,793.000,-

Die Teilbereiche dieses Finonzplons wurden bei den Vorstondssitzungen om 22. 11. 1995,
,l995
20.12.
und 24. I . 1996 eingehend diskutiert, unä werden der Johreshouptversommlung
om Mittwoch dem 8. Moi 1996 zur Beschlußfossung empfohlen.

ütte:

Regelbetröge (20,000,- + 20.000,-)
Sonderousgoben Sonierung Boden

M

EINNAHMEN

0.000,-

5.000,-

40.000,-

ös

I

1996

Dipl. lng Woller Kuschel eh
Schotzmeister

B) Siluotion zur Jqhreshouptversommlung I 996:

Kounergrothütte

Unser Förderungsantrag an den Bund wurde kurz nach Erlassung des UFG 93
(1. 4. 199, in einer Kommissionssitzung
am B. 6. 1993 genehmigt. Hierdurch wurde
trotz der eng gewordenen Ausschreibungszeit fur die Bau- und Installationsarbeiten
derAusbau im Sommer 1993 möglich.
Sle erinnern sich an den eindrucksvollen
Vortrag des Herrn Dipl. Ing. Friedrich
Schwaiger vom Büro Posch an1äß1ich der
J}fV 1.994, mit dem eindrucksvoll demonstriert wurde, unter welch schwierigen \il/itterungsbedingungen die Anlagen errichtet

Wosserversorgung, Abwosserq nloge, Hüttenerueiterung und
Photovoltoi ko nloge : Abrech n u ngsbeilcht
vorv Rocrn S. on Gn,cNcl,

§(/"";;:ü:itl;äffi':::If*T
nunmehr in der Lage, Ihnen die Abrechnung für die Investitionen einer Trinkwasserversorgungsanlage (EWl/A), einer Abwasseranlage (KABA) und einer in diesem
Zusammenhang norwendig gewordenen
Hüttenerweiteflrng samt Photovoltaikanlage (HÜTTE) aufder Kaunergrathüme vor-

wurden.

zulegen.

Schließ1ich konnten mit den Kollaudierungsverhandlungen des Amtes der Tiroler

A) Situotion zur J0hreshouptversommlung I 993:
Unser anläßlich derJHV 1993 für die Funktionsperiode 1993/96 neugewählter Vorstand wurde aufgrund der zu diesem Zeit-

punkt überblickbaren Kostenschätzungdes
von uns beauftragten Zivilingenieursbüros
Posch&Paftner in Innsbruck, der wasserrechtlichen Bewilligungen der Bezirkshauptmannschaft Imst, der absehbaren
Förderungskonditionen nach dem BundesUmweltförderungsgeserz 1993 (UF G 93,
BGBL. 185/93) und des Landes Tirol, sowie nach Grundsatzbeschlüssen des OeAVGesamtvereins zur Durchführung nachstehender Investitionen und zur übernahme
von hierfür norwendigen finanziellen Aufwendungen durch die Sektion ermächtigt.
1993

Sesomt

I9.00(

EWVA

2, I

KABA

3.314.00c

HIITTE

r,576.00c

Gesomlkosten

7.009.00c

Lond Tirol

300/o 635.7m

30%

994,200

1996

Die zu erwartenden Belastungen der Akademischen Sektion ergaben sich zum damaligen Zeitpunkt mit voraussichtlich
öS 1, 222 640,-wobei der diesbezügliche
Beschluß der JHV 1993 folgendermaßen
konkretisiert wurde:
600.000,- max. Eigenmitreleinsarz der
Sektion aus Rücklagen, zur
Wahrung einer eisernen
Reserve.

622.640,- Darlehensaufnahme der Sektion beim OeAV-Gesamtverein
(30/o p. a., 75 Jahre)

lesoml

Lond Tirol

30%

EWVA

2.t9t.994

KABA

3.980.805 30o/o L194.241

HI.JITE

2.468.81r

Gesomtkosten

8.74r.6rC

687.598

Bund

30%
30%

635.700

OeAV

320/o

678.08C

994.200 32Yo 1.060,48C

1.629.90C

788.000

2,526.560

30%
30%

i,881.839

687.598

1.194.241

0eAV

3270
320k

733,438

1.273.857

AS Groz

9Yo
8o/o

183.36(

318.46t

50% r.2u.405 50Yo

1.234.4Ot

3.241.]X

Lt36.232

1.88r,83S

Kostenvergleich und Fin0nzierung der Mehftosten:
Aus dem Kostenvergleich zwischen den
Kapiteln A) und B) wird ersichtlich, daß
sich Kostenerhöhungen für die E§7VA und
die KABA mit rund 15,50/o (förderungsfähig
nach UFG 93) und bei der Hüttenerweite-

rung und Photovoltaikanlage von rund

AS Groz

Sämtliche Förderungsbeiträge des Landes

870 169.520
8o/o 265.12A
50% 788.000

Tirol und des Bundes wurden in der Zwi-

1.22ZUC

Die endgültigen, abgerechneten förderungsfähigen Kosten und deren Aufteilung
stellen sich somit folgendermaßen dar:
Bund

53,5o/o ergeben.

50%
1.629.90C

Landesregierung am 7). 5. 1995 auch namens des Bundes unsere Bauvorhaben finanziell hinsichtlich deren Förderungsfähigkeiten positiv abgeschlossen werden,
während die wasserrechtlichen Überpnifungen der Bezirkshauptmannschaft Imst
Arrfang September 1995 den errichteten
Anlagen ohne weitere Auflagen ein ordnun§sgemäßes Funktionieren mit Bescheid
bestätigten. Hierbei wurde von einer gewissenhaften'§7'aflung der Anlagen durch
den Bewirtschafter der Hütte (Htittenpächter) ausgegangen.

schenzeit ausbezahlt. Hierbei ist besonders
anzumerken, daß sich der OeAV-Gesamtverein über seine Förderungszusagen hinaus zufolge der nicht mit den Firmenrechnungen zeitgleich einlangenden öffentlichen Förderungen mit einer finanziellen

Überbnickung von mehr als 2 400 000,zttsdtzlrch an die Seite der Akademischen
Sektion Graz gestellt hat.
Somit verbleiben der Akademischen SektionGraz nach der Baudurchführung und
deren Abrechnung mit den fördernden
Stellen folgende Belastungen:
1,.7

36.232,- Gesamtkostenanteil der
Sektion

- 600.000,- Eigenmirrel der Sektion gemäß
Jily

1993

1,.1,36.232,- Darlehen des OeAV-Gesamt-

vereins

l)ies bedcutet nahezu cine Vercloppclung
der von der'.lHV 1993 lteschlossenen I)ar
lehensaufhahme der Akaclelnrschen Sekti,
on Graz bcim OeA\r-Ges'.r1ntverein. l)iesbezügliche Vcrfiancilungen des ersten Vol:
sitzenden uncl cles Schatzmcisters in L'rrrsbruck am 20. 10. 1995 mrt clem Gcsamtverein zcitigten folgenclcs fLir clie Sel<tion
n'ral3gebliches Ergcbnis

.
..
.'

:

ÜLrer unser Antlagschreiben vom
8. 1 1. 1995 r,vurde aufgltrrrcl cles Vbr'schlages cles Hüttcn-uncl \d/ege-Aus-

schusses von-r OeAV-Hauptalrsschul3
ein u,citerer Beitrag in der Hiil-re l.on
iis 600 000,- firr tlie Maf3rrahmen euf
cler Kaunet'gra thtitte gencl-rrnigt. I)e-

dtrrch redu)icrt sich unrcre Schr-rlclen-

.

lest gegertibel clern Cle san-rtver-ein :luf
clie Hällte , uncl es konntc rnit clieser

.

zusul"tzlicl'ren l :tilf-c die AnsgangssitLL:rtion von 1993 crrcicht werclc-n.

,
-

Der Äkadetnischen Sektion Graz verbleibt somit cin llestclar'lehcn von runcl
öS 600 000.-, u,elclies n-rit cinenr Zinssatz von 3% p. a. in 15.J:rhren an clen

.
.

Gcsarntver-ein zurüchzuz:rl-rlen ist.

.
..

Dieses Ergebnis clarl'nr,u'unehl der Beschlrrl3fasslrng clurch cl ie Jahlcsl-rauplversarnrnlrrng 1996 Ltnserer Sektion zu
gcftilirt u,erden.

Mit clieser entschciclcnclen Hilfe hat c'ler
OcAV ftir unser ,.Abenteuer" auf der Kaunergrathüttc. insgesamt öS 3 B,/r0 000,Ges:lmtkosten) iibernommcn uncl
cl:rmit sicl-relgestellt, dafS unsere Sektion
nicht tibel'clen Rand des Möglichcn ger2it.
\(/il sincl claher del-r Gesurmtverein D:rnk
scl-rul dig ftir seinen verstän.lnisv(>l I en Bcr
stand uncl fiir seine offbnsichtliche rü/crt
scl-rätzung unserer llüttc in den Ötztaler Alpen. Lh-rser Dar-rk rl.ilcl uns ai-rch zul Ver-

on auf .Jalrre hin bcsdliftigen uncl uns inr
u,icclcL vor-ein lJckcnntnis zunr r.or al,
lenr kr-rltrrrellen \üert un scrcs Hritten bcsitzes in clcn Ötzt:rler Alpcn ste1len. Es rst dic
Zeit nicht fern, c[al3 u.ir mit rLnseren flnr-

Alpinousbildung 0uf der Kounergrqthütte

r'veltaufw-cnchtngen zlm Kar-rncr-grzrt nicht
mchr alleinc im Pitztel sein werdcn. Denn
die tsesitzer del Ilraunschweigel Flütte , cles
Taschachhauses nncl cler Chelrnitzcr Htrtte
stchcn r,or-clen sclbe n Erlbrdernisscn.

i.,oN I(r-ri.s ScHrLcr uur

ner

Schlie l3lich ist noch cin wciter-es \i,c>rt cles
I):rnkes not\vendig. Ils ist vor allenr zLn die
IJerren lng. Ehrn uncl Schönslelren von clcr
Vereirrskrnzlei in Innsbnrck gerichtet, tiir
ihren geradczu Lrnverclrossr:ncn Einsatz flir
unsere Sektjon. Aber ar-rcl-r fiir c'lie ganz und
g:lr mit eincrn Nlinimurn an tltirohr-rtie rllsgekornmcnc BetreutLng clo'Alrteilr-rng \rI h
trnd des Kulturbauamtes Tmst im Amt clc-r
Tiroler Lendesregicmng sei besonclcrs ge
dankt. Diesel Dank gilt nir:ht zulctzt Lurcl in
bcsonclererr Ntlal3e clen Herren Dipl. Ing.
Hannes Posch, L)ipl. Ing. Flrcclricl'r Schr,vaiger r-rnd IIet'rn lng. (lunn:r Arnol vorn Zivilingcnietrrbüro Posch&Partnel in Inns
bruck liir cleren gcwissenhafie. t:rchlich
fi.rnclierte, ofi iiber die vertraglich fcstge
lcgten Leisturrgcn hinr r-rsgehenclcn'I'ätig
keiten els Plancr, Proiektlnanagcr Lrncl ijrtliche BaLraufsicht. Auch aus meiner bclullr
chcn Erlahnrng hcraus kenn ich clic l(orn
pctenz clieses IngcnietLrlttiros endcren ÄV
Scktionen bei dcl L3ew:llti gLl ng clcra rtrgerr-rnabr.veislichcr Aulgaben besondet's ern

Kurs im Sommer 1995

D r\her k, )nnl! n wir cs kttrrn t.rn ist lten:
I)wir lrallcrr cint'\\o, hr leng st lrilnstrs
\Vetter. so schön ri,'ie auf cler Postkarte. Scr
erhielten rvir nicl-rt nur erne grünclliche
Alrsbildtrng, sonclern w-ir konnten auch
mehlcle Gipl'el ersteigen. Es ist r,vohl
kaurrn möglicl-r ?lngeslchts dieser prachtvol
Jen l3crgkulisse niclrt in Liuphorie zu geraten. I)ie Kurse w-urclen in mehrcrcn nicht
zu grol3cn Gmppen
clLrrchgefiihrt. soclaß der

Anclererseits hcrrschte eine schr gerntitliche Atn-rosphäre. soclaß wil abends immer
Jrrllrrst urrr illig zr r ßril gini1t.n...

Ich l<ann so einen Besuch nllt srärmstens
empt'ehlen. Alles in allern verging diese
\ü7oche viel zu schncll uncl ich frene mich
bereits auf meinen nächsten IJesuch auf
cler KaLlnergrathtitte.

grö13tmr)gli chc Ler-nef'-

fekt erzielt wulcle.
Die Felstecl-rnik wurcle
:urf:lngs im Klettergalten
dilekt hintet' cl e1' IlLltte,
spütel l>ei Tourcn auf
clie leichteren Giptel der
tlrlgcbung geübt. Auch
clas Ilergen aus cler Glct
schersp:i1te mit Seilrolle
bzu,. Fl:rschenzug ribten
w-ir einen genzen Tag.

Fotos: Mtcrterr. HopRn

pt'cl-rlcn.

(44%o clcr

pllichtr-rng.

An che Bervirtsch:rftung Llnserer T{iittc, sei
cs clie l-rer-rtige oclcr eine ande re in clel Zr-r
kr"rnft, ist clie llitte gcrichtet. sich clcr IIcr
ausfoldenrng cl er sorgfältigen An lagenu..ar
tlrng als notwencligc }rolge aus ebcn clieser
thnu,'eltbelastungcn procl uzierenclen IJe
wiltschzrftung r.orbehaltlos zu stcllcn. Es
gibt. kcine Alternatir.e dazu.

Die für unsere Kannergrathütte r-ibelnom
menen Bclastr-rngen welclen r-rnselc Sckti
llx§rtr:r,lli::14:8lll

:i4§ii:iili:tlllllitliil

Es wor einmol im Triebentol...
Dl\irtisFt AtnoRnx

aria schilnpfl cl:rnn u,ic cin spc'chl
het sic ern Encle soglLr |cchti'
ljoch IllerLs s:rgt .,Flrrclrc rrrrr"

etzt glehn r,t,'ir aus clcrn II:nrs hin'.u-rs,
zr-rltick bleibt nlrr clie HiittenmaLrs.
Dcr Graben ist. clieses NIal r-richt ir-r,
clurch den '§ilalcl fülirt cler ßeginn.
In cler Kolonne gel-rn u,ir zrvölf,
clcr Tonrheginn \1'ar kurz nach ell
l)ie Spur- u,ar nicht irnmer klar zu schn.
l roLzclenr rnrissen rvilur.citcr gchn.
I)enn ans Abfehren war nicht zu clclrkcn
r,volrin sollten wir clie Schier lenl<en?

lLrcl gcl-rt weiter in c1c-r-Sprr'.

-

Steil bergauf gehts clurch clcn -üüalcl,
zrrnr Gltick r,r,ir-cl uns clabei nrcl'rt krlt.
N.r) fr-ihrt uns krer-rz uncl cluerrrncl rvir l:rfschen hinferlrer.
:,.,.

:..1;,:i ....rrJrlt

as Feuer knackt,

cler Friecll schnarcht.

rn nns durch clcn §[ralcl zu schla
gen, mtisscn rvil an fl:iLrmen nagclr
r.rncl uns dabei fr-rrclrtber plagen.
Gerhard fringt zr.r rnLrrren rn.
rverl sein Fell r-richt picken k:rnn.
Lcukoplast ist schncll znl Stcllc
ur-rd klclrt euch noch schr nicsc Fc1lc.
Jetzt machen u,ir schnell eine Pause
rLncl essen clabei r-rnsre Jar-rse.
I):rn:rch gehts u,eiter clurch clen tielver-

schncitcn Wa1c1
ohne Rast lrncl ohne

cle rvar clie Eve rveg,
u,er- hzrt clie u,ohl rveggestechti'

l)cr Tce nach cincr'-Ji/cilc kocht.

rar-rsgeholt uncl ebgekehrt

cler Puls schligt wild,

rv:tr Evzl vö11ig unvcrschrt.
Uin I it lttt nzn t ig rls :r )rr\ ( nir
stt'e1't. :rn dcl H:rr-tl;e iltr'.

Herzchen pocht.
Bummbnmm. tralala
uncl so begilrnt c1:ls ncuc.fahr.
cles

:§r:0,

Des Pieps n'urclc schnell erprobt,
lls hlillcn n.r' uns noch nicht alisgctobt
\riel I-eutc hattcn nuch cler Toul gcnug
uncl spr':rngcn in clcn nächsten Zr-rg.
Dcr llest sitzt in clc| IIüttc d:utn
Lrnd nrecLit sir:lr an

rlic Suppe ran.

Sre huIrc'n clicscn Schrnar-rn geclicl-rt.et
Lrncl

einen esslrarcn vcrnichtet.

sit'ht cs cnrllicü crn.
clcn Ciipfel lasscn wir-heut sein

r

I)cnn zu clirscr spliter-r Stuncle

errciclrt ilrn nicrl:rls rmsre lluncle.
Die Abf:rhrt beginnt mit Yicl Ccfrillc.
keiner u,ollt.e von clcl Stcllc.
N. n-raclrt ein morcls Clcschlci
..I(orrr-nts cloclr cncllich 111 lict'bcil"

n

bt clcr I' u1r.'crschnc'e.
rle sc [rr-cin r.r,'ir- r lle laut uclreccl "
[)ic Ahllllt r,rrtr c]:Lnn nLrr ein Klrchs,
Lrncl hcin i(nöclrel rr:tclrtr l<nacks.
ße i n-r \X/ecl el

A rtnrcrku.nget t cler

Retlakrbrt:

Nctrbcfl H., der E'qfincler cler.Spczia.l
ronte cruf-r)ert. Latlenherg, ulill hier cnts
tersti.irtrl li.clten (,'nindert nicht ntit ut/
len. Ncunen ,qenontnt uterclert.

st r ru

...J

! !

Der utirklic:he Na rne ist cler Retlaktit»t be

ltnntt

L)ann unr Parkplalz clmnt

tollten Kuh uncl IIuncl.

Ha1t.

Plumps

Alle stchn schön langsam auf
als lctztLr kommt clic Nina auf.
Nlarrncl:rd.cn u,anclcrn auf den 'fisch.
Resis Milch ist auclr noch fl'isch.
Ein jecler schl:igt den Bauch sicl-r voll
uncl flnclet das so lichtig toll.

Unter einem

ljranzrr der nrclrte plt)tzlir:lr halt
im clichten clrLnkIen Fir:lrtcnu,elcl:
''lch kenn nicht mclu, ich r'r'ill niclrL rvcitcr'
r'vclclct ihr clcnn nicnrels gscheiteri"'
'l-rotzclcn'L gclrt c'r his zum Encl,
x,e il cr c'lic Gc'gcncl niclrt grLL ]<ennt.

I)a obcn kcine Llr'vine kar-n,
nrhmen rvil sic enf dcr \Viese an.

Bltul rvlr viel Geschrei.

ri rl t's r'intrki.
Doch schr'vupp
cl:r n:rht cler tlettungstrupp,

tltn rnrlern
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Alpinfortbildung Alpinmedizin und Erste Hilfe
Forlbildungskurs'17.

Neues ous unserer Bücherei

- I9. I'1. I995 in lnnsbruck

vox MrcHelr GrrcsR
ie von Michael Larcher, Alpinrefe
renl des OeAV, und den Arzten
Dr. Martin Pöll und Dr. Georg
Schiefer organisierte Veranstaltung be-

inhaltete neben einer §üiederholung von
Aithergebrachtem auch eine Vielzahl von
Neuerungen sowohl in der Lehrmeinung
als auch im Produktbereich. Herauszuheben sind hier vor allem die Einhelferreani
mation und die neue OeAV-Rucksackapotheke für Gruppen sowie der sogenannte

lJgeschmock

Notfqllschiene
Die Schiene in der l\4ilie follen l-lm
der Schione Festigkel zu geben
beide Seilen mil dem Doumen e chi
zur Lll tte hin krümmen
Die oben gezegle Schiene konn um
Knöchel gelegf
werden und mit Leukoplost odor lvlull
brnden lixied werden.

Am, Unlercm oder

tür ein ousgekegeles
ein Dreeck fomen.

Schiene locker um
den Hols wickoln
und durch Sonffes
drücken slütendo
Follen orzeugor

D e Schiene konn wie

oben geiolt€t werden
um den oberorm zu

zerr).

Den Höhepunkt des Kurses bildete eine
Übung in der Sillschlucht bei Innsbruck,
wo das Gelernte in Kleingruppen anhand
von gestellten Unfallsituationen nochmals
geübt wurde.

[Jm dos Hondgeenk
oder den ljnterorm zu
schienen sollle der
SAt4eSplint um den
Ellbogon gefühd
SAI\y'@

Fifgeßchlene

ruhigzustell€n

I0

3
3
**

2

Alu-Rettungsdecke
Dreiecktücher
Schere

Hondschuhe ols lnfektionsschutz om
Unfollort
Wundesin zur Wunddesinfektion
Wundouflogen 7,5x7,5cm - einfoche
Mullkopresse mit eingeschlogenen
Schnitlkonten

Wundouflogen [Zetuvit]

- lOxlOcm

-

Sougkopresse - verklebt nicht mit der
Wunde
Fixierbinden 8cm x 4m, elostisch

I
I
1
1

Durch

T{ömiges

Fol-

len wlrd die Sleifigkeil
der Sch ene entsche'
dend erhöht.

Momenlschnellverbönde (Schnellver
bond mit Wundpolster und elostischer
Fixierbinde)
selbsthoftende Fixierbinde IPeho-hoft] 8cm x 4m, elostisch
ldeolbinde 8cm x 5m, douerelostisch
Tope Klebebond, 2cm x I 0m

Wundpfloster 8cm x I m, mit WundoufPflosterstrips in verschiedenen Größen

10 Wundnohtpfloster

5
5

Seiten; zohlreiche Skizzen und Fotos

- für jeden Bergsteiger ein Themo!
Notürlich wünscht sich jeder immer schönes
Wetter * dies gilt besonders, sobold mon einen
Fuß vors Hous setzt und zu einer Bergtour oufbricht.
Betritt mon olpines Gelönde. so erlongt der Wetterverlouf eine völlig neue Quolitöt, do
Schlechtwetter (Nebel, Regen) oder gor ein
plötzl icher Wettersturz jede,,horm lose Wonderung" zu einem lebensgeföhrl ichen Unterfongen
werden lossen konn Die jöhrlichen Unfollstotistiken der Sommermonole sprechen leider eine
eindeutige Sproche (,,Von Gewitter übenoscht")!
Clous G. Keidel, Gerichtsgutochter, Fotogrof und
Buchoutor siellt im vorliegenden Werk die notwendigen Kenntnisse zusommen, um onhond
von Bildbeispielen und grofischen Dorstellungen den Welteroblouf besser und frühzeitiger
beurteilen zu können.
Wetter

Ioge

12

Bergwetter - Ein Rolgeber für olle
Johteszeilen
Bruckmonn Verlog, 1994

Die neue 0eAV-Ruclrsockqpotheke für Gruppen

1
2
I
4
I

suchen.
Die Bücherei befindet sich in unserem Sektionszimmer on der TU Groz, Rechbouerstr. 1 2 (Türe
gleich rechls neben der Houptstiege), und ist,
oußer in der vorlesungsfreien Zeit, 0n jedem
,l9.00
Donnerstog ob
Uhr zugönglich.

Clous G. Keidel

,l59

Der Knöch€l wird mil einer
einzelnen Schiene geschienl
uni€r d6m Fuß gefollel und
on beiden Selen befeslgl.
Zwei Schienen können, oino
ouf jeder Seiie, verwendot
werden um dos Bein boi
Bein odel Kn everlelzungen

welche Schötze in den vielen Kösten ruhen, und
es bestehl momenton ouch keine sinnvolle
Möglichkeit, systemotisch noch einem Buch zu

unterstützen.

SAM-Splint.

Der SAM-Splint besteht aus einem Aluminiumkern und zwei Kunststoffbeschichtungen. Er kann als einfaches Stütz- und
Schienungsmittel sehr leicht der4 Körper
anatomisch angepaßt werden (siehe Skiz-

neuen Bücher sind nur ein kleiner Vorouf die ln unserer Bücherei vorhondenen Bücher, Korten und Führer.
Zur Zeit wird der gesomte Bibliotheksbestond
neu erfoßt und kotologisiert, um endlich einmol
die genoue Anzohl unserer Bücher in Erfohrung
zu bringen und dos Ausleihen von Büchern zu
erleichtern bzw, teilweise tiberhoupt erstzu ermöglichen. Koum jemond weiß nömlich,

[liese

SAM@-Splint

Second-skin-Pfloster (ideol für Blosen)
Sicherheitsnodeln

Norbert

Hofner

Pit Schubefi

Sicherheit und Risiko
in Fels und Eis
Formot 16,3 x 23,0 cm, 272 Seiten
360 Abbildungen, 145 Skizzen
,l994
Bergverlog Rudolf Rother, I .Aufl.

tsBN 3-7633-6000-X
Preis: öS

388,-

Anhond einer Vielzohl von Unfollberichten in
lockerem Plouderton schildefi Pit Schubert, Leiter des Sicherheitskreises des Deutschen Alpenvereins seil dessen Gründung, die Entwicklung
von Anseil- und Sicherungstechnik. Die sponnenden, meist trogischen, oft ober ouch heiteren Geschichten mochen ouf Gefohrensituotionen oufmerksom, die wohljeder Bergwonderer oder Kletterer schon erlebl hot. Ungezöhlt sind die Möglichkeiten sich durch
Unochtsomkeiten in Gefohr zu bringen, so
berichtet er von zwei dokumentierten Unföllen in Klettergörten bei denen der Kletterer
obstürzte weil er im Nochstieg nicht nur die
Zwischensicherungen sondern ouch den
Umlenkkorobiner oushöngle weil dieser
öhnlich oussoh.

Susi Modron

Rqduflqub in Fronkteich
Genußtoulen 0bseils del großen Slr0ßen
Formot I 9

xl 2,5

cm; I

9l

Seiten,

9 Korten,
BLV Verlogsgesellschoft, I

990

Fronkreich, dos ideole Rodtourenlond für
lndividuolisten locki mit Genußtouren
obseits der großen Stroßen. Acht Regionen Fronkreichs stehen dem Rodurlouber
zurWohl, um dos löndliche Fronkreich
kennenzulernen: Moyenne und Sorthe,
die Loire-Schlösser, Lo Venise Verfe, Cognoc
und die Dordogne, Bordeoux und Goronne,
Beoujolois und Juro , dos Rhone Tol und die
Provence. Zu jeder ein- bis zweiwöchigen Tour,
deren Togesetoppen zwischen l6 und 50 Kilometern voriieren, gibt es eine Korte mii Tourenverlouf, ein Hotelverzeichnis, Hinweise ouf Sehenswürdigkeiten, Geschichte, Klimo und Kulinorisches.

Nicht nur zum Vorousplonen der Etoppenziele
sondern ouch ols hondlicher Mitnehm-Führer
brouchbor,

Gerhild Hofner

Wilfiied Dewold, Wolfgong Mqyr,
Klous Umhoch

Mit Kindern in die Berge
.l92
1

Seiten; 102 Abb. dovon 47 in Forbe;

3 Zeichnungen und Skizzen

ihnen ein Noturerlebnis zu vermitteln und domit
mehr Noturverstondnis zu wecken.
Dieses Buch wendet sich vorollem on Eltern,
Gruppenleiter und Lehrer die bereits eigene Erfohrung im Bergsteigen hoben.
Touren mit Kindern stellen besondere Anforderungen - Abwechslung, Spoß und Sicherheit
muß im Vordergrund stehen. Dieser Rotgeber erlöuterl Besonderheiten der Tourenplonung, Speziolousrüstung und Sicherungstechniken beim
Wondern und Klettern, bei Hoch- und Skilouren.
Außerdem wird dos Verholten in Notföllen proxisgerecht dorgestel

lt.

Norbert Hofner

Willi End, Huberl Pelerko

Alpensvereinsfühter
Venedigetgruppe
90

sArv

Wondetungen in der Provence
Formot l5 x 23 cm, 192 Seiten
85 Forbfotos, 47 Kortenskizzen und
2 Übersichtskorten
Bruckmonn Verlog, 1992

ligotorischen Stodtbesichtigungen zwischen
Oronge und Aix ouch eine Reihe von Bergwonderungen, ols Höhepunkte den Conyon du Verdun und einige ondere wildromontische Flußkerben. Auch Rodrouten werden vorgeschlogen.
Mit zuverlössigen Routenskizzen und zohlreichen Forbfotos, findet der Provence-Urlouber in
diesem Buch ein ousgewogenes Rundumprogr0mm, dos ihm die Feriengestoltung wesentlich erleichtert.
Gerhild Hofner
Hons Memminger

34 Anstiegsskizzen

I

Zufohrlswegskizze (1: 1 500 000)
Bergverlog Rudolf Rothel 4. Aufloge 1994
ln diesem vorliegenden Alpensvereinsführer zur
Venedigergruppe wird eine wegen ihrer leichten

Eneichborkeit sehr geschötzte Hocholpenregion
in den Hohen Touern rund um den eisummontelten Großvenediger beschrieben. Hier, in einem
der größten zusommenhöngenden Gletschergebiete der Ostolpen, finden vor ollem Hochgebiergswonderer und Eisgeher ein reiches Betötigungsfeld.
Diese völlige Neuoufloge beeinholiet genoue
Routenbeschreibungen, welche durch Über-

Bruckmonn Verlog, 1994
Mit Kindern ins Gebirge - ein neuer Trend!?
Konsum- und Wohlstondsdenken, Fernsehen
und neuere lnformotionstechnologieen (Video,
Computer) hoben besonders die lelzten "Kinder-

wurden die im letzten Johrzehnt storken Verönderungen unlerworfenen H ütlenzustiege und
Übergönge oktuolisiert, Dieser Führer ist ouf
Grund von Aktuolitöt und lnformotionsgeholt
ein ideoler Begleiter in dieser großortigen Hocholpenregion.

Michoel Hofer

Diellinde Wofh

Der longe Abschied
2000 Kilometer zu Fuß durch Nepol
i98 Seiten, 59 Forbobbildungen
Formot 23 x24 cm,
RosenheimerVerlogshous. I. Aufloge 1 987
rsBN 3-475-52546-l

Der vorliegende Führer beinholtet neben den ob-

Abbildungen mit eingetrogenen Rouien-

verlöufen,

sichts- u. Anstiegsskizzen sowie Abbildungen
mii Routeneintrogungen illustriert sind, Weiters

und Jugendgenerotionen" nochholtig geprögt.
Nicht nur bergsteigenden Eltern, sondern vielen
mit der Kinder- und Jugendousbildung Befoßlen, ist es ein großes Anliegen, Kinder mii in die
Noiur ober ouch mit ins Gebirge zu nehmen, um

Moriq und Bemd Riffle]

In Sturm und Eis
Mit dem Kojol( durch die Nordwestpossoge
Formot 24,5 x 28,5 cm

lom. Poppbond, 128 Seiten

,l07

Forbilder;

I

Übersichtskorte

rsBN 3-475-52183-9
Preis: öS

468,-

Der erste Teil der Befohrung der Nonruestpossoge, die 2400 Kilometer von Thule noch Resolute im Johr 1989 ist lnholi des Buchs »Die Arktis
im Kojok«. Den zweiten Teil des Weges be-.
schreibt der vorliegende Bond.
lm Johr I 99.l beendete unübenruindbores Pockeis die Bemühungen von Hons und Michi Memmingel Volkmor Weiß und Mike Hierl um die
Durchquerung der Nordwestpossoge. Sie mußien die Kojoks zurücklossen und sich in einem
100 Kilometer longen Gewoltmorsch zu einem
lnuit-Jogdloger vor dem einfollenden Winter in
Sicherheit bringen, lm dorouftuolgenden Sommer komen Sie zurück und sezlen die Querung
bis Toloyook fort um im Sommer I993 endlich
Cope John Herschel, den Endpunkt der NonrvestPossoge zu erreichen.
Gerhord Tischler

Als krönenden Abschluß eines 9jöhrigen Aufentholts ols Enlwicklungshelfer durchqueren Dietlinde Worth, ihr Monn und 4 Nepolesen Nepol von
Osten bis Westen. Über 3 Monote jeden Tog bei
Sonne oder Regen, Hitze oder Költe zusommenzupocken und weiterziehen. Aber ouch fostjeden
Tog Menschen kennenlernen und die nepolesische Gostfreundschoft erfohren.
Eine eindrucksvolle Schilderung einer ebenso eindrucksvollen Wonderung ous der Sicht einer Frou
die 9 Johre in diesem Lond lebte, die Sproche
spricht und ouch die Probleme der Bewohner
kennl und sieht, Gekrönl wird dieser Bond mit
großortigen, slimmungsvollen Bildern.
Gerhord Tischler

Wondelkorle

Riesengebirge-Wesl und -0st
Moßstob l:25000
Formol: 79 x 8l cm
Die neuen Wonderkorten umfossen im Moßstob

I :25 000 dos Gebiet des Riesengebierges mit
der Elbe ols Grenze zwischen den beiden Kor-

tenblöttern.
Neben vielen Wonder- und Rodwonderuregen findet mon ouch Angoben zu Skiobfohrtsstrecken und
ä
*
Beide Korten entholten Eintrogungen
§iltlrllli1llillr
wichtige touristische
Die Rückseiten beinholten ein Nomensver
zeichnis tschechisch-deutsch und polnisch- ditititr!ffilllllliit,,;,,r,,,u,r,
deutsch, sowie eine Rundschou vom vorderen Heidelberg bzw. von derSchneekoppe.
Gerhitd Hofner

Longloufloipen. $ E
über

Ziele.
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Frilz MöIz

Grotwqnderungen
.l28

"l9,5

x 23 cm,
Seiten
20 s/w-Abbildungen
Rosenheimer Verlog. 1 992

.l992

lm Moi
legte Dr. Fritz Mörz sein
Amt ols Erster Vorsitzender des Deutschen Alpenvereines nieder. ln seinem

obwechslungsreichen Buch lernen wir
ihn onhond von Auszügen ous Tourenbüchern, Reden und Aufsötzen ols Bergsteiger und Vereinsfunktionör kennen. Es
tritt ouch seine porodistische Ader zutoge. Als Mitglied des DAV seit I944 konnte eL
durch seinen Mut zur Kreotivitöt und seinen
Sinn für proktische Lösungen, viel bewegen und
Beruf und Leidenschoft fürs Bergsteigen verbin-

Joelle Kirch

Albefi Gruber

Wonderungen in der Provence

Solonge sie noch leben

Formot 2 I ,5 x 22 cm, I 56 Seiten
88 Forbobbildungen und 25 Kortenskizzen

Die Berg- und Wondervölker Zenlrolosiens
Formot 23,3 x24,8 cm
Leineneinbond, I 20 Seiten
49 Forbilder; I Übersichtskorte

gebunden
Verlog J. Berg, 1992
Die in diesem Buch vorgestellten 38 Wonderungen zwischen Monl Venfoux, Luberon und
Colonques, folgen zum Teil gut gekennzeichneten Weitwondenruegen, zum onderen Teil
ober ouch gönzlich vergessenen Pfoden.
Ausführliche Angoben zu den Ausgongsorten,
zu Gehzeiten und eventuellen Schwierigkeiten,
sowie prözise Wegbeschreibungen und einfoche Kortenskizzen sollen den Wonderer ouch
dozu verlocken, eigene Wege zu entdecken. Eindrucksvoll belegen die Foios des Buches den
Wechsel der Johreszeiten und die Forbenvielfolt
der weiten Londschoft der Provence.
Gerhild Hofner

Gerhild Hofner

Josef Emsl Riedl

Nomodenreiche
vom Jordon zum Allontik
,l44

Formot 21,5 x 30 cm,
Seiten
'l993
Weishoupt Verlog Gnos, I .Aufl

rsBN 3-7059-0001-3
Preis: öS

690,-

Dos Reich der orobischen und nordwestofrikonischen Nomoden ist die größie Wüste unserer
Erde, So verschiedene Gebiete wie die Holbinsel
Sinoi, die Felsenstodt Petro und dos HoggorGebirge, Dos Buch versuchteinen Überblick
über den Lebensroum und die Kultur der verschiedenen Nomodenstömme zu geben, Durch
die Aufteilung in Kolonien mit gerodlinigen
Grenzen, verönderten sich die Lebensgewohnheiten und Stommessirukturen. Die Lektüre fesselt und fosziniert durch Einblicke in die gönzlich ondere Welt der Nomoden und die exzellenten Bilder.
Gerhord Tischler

Wer seinen Weg mit dieser Korte nicht findet,
muß selber schuld sein.
Norbert Houer

Aufloge 1993
rsBN 88-86r 53-04-X
1

den.

Engelbef Kohl

0bwohl ich sie nicht selbst vor Ort getestei
hobe, woge ich zu behoupten, doß diese Korte
ollen Ansprüchen von Wonderern gerechtwird.

Wondetungen im EIsoß
Erlebnis Wondern

-

Preis: öS

390,-

ln diesem Bildbond spielt die grondiose Bergwelt Zentrolosiens eine Nebenrolle, Vielmehr
werden die Bewohner, ihre Troditionen und derzeitige Situotion vorgestellt. Wie zum Beispiel
Uiguren, Kirgisen, Todschiken und Usbeken in
Koschgor, om Ronde der Toklo Mokon, die Stodt
prögen, obwohl Hon-Chinesen olle Schlüsselpositionen der Mocht und Venruoliung innehoben. Bilder ous dem Hunzo-Tol, dem Lond der
Methusolems in Pokiston oder dem Everestgebiet, der Heimot der Sherpo in Nepol beeindrukken. Die Schilderung der systemotischen Zerstörung der tibeiischen Kultur durch Chino vor den
verschlossenen Augen der Weltöffentl ichkeit,
hinterlößt tiefe Betroffenheit,

Mit rund l0 000 Kilometern gepflegten und gut
morkierten Wegen ist der Elsoß ein Porodies für
Wonderer. Außerdem ist diese Region mit Noturschönheiten, Sehenswürdigkeiten und Kunstschötzen reich gesegnet. Wer in dos Lond der
Burgen und Fochwerkslodtchen; der dichten
Wölder und erhobernen Vogesen jenseits des
Rheins oufbricht geht ober ouch kulinorisch
nicht leer ous. Neben 40 ousgesuchten und beschriebenen Touren sowie weiteren 40 Routenvorschlögen und Wegvorionten, hot der Autor
nicht vergessen ein Wörlerbuch der elsössischen
Spezio itöten, sowie ein Adreßverzeichn is von
Restouronts und Hotels entlong der Routen dieser,,Einlodung" in ein liebenswertes Lond beiI

zugeben.

Gerhild Hofner

Wolfgong Heilzmonn/ Liselofie Buchenouer

Wonderungen in Körnten
192 Seiten;92 Abb. dovon
Bruckmonn Verlog, 1994

7l

in Forbe

Gerhord Tischler

.l92

Seiten mit 90 Zeichnungen,
Kortenskizzen und Übersichtskorte
Bruckmonn Verlog, 1993

Genouigkeil und Aktuolildl

Lond der Berge, Lond der Seen - wer Körnten,
oder Teile Körntes bereits selbst zu Fuß bereist

Freylog&Berndt wondeftqrte 236

Souolpe - Hüttenberg - Wolfsberg
Norische Region

l:50 000
Freytog-Berndt u. Artorio, Wien,

'l995

rsBN 3-85084-800-0
Preis: öS

79,-

Wie olle Freytog&Berndt Wonderkorten zeichnet
sich ouch diese durch hohe Detoilgenouigkeit
und Aktuolitöt ous.
Auf der Rückseite wird die Korte mit ousführlichen Beschreibungen zu Kultur, Sehenswürdigkeiten und Brouchtum sowie olpinistisch{ouristischen lnformotionen ergönzt. Auch ein
Sch ulzhütten- und Ortsverzeichn is ist vorhonden. Eine Besonderheit isi die Ponoromokorte
der Norischen Region, die die informotive Gestoltung der Rückseite vervollstöndigt.

hot weiß um die Reize und Vorzüge dieses wetterbegünstigten südl ichsten Bundeslondes
Östeneichs,

70 Touren und zohlreiche weitere Routenvorschlöge zusommengefoßt ouf sieben Regionen
Körntes beschreiben "leichte" Wonderungen in
den östlicheren Teilens Körntens gen0uso,

wie hocholpine Unternehmungen in den
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Dieses Buch ist nicht nur wegen seiner Tourenbeschreibungen, sondern ouch oufgrund L§**:""-"
der zohlreichen Hintergrund-lnformotionen
zu Lond und Kulturfürjeden on Körnten lnteressierten bedeutsoml
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