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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser!

V

or rund drei Jahren passierte es, daß ich
zur Jungmannschaft der Akademischen
Sektion des OeAV stieß. Ich wurde eingeladen,
Silvester im Triebental zu verbringen.
Seither schätze ich diesen Verein sehr und nehme von Zeit zu Zeit gerne an Aktivitäten der
Gruppe teil.
Eine völlig neue Aktivität bescherte mir die
Vorstandssitzung der Sektion im Jänner, als ich,
eine Diplompädagogin auf Arbeitssuche, zur
Verantwortlichen der Mitteilungen gewählt wurde.
Wie in der vorigen Ausgabe bereits angekündigt,
hat Norbert Hauer die Funktion des Schriftleiters
der Mitteilungen abgegeben. Gleichzeitig hat er
sich bereiterklärt, sein Wissen und Können in der
Layoutgestaltung weiterzugeben.
Dieses Angebot nahm ich gerne an und möchte
Norbert Hauer und auch Gerhard Tischler für
ihre Unterstützung herzlich danken.

viele Beiträge bereits auf Diskette übermittelt
wurden und mir oft das lange Abtippen der Texte
erspart blieb.
Zur abschließenden Erinnerung: Der Flut neuer
Beiträge für die Mitteilungen 1999 sind keine
Grenzen gesetzt!

				Maria Schmikl

Gleichzeitig bedanke ich mich bei all jenen Mitgliedern, die sich die Mühe gemacht haben, Texte
zu verfassen und/oder Photos zur Verfügung zu
stellen. Für mich war es sehr erfreulich, daß mir
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Liebe Mitglieder und Freunde
der Akademischen Sektion Graz!

U

nsere MITTEILUNGEN 1998 erscheinen
zur gewohnten Zeit, nämlich im Frühjahr.
Die letzte Jahreshauptversammlung fand am 12.
November 1997 statt. Die Gründe für deren
Verschiebung in den Herbst durfte ich Ihnen in
den MITTEILUNGEN 1997 auseinandersetzen.
Bei dieser Mitgliederversammlung hat sich der
bis dahin nur auf ein Jahr (1996-1997) gewählte
Vorstand für weitere zwei Jahre (1997-1999) zur
Verfügung gestellt. Dies gilt jedoch nicht für die
Funktionen des Hüttenwartes der Kaunergrathütte, des Naturschutzwartes und der Schriftleitung
unserer MITTEILUNGEN.
Unser langjähriger Betreuer der Kaunergrathütte,
Herr Dipl. Ing. Gerhard Biedermann, erlitt eine
schwere gesundheitliche Beeinträchtigung mit
einer zu erwartenden, langen Genesungszeit, für
die wir ihm alles Gute wünschen. Als dringend
notwendiger Ersatz hat sich Herr Dr. Reinhard
Eisner (seit 40 Jahren Mitglied unserer Sektion)
spontan zur Verfügung gestellt. Dipl. Ing. Werner
Zückert wird ihn als 2. Rechnungsprüfer ablösen.
DI Dr. Klaus Scheicher befindet sich zur Zeit
beim Bundesheer. Florian Seebauer tritt dessen
Nachfolge als Naturschutzwart an.
Unser bewährter Schriftleiter, Herr Norbert
Hauer, möchte in absehbarer Zeit sein Studium
beenden und hat um Ablösung gebeten. Aus dem
Kreise unserer Jungmannschaft konnten wir Frau
Mag. Maria Schmikl für die Fortsetzung dieser
wichtigen Arbeit gewinnen.
Die genannten Funktionen sind anläßlich der
nächsten Mitgliederversammlung zu bestätigen,
die diesbezüglichen Vorstandsbeschlüsse wurden
am 21. Jänner 1998 getroffen.
Von den von uns gegangenen Mitgliedern des
vergangenen Jahres darf ich an dieser Stelle zweier
gedenken, weil sie unserer Sektion besonders
hilfreich zur Seite gestanden sind. Wir trauern um
unser Ehrenmitglied und langjährigen Hüttenwirt
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der Kaunergrath ütte, Herrn Mag. Hermann
Bratschko, und um unseren viele Jahre besorgt
gewesenen Rechnungsprüfer, Herrn Prof. Dipl.
Ing. Hermann Lanz. Ihnen gilt unser Dank für
die unvergeßliche Mühe um den Bestand unserer
Sektion.
So darf ich nun auf die übrigen Ereignisse des
abgelaufenen Jahres eingehen. Hier ist besonders
zu erwähnen, daß wir eine insgesamt positive
Saison 1997 auf der Kaunergrathütte verzeichnen
können. Der Funktionsbericht über die Trink-,
Abwasser- und Photovoltaikanlage auf der Kaunergrathütte stellt der Hüttenbewirtschaftung ein
Zeugnis besonderer Sorgfalt und zunehmender
Erfahrung aus. Unserer Hüttenpächterin und ihren Helfern sei hiefür besonder gedankt. Auch die
„Bergsteigerschule Dr. Rudolf Bratschko“ übermittelte unserem Vorstand einen Saisonbericht,
den wir gerne zur Kenntnis genommen haben.
Wenige Tage vor unserer letzten Jahreshauptversammlung konnte unsere Sektion mit Freunden
der Sektion „Austria“ in Wien ein überaus gut besuchtes Treffen ehemaliger, vornehmlich aus der
Steiermark stammender Hindukusch-Bergsteiger
der Jahre 1962 bis 1975 an der Technischen
Universität Graz veranstalten. So konnten am
8.November 1997 großartige Bilddokumente von
zahlreichen Erstbesteigungen von 7.000ern und
Einsätze von Vermessungsgeräten in über 6.000
Meter Höhe aus der Vergangenheit gehoben
werden. Einige Teilnehmer an diesem Treffen
kamen gar aus den USA, aus Deutschland und
aus Slowenien.
Das Jahr 1998 wird uns ebenfalls ein besonderes
Ereignis zur Aufgabe machen. In diesem Jahr
feiern wir den 70-jährigen Bestand unserer Triebentalhütte und wir bitten Sie, liebe Mitglieder,
sich schon jetzt den 24. Oktober 1998 in Ihrem
Kalender anzumerken. An diesem Tag wollen
wir an Ort und Stelle mit den Freunden dieses

Kleinods bei jedem Wetter fröhlich sein.
So möchte ich zum Abschluß wieder einmal
unseren Freunden der Sektion Graz für die verständnisvolle Zusammenarbeit im abgelaufenen
Geschäftsjahr herzlich danken. Vor allem auch
dafür, daß unsere Jungmannschaft im AV-Heim
in der Schörgelgasse 28a eine überaus akzeptierte
Heimstätte und kameradschaftliche Aufnahme
gefunden hat. Meinen Dank richte ich an dieser
Stelle auch an unsere Vorstandsmitglieder für die
unverbrüchliche Arbeit für unsere Sektion.
Sie, liebe Mitglieder, bitte ich, unsere Jahreshauptversammlung am 6. Mai 1998 zahlreich
zu besuchen und an unserer Vorstandsarbeit für
Sie Anteil zu nehmen. Wir werden zudem die
Freude haben, Angehörige unserer Sektion zu
ehren, die uns schon seit 70 Jahren, ja sogar seit 75
Jahren (!) die Treue halten. So möchte ich Ihnen

auch heute wieder ein schönes, gesundes und erfreuliches Jahr wünschen, das Ihnen so manchen
„Gipfel“ Ihrer Wünsche bescheren möge.
Ihr
Roger S. de Grancy
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Einladung
Die

Akademische Sektion Graz
des Österreichischen Alpenvereins beehrt sich, zu ihrer

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 1998
einzuladen.
Ort:

Technische Universität Graz,
Rechbauerstraße 12, Hauptgebäude,
Hörsaal V, 1. Stock

Zeit:

Mittwoch, 6. Mai 1998, 19.30 Uhr c. t.

Tagesordnung:
1. Bericht des Vorstandes
2. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes
3. Ehrung langjähriger Mitglieder
4. Nachwahl einiger Funktionen (1998/1999)
5. Arbeitsprogramm 1998/99
6. Allfälliges
Mit freundlichem Bergsteigergruß
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Der Vorstand

Einladung
zur

Festveranstaltung

70 JAHRE TRIEBENTALHÜTTE

			

			
am 24. Oktober 1998
Feierlicher Beginn um 14 Uhr
mit einer Messe vor der Hütte
			
Für das leibliche Wohl wird gesorgt!
			
Ausklang im Gasthof Braun

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen!
		

Der Vorstand

9

Die Akademische Sektion Graz betrauert
den Verlust ihrer langjährigen Mitglieder
			
Frau Edeltraud Boneff
Herr Dr. Manfred Brandstätter
Herr Mag. Hermann Bratschko
Frau Irma Frankl
Frau Johanna Maria Herzog
Herr Dipl. Ing. Dr. techn. Reinhard Justin
Herr Prof. Dipl. Ing. Hermann Lanz
Herr Dipl. Ing. OSTR Eugen Mikula
Frau Helga Stärck
Frau Traudl Werther
Herr Dipl. Ing. Georg Zaar

Graz, Jänner 1998
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M. Schmikl

In Gedenken an
Professor Dipl.-Ing. Hermann Lanz
30. 11. 1910 – 11. 1. 1998

Hermann Lanz vermittelte uns im Vorstand
unserer Sektion ein intensives Gefühl für Zusammengehörigkeit. Am 11. Jänner 1998 ist er
von uns gegangen.
Wir danken Hermann Lanz für eine lange Zeit
der aufmerksamen Begleitung unserer finanziellen
Sorgen als Rechnungsprüfer und für den treuen
Besuch unserer Vorstandssitzungen.
Am 30. November 1910 in Heiligenkreuz (Oberösterreich) geboren, führte ihn sein Weg über
die mit Auszeichnung bestandene Matura am
ehrwürdigen Gymnasium der Benediktiner zu
Kremsmünster (1929) an die Technische Hochschule in Graz. 1935 graduierte er nach seinem
Studium des Maschinenbaues.
Seine berufliche Laufbahn verbrachte er anfangs
in der Nähe der bekannten Professoren Hans List
und Anton Pischinger. Nach dem Krieg erwarb
er die Befugnis zum Zivilingenieur und wurde
schließlich Lehrer an der renommierten Höheren

12

Technischen Bundeslehr- und ‑versuchsanstalt
(BULME) Graz-Gösting.
Auch seine nebenberuflichen Interessen sind
bemerkenswert. So gehörte seine besondere
Zuneigung dem Flugsport. Seine Bemühungen
um diese Passion wurden mit dem „Goldenen
Ehrenzeichen des Österreichischen Aero-Clubs
für Verdienste um die Sportluftfahrt in Österreich“ (1971) besonders gewürdigt.
Seine erstaunlichste Neigung führte jedoch zu
dem Umstand, daß Hermann Lanz 1947 eine
Münzhandlung gründete. Daß er im Zuge dieser
Interessen eine Münzsammlung von Einzigartigkeit schuf, wird in folgender Würdigung ersichtlich: 1997 – also kurz vor seinem Tod – erschien
im Verlag der Staatlichen Münzsammlung München eine Bearbeitung seines Lebenswerkes mit
dem Titel „Kelten im Osten – Gold und Silber
der Kelten in Mittel- und Osteuropa/ Sammlung
Lanz“ (Hrsg. Michaela Kostial), die Hermann
Lanz als bedeutenden Numismatiker vorstellt.
Ein interessantes Leben liegt hinter ihm, nicht nur
von Ehrungen und Freuden begleitet, sondern
auch von schweren Schicksalsschlägen gezeichnet.
Lieber Hermann, wir danken Dir!
			
Roger S. de
Grancy

In Gedenken an
Mag. Hermann Bratschko
22. 7. 1912 – 25. 7. 1997
Mit Hermann Bratschko ist ein ungewöhnlicher
Mensch von uns gegangen. Sein Leben war den
Bergen gewidmet, und sein Hauptanliegen war
die Bergsteigerausbildung mit dem Ziel, Bergunfälle zu vermeiden. Sein Leben ist untrennbar
mit unserer Kaunergrathütte verbunden, und die
Entwicklung dieser Hütte ist durch ihn geprägt.
Er wurde in Fiume, dem heutigen Rijeka, geboren. An der Universität Graz studierte er
Geographie, Geschichte und Leibeserziehung
und schloß dieses Studium mit dem Magister
der Philosophie ab. Bereits mit 15 Jahren nahm
ihn sein Onkel auf die Kaunergrathütte mit, und
ab 1930 war er bei den von Fritz Ruef geleiteten
Kursen der Akademischen Sektion Graz auf der
Kaunergrathütte als Führer tätig. Ab 1939 leitete
er die Bergsteigerschule Kaunergrat. Die Hütte
wurde damals von seiner Schwiegermutter Irene
De Crinis bewirtschaftet.
Ich selbst lernte Hermann im Jahr 1954 kennen.
Wir trugen damals Balken und Bretter für den
Ausbau der Terrasse auf die Hütte. In den darauffolgenden Jahren war ich als Unterführer bei
den von ihm geleiteten Kursen und Führungen
auf der Kaunergrathütte und in Südtirol tätig und
ich habe dabei viel von ihm gelernt. Später hatte
ich als Vorsitzender der Akademischen Sektion
Graz oft mit ihm Diskussionen über die Kaunergrathütte. Wir waren dabei nicht immer einer
Meinung, aber ich habe seine klare Meinung,
die eher für bescheidene Ausbaupläne eintrat,
immer geschätzt.

Wir trauern um Hermann Bratschko, der seine Liebe zu den Bergen so vielen Menschen
weitergegeben hat und sie gleichzeitig gelehrt
hat, wie man wieder gesund von den Bergen
zurückkommt.
Rudolf Pischinger

Seine Leistungen für die Sicherheit am Berg
und bei Rettungseinsätzen wurden durch das
Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die
Republik Österreich und durch die Verleihung
des „Grünen Kreuzes“ für Rettung aus Bergnot
ausgezeichnet. Die Akademische Sektion Graz
verlieh ihm die Ehrenmitgliedschaft.
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Hindukusch-Treffen an der
Technischen Universität Graz
7. – 8. November 1997
von

Robert Kostka

Von Anfang der Sechzigerjahre bis zur Mitte
der Siebzigerjahre kam es von Österreich, insbesondere von Graz aus, zu einer Reihe von
Forschungsreisen mit dem Zielgebiet des Hohen
Hindukusch, des Hinduraj und der Buni-ZomGruppe im Osten Afghanistans und im Norden
Pakistans. In der bergsteigerischen Erschließung,
in einer ersten Erkundung unbekannter Talsysteme und in wissenschaftlicher Erforschung lagen
die Zielsetzungen. Die steirischen Universitäten
mit dem Zentrum an der Technischen Hochschule (heute Technische Universität Graz) waren die
„Brutstätten“ derartiger Unternehmungen.
Von der Akademischen Sektion Graz und der
Sektion Austria Wien des Österreichischen
Alpenvereines ging die Anregung aus, nun nach
ca. 25 Jahren ein Treffen dieser „Veteranen“ in
Graz durchzuführen. Das Interesse an einer derartigen Veranstaltung war so groß, daß ein nicht
unerheblicher Anteil österreichischer Aktivitäten
an der internationalen Erschließung des Hohen
Hindukusch in den entscheidenden Jahren 1962
– 1970 präsentiert werden konnte.
Nach einem Begrüßungsabend am 7. November,
der die Möglichkeit zum Wiedererkennen von
Expeditionsfreunden nach 25 Jahren und zum
Auffrischen von Erinnerungen bot, wurde am
Samstag, dem 8. November, ein dicht gedrängtes
Vortragsprogramm angeboten. Kurzreferate,
Diapräsentationen und ein Kurzfilm aus dem
Jahr 1967 fanden im Hörsaal bei der Abteilung
für Fernerkundung, Bildverarbeitung und Kartographie (o. Univ. Prof. Dr. G. Brandstätter) ein
interessiertes Publikum, das sich nicht nur aus
der „Hindukuschfamilie“ zusammensetzte. Es
wurde über Besteigungen und Begehungen von
Wakhan (Afghanistan) und Chitral (Pakistan) aus
sowie über Kundfahrten und Forschungsergebnisse berichtet. So referierte G.Gruber über den
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Nachweis fehlerhafter Höhenangaben im Hohen
Hindukusch, um ein Thema herauszugreifen. Diese Arbeit aus dem Jahre 1965 degradierte nicht nur
einige 7000er, sondern stellte auch einen kräftigen
Impuls für spätere Forschungsaktivitäten dar.
Trotz des hohen Durchschnittsalters der Teilnehmer war noch viel von der einstigen Begeisterung
präsent, mit der die Unternehmungen seinerzeit
durchgeführt worden waren. Der Geist einer
grundlegenden Idealistik war spürbar, der heute
durch großangelegte, internationale Programme
nicht mehr erzielt werden kann.

Vieles aus der Erinnerung war uns selbst nicht
mehr bewußt, vieles könnte den Jüngeren nützlich oder ein Anreiz zur Nachahmung sein. Aus
diesen Gründen ist geplant, über die Erschließungsgeschichte des Hohen Hindukusch eine
Publikation zusammenzustellen. Sie sollte die
Referate, soweit sie uns als Manuskript zur Verfügung gestellt würden, und einige weiterführende
Beiträge enthalten, nicht zuletzt um sie auch den
Expedi-tionsfreunden, die weitab vom Tagungsort weilten, zukommen zu lassen.
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Was sich getan hat
Alexander Kollreider
Wer die letzten Mitteilungen aufmerksam gelesen hat, wird schon wissen, daß Klaus Peböck
aufgrund seines Zerstörungstriebes das Amt des
Jugendwartes abgegeben hat. Da ich das einzige
unbescholtene Mitglied der Studentengruppe
bin, zumindest gibt es bis jetzt kein Foto, das das
Gegenteil beweist, wurde ich von der Jahreshauptversammlung zu seinem Nachfolger gewählt.
Die Tatsache des gewaltigen Motorisierungsgrades in Österreich ist nicht nur ein ökologisches
und verkehrstechnisches Problem, auch wir
haben, die Autobesitzer mögen es mir verzeihen,
so unsere Schwierigkeiten damit. Mußte man sich
vor ein - zwei Jahren noch Sorge um eine Mitfahrgelegenheit in die Berge machen, geht man heute
ganz automatisch davon aus – mit Recht. Heuer
fuhren ab Jänner jedes Wochenende mindestens
vier Autos Richtung Obersteiermark, jedesmal
rund 200 Kilometer. Das macht bei unserem
derzeitigen Abrechnungssystem pro Woche ca.

1000 öS aus. Unser Jahresbudget von 15 000 öS
ist somit binnen kürzester Zeit aufgebraucht, außerdem ist es wohl wenig sinnvoll, das ganze Geld
für Fahrtkostenunterstützungen auszugeben. Nun
gibt es drei Möglichkeiten:
1.) Man verbietet das Autofahren (damit hätte
niemand eine rechte Freude)
2.) Man erhöht das Jahresbudget (ja bitte, aber
eher unrealistisch)
3.) Man ändert das Verrechnungssystem (einzig
denkbare Lösung)
Vorschläge wie „nicht AV-Mitglieder oder Berufstätige zahlen mehr“, wurden abgelehnt und
nach einer heißen Diskussion, einige drohten

Kurzbeschreibung
NAME:
Alexander Kollreider (Alex)
GEBOREN:
Ja (Lienz)
WOHNORT:
Kartitsch (Osttirol)
BERUF:
Student (Maschinenbau)
KENNZEICHEN:
Meine zweite Zehe ist länger als die
große (aber dünner)
HOBBY:
Alles was mit Bergen zu tun hat
BESONDERE KENNTNISSE:
Ich kann die kleine Zehe wegstrecken,
ohne die anderen zu bewegen
SONSTIGES:
Nichtschwimmer (bei uns gibt es nur
Gebirgsbäche)
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mit Aus- und Rücktritt, einigte man sich, den
Vereinszuschuß von bisher einem Schilling pro
Kilometer auf einen halben zu reduzieren. Die
Differenz auf die dem Fahrer nach einheitlicher
Meinung zustehenden zwei Schilling pro Kilometer (variable Kosten) teilen sich die Mitfahrer.
Dies ist die derzeit gültige, nicht endgültige Abrechnungsmethode. Für eine bessere Idee sind
wir durchwegs offen.
Vereinstouren in geraffter Form:
(von Dezember bis Mitte Feber)
• Bestiegene Gipfel:
14
• Erkletterte Wasserfälle:
5

•
•
•
•

Beteiligte Personen:
88
Personen pro Gruppe:
3 bis 13
Höhenmeter gesamt:
16100 m
Gesamte potentielle Energie:
80960 KJ
(entspricht ca. einer Stunde Autofahrt)

Das oben abgebildete Expertenteam
führte nach langem wissenschaftlichen
Arbeiten erstmals Praxisversuche an
einer neu entwickelten biologischen
(umweltfreundlichen!) Schneekanone
durch.
Mit dem links abgebildeten Prototyp
am Zeiritzkampel schafften sie es
tatsächlich für ungefähr 10 Minuten,
ohne Aufwand von Zusatzenergie und
ohne Wasser Schnee zu produzieren.
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Reiseziel Arktis

Mit einer Kartenbeilage des Franz-Josef Land Archipels
Robert Kostka

Abb. 1:
Die europäische Arktis mit Nowaja Zemlja und den Inselgruppen
Spitzbergen und Franz-Josef Land
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„Schau, schau ... da draußen ist eine Stadt, die den
gleichen Namen hat, wie diese Insel auf Franz
Josef Land“, rief mir Alexsey ganz aufgeregt zu,
als wir auf einer Besprechungsfahrt nach Wien
in den Bahnhof von Wiener Neustadt einfuhren. Anfang der Neunzigerjahre war ein junger
russischer Wissenschafter, Dr. Alexsey Scharow
von der Moskauer Universität für Geodäsie und
Kartographie zu uns an die Technische Universität nach Graz gekommen, durch den mein
Interesse an der Arktis intensiviert wurde. Dazu
zählte auch die Inselgruppe von Franz Josef Land
in der russischen Arktis, die schon im vorigen
Jahrhundert durch eine österreichisch-ungarische
Expedition erstentdeckt und vor einigen Jahren
mit großem Aufwand vom ORF wiederentdeckt
wurde (Abb. 1).
Arktis – Spitzbergen, eingeschlossen in den
Fjorden durch unüberwindliche Packeisbarrieren
und abgeschirmt von der Außenwelt. Franz Josef
Land, der Schrecken des Eises und der Finsternis.
Nordpol, hunderte Kilometer von jeder Siedlung
entfernt und von einer heimtückischen, brüchigen
Eisschicht überdeckt. Gefahrvoller Überlebenskampf, entbehrungsreiches Ausharren heroischer
Männer. Gilt dies heute auch noch? Besteht eine
Beziehung zu Österreich, zu Graz?
Die wenigsten unter uns würden die Meinung
vertreten, der Konsum von Gütern und der
Genuß von Dienstleistungen sei die einzige oder
doch wichtigste Voraussetzung für ein geglücktes
Leben. Ebenso wenige glauben vermutlich, daß
mehr Konsum auch mehr Glück bedeute. Was soll
man also, eingespannt in unser Gesellschaftssystem, tun, um dieses Glücksgefühl zu erreichen?
Wenn es die finanzielle Situation zuläßt, kann man
auf Reisen gehen. Selbstverständlich bieten sich
als Destinationen nicht die Kanarischen Inseln
oder die Malediven an, denn dort trifft man ja
wiederum die Bekannten aus dem Nachbarhaus.
Es muß etwas Besonderes sein, eben die Arktis.

Zeitpunkt nur von einigen Expeditionen, vor
allem aber von Eisbärjägern und Fallenstellern
aufgesucht. Schließlich erhielt Norwegen über
den dann mit Svalbard bezeichneten Archipel die
Hoheitsrechte, zu denen auch die kartographische
Erfassung und die Namensgebung zählen. Im Namensgut von Südspitzbergen weisen noch heute
einige Namen auf einen Bezug zu Österreich hin.
Im Jahre 1872 hatte Graf Hans Wilczek, selbst
Forscher und Gönner, mit seiner Mannschaft den
Hornsund in Südspitzbergen aufgesucht, führte
dort kartographische und naturwissenschaftliche
Studien durch und vergab eine Reihe von Namen
mit Bezug auf Österreich und österreichische
Persönlichkeiten.
Im Rahmen einer deutschen Spitzbergenexpedition, der auch die Österreicher Pillewizer und
Bardodej angehörten, wurde im Jahre 1938 wiederum der Hornsund aufgesucht. Prof. Wolfgang
Pillewizer, dem wohl bekanntesten österreichischen Spitzbergenexperten, Mitglied unserer
Sektion des OeAV, oblagen glaziologische und
kartographische Aufgaben in diesem südlichsten
Fjord Spitzbergens. Die Expeditionsmannschaft
hatte aber noch andere Anliegen, so z.B. die
Erstbesteigung des bis dahin noch unbezwungenen, schwierigsten Gipfels von Spitzbergen,
des 1431 m hohen Hornsundtind (Abb. 2). Der
Extrembergsteiger Dipl.-Ing. Rudolf Bardodej
war aus diesem Grunde in den hohen Norden
mitgekommen. Nahezu 60 Jahre später schreibt
er darüber an Fridl Widder, den Herausgeber des
international bekannten „Wisch“:

Die niederländischen Seefahrer Willem Barents
und Jan Cornelius Rijp entdeckten Spitzbergen
im Jahre 1596. Bis zum Jahre 1920 war es herrenloses Niemandsland und wurde bis zu diesem
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Lieber Fridl!
Aus Deinem letzten „Wisch“ sehe ich, daß meine
Karte, die ich Dir aus Spitzbergen sandte, einige
Unklarheiten hervorgerufen hat. Deshalb einige
klärende Worte:
Der Hornsund war 1938 das Ziel einer deutschen
Spitzbergenexpedition, der ich angehörte. Sie
bestand aus 7 Bergsteigern und Wissenschaftlern. Ich konnte damals den Hornsundtind zum
erstenmal besteigen, der heute als schwierigster
Berg Spitzbergens gilt. Ebenso gelang mir zum
erstenmal die Ersteigung des Mehesten, sowie
dessen Überschreitung über alle 3 Gipfel. Im
Jahre 1987 wurden im Hornsund neue Karten
1:25 000 hergestellt, von denen wir erst vor einem
Jahr erfuhren. Dabei wurden noch unbenannten
Gletschern Namen gegeben (Bardodejbreen
und Gburekbreen). Gburek war Geophysiker
und auch mit mir bei der Erstbesteigung des
Hornsundtinds dabei. Diese Gletscher wurden
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ohne vorheriges Wissen nach uns benannt. Die
Benennung muß im Einvernehmen mit dem
Polarinstitutt in Oslo erfolgen.
Da der Hornsund heute Naturschutzgebiet ist,
ist eine Landung nur mit Genehmigung des
Sysselmann (Gouverneur) möglich. Ich hatte bei
meinem kürzlichen Besuch nur kurz Zeit und
wollte von Longyearbyen mit einem Hubschrauber einen Fotoflug unternehmen, der aber wegen
ungünstigen Wetters leider nicht zustandekam.
Anbei eine Kopie eines Ausschnittes dieser Karte.
Die erwähnten Namen der Gletscher und Berge
habe ich rot unterstrichen (Abb. 3).
					
Rudl
Zufolge seiner fachlichen Aufgaben mußte Pillewizer auf die Besteigung des anspruchsvollen
Felsgipfels verzichten. 1962 ist Pillewizer wieder
in Spitzbergen. Allerdings nicht im Hornsund, da
ein breiter Pack- und Treibeisgürtel den Zugang

versperrt. Nach einem Zwischenaufenthalt im
Isfjord mit der Dauersiedlung Longyearbyen
setzte das Expeditionsteam seine Reise bis in den
Kongsfjord fort, wo umfangreiche glaziologischkartographische Arbeiten durchgeführt wurden.
Als Entschädigung für den verabsäumten Gipfelsieg kann Pillewizer nunmehr nach vielen Jahren
aber auf eine Ehre hinweisen, die ihm aufgrund
seiner Forschungstätigkeit zuteil wurde. In einem
zusammenfassenden Bericht „Die deutsch-österreichischen Spitzbergenexpeditionen zwischen
1938 und 1991“ schreibt er: „1957 errichteten

die Polen auf der Nordseite des Hornsundes
eine wissenschaftliche Station und befaßten sich
auch eingehend mit meinen Arbeiten von 1938.
Im Jahre 1987 veröffentlichten sie ein topographisches Kartenwerk 1:25 000 in 10 Blättern
auf Luftbildern von 1960 und 1970 des Norsk
Polarinstitutt beruhend. In dieser Karte wurde
zweimal mein Name verewigt, nämlich auf Blatt
5 – Hornsund – das „Pillewizerfjellet“ 739,5 m,
einer meiner Hauptmeßpunkte von 1938 und
auf Blatt 8 – Gåsbreen – der „Pillewizerknatten“
561 m (Abb. 3), einer meiner Geschwindig
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keitsmeßpunkte am Gåsbreen.
Heute ist Spitzbergen für den internationalen
Tourismus erschlossen und für den finanzkräftigen Touristen auch ein erstrebenswertes Reiseziel,
wie der Werbebroschüre von Info-Svalbard in
Longyearbyen zu entnehmen ist. Das Aktivitätsangebot von Svalbard hat ein reichhaltiges Freizeit
-, aber auch kulturelles Programm aufzuweisen.
So werden für Longyearbyen die folgenden
Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung angeführt:
Surfen, Autovermietung (es gibt keine Straßenverbindung zwischen den einzelnen Orten; allerdings
gibt es ca. 45 km Wege in und um Longyearbyen),
Bootsfahrten, Tauchen, Ausflüge, Fallschirmspringen, Sportfliegen, Hubschrauberflüge, Fossil-Lese, Fußwanderungen, Bergwanderungen,
Grubenbesichtigung, Vermietung von Schlauchbooten, Pferdereiten, Hundeschlitten-Fahrten,
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Schneemobilvermietung (laut Statistik gibt es
auf Svalbard 1000 zugelassene Schneemobile,
d.h. eines pro Person, was mit aller Deutlichkeit
zeigt, wie stark diese Aktivität verbreitet ist),
Schneemobilfahrten, Skisport, Tretschlittenvermietung, Schwimmen, Fahrradvermietung. Eine
Reihe von Touristik-Unternehmen ist bemüht,
dem Besucher den Aufenthalt auf Spitzbergen
möglichst angenehm zu gestalten. Von Hotels
bis zum Campingplatz, gleich in der Nähe des
Flugplatzes, stehen Unterkünfte in verschiedenen
Preiskategorien zur Verfügung.
Natur- und Umweltschutz haben auf Spitzbergen
eine besondere Stellung, wie bereits der Übersichtskarte (Abb. 4) zu entnehmen ist, in der Nationalparks, Naturreservate sowie Schutzgebiete
eingetragen sind. Es sind für Svalbard eigene
Umweltschutzvorschriften, darüberhinaus noch
Sondervorschriften für Touristen ausgearbeitet
worden. Natur, Landschaft und Klima stellen
die Bedingungen für den Menschen, und der
Mensch hat sich danach zu richten. Unberührter
Naturraum erfordert eben eiserne Disziplin.
Eindrucksvolle Beobachtungsprogramme, auch
Fotografieren ist erlaubt, bietet die arktische Flora
und Fauna. Nur 6 – 7% der Landoberfläche sind
mit Vegetation bedeckt, ungefähr 165 wildwachsende Pflanzenarten sind bekannt. Betreffend
die Fauna dominieren die Vogelarten, wobei
das Charakteristische am Vogelleben die dicht

bevölkerten Vogelberge (Abb. 5) sind. Insgesamt
ist Svalbard das Brutgebiet von 41 verschiedenen
Vogelarten, während sich die auf Land lebenden
Säugetiere nur auf 4 Arten beschränken, das
Svalbard-Rentier, den Polarfuchs, den Eisbären
und den Lemming.
Sollten die Eindrücke und Informationen, die
man im Rahmen einer derartigen Reise aufnehmen kann, bei der man ja immer unter Zeitdruck
leidet, nicht ausreichend sein, besteht nunmehr
seit wenigen Jahren die Möglichkeit, im Rahmen
von Universitätskursen sein Wissen durch intensive Studien zu vertiefen. „Universitetsstudiene
på Svalbard (UNIS)“ ist eine private Stiftung, die
von der norwegischen Regierung und den norwegischen Universitäten unterstützt wird. UNIS ist
in Longyearbyen eingerichtet und begann seine
Aktivitäten im Jahre 1993. Es stellt eine attraktive
Plattform für Forschung und Lehre von hohem
internationalem Niveau dar. Wissenshungrige
können sich auf dem Gebiet der arktischen Geologie, der arktischen Geophysik oder der arkti-

schen Biologie weiterbilden. Ein Studienkomplex
(Abb. 6) und Studienquartiere, zu diesem Zweck
sind einige alte Bergarbeiterunterkünfte umfunktioniert worden, bieten dem Studierenden in der
hohen Arktis behagliche Atmosphäre.
Am 14. Juli 1872 verläßt ein österreichisch-ungarisches Expeditionsteam mit Julius Payer und Carl
Weyprecht an Bord der „Admiral Tegetthoff“ den
Hafen von Tromsö. Am 21. August 1872 wird das
Schiff vom Eis eingeschlossen und driftet nördlich der Insel Nowaja Zemlja gegen Norden. Am
30. August 1873 sichtet die Mannschaft Fels und
schneebedeckte Gletscherbereiche – Franz Josef
Land ist entdeckt. Im Frühjahr 1874 erkundet
Julius Payer im Rahmen dreier Schlittenreisen den
östlichen Teil des Archipels. Am 20. Mai 1874
verlassen die Männer die Tegetthoff und treten
ihren Rückzug mit Schlitten und Rettungsbooten
an. Am 24. August 1874 werden sie von zwei
russischen Schonern gerettet und treffen am 3.
September, nach 812 Tagen in der Einsamkeit
im norwegischen Vardö ein. Die Nachricht von
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der Rückkehr der Expedition in die Zivilisation
löst Jubelstürme aus, die Heimfahrt wurde ein
Siegeszug vom Nordkap bis Wien. Überall gibt
es Feiern. In Wien komponierte z.B. der k.u.k.
Hofballmusikdirektor Eduard Strauß zu Ehren
der beiden gefeierten Führer den WeyprechtPayer Marsch für Pianoforte.
Wie auch heute üblich, setzten nach dem Ereignis, der Rückkehr der Forscher, auch damals
Diskussionen ein, ob Franz Josef Land nicht doch
schon früher entdeckt worden sei. Es könnte
wahrscheinlich sein, daß William Baffin schon
im Jahre 1624 die westlichen Küsten des Archipels gesehen habe. Es könnte auch sein, daß die
Norweger N.F. Rønnbeck und H. Aidijarvi Franz
Josef Land bereits im Jahr 1865 entdeckt hatten.
Zumindest berichtet ein Fahrtteilnehmer 64 Jahre
später im Feber 1929 darüber. Bestehen bleiben
jedenfalls die wissenschaftlichen Ergebnisse des
Unternehmens mit der ersten Kartenaufnahme vom östlichen Teil der Inselgruppe durch
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Julius Payer mit einer Reihe von Namen, die
sich wieder auf Österreich und österreichische
Persönlichkeiten beziehen. Graf Hans Wilczek
ist in Wilczek-Land und Wilczek-Insel verewigt.
Zahlreiche Forschungsreisen schlossen an die
österreichisch-ungarische Expedition an, manche
davon glücklich und erfolgreich, andere mit tragischem Ausgang, und erweiterten die Kenntnisse
über diesen entlegenen Archipel im Polarmeer.
1928 wurde Franz Josef Land Teil der Sowjetunion und 1930 wurde dem regen internationalen
Forschertreiben ein Ende bereitet. Erst durch die
geänderten politischen Verhältnisse wurde die
Inselgruppe ab 1990 für Leute aus dem Westen
wieder zugänglich, und diese Gelegenheit von
internationalen Forscherteams, von Abenteurern,
Journalisten wie auch dem ORF genützt.
Einen Gesamtüberblick über die Inselgruppe
erhielt man durch die Kartenaufnahme der staatlichen Organisation GUGK, die in den Fünfzigerjahren durchgeführt wurde (Abb. 7). Im Maßstab

1:1 000 000 und größer wurde diese allerdings in
einer fixen Blatteinteilung wiedergegeben. Das
beiliegende Kartenblatt ist somit das erste im
Maßstab 1:600 000, das den gesamten Archipel
in einem einzigen Blatt wiedergibt und das unter
Verwendung von Satellitenbildern und existierenden Kartenunterlagen hergestellt worden
ist. Es sollen hier nicht nähere Details mitgeteilt
werden, einige Fakten aber aufgezeigt werden, die
für einen Reisenden von Interesse sein könnten.
Nähere Informationen über Erschließungsgeschichte, naturräumliche Gegebenheiten, die
Möglichkeiten der Fernerkundung und den südöstlichen Teil des Archipels mit einer Karte 1:50
000, dem Bereich der Erstentdeckung, können
der von mir 1997 herausgegebenen Publikation
„The Franz Josef Land Archipelago – Remote
Sensing and Cartography“ (Justus Perthes Verlag,
Gotha, Petermanns Geographische Mitteilungen,
Ergänzungsheft 293) entnommen werden.
Der Archipel besteht aus mehr als 190 zum
Großteil mit Schnee und Eis bedeckten Inseln.

Ein Bild, wie es in der Karte wiedergegeben ist,
wird man in der Natur aber niemals vorfinden,
denn im Blatt im Maßstab 1:600 000 sind nur die
Landkomplexe und kein Meereis, also Packeis
und Treibeis, wiedergegeben. Die Benützung
des Blattes als Wanderkarte ist somit mit Vorsicht zu genießen. Auffallend ist das reichhaltige
Namensgut, in dem man noch eine Reihe von
Namen entdeckt, die an die österreichischungarische Expedition erinnern . An Siedlungen
gibt es, bis auf ein paar verfallene Unterkünfte,
nur Forschungsstationen. Touristisch interessante
Bereiche sind in erster Linie markante Kaps und
Aussichtspunkte. Die höchste Erhebung wird mit
620 m (Big Parnaß) auf der Insel Wiener Neustadt, westlich des „Austria-Channels“ angegeben.
Gipfelbesteigungen im klassischen Sinn können auf Franz-Josef Land nicht durchgeführt
werden, da es sich weitgehend um Inseln mit
Plateaucharakter handelt (Abb. 8), bei denen der
höchste Punkt der Eiskappe über den basaltischen
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Decken oft gar nicht zu erkennen ist. Man wird
sich mit der Ersteigung einiger Felsnadeln an den
Kaps oder der durch den Rückgang der Gletscher
immer deutlicher hervortretenden Vulkankegel
begnügen.
Der Tourismus ist bei weitem nicht so entwickelt
wie auf Spitzbergen. Man kann also noch wesentlich individueller reisen, mit allen Vor- und Nachteilen, die einem dabei unterkommen können.
Mit den Reiseveranstaltern in St. Petersburg oder
Murmansk können entsprechende Arrangements
vereinbart werden. Schiffe, Eisbrecher, Flugzeug,
Hubschrauber stehen als Verkehrsmittel zur Verfügung. Auf Franz-Josef Land selbst könnte ich
mir eine Schlittenreise im Sinne Julius Payers als
eindrucksvolles Erlebnis vorstellen, in historischer
Ausrüstung sogar als einmaliges Abenteuer, das
man nicht so leicht vergessen würde.
Wenn etwas etwas ist, muß etwas gar nichts sein,
um ein attraktiver Anziehungspunkt für den
Menschen zu sein – ein Beispiel hiefür ist der
Nordpol, Meeresoberfläche von einer mehr oder
weniger dicken Eisschicht bedeckt. Dieser durch
die Figur und Rotation der Erde erklärbare, vom
Menschen definierte Punkt, liegt ohne irgendeine Markierung im Polarmeer. Er wirkt auf
Generationen von zielsuchenden Forschern so
anziehend, daß vielfältige, waghalsige, aufwendige
Versuche unternommen wurden und werden,
um ihn zu erreichen. Aus der Luft mit Ballon
oder Fallschirm; über Land, pardon über Eis, zu
Fuß mit Schlitten, auf Schiern oder in Langzeitprogrammen auf driftenden Polarplattformen;
unter Wasser mit Unterseebooten. Seit kurzem
mit dem Schiff, eine Möglichkeit, die heute auch
dem Fernreisenden offensteht.
Die amerikanische Firma „Quark Expeditions“
bietet Eisbrecherreisen in die Antarktis und Arktis
an. Eine dieser Reisen führt auch zum Nordpol.
Mit russischen atombetriebenen Eisbrechern
(Abb. 9) führt die Reiseroute von Murmansk über
Franz-Josef Land zur Eiskappe der Polregion.
„Begleiten Sie uns auf eine historische Reise bis
90° nördlicher Breite – The Top of the World“
kann man der Werbebroschüre entnehmen.
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Dies auf den stärksten atombetriebenen Eisbrechern der Welt, „sophisticated“ Schiffen mit
komfortabler Ausstattung und ausgezeichneter
Verpflegung. Schließlich kann man sich am Pol
der arktischen Weite erfreuen (Abb. 10) oder bei
entsprechender Abhärtung auch ein kühles Bad
nehmen. Schneefahrzeuge oder Hubschrauber
ermöglichen Ausflüge, wenn die Zeit am Schiff
bei 24 Stunden Tageslicht oder schlechtem Fernsehempfang zu lang wird.
Dies hat nun wirklich nichts mehr mit Österreich
oder Graz zu tun. Stimmt nicht. Die Kleine Zeitung vom 5. Jänner 1997 berichtet: „Heiße Küche
im ewigen Eis – was macht ein Grazer Haubenkoch auf einem russischen Atom-Eisbrecher? Er
kocht natürlich“. Wenn man sich bei Nebel, Wind
und Kälte 14 Tage lang durch das arktische Eis
pressen und rütteln läßt, muß man also wenigstens
nicht auf die heimische Kost verzichten. Fünf
Mahlzeiten am Tag, davon zwei opulente Menüs,
bei denen man auch nicht auf Ananas, Mangos
oder Kiwis verzichten muß. Schließlich noch die

Polar-Grillparty und der wärmende NordpolGrog. Naturerlebnis, wie es sich nur wenige leisten
können oder wollen.
Abschließende Bemerkung:
Traumreisen in die hohe Arktis, die nebelumhüllten Felsgipfel auf Spitzbergen, die im driftenden
Schnee nur schemenhaft erkennbaren Eiskappen
der Inselwelt von Franz- Josef Land, ein kurzes,
aber erfrischendes Bad am Nordpol. Die Bereisung dieser entlegenen, kargen, unwirtlichen
Regionen unserer Erde erachte ich persönlich
als äußerst wichtig, denn erst dann kann man die
Schönheit eines Triebentales oder die behagliche
Geborgenheit in der Triebentalhütte so richtig
genießen.
Bildnachweis
Abb. 1: Atlas Arktiki, GUGK 1985
Abb. 2: Pillewizer W.: Zwischen Alpen, Arktis
und Karakorum, 1986
Abb. 3: Nähere Angaben fehlen
Abb. 4 und Abb. 5: Werbebroschüre
Spitzbergen, Info Svalbard 1994
Abb. 6: Jahresbericht UNIS 1995
Abb. 7:
Karte Originalmaßstab 1:2 000 000,
GUGK 1976
Abb. 8: Zeichnung von Emil Kügler, 1996
Abb. 9 und Abb. 10: Werbebroschüre „The
North Pole“, Quark Expeditions 1997
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Lefka Ori
D
r. Karl Gratzl
Fotos
: Ing. Peter Klug
Der folgende Bericht entstammt
dem als Privatdruck in limitierter Auflage erschienenen Buch
„Lefka Ori“. Es erzählt von einer
außergewöhnlichen Bergfahrt, die
vier Mitglieder der Akademischen
Sektion Graz des Österreichischen
Alpenvereines im Mai 1997 im
Süden Kretas unternommen haben.
„Lefka Ori“ bedeutet „Weiße
Berge“. Sie haben ihren Namen
von dem hellen Gestein, das sich
weithin sichtbar in den obersten
Bereichen kegelförmig auftürmt.
Welche Herausforderungen der
Wanderer bei einer Überschreitung
dieses Gebirges zu erwarten hat,
wird im folgenden Auszug aus diesem Buch dargelegt. Die Zeichnung
stammt von Emil Kügler.
Urwald in der Elighias
Die mir in Graz zur Verfügung
stehenden Karten im Maßstab
1:80.000 hatte ich gründlich studiert. Dabei war mir gleich die Nachbarschlucht
zur Samariá ins Auge gesprungen, die vom
Meer in das Herz der Weißen Berge führt. Das
Hauptziel unserer diesjährigen Bergtour war ja die
Besteigung des Pachnés, der höchsten Erhebung
des Lefka Ori. Um an den Gipfel heranzukommen, gibt es drei Möglichkeiten. Entweder man
benützt den Weitwanderweg E 4 von der KallergiHütte aus, wobei man eine ziemliche Wegstrecke
zu Fuß zurücklegen muß, oder man wählt die
bequeme Variante, indem man sich von Osten
her auf der Straße bis ca. eine Stunde unter den
Gipfel herankarren läßt (was für uns passionierte
Bergsteiger natürlich nicht in Frage kam). Die
dritte Möglichkeit bietet der Aufstieg durch die
Elighias-Schlucht vom Meer herauf ca. 2400
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Höhenmeter. Das schien für mich die richtige
Herausforderung an die Kondition unserer Gruppe zu sein. Schafften wir diesen „mörderischen“
Aufstieg in umwegsamem Gelände, wobei es
sogar eine Kletterstelle zu überwinden galt, mit
dem Proviant und den Getränken für zwei Tage,
dann konnten wir stolz auf uns alte Knochen sein.
Pardon, ich meine damit natürlich nur den Emilio
und mich, die anderen Gefährten waren ja viel
jünger und verdienen daher diese Bezeichnung
nicht. Für sie mußte es ein leichtes sein, diesen
Streckenabschnitt zu bewältigen.
Wir wollten ganz früh am Morgen aufbrechen,
damit wir noch die Kühle der Nacht im Schatten der Schluchtwände nützen konnten. Aber
Frühstück und Packen hatten doch länger als
geplant gedauert, so daß wir erst gegen 7 Uhr
aufbrechen konnten. Vom Vortag spürten wir

noch die Müdigkeit in unseren Oberschenkeln, als
wir die ersten Meter durch einen steilen Sandhügel
hinauf und in die Schlucht eintraten. Zuerst geht
alles gut, aber nach einer halben Stunde Anstieg
folgen wir den Steigspuren, die links hinaufführen. Peter hatte zwar die Elighias schon einmal
bezwungen, doch war dies im Abstieg geschehen,
so daß er sich nicht an den Weg erinnern konnte.
Ich versuchte, einen Weg durch das Geröll zu
finden und tatsächlich, ein zum Teil sogar befestigter Steig führte weiter bergauf. Nur zögernd
waren meine Bergkameraden nachgekommen
und schließlich zurückgeblieben. Mittlerweile war
ich ca. hundert Höhenmeter weiter oben, doch
niemand folgte mir mehr. So blieb mir nichts anderes übrig, als die Blockhalde wieder abzusteigen
und mich wieder zu den anderen zu gesellen. Die
waren in der Zwischenzeit auf der rechten Seite
der Schlucht hochgestiegen und so weit voraus,
daß ich eine halbe Stunde benötigte, um sie einzuholen. Es war wärmer, als ich gedacht hatte.
Zwar lag unser Weg noch im Schatten der steil
aufragenden Felswände, aber der steile Anstieg,
die hohe Luftfeuchtigkeit – wir waren ja noch
immer nahe dem Meeresspiegel – trieb uns den
Schweiß aus allen Poren. So mancher Fluch über
das Gewicht des Rucksackes wurde ausgestoßen.

Kurze Verschnaufpausen wurden eingelegt, jeder
griff schon zur Wasserflasche, um seinen Durst zu
löschen. Immer häufiger machten wir Pausen, die
auch dazu benützt wurden, den Höhenmesser zu
befragen. Wir mußten die enttäuschende Leistung
von 150 Höhenmetern pro Stunde zur Kenntnis
nehmen. Den einen oder anderen werden wohl
jetzt die ersten Zweifel an der Sinnhaftigkeit unseres Tuns geplagt haben. Emilio ging voran und
bahnte sich den Weg durch den Dschungel. Kreuz
und quer lagen die vermoderten Baumstämme
am Boden der immer enger werdenden Schlucht,
der günstigste Weg durch das mit Moos bedeckte
Geröll war zu finden, ja selbst kleinere Absätze
waren zu klettern. Immer dichter wurde das Gestrüpp verdorrter Äste, und man mußte höllisch
aufpassen, um nicht in dem Gewirr stecken zu
bleiben oder einen Fehltritt zu tun. Sich hier den
Fuß zu brechen, bedeutete wohl nicht nur das
Ende unseres Unternehmens, sondern hieß auch,
daß an einen Abtransport mittels Hubschraubers
nicht zu denken war. Vorsicht war also oberstes
Gebot. Hier hatte bestimmt noch kein Mensch
versucht, einen Weg anzulegen, und doch war in
unserer Karte eine strichlierte Linie eingezeichnet.
Immer länger wurden die Intervalle zwischen uns,
denn jeder ging sein eigenes Tempo. Der Anstieg
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diesen konnten wir keinesfalls hochsteigen, aber
Peter konnte sich daran erinnern, daß links davon
eine mit Geröll gefüllte Rinne emporführt, in der
sogar die Reste eines Seiles hingen, eine mehr
als fragwürdige Sicherheit für An- oder Abstieg.
Ernst ging als erster und räumte gleich, so gut es
eben ging, den Schotter heraus, so daß wir unterhalb in Deckung gehen mußten. Sicherheitshalber
hatte ich eine ca. 20 m lange Reepschnur in meinem Rucksack mitgenommen. Man konnte ja nie
wissen, in welche Situation man kam, und da war
dann so ein Strick doch ganz gut. Das klassische
Brustgeschirr wurde geknüpft und dann schob
ich mich hinauf zu einem Baum, um den ich die
Reepschnur legte und Romy heraufsicherte. Noch
zwei weitere Seillängen waren zu klettern, dann
standen wir wieder am Schluchtboden – diesmal
oberhalb des Wasserfalls – und konnten den
Aufstieg fortsetzen.

bot zwar keine Alternative, aber wir wollten doch
zusammenbleiben.
Gegen Mittag, also nach fünf Stunden, hatten
wir ungefähr die Hälfte des Anstieges hinter uns
gebracht. Auf einem kleinen Sattel wurde nun
eine längere Rast eingelegt. Da die Sonne jetzt
senkrecht über uns stand, versuchte jeder, ein
schattiges Plätzchen unter einem Baum zu finden.
Vor uns lag der sogenannte „Wasserfall“. Das ist
ein Felsabbruch von ca. 20 Metern, über den das
Wasser im Frühjahr, wenn die Schneeschmelze
einsetzt, herabstürzt. Es war Mitte Juni, und der
Schnee auf der Südseite war natürlich längst
geschmolzen, sodaß kein Tropfen Wasser in der
ganzen Schlucht zu finden war. Um an den Fuß
des Wasserfalls zu gelangen, mußten wir durch ein
Dickicht. Wir zwängten uns durch die Büsche und
standen dann endlich vor dem „Wasserfall“. Über
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Die Sonne stand längst im Westen, als wir endlich aus der Schlucht aussteigen konnten und
ein breites Geröllbett betraten. Nun mußten
die letzten Reserven mobilisiert werden, wozu
der mühsam heraufgeschleppte Rotwein und
das warme Wasser in Plastikflaschen zu einem
Energy-Drink gemixt wurden. Aufgrund von
Peters Erzählungen wußten wir ja, daß es genug
Wasser in den Zisternen oberhalb der Schlucht
gab, wir konnten jetzt also getrost unsere letzten
Reserven verbrauchen.
Nun galt es, beim Weitermarsch die unterste
Zisterne zu finden. Bei dieser wollten wir unsere
Wasserflaschen füllen und, wenn sich ein hübsches Plätzchen fand, das Nachtlager aufschlagen.
Wir atmeten erleichtert auf, als wir die Zisterne
etwas oberhalb des Bachbettes entdeckten und
feststellten, daß sie genügend Wasser enthielt.
Doch gleich erhob sich die Frage der Reinheit
und Trinkbarkeit desselben, denn an der Oberfläche schwamm allerhand so Zeug, das ähnlich
wie Schafmist aussah. Aber wir brauchten das
Wasser unbedingt, denn unsere Vorräte waren
erschöpft, und so machten wir uns an die Arbeit.
Sauber und keimfrei sollte unser Trinkwasser sein,
damit es nach dem Genuß kein böses Erwachen

geben konnte. Gemeinsam entwickelten wir nun
mit primitivsten Mitteln ein System zur Trinkwasseraufbereitung. Beinahe die ganz Mannschaft
schwärmte aus und suchte trockenes Holz. Dann
baute Emil mit viel Geschick und passenden
Steinen einen Ofen, dessen Öffnung oben so
schmal war, daß man einen Kochtopf draufstellen
konnte. Bald loderte das Feuer und alle warteten
gespannt und vor allem durstig auf den Trank.
Ein sauberes Taschentuch diente als Sieb und
als Wassertopf ein von mir mitgebrachtes AluReindl. Dieses wurde gefüllt und auf den Herd
gesetzt. Jetzt mußte nur noch das von Schafmist
befreite Wasser zum Kochen gebracht werden.
Das dauerte allerdings eine geraume Weile. Im Nu
war das silbrig glänzende Alu-Geschirr durch die
Flammen und den Rauch schwarz von dem sich
absetzenden Ruß, aber der Zweck war erreicht.
Um ganz sicher zu gehen, daß kein schädlicher
Keim überlebte, ließen wir das Wasser einige Zeit
kochen und schütteten es dann in eine der Aluflaschen, damit es abkühlen konnte. Nach ca. einer
Stunde Kocherei hatten wir schließlich ein Liter
sauberes und keimfreies Wasser gewonnen. Doch
groß war die Enttäuschung, als wir den ersten
Schluck tranken, denn es schmeckte scheußlich.
„Wie geselcht“, meinte einer von uns.
Enttäuscht standen alle um das Feuer herum und,
da die Nacht hereinbrach, wandte sich jeder der
Gestaltung seines Schlafplatzes zu. Zumindest
das Nachtlager auf dem feinen Kies des Flußbettes sollte in Ordnung sein. Da wir über die
Windverhältnisse, die hier heroben in ca. 1500
Meter Seehöhe herrschten, nicht Bescheid wußten, errichteten Ernst und ich sicherheitshalber
eine Steinmauer. Das hatte überdies den Vorteil,
daß uns bei der Arbeit warm wurde und wir die
Kühle der Nacht nicht so spürten. Unermüdlich
heizte Emil weiter und produzierte einen Topf
Selchwasser nach dem anderen. Wir waren so
mit unserem Überlebenstraining beschäftigt, daß
wir den Jäger erst bemerkten, als er direkt neben
uns stand. Sein Gewehr trug er lässig quer über
beide Schultern. Freundlich lächelnd und etwas
verständnislos schaute er uns bei der Arbeit zu.
Aufgrund der uns mangelnden Kenntnisse des
Kretischen war eine Unterhaltung mit dem Mann

leider nicht möglich, und so trollte er sich bald
wieder. Er wird sich wohl gedacht haben, welche
Spinner das sein müssen, die das köstliche Zisternenwasser abkochen, anstatt es gleich zu trinken.
Nachdem wir unser Nachtmahl eingenommen
hatten, zog sich jeder in seinen Schlafsack zurück
und schaute hinauf zum „hohen Himmelszelt“,
wo die Sternlein prangten, die Satelliten ihre Bahn
zogen und die Sternschnuppen verglühten. Wie
schön war es doch hier in der freien Natur zu
liegen, zu träumen und seinen Gedanken nachzuhängen. Ja, und daß wir die Elighias geschafft
hatten und nicht sie uns, darüber waren wir natürlich alle stolz. Wir hatten uns nicht unterkriegen
lassen und den inneren Schweinehund besiegt.
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Eiskletterkurs der Akademischen Sektion
von

Florian Seebauer

Eisklettern! – das sind doch die Wahnsinnigen,
die glauben, sie müßten
unbedingt dort rauf, wo
sonst eine Menge runterfällt (nämlich Wasser)!
Oder sind das diejenigen,
die immer auf den Titelseiten der Alpinzeitschriften abgebildet sind?
Das kann aber auch eine
Gruppe der Akademischen Sektion sein, die
gerade einen Eiskletterkurs besucht!
Nachdem für Ende Jänner/Anfang Febr uar
1998 von der Sektion
Graz einige Eiskletterkurse geplant waren, wollte
auch die Akademische
Sektion diese Art der
Kletterei probieren. Kurz
danach war ein ExtraKurs organisiert. Nach
einer theoretischen Einführung in Material und
Technik fand sich ein
mutiges Häuflein (eine
Frau und sieben Männer)
in einem schattigen und
daher umso frostigeren
Graben im Hochschwabgebiet.
Schon bald war das Gehen mit Steigeisen im
gefrorenen Bachbett zur
Gewohnheit geworden;
so mancher hatte sich daran so sehr gewöhnt, daß
er die Eisen beim Abstieg über die Forststraße
nicht mehr ablegen wollte...
Techniken wie das Eisschrauben-Setzen, die EisSanduhr und die Eisbirne folgten, auch für das
Vorsteigen im Eis blieb genügend Zeit. Endlich
folgte das, was alle sehnsüchtig erwartet hatten:
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Drohend ragte die weiße Wand empor und verwies die kleinen Menschlein in ihre Schranken...
Vom eisigen Glanz geblendet stand die Gruppe
ehrfurchtsvoll vor dem ersten „richtigen“ Eisfall
– auch wenn er nicht allzu groß und nicht wirklich senkrecht war. Dennoch war es für alle eine
Herausforderung.
Am zweiten Tag des Kurses wagten sich die
Teilnehmer bereits an Kühneres: Nach einem

gefrorenen Bachbett am Vormittag lockte ein
Eisklettergarten am Nachmittag: Schnell waren
zwei hohe Zapfen mit Toprope-Sicherungen
versehen und schon konnte jeder sich an den
Säulen versuchen.
So mancher hat dabei seine Liebe für das Eis
entdeckt, so manch anderer konnte sich nur wenig
erwärmen. Vom Eis war nachher leider weniger
an den Säulen, viel mehr jedoch ringsum verstreut
– brutale Muskelkraft verbunden mit Eisgeräten
hinterließ ihre Spuren.
Es bleibt nur noch die Geschichte von jenem
kühnen Bergsteiger zu erzählen, der sich mit
Steigeisen und Eisgeräten an einen Baumstamm
wagte und es den Eichhörnchen gleichtat...
Geblieben ist von diesem Eiskletterkurs auf jeden
Fall ein tolles Wochenende für die Teilnehmer
(und hoffentlich auch für den Kursleiter!), eine
Reihe gelöcherter Bachbetten und ein schuldlos
malträtierter Baum.
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Pizza Alpina
Gia Helbok

In diesem Artikel möchte ich ein paar Worte zu
unserem Verein fallen lassen, bezüglich Organisation, Mitläufer, ....
Angefangen hat alles bei einem gemütlichen Bier
in einer netten Runde und – einer Pizza. Die
Grundpizza: Käse, Tomaten und Oregano, wohl
für jeden erschwinglich.
Bei den Zutaten tauchen schon die ersten Probleme auf, denn diese sind für jeden frei wählbar.
Unentbehrlich für die meisten stellt sich der
Schinken, die Salami oder doch vielleicht der
Speck in den Vordergrund. Jedoch was wäre eine
Pizza ohne den heiß geliebten Käse? Oder sogar
die Tomaten; man stelle sich eine Pizza ohne
Gewürze vor. Auf die Zutaten kann man wohl
verzichten, doch der Geschmack wird sich etwas
zurückhalten.
Auf Tabasco kann höchstwahrscheinlich sogar
ganz verzichtet werden, ich denke auch auf
Meeresfrüchte.Man stelle sich auch eine Mischung
aus Thunfisch, Ananas und Meeresfrüchten
vor – !!?! – das heißt, auf die richtige Mischung
kommt es an.
Jede/r hat seine eigene Vorstellung wie seine Pizza
aussehen soll, nur sollte er/sie auch auf andere
Dinge Rücksicht nehmen, z. B. auf seinen Magen,
... und vielleicht auch ein ganz klein wenig auf
andere Personen, wie den Koch, der das Ganze
zubereiten muß, und schließlich den Kellner.
Noch dazu wird man wahrscheinlich nicht alleine
im Lokal sitzen.
Vielleicht gelingt es dem Schinken, Knoblauch
oder eventuell dem Mais, die Grundpizza etwas in
den Hintergrund zu stellen und die geschmackliche Führung zu übernehmen. Es kommt nur auf
die Intensität und Menge an, denn warum besteht
die Grundpizza gerade aus diesen drei Zutaten,
vielleicht weil sie doch jedem schmeckt und weil
es bequemer und sicherer ist als ständig neue
Kreationen auszuprobieren? Sind wir viel-leicht
zu unselbständig?
Akzeptiert muß auch eine voll belegte Pizza à la
carte werden, ob eine weitere Zutat fehlt oder eine
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zuviel ist, muß dann jeder für sich selber entscheiden, nur muß es artikuliert werden, denn der Koch
kennt nicht den Geschmack all seiner Kunden,
denn Geschmäcker sind bekanntlich verschieden
und Stammkunden gibt es eben nicht viele.
Einwände und Kritik in geschmacklicher Hinsicht
sind jederzeit willkommen, Wünsche werden von
jedem Kellner notiert, kein Koch auf der Welt
kann aber aus einer Pizza Proscutto eine Quattro
Formaggi machen.
Ein gewisses Grundvertrauen dem Küchenchef
gegenüber muß man aber trotzdem haben, und
dem Schinken zu empfehlen, lieber im Kühlschrank zu bleiben, es könnte mit den anderen
Zutaten vielleicht zu gefährlich werden, finde
ich unfair.
Resümee:
Wenn die Grundpizza schmeckt, hat man mit
diesem Lokal eine gute Wahl getroffen, alles
weitere liegt dann in den eigenen Händen. In
diesem Sinne: Belege Deine Pizza nach eigenem
Geschmack! Wähle die weiteren Zutaten selbst,
mach Dir Deine eigene Pizza Alpina!
(Beinahe hätte ich aufs Trinken vergessen)

G. Tischler

von

Vorstand der Akademischen Sektion Graz
Gewählt am 12. November 1997 für die Funktionsperiode 1997/1999.
Vorsitzender:

HR DI Dr. Roger Senarclens de Grancy

Erster Stellvertreter:

o. Univ Prof. DI Dr. Gernot Staudinger

Zweiter Stellvertreter:

Univ. Prof. Doz. Dr. Manfred Buchroithner

Schatzmeister:

Oberbaurat DI Walter Kuschel

Schriftführer:

Margarete Hartmann

Schriftführer-Stellvertreter:

Willibald Zich

Hüttenwart Triebentalhütte:

Willibald Zich

Hüttenwart-Stellvertreter Triebentalhütte:

Margarete Hartmann

Hüttenwart Kaunergrathütte:

Dr. Reinhard Eisner*)

Hüttenwart-Stellvertreter Kaunergrathütte:

DI Ulrich Mayerhofer

Naturschutzwart:

DI Dr. Klaus Scheicher; Florian Seebauer*)

Jungmannschaftsführer:

Alexander Kollreider

1. Rechnungsprüfer:

Univ. Prof. DI Dr. Josef Wohinz

2. Rechnungsprüfer:

Dr. Reinhard Eisner; DI Werner Zückert*)

Schriftleiter der Mitteilungen:

Mag. Maria Schmikl*)

Bücherei:

Gerhard Tischler

*)

Diese Funktionen waren nach der Jahreshauptversammlung 1997 noch unbesetzt. Die genannten
Personen wurden bei der Vorstandssitzung am 21. Jänner 1998 eingesetzt. Diese Beschlüsse müssen in der Jahreshauptversammlung 1998 bestätigt werden.
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Finanzbericht 1996
		
			
Ausgaben			 Einnahmen
Kaunergrathütte
a.) Fixaufwand		
öS 198.000,–
öS
93.000,–
b.) VA – Beihilfe			
–,–
öS
64.000,–
Triebentalhütte
öS
87.000,–
öS
56.000,–
Mitgliedsbeiträge
a.) VA-Innsbruck
146.000,–
b.) LV-Steiermark
5.000,–
c.) Familienrückzahlungen
31.000,–
		
182.000,–
öS 182.000,–
				
Zinsen / Spesen
		
		

1.000,–
7.000,–
8.000,–

Spenden

öS
		

öS

313.000,–

8.000,–

öS

40.000,–

–,–

öS

8.000,–

Jungmannschaft / Bücherei
		
		

15.000,–
6.000,–
21.000,–

öS

21.000,–

öS

–,–

Verwaltung
a.) Post und Telefon
b.) EDV / Miete
c.) Bürobedarf
d.) Aufwand Sektion Graz
		

15.000,–
6.000,–
6.000,–
56.000,–
83.000,–

öS

83.000,–

öS

–,–

öS

49.000,–

öS

–,–

Allgemeine Aufwendungen		
a)Versicherungsaufwand / Strom
4.000,–
b)Verschiedener Aufwand
9.000,–
		
13.000,–
öS
13.000,–

öS

–,–

641.000,–
öS
21.000,–		

574.000,–
–,–

Mitteilungen		

			
Letzte Rate KGH / VA IBK.		

öS
öS

			
öS 662.000,–
Gebarungsabgang (noch gedeckt durch flüssige Mittel)		
–,–
				
			
öS 662.000,–
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öS
öS

574.000,–
88.000,–

öS

662.000,–

Kapitalübersicht per 31. 12. 1996
Kapitalstand 31. 12. 1995			
825.000,–
Gebarungsabgang 1996			
88.000,–
					öS
					
Nachweis:
Pfandbriefe und VA / IBK			
Flüssige Mittel 31. 12. 1995			
KGH Einrichtung / Darl. IBK			

737.000,–

550.000,–
125.000,–
150.000,–		

					öS
Gebarungsabgang 1996				 öS

825.000,–
88.000,–

Rücklage 1996				

737.000,–

öS

Dieser Finanzbericht (mit auf öS 1.000,– gerundeten Zahlen) wurde anläßlich der Jahreshauptversammlung am 12.11.1997 den Vereinsmitgliedern mündlich zur Kenntnis gebracht, mit dem
Hinweis, daß er in den MITTEILUNGEN 1998 veröffentlicht wird.
Abschließend bedankt sich der Schatzmeister der Akademischen Sektion Graz bei allen treuen
Mitgliedern für die pünktliche Bezahlung der Mitgliedsbeiträge und für ihre Spendenfreudigkeit.

G. Tischler

Graz, im März 1998						Dipl. Ing. Walter Kuschel eh.
								Schatzmeister

Hausschwein
der Sticklerhütte

37

Finanzplan 1998
		
Ausgaben		Einnahmen Summe		 Summe		
						 Ausgaben		Einnahmen
Kaunergrathütte:
Regelbeträge (40.000,– + 40.000,–)		 80.000 öS		100.000 öS
Verbesserungen		 10.000 öS
Sanierungen		 12.000 öS
WV / AW / E - Wartung / Anteil OeAV		 48.000 öS		 24.000 öS			
						 150.000 öS		124.000 öS
Triebentalhütte:
Regelbeträge (20.000,– + 20.000,–)		 40.000 öS		 50.000 öS
Sonstiges		 10.000 öS
							50.000 öS		 50.000 öS
Mitgliederbeiträge:
VA und LV-Steiermark		 160.000 öS		300.000 öS
Familienrückzahlungen		 40.000 öS		
						 200.000 öS

300.000 öS

Zinsen / Spesen:					 15.000 öS		

40.000 öS

Spenden:						 5.000 öS		 20.000 öS
Jungmannschaft / Bücherei:
Regelbeträge (15.000,- + 5.000,-)		 20.000 öS
Sonderbetrag		 10.000 öS
							30.000 öS
Verwaltung:
Post und Telefon		 15.000 öS
EDV, Miete		 10.000 öS
Bürobedarf		 10.000 öS
Aufwand Sektion Graz		 50.000 öS
Sonstiger Aufwand		 5.000 öS
						 90.000 öS
Darlehensrückzahlung:						55.000 öS
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Ausgaben		Einnahmen Summe		 Summe		
						 Ausgaben		Einnahmen
Mitteilungen:
Herstellung		 45.000 öS
Anerkennung		 2.000 öS
Versand		 5.000 öS
Sonstiges		 3.000 öS
						 55.000 öS
						 650.000 öS 534.000 öS
Gebarungsabgang								
116.000 oS
						 650.000 öS		650.000 öS

Die Teilbereiche dieses Finanzplanes wurden bei der Vorstandssitzung am 11.3.1998 eingehend diskutiert und werden der Jahreshauptversammlung am Mittwoch, dem 6. Mai 1998,
rückwirkend zur Beschlußfassung empfohlen. Der Schatzmeister erhofft sich, daß bei einigen
Teilbereichen ein Einsparungspotential vorhanden ist, damit der Gebarungsabgang von 116.000
öS geringer ausfällt.
Graz, im März 1998				Dipl. Ing.Walter Kuschel eh.
				Schatzmeister

Mitgliederstand Ende
1997
Zum Vergleich stehen in Klammer die Zahlen von 1996
A-Mitglieder
284 (287)
B-Mitglieder
337 (392)
Jugendliche
47
(48)
Kinder 		
15
(15)
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Jubilare 1998
75 Jahre

Herr Dipl. Ing. Dr. Alois Legat

70 Jahre

Herr Dipl. Ing. Wilhelm Copony
Frau Aloisia Erlinger
Frau Elfriede Frena
Frau Prof. Dr. Elfriede Gamerith
Herr Prof. Dr. Rudolf Schmidt
				

60 Jahre

Herr Prof. Dr. Alois Flucher

50 Jahre

Frau Edeltraud Boneff
Herr Gerfried Heschl
Herr Dr. Diethard Kallab
Herr Dipl. Ing. P. Lewinsky-Kesslitz
Herr Dipl. Ing. Walter Sanftl
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Herr Dr. Ing. Norbert Zernig

Herr Dr. Ing. Stoyan Boneff
Frau Gundi Jäger
Herr Dir. Dr. Winfried Kern
Herr Dr. Helmut Meindl
Herr Studienrat Heribert Scheer

40 Jahre

Frau Britta Acham
Herr Prof. Heribert Diestler
Herr Dr. Otto Härtel
Herr Prof. Gerhard Klauzer
Herr Wolfgang Rehatschek
Herr Dr. Ing. Hermann Tappeiner

Herr Dr. Peter Breitenlohner
Herr Dr. Reinhard Eisner
Herr Herbert Jauschneg
Herr Dr. Hans Jörg Köfler
Herr Mag. Peter Reisinger

		

25 Jahre

Frau Judith Auferbauer
Frau Sissi Bratschko
Herr Ewald Mothwurf
Herr Mag. Werner Rasser
Herr Hans Tappeiner
Herr Dipl. Ing. Dr. Uwe Thien

Herr Roland Auferbauer
Herr Univ. Prof. Dr. Helmut Moritz
Herr Dr. Harald Rasser
Frau Annemarie Tappeiner
Frau Elke Thien
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XY-TEX, wie und warum es funktioniert
von Gerhard Tischler

Üblich als Regenschutz sind derzeit Kleidungsstücke mit „atmungsaktiven“ Beschichtungen bzw. Membranen. Beschichtungen werden
bei der Herstellung als Paste auf das Trägergewebe aufgebracht.
Membranen werden als Folien hergestellt und später auf das Trägergewebe laminiert (geklebt). Mikroporös bedeutet, daß die Beschichtung/Membran Poren aufweist, die Wassermoleküle passieren lassen
können. Bei Kompaktmembranen werden die Wassermoleküle mit
Transportmolekülen zur Außenseite transportiert.
Die „Atmungsaktivität“ wird als MVTR (Moisture-Vapor-Transmission-Rate) angegeben und gibt an, wieviel ml Wasser unter standardisierten Laborbedingungen innerhalb von 24 Stunden durch 1 m²
des Materials hindurch verdampfen kann. Einheit ist 1 ml/(1m²·24h).

Die Materialien
Am Markt gibt es mittlerweile eine Unzahl von verschiedenen at-
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mungsaktiven Materialien und diese zusätzlich
teilweise unter verschiedenen Markennamen. Nun
einige Beispiele in alphabetischer Reihenfolge:
• KOMPAKTMEMBRANEN:
Gelanots, Pebatex, Powertex,
Sympatex, Venturi
• MIKROPORÖSE MEMBRANEN:
Gore-Tex, HydroSeal, Proline
• HYDROPHILE BESCHICHTUNGEN:
Aquafoil, Dermizax, Dry-tech
• MIKROPORÖSE BESCHICHTUNGEN:
Ceplex, Entrant, MPC, Texapor, Triple Point
ceramic
Stellvertretend eine genauere Beschreibung der
zwei marktführenden Membranen:
GORE-TEX
Mikroporöse Membran aus gestrecktem PTFE

Es funktioniert nur, wenn

ein Dampfdruckgefälle (hauptsächlich
temperaturabhängig) zwischen innen und
außen besteht. Durch die Körperwärme
von 37°C besteht in der Regel ein Temperatur- und somit Dampfdruckgefälle von
innen nach außen. Bereits ab 15°C Umgebungstemperatur wird die „Atmungsaktivität“ beeinträchtigt. Dadurch können Membranen bei hoher Umgebungstemperatur
z.B. 35°C und 90% relativer Luftfeuchtigkeit
in den Tropen nicht funktionieren.
Wunder gibt es auch bei „atmungsaktiver“
Regenbekleidung nicht. Gore-Tex z.B. läßt
200 bis 290g Dampf pro m² pro Stunde
entweichen. Beim Laufen oder ähnlichen
sportlichen Betätigungen aber produziert
der Körper bis zu 2 Liter Schweiß pro Stunde. Die Folge ist, daß der Dampf innerhalb
der Kleidung kondensiert, wenn er keinen
anderen Ausgang findet.
Doch auch ohne Kondensat kann es passieren, daß man nach stundenlangem Regen
darunter naß wird. Sobald einmal Wasser
am Kinn oder an den Ärmeln eindringt,
setzt der Dochteffekt (wie bei einer Serviette, die mit einem Eck im Suppenteller

(Poly-Tetra-Fluor-Ethylene / Teflon®). PTFE
ist außerordentlich reaktionsträge und wasserabstoßend.
Die Körperwärme erzeugt einen Dampfdruck,
der die Wassermoleküle
(Schweiß) durch die Poren nach außen drückt.
Die Gore-Tex-Membran
besteht zu 82% aus Poren
(über 1 Milliarde Poren
pro cm²), die ca. 700 mal
größer als ein Wassermolekül sind. Regentropfen
wird auf Grund der extrem wasserabstoßenden
Eigenschaften von PTFE der Weg nach innen
versperrt, da ein Wassertropfen ca. 20.000 mal
größer als eine Gore-Tex-Pore ist.
SYMPATEX
Kompakt-Membran, ebenfalls winddicht, wasserdicht und „atmungsaktiv“. Es besteht aus einer
kompliziert aufgebauten Polyestermembran, die
keine Poren besitzt.
Die Wassermoleküle
werden auf chemoelektromagnetischem
Weg unter Ausnutzung
der positiven und negativen Molekülladung
von innen nach außen
transportiert: ein Kohlenwasserstoffmolekül
„packt“ das Wassermolekül und „reicht“ es ans nächste Kohlenwasserstoffmolekül weiter; das wiederholt sich so
lange, bis das Wassermolekül wieder draußen ist.
MVTR ca. 3500-5000 ml/(1m²·24h).
Sowohl Sympatex als auch Gore-Tex können als
2- oder 3-Lagen- oder Z-Liner-Material verarbeitet werden.
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Die Verarbeitung

Beim Kauf zu beachten

2-Lagen
Die Membran ist von
innen auf den Außenstoff
laminiert und von innen
mit einem losen Futter
geschützt (Gewebe oder
Netzstoff). Durch das
Netzfutter sieht man übrigens gut, ob die Nähte sorgfältig mit Nahtdichtband abgeklebt wurden. Achtung auf Ziernähte
(Firmenschriftzüge), Reißverschlußnähte etc.,
hier wird oft gespart, denn eine durchlöcherte
Membran atmet zwar gut, aber von wasserdicht
kann keine Rede mehr sein. 2-Lagen-Laminat ist je
nach Trägermaterial mittelmäßig stabil bis bedingt
rucksacktauglich (Schulterbereich).

Der Oberstoff der meisten Jacken besteht aus
Nylon, oft auch aus Ripstop-Nylon, erkennbar
am Karomuster aus stärkeren Fäden, das die
Reißfestigkeit des leichteren Stoffs erhöht.
Im Notfall (meist bei Schlechtwetter) ist rote
oder gelbe Kleidung besser zu sehen als in
Erdtönen gehaltene. Helle Farben bieten einen
guten optischen Kontrast in städtischer Nieselregenlandschaft.
Das wichtigste ist, daß Sie sich in der Jacke wohlfühlen. Dazu einige Details, auf die Sie beim Kauf
achten sollten:
Die Jacke sollte nicht zu eng sein, damit auch
manchmal einige Schichten mehr darunterpassen.
Die Bewegungsfähigkeit sollte nicht eingeschränkt
werden, dazu trägt die Schnitttechnik wesentlich
bei. Ein Unterschied zwischen preiswerteren und
teureren Stücken sind gerade bzw. gekrümmte
Nähte. Letztere sind schwierig zu nähen und
verschweißen, doch der Aufwand macht durchaus
Sinn, da sie sich der Körperform besser anpassen.
Der Schulterbereich sollte nahtfrei sein, nach
Möglichkeit aus robusterem Außenstoff und in
3-Lagenverarbeitung.
Die Außentaschen sollten auch bei geschlossenem
Rucksackhüftgurt zugänglich bleiben, groß genug
und so geschnitten sein, daß nicht alles herausfällt, sollten sie beim Bücken nicht geschlossen
sein. Achtung auf sorgfältige Abdeckung und
durchgehende Nähte, sonst ist bei Regen alles in
der Tasche naß.
Die Jacke sollte eine Kapuze (1) mit Schirm,
Innen- und Volumenregulierung haben. Der
Kragen (2) sollte über das Kinn reichen. ZippVerlängerungen erleichtern die Bedienung.
Unterarmreißverschlüsse (3) dienen zur Unterstützung der Jackenbelüftung. Man sollte unbedingt ausprobieren, ob sie im offenen Zustand
auch wirklich offen bleiben.
Der Frontreißverschluß soll eine doppelte Abdeckung (4) haben. Die Napoleontasche (5) ist ohne
Öffnen des Frontreißverschlusses zugänglich.

3-Lagen
Außenstoff, Membran
und Innenfutter werden zu einem zusammenhängenden Stoff
laminiert. Abhängig vom
Außenstoff fühlt sich
das Material steif an. Es
ist aber optimal unter
den Prämissen Robustheit, Schlechtwetter- und
Rucksacktauglichkeit. 3-Lagen-Laminat ist leicht
zu reparieren. Sollte ein Loch passiert sein (Steigeisen, Zigarette ...), kann es einfach von innen
mit Reparaturflicken geklebt werden. Die Verarbeitungsgenauigkeit ist durch die innen gut sichtbaren abgeklebten Nähte leicht zu kontrollieren.
Z-Liner
Die Membran wird auf einen dünnen Trägerstoff
aufgetragen und lose zwischen Außen- und Futterstoff eingehängt. Diese sogenannten Z-Liner
werden meist bei modischen Jacken (viele Nähte
im Außenstoff) verwendet. Als funktionelle
Tourenbekleidung sind sie nur bedingt geeignet,
da die empfindliche Membran zwischen Oberund Futterstoff (z.B. im Schulterbereich vom
Rucksacktragen) durchgescheuert werden kann.
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Die Pflege
1
1
Volumsregulierung

2
Kragen und Zippverlängerung

3
Unterarmreißverschluß

4
Reißverschlußabdeckung

Poren bei mikroporösen Beschichtungen/Membranen (z.B. Gore-Tex) können sich durch
Schweiß, Schmutz, Fett oder Waschmittelreste
zusetzen. Durch den dadurch einsetzenden Kapillareffekt wird Wasser nach innen geleitet und
das Material wird undicht. Hier haben Kompaktbeschichtungen/Membranen (z. B. Sympatex)
einen Vorteil, da sie keine Poren besitzen, die sich
zusetzen können.
Daher sollte man Jacken mit mikroporösen Beschichtungen/Membranen hin und wieder mit
oder ohne Waschmittel (flüssiges Feinwaschmittel
bzw. spezielles Gore-Tex-Waschmittel) waschen
und gründlichst ausspülen. Keinesfalls darf man
Weichspüler verwenden! Schleudern ist sinnlos,
da das Material wind- und wasserdicht ist. Falls
nach Pflegeanleitung erlaubt, stecken Sie das abgetropfte Stück in den Trockner, denn dadurch
wird manche Imprägnierung reaktiviert. Hat die
Imprägnierung nach einigen Wäschen nachgelassen, ist sie zu erneuern.
Imprägnierung von „atmungsaktiven“ Stoffen hat
keinen Einfluß auf die Dichtheit der Membran
bzw. Beschichtung. Bei durchnäßtem Oberstoff
verringert sich jedoch die Atmungsaktivität um
bis zu 80%. Der Schweiß kann den Oberstoff
nicht mehr passieren, weil dort der Wasserfilm
eine natürliche Barriere bildet, man „schmort im
eigenen Saft“. Daher müssen auch „atmungsaktive“ Stoffe imprägniert werden.
Imprägnierung in Tauchbädern zeigt im Normalfall wenig anhaltende Wirkung. Wachs verbietet
sich für mikroporöse Produkte, es bieten sich
also nur mehr Sprays an. Wirkstoffe sind meist
Fluorcarbonharze und/oder Silikonöle bzw.
-harze. Auch hier gibt es viele Produkte, die zwar
nach der Imprägnierung gut wirken, nach der
ersten Wäsche aber kaum mehr Wirkung zeigen.
Im Test der Zeitschrift Outdoor zeigten nur
zwei Imprägniermittel, nämlich „Edelrid Porentexdry“ und „Granger´s Fabsil Gold“, auch nach
einer Wäsche anhaltende Schutzwirkung.

5
Napoleontasche
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Umweltschutz und Recycling
Den größten Müll- und Giftvermeidungseffekt
hat der Kauf von qualitativ hochwertiger bequemer Kleidung, die lange und gerne getragen wird.
ECOLOG
M e i n e r M e i nu n g
n a ch i s t E c o l o g
derzeit das einzige
praktikable Recylingsystem für moderne
Sportbekleidung. Bei der Produktion wird nur
sortenreines Material (PES) verwendet. Sowohl
Stoff als auch Sympatex-Membran (die GoreTex-Membran besteht nicht aus Polyester und
ist für das Ecolog-System daher ungeeignet),
Knöpfe, Reißverschlüsse und Nähgarn sind aus
PES. Die ausgediente Kleidung wird zurückgegeben, zerkleinert, eingeschmolzen und kann
dann wieder zu einem Produkt auf Polyesterbasis
verarbeitet werden.
BALANCE-PROJECT
Balance-Project ist ein Recyclingprojekt für Gore-TexBekleidung. Die sortenreine
Trennung der Materialien ist
Voraussetzung für echtes
Recyling . Daher müssen
die Membran zuerst herausgetrennt (das BalanceProjekt-Etikett besagt in der Hauptsache, daß
dies möglich ist) und die Stoffgruppen getrennt
weiterverarbeitet werden.
Gore-Tex-Bekleidung sollte aber auch ohne
Balance-Projekt-Etikett nie in der Mülltonne
landen. Gore-Tex (Teflon) ist eine FluorKohlenstoff-Verbindung und darf nur unter
Hochtemperaturbedingungen verbrannt werden. Bei unsachgemäßer Entsorgung entstehen
hochgiftige Substanzen (u.a. Flußsäure). Um eine
sachgerechte Entsorgung zu gewährleisten, muß
aufgetragene Kleidung unbedingt bei der Firma
Gore bzw. bei einem Händler abgegeben werden,
der diese weiterleitet.
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Neues aus unserer
Bücherei
Hans Först

Tibet – Mythos und Wirklichkeit
Weishaupt Verlag, Gnas
ISBN 3-70590045-5

Dieser prachtvoll gestaltete Bildband erzählt
die lebendige Geschichte der Tibeter in Freud
und Leid. – Ein etwas anderer Kontrast zum etwas verklärend wirkenden Film „7 Jahre Tibet“.
Hans Först bereist seit 2 Jahrzehnten als Reisepublizist und Leiter von Studienreisen den
Himalayaraum. In seinem Buch stellt er das
Alte Tibet, viel größer als die heutige Autonome Region Tibet, dem gegenüber, was davon
übrig blieb.
Die Religion in Form des Buddhismus spielt
heute trotz der vielen Restriktionen durch
die chinesischen Besatzer nach wie vor eine
große Rolle.
Aufgrund der hier festgehaltenen Überlieferungen und Bilder ist die einstige Pracht der
Klöster nur schwer vorstellbar.
Das Vorwort wurde im übrigen von Seiner
Heiligkeit, dem 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso,
verfaßt.
Michael Geiger
Günter Auferbauer, Luise Auferbauer

Schitourenparadies Steiermark:
100 Tourenvorschläge vom Gletscher bis ins Weinland
Verlag Styria 1997
254 Seiten
ISBN 3-222-12608-9

Die steirischen Schitourenberge sind ja sehr
abwechslungsreich, vom gletscherbedeckten
Dachstein über die Niederen Tauern bis zu den
sanfteren Bergen in der Weststeiermark. Ne-

ECKE

BÜCHER

BÜCHER

ECKE

ben nahezu unberührten Berglandschaften
gibt es natürlich auch bekannte und beliebte
To u ren,
d i e
a l l e
verkehrstechnisch
gut er-
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ECKE

BÜCHER

M. Leifhelm

Gewinner des Zeichenwettbewerbes

Aber vom Drachen war nicht viel zu finden...

Wahrscheinlich können Sie sich
noch an die Aufforderung in
den MITTEILUNGEN 1997
erinnern, den Wackeren 7 einen
Drachen zu zeichnen. Aus den
zahlreichen Einsendungen haben
wir die Zeichnung des kleinen
Alex aus Kartitsch ausgewählt. Die
Wackeren 7 sind ihm sehr dankbar,
und der Briefträger wird ihm in
den nächsten Tagen eine kleine
Anerkennung überreichen.
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HUMOR

Cartoon von Veronika Sukup
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