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Editoriol
Liebe Leserinnen und Leser!

Herzlich willkommen in der 4. Auflage des Edi-
torials der Mitteilungen 2000 (so viele Versuche
waren nämlicl-r nötig, nactrclem Auflage 1 - Ok-
tober 1999, Editorial cler Sinnlosigkeit - wegen
mangelnder Aktualität, Auflage 2 -J:inner 2000

- aufi,rund unzulässigel Aussagen tmd Unmr-rLs

äußerungenundAuflage 3-März 2000 infolge
Beschimpfu ng r,rnzuverlässiger Peftionen, verwor-
fen werclen mussten, bis es mjr gelang, in dieser
4. AuflzLge, nur um cles Venneiclens einer 5. Anf
lage willen, ein nettes Editorial zu schreiben).

Sie werden nrir wahrscheinlich zrrstimnen, dass

einiges an Überredungskunst, hktiscl-rem Ge-
schick und Charme notig ist, um eine Phamazie-
str-rdentin, die eines x-hönen Donnemtages imJahe
1998, nul clurch ein Plakat verfr-il-rrt (Frust im
Tale, Lust auf Bege), clie Schörgelgasse 28a auf:
suchte, mit dem alleinigen Geclanken, dofi Ka-
meraclen für gemeinsan're Bergfahrlen zu fin-
den, also diese Snrdentin clavon zl überzeugen,
dass es ihr persönlicher \ü/r.rnsch sei, clie ehren-
werte Anfgabe cler,.Schrift leiterin " zr r iibemeh-

Zwei \Xr'ochen späterwurde mein Schicksal bei
der Jahresl.rauptvercamrnlung besiegel t.

Um es kurz zu machen, dre Summe aller Um-
stzincle des vergangenJahres machte es n'rögJich,

dass Sie run eine, wie ich hoffe, wieder einiger
nral3en gelungene Ausgabe der Mitteilungen der
Akademischen Sektion in Händen halten.
In diesern Zusarnmentrang möchte ich a11en Mlt-
wirkenden, vor a11em Gerharcl Tisclrler und Nor-
befi Hauer, der-en Fachwissen auch fur die dies
jährigen Mitteilungen wiecler unerlässlich r'var,

Allied Seyl der durci.r clas zrrVerlirppng- Stellen

des Computers und als geduldiger Zr-rhörer und
Berater, wesentlich :rm Gelingen cles lVerkes 1rc-

teiligt war, aber ar-rch al1 jenen blaven Artikel-
sclleibem, cLe sich clie viele Mtihe gemaclit ha-
ben und so zum jetzigen Unrfäng der Mitteihrn
gen beigetmgen haben.

Letztencllich bleibt mir mrr noch festzr-rstellen,

dass besagte Mitgliedel derJungn-rannschaft mit
den lresagten Quzrlitäten (vergleiche Absatz zwei)
sicherlicl-r anch zu höl-reren Ar-rfgaben iln Vor-
stancl empfohlen werden t'nüssten. Alrcr das ist
eine andere Geschichte...

Sylr''ra Schaufler
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In der letzten Ausgabe unserer Mitteilungen fiel
mir als damaliger Stellvertreter des Vorsitzen-
den, Hern Hofiat Roger Senarciens de Grancy,
die Aufgabe des Leitartiklers zu, da unser Vorsit-
zender krankheitsbedingt verhindert war. \ü7ie in
den Mitteilungen '99 angekündigt, fand am
05. Mai 7D9 die Jahreshauptversammlung unse-
rer Sektion statt, bei der auch ein Vorstand - mit
teilweise neuen Gesichtem - fur die Funktior»-
periode i999 bis 2002 gewähltwurde.

Als Vorsitzenderwurde HerHofrat Roger Sen-

arclens de Granrywiedergewählt, der 1. und 2.

Stellvertreter blieben auch dieselben. Die Na-
men und Funktionen derVorstandsmitgLieder fin-
denSieauf Seite 74.Mit31. Dezember 1999hat
nun Hem Hofrat Roger Senarclens de Granry,
fur mich etwas Llnerwafiet - aber aus verstzindli-
chen Gründen - den Vorsitz nach 16.Jahren in
dieser Funktion zurückgelegt. Sie müssen also
wieder mit mir als Leitartikler vorlieb nehrnen.

Da wir nun keinen Vorsitzenden haben, fähre
ich mit den anderen Vorstandsmitgliedern die
Gesckifte bis zur nächsten Jahrcshauptvefüamm-
lung, bei der wir einen Vorsltzenden wählen
müssen. Die Einladung zurJahrcshauptvelsamm-

lung 2000 finden Sie auf Seite B.
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Bei derJahreshauptversammlung 1999, die ich
leiten durfte, wurden nicht nur die Berichte des
Schatzmeisters und der Hüttenwafte entgegen-
genommen und unsereJubilare geehrt, sondem
es wurde auch ein notvrendigerundweit reicl-ien-

der Beschluss gefasst, nämlich die Kauner-
grathütte an eine andere Selrtion desAlpenverei-
nes abzugeben. Diese Entscheidung war auf
Grund der finanziellen Situation, die sich aus
dem Hüttenzubau, anlässlich der sanierten Was-

server- und -entsorgung ergab, nötig geworden.
Die Kosten fur den Zubau überstiegen den bud-
getierten Rahmen um 548.656,- Schilling und
damit die leisnrngslähigkeit urserer ldeinen Sek-

tion. Damit nicht genug, hat auch die Zahl der
Nächtigungen in den letztenJahren dramatisch
abgenommen, was mit der geschrumpften Kurs-
teilnehmerzahl zr-rsammenhängt. Im gleichen
Maße reduzieften sich die Einnahmen aus den
Nächtig-urgsgebifiren. Aufierrdemvenusachen die
technischen Einrichn-rngen einen §Tartungsauf-
wand, der auf die Dauer fur die Akademische
Sektion Graz nicht leistbar ist. Eine detaillierte
Er1äuterung finden Sie im Bericht des Hütten-
wartes.

Den Sanrten enßprechend wurde der Besch.luss,

die Kaunergrathütte abzugeben, dem Verwal-
tungsausschuss des Gesamtvereines mitgeteilt,
damit dieser die Hütte im Bereich des Alpenver-
eines anbiete. Leider hat sich bis zum Herbst
keine interessierte Sektion gefunden, sodass die
Kaunergrathütte nach wie vor in unserem Besitz
bleibt. AIs Zwischenlösung hat der Gesamtver-
ein sich bereit erklärt, die Kaunergrathütte fur
zunächst zwei Jahre treukändisch. mit Lhemah-
me der Kosten zu fuhren. Unsere Sektion bleibt
nach wie vor Besitzer. Ziel is allerdings, die Hütte
nach Ablauf der zrvei Jahre einer Alpenverein-
Sektion zu überants/often. Im Zuge dieses Vor-
ganges wurde derVerrrag mit der Hütlenpächte-
rin fristgerecht zut^i131..12. 1999 gekündigt. Die

Suche nach einem Hüttenpächter aus dem PiIz-

tal ist im Gange.

So bedauerlich das herannahende Ende einer Pr:i-

senz unserer Seldion am Kauner$at ist, so müs-

sen wir froh sein, im Verwaltungsallsschuss des

Gesamtvereines Partner zu haben - al1en voran

den Sachwalter fur Hütten und'W'ege, Herrn
Baumeister Ing. H. Plank - die uns helfen, diese

schwierige Periode zu überstehen, damit wir un-

sere Hände - und den Kopf - freibekommen,
fur die Bewziltigung anderer, anstehender Aufga-

ben.

Bei derTriebentalhütte steht neben den üblichen

kleineren Reparaturen derAnsctrluss an ein Ab-

wassereinigtngssystem bevor. \Waffl drs genau

zu geschehen hat, wissen wir noch nicht. Wolrl

wlssen wir, dass es nicht wenig Geld kosten wird.

Mit unseren Freundenvon der Sektion Graz ko-

operierenwir ja schon seitlangem beiderAdmi-
nistration unserer Angelegenheiten. Seit einiger
Zeit finden nun auch die regelm;ißigen Sitzungen

des Vomtandes in einem Raum des Alpenvereins-

Flauses in der Schörgelga-sse statt. Unsere Büche-

rei sowie dieJugend mit ihren Sachen sind ja

schon länger dort. Unsere Mitglieder dürfen auch

die Kletterwand benutzen. Die Gebühr fur all

diese Leistungen ist nicht geschenkt, ich meine

aber, sie ist fair.

Nicht nur wir haben ein ,,Hünenproblem", auch

unsere Grazer
Freunde haben eines:

Die Renovierungdes

Stubenberghauses
wird nämlich ihre fl-
nanz;elle Kraft bei
weitem tibersteigen;

sie sollten daherden
Spendenaufruf auf
Seite 9 dieserMittei-
ir,rngen nicht überse-

hen.

Den Vorstandsmit-
gliedemhabe ichfur
ihre unbezahlte,
doch verantwor-

tungsreiche Tätigkeit zu danken. Insbesondere

danke ich meinem Freund, Henn Hofrat Dipl.-
Ing. Dr. Roger Senarclens de Granry, flir die vie-

len Sn-rnden, die er für unsere Sektion gearbeitet

hat und fur die Bereitschaft, den damit verbun-

denen Stress auf sich zu nehmen. Es ist ja keine

Kleinigkeit, nach so einer schweren Operation

noch einmal dieAufgabe desVorclzenden in ei-

ner schwierigen Zeit zu übemehmen. ich habe

Verstrindnis fur seinen \!'unsch, entlastet zu wer-

dan.

ZurJafueshauptversammlung am 3. Mai 2000,

wie immer im Hörsaal V der Alten Technik, lade

ich Sie herzlich ein. Es wird aktuelle Berichte

über die finanzielle Situation der Sektion, über
den Status der Kaunergrathütte und derTrieben-
talhütte von den Hättenwarten geben und es ist

ein Vorsitzender für den Rest der Funktions-
periode des Vorstandes, also bis 2002 zr-r wäLr1en.

Selbswerständlich werden wir, wie jedesJahr,

unsereJubilare filir die langjährige Treue ehren.

Die Einladung zurJahreshauptversamnrlung fin-

den Sie auf Seite 8.

Zum Schluss u.unsche ich Ihnen ein gesundes

uncl erfreuliches Bergjahr, mit möglichst vielen

Gipfelsiegen, verbunden mit ges.rnder Heimkeh,r.

Ihr
Gemot Staudinger

Liebe Mitglieder und Freunde
der Akodemischen Seklion Groz!
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Einlqdung und Bitte

Das Stubenberghaus auf dem Schöckel wird renovieft und dem

Stand der Technik angepasst. Die Sektion Graz des ÖAV als Eigen-

ttimer hat sich dieses schwierige und teure Untemehmen vorge-

nolnmen. Die Finanzierung ist noch lange nicht gesichert.

§fir alle haben im Stubenberghaus schon Untersclrlupf gefunden

und uns dort nach einer Schöckelbesteigung regeneriert. Darum

bitte ich die Mitglieder unserer Akademischen Sektion Graz vm
ihre persönliche Spende. Denn nur gemeinsam kÖnnen wir das al-

tersschwache und denkmalgeschütxe llausfirdie Zu1«rnft zu unser

al1er Freude erhalten.

Die Spendenwerden streng getrenntvon den übrigen Firunzen des

Vereines vom Notar Dr. §7emer Perscha verwaltet.

Sie köruren einen Daueraufuag einrichten und ztvar auf dasKonto bei der Hypobank:

Treuhandkonto Stubenberghaus
Notar Dr. W'erner Perscha, Graz
Nr.20141269365

oder einen Einzelbetrag direk ek:zailer':

DieBeitrzigekönnengemäß§4Abs. 4Ztf.6ESTGaßBetriebsausgabesteuerlichbegi-rnstigt abgesetn

werden.
Dieses Konto bei der Hypobank lautet:

Restaurierung Stubenberghaus in Graz, Schöckel,
Bundesdenf«nalamt,
Nt. ZOl4tZ66200, ßrZ 56 000

Ich danke al1en Spendem fur die Unterstützung unserer Schwestemsekion Graz.

O.Ilniv.-Prof. Dr. Gernot STAUDINGER
derzeit geschäftsfuhrender Vors ilaender

' i:iii'
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Liebe Mitglieder unserer Sektion!

Zr-r ril/eiltnachten 1999 r,var es ein fahr [-rcr-, dass
ich n-rich einer schrvercn Opeiation untefiichen
rnlrsste und mtr eine Chet-notherapie l-ris zr-rm Fe-
bruar 2000 r,erordnet rvlrrde . In dieser Situatron
rvzrr noch keine clefinitive Nachtblge fr-tr mich
vc»'lunden, socl:rss mn mich anlüsslich cierJah-
reshalrptversalrxrh_rng am 5. NIai 1999 firr n cite
re clrei-]ahre (1999-2002) neuerlich zrur-r Vorsir_
zenclen w:ihlte.

Im Mrirz 1984, also vor ltalcl l6Jal-rren, habe icü,
von unserem damaligen Vorsitzenclen, Henn
o. Univ. Prof. Dr Rtrclolf'Iriscl-unger-, nach sechs-
jähriger Stellverlretcrschaft ar-rf clicse Anfgabe
vc»bcreitet (Mocleurisiernngsplänc fiir clic Kau-
nerlarathütte, Irac1]r,*crtrag, Schr-rlleitervertrzg,
tödlicher llnf';rll einer Knrsteilnehr-nerin etc.),
ciesscn Agenclen zur Jahr eshaLrptvcßatrmhlng
198,1 trtrelnomnren. Nech zwölf .lal'rren Vor-
st'rndsarbcit blieb rneine Bitte um AblösLrng
(llundscl'rreiben 1996) ohne Ileaktion. I)ies er
fblgte zr-r einem Zeitpunkt, als clie 8 Millionen
Schillir-tg kostenden Llrnu,eltinvestiticmen auf der.

K:u-rner-gatltline atrgeschlossen r,varen uncl sich
irl Arrgust 1995 bei einern unsercr Kurse ein
sclnr,crer f lnf)ll eleignete, clcr ar-rch von mir zum
Schutze r.ol allf:illigen Haftungszrnspnichen gc
gcnüber unserer Scktion zu vetanlw*often war.
Ich tntrsstc also ,.u,.eiterclienen". soclass ich nun
Irnrviderruflich clie Enlscheiclung mciner Denils-
sion zum 31. Dezernber"1999 alleinc traf. Ich
l'rabc mil diesen Scl'rritt rvie ich nteine - elrrlich
verdient, zurnal ich ntm nacfi den Unirrersitäts
profess< >ren Nieclerrnayer (1!t0-1963), Pischir-r
gcr (1975-1984) und Reischl (.7966-t9f 4. del
mit Al)st:lnd laingstcliencncie Vorsitzencle der Akr-
clemischen Schtion Clraz nach dem 2. Weltkrieg
ge'worclen bfut.

I)iescr l]rnstancl mzrcht rnicl-r nicht.,stolz", :rlrr
ich bitte Sie. liebe Mitglieder unserer Sektion,
class Sie il-rn uncl clarnit rneinen Entscltluss positiv
zur Kenntlis nelTnen. Ich lrabe :rrrcl-r allen Gmnd

, , , '.i0

r r's:rhschlirsse und Vorhr-citung cler.]aheshaupr
rtr sltnunlungen rmerl:isslich waren.

l'ilr rncine geleistete ArJreit brauche ich keinen
,rrrclcren l)ank, als dcn, class lrnserer Seldion aus

cigcncr Kraft cinc cüingencl notw'endige Verjün-
q rrg unseres VorsLLncles gelingt. Diese Fragc l,ircl
siclr lrcreits zr-rrJahreshauptvosammhrng 2000
r r r r : r r r sweich I ich stell en. Ftir clic Kaunergratlrr-itte
t'irl clcr'ÖAV fihher ocler später einen potenten
lJt'sitzcr finclcn. Ftir cinc ar-rfgclöstc Akaclemi
st lrc Sektion Graz gibt es in clel hcutigen Zeit
siclrcr keinen Ersatz meh. Scirlicl3licl-i hat unsere
St'l<tion neben clem Erhalt r,,on Scirutzhr-itten firr
rlcn Gcsarntvcrein auch umilrcrsehbare kultruel-
Ic Leistr-rngen übel den \Virkungshereicl-r cles
( )cAV hinaus erbracht.

In cliesem Sinne clarf ich Ilmen, liebe Mitglecler
r rr-scrcr Sehtion. fur llrre Trer-re und Ilue Anteil-
ne l rme :rn clen cllu chzlstehenclen Turbulenzen
Ilucr Seklion d:rnken und u,ürscte Ihnen firr clie

Zuklrnft viel Glr-ick, '.rber vot' allenr clie Gesr-nd-
heit, die u,ir zum .,Er-Lcbcn' unseret-sch<)nen
Bergr'r,elt bmnchen.

Graz. irn Dezen'rber 1999

Ih lloger S. cle Cirancy

Roger de Groncy

vor allcrn Frau M:rrgareta Haftrnann (Schrifr
tührerin), Hern ORR Dipl. Ing. \üfalter Krrschel
(Scl.ratzn'reister), Hem \vrrilli Zic.h (Betrcuung der
'friebental-Htitte) Llncl Herrn o. Univ. Prof. Dr.
Gen-rot StaudinS;er als meinen Stellvetretcr dafur
ar dankcn, dass sie an meiner Seite solange aus-
gel-rant lulren. Meinen Dank richte icl-r aber aucl-t

an clie Sektion Graz, ir-tsbesonclere an deren Vor-
sitzenden. Herrn f lniv. Prof Dr. Franz süolkin-
ger, und an Herrn Dr. Toni Gapp (Schatzmei-
ster). für ihr Verstzir-rdnis gegenr-iber unserer
Sektic>n, lrcsonden zr,r den'r l«itischen Zeitptrnk.
als u,ir Lrnserr alte .,Heimat" an cierTechnischen
UniversiLit Graz aus Grünclen eklatanter. Raun-r-

not verlassen ntussten. Hierlier ge'hdrt aber auch
ein \ü7ort cies Dankes an Frau Inge Mulgcnzluer
uncl an Frerr l)orli Ablasser in der Geschäfustel-
le, cleren Mirarbeit für' tinsere Buchftihrung,.fah-
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Jubilore 2000

75 Johre
Herr Arch. Dipl -lng Ernst Rottleuthner

70 Johre
Frou lrmo Boumgortner
Hen Prof, Dr. Josef Glettner

60 Johre
Herr lng. Fronz Fürst

Herr Dipl,-lng. Fronz Tischler

50 Jqhre
Herr Prof, Dr. Dieter Bortussek
Herr Dipl.-lng. Dr, Poul Gilli
Herr Dipl,-lng. Poul Heiss

Frou Honnoh Lussnigg-Cless
Herr Dipl -lng Dr, Ekkehord Müller
Hen Dlpl.-lng, Heribert Müller
Frou Edeltrout Pischinger
Frou Koroline Schmuck

40 Johre
Frou Luise Auferbouer
Herr Dr, Rolf Lebkücher

Frou lnge Mothwurf
Frou Elisobeth Pinter

Frou Dr. Gudrun Schön

Herr HR Dr, Henvig Wolfgruber

25 Johte
Frou Roso Rosl
Herr Andre Frost

Frou Erno Goriupp
Frou Elfriede Kuschel

Frou Brigitte Priebsch
Frou Morie Luise Turek

Frou Borboro Zellinger

Frou Prof. Gertrude Brotschko

Herr Dipl.-lng. Kurt Streicher

Frou Morio Zich

Frou Dr. Herto Förster

Frou Dr. llse Gorboch
Hen Dipl.-lng" Fritz Hickel

Herro. Univ. Prof. Mog. Dr. HonsJunek
Herr Prof. Dr, Hellmuth Müller
Herr Prof, Dipl -lng. Dr. Anton Pischinger
Herr Dr. Wolter Rosser

Herr Dipl.-lng, Armin Diessner
Herr Unjv. Prof, Dr, Helfried Mossbrugger
Frou Therese Perr

Herr Fritz Ressel

Herr Dr. Peter Tritthort

Frou Mog, Helgrit Wolfgruber-Schreiner

Herr Erich Dornbusch
Hen Nicolos Frost

Hen Dipl.-lng, Wolfgong Herzog

Herr Dr. Heinz Lepuschütz
Frou Alexondro Turek

Herr Dipl -lng, Dr. Pius Wörle
Frou Borboro Ziegler

Gesomt l8l (823)

Mitgliederstond Ende I 999

Zum Vergleich stehen in Klommern die Zohlen von 1998

A-Mitglieder
B-Mitglieder
Jugendliche (7-1 8 Johre)
Kinder (0-6 Johre)
Freimitglieder

282
307

46
2l

t3t

(2e6)
lötz)
(41)
(16)

(1 42)



Vorstqnd der Al«odemischen Sektion Grsz

Gewöhlt für die Funktionsperiode I999 bis 2002

Vorsitzender

1. Stellvcrtreter

2. Stellvertreter

Schatzmeister

Schatzmeister Stellvcrtreter

Scl.u'iftfuluer

Schrif tfiiher Stel lvertreterin

Hr-rttenwafi KzlrLnergratl-rirtte

Hfittcn§!.2irt KGH Stellvertleter

Htittenwart'li'iebent.rl hlitte

Hlittcnwafi TTH Stcllvertreterin

Natlu'schLrtzwaft

!rngn-rannsch:rlr

Rechnungsp[ifi:r

Rec'hmrngspnifi:r

Scfuiftleitr-rng cler Mitteilungen

Rirclre,rei

I-Ierr HR DI Dr. Roger Senarclens cle Grancy

Herr o. llnrv. Prof.. I)r. Gcrnot Star,rdinger

Herr Liniv. Prof Dr. Manfied tsuchroithner

Herr ao. flniv. Prof. Dr. \il/olfgzrng Streicher

Hcrr OBR I)ipl.Jng. rüTalter Kr-rschel

Herr Dipl.Jng. Dr. Norbert Ilafner

F'rau Margareta Haftrnann

FIerr Dr. Reinhard Eisner

Her Dipl.Jng. Ulrich Maycrholer

Herr \ürillibalcl Zich

Fnu Margar eta Harlrrrann

Herr ao. LIniv. P«rf. Dr. Haralcl Rzrnpenstrauch

Herr Alexander Koheicler

Her Dipl.Jng. \Verner Zr-ickert

Herr ao. Univ. Prof. Dr. Robefi Kostka

F'rzru Sylvia Schaufler

Hem Gerhard Tis<:hler

Finonzbericht

\\'it' Sic sich sidrerlxrr:iLs geu,unclert halxn, konn-
t.rr Sir' :ur clicser Stelle bisher nr-Lr clen Finanzlrc-
ri, lrt tlcs volergangenenJahes fnden. Als nc-u-
( r S( I urtareister halr ici mir clie Arrfgel rc gestelll

, rr r r licser Stelle dcn Finanzbericlit cles vergangc-
r r( r ).J:rl u es zr: präsentieren, wie er in clerJirlrres-
I r; rr r; rtvc'rs:urrrrlung Lrcsclilossen werclct soll. Aus
, licst'm Gmnd ist in diesemJalu del bisher noch
r rrrr, crirflentlichte , aber von clerJzrhreshauptver'-

:;: r r rnrlung 1999 bestaitigte, Finanzbelicht 1998

roq,ic clcr IrinzrnzJrelicht 1999, clcr von den Kas-

st'npriifem berciLs gepn-ift wurde, zu finclcn.

I rr clen bisherigen Finanzberichten h:rben sich

ztrrlt-rn jeu,eils Positionen am clern vergangencn
t r r rt l clem von ergangenem-f alu lttrnclcn, cLr ei-

rrgc l)ositionen vorerst clr-rrch clie Sektion Graz
I r'zllit wurclcn und erst durch Reclnungslc5png
ir r r 

-f 
rir-ner des folgenclen Jahr es an clie Akaclcnri-

:r'lrc Sektion Graz wcitergeleitet wLrrclen. Diesc
Situetion ist trnbefriedigencl, cla clcr Fin;tnzbe-
ritiit ya eine Llbcrsicht irber das vergangcnc.falr
r rncl niclrt einc Mischur-rg aus clen lrciden vctgan-

;it'nenj:rhren ctrr-stellen solhe. Ilm dies zr-r bcrci-
nigen sincl in-r Finanzbericlrt 1999 einige l']ositic>

nt:r-r sowcrhl fr-ir 198 als auch lür 19r)9 :u-rgegeben.

ln Zukunft wircl clie Alrechnung lr-rit cler Sekti-
on (lraz irnmcr Ende Dezeml>er cles jewciligen

J:rlrres shfffinclen, scxlass alle Betrige fur'clas vc'r-

ulLngene-|atrr (nncl nur fr-lLr clieses) rr.rflscheinen

w,crclcn. Zuclem wird lrnterschieclerr in die je-

lvcils aufgetretenen Ausgakn (Sumtnc unter Ein-

zclpositionen) uncl dem'I'eil, der cLrrch clie Aka-

rlerniscüe Sektion Graz tats2ichlictr bcglictren
rvurcle (Position nnter Atrsgabcn). Der fbhlende
llctrag wurcle jeweils clr.rrch clie Sektion Graz
lxrgllchcn und von clieser gesurmrnelt in der oben

cr-wä1mtcn Rechr-ung gestellt.

lch mdchte rrich an clieser Stclle bei F'rur.r Dorli
Alrlasser aus der (leschäftsstel1e dcs Alpenver-
eins in Graz firr clie exzellente Buchhihmng

uncl clie ausgezeicl'mete Untersützung bei clcr

Erstellrrng diescs Finanzbericlrtes lrcclanken.

I)as Vermögen clerAkademischen Sektion Graz

hat sicl-r im letztenJahr urn 166.813 öS auf ca.

530.000 <)S vermindert. Dies ist zutn einen attf
clie oben ausgefutute Verrechnur-rg der Scktion
Graz mit cler Akaclemischen Sektion Gr':rz fttr
z.weiJalue (also eine hr.rchhalterische KorektLrr)
r,rnd fr.ir Ausg:rlren an dicJtrngrnannschlft zr-rr

Einriclrtung inr ncucn AV-lleinr in der Scüörgel-

gasse zurüchzuführen. Auclr eine akzeptierte
Ablösesr-ur-rme von 25.000 öS fi,-rr Verllarrcl-rsgii-
ter, welche clie ehemaligc Pär:hterin cler Klr.r

nergrxthlitte, Frau Gerti l}etschko, auf cler Kau

nergnthütte [rclzrsscn trat, füht zu einem Abgang.

Leicler rveist auch clcr Finanzplan frir clas.fahr

2000 einen Gebalrrngsabgang von 75.0ü) <)S euf,

der durc:l'r clringencl notwenclige Reparatrrren an

clel Triebentalhirtte enlstehen rvilcl.

Solhe eine Verziul3el-rng clcr Kaunergrathtitte r,u-rcl

eine t]llernahrne r.nserer Scl-mlclcn l rim Gesamt-

verein clurcl'r clen neuen Besitzcr positiv verlar-r-

fi:n, solhe sich clie Rihnz derAkadeiniscl-ren Sek-

ticn Graz in clen F'olgejalucn allerclings u'iecler
stabilisreren.

'\X,'olf gang Streicher

Scl'utzmeister



Finanzbericht 1998

Kaunergrathütte
a) Fixaufwand 28.966,-
b) Regelbetr (Tel. GB + 10 % Nächt.) A.776,-
c) Sonderbeträge 2S.49S,-
d) Wartungsaufwand, Büro Posch 49.256,-

von Sekt. Grazbez.:7752.80 112/;9? -

Triebentalhütte 36.923.- (davon 1.078.- von SG)

Mitgliedsbetiräge

Ausgaben Einnahmen

104.739,-

35.845,- 35.000,.

ös 182.481, 311.000,.

ös 8.000,- 38.000,.

14.000,.
4.000,.

3.000,- ös

85.267,- öS

35.692,- öS

Alloemei ne Aufwendunoen
a) Versicherungsaufwand
b) Verschiedener Aufwand

3.775 von b) von SG (4br.15.1.99)

1.000,-
13.000,-
140oo. ös 10.225.- ös 0,-

Gebarung
überschuß

ös 465.248,- 51 1.990,-
46.742,-

öS
öS

a) VA lnnsbruck 1998
b) LV-Steiermark 1998
c) Familienrückzahlung 1997 (SG)
d) Studentenrückzahlung 1997 (SG)

Zinsen/Spesen
a) Zinsen
b) WP-Zinsen
c) Spesen

Spenden
Sonstige Erlöse

JungmannschafVBücherei
a) Jungmannschaft
b) Bücherei
15.000,- + 5.000,- von Sekt. Graz

Verwaltung
a) Post 1997 (Sekt Graz)
b) EDV/Miete 1998
c) Bürobedarf 1998
d) Aufwand Sektion Graz 1997
e) Aufw. SG 98 Verw. Spesen

Einbeh. Mitgliedsb. (Abr. 15.1.99)

149.049,-
4.432,-

27.000,-
2.000,-

182.481 ,-

1.000,-
0,-

7.000,-
8.000,-

ÖS

öS

ÖS

öS

öS

öS
öS

Kapitalübersicht per 31 .12.1998

Wertpapiere Hypo Pf andbriefe
Einlage VA lnnsbruck
Flüssige Mittel (Bank- und Barguthaben) öS 158.000,-

Verrechnung Sektion Graz öS 0,-

Schwebende Geldbewegunger öS -13.000,-

nücnhge 19gB öS 69

Fordo. Sek. Graz f. Aufw. 98 Zlg. 99 (Abr. 15.1.99) 121 .342,-

ös 500.000,-
ös 50.000,-

'17.000,-

6.000,-
23.000,-

9.000,-
5.000,-
1.000,-

56.137,-
6.000,-
8.130,-

85.267,-

Finanzbericht 1999

Kaunergrathütte
a) Fixaufwand
b) Regelbetr (Tel. GB + 10 % Nächt.)
c) Sonderbeträge
d) Wartungsaufwand, Büro Posch
e) div. Reisen
f) Einnahmen Kaunergrat

h) nicht akzeptierte unbez. Gelder
Pos h) ist zweimal gemahnt

Triebentalhütte

Mitqliedsbeiträge
a) VA lnnsbruck 1999
b) LV-Steiermark 1999
c) Familienrückzahlung 1998 (SG)

Familienrückzahlung 1999 (SG)
d) Studentenrückzahlung 1998 (SG)

Studentenrückzahlung 1 999 (SG)
Pos c), d) an Sekt. Graz offen

28.785,-
9.300,-

22.882,-
34.686,-

8.795,-

Ausgaben

104.447,-

28.273,-

Einnahmen

99.297,-
-25.000,-
-38.631,-

ös 35.665,-

ös 48.070,-

g) akzeptierte Ablöse (Aulst. Eisn. 22.11.99)

Mitteilungen: 40.000.- (davon 4308.3 von Sekt. Graz)

öS

öS

0,-

0,-

104.447,- öS

öS

142.932,-
4.512,-

24.150,-
22.270,-

1 .615,-
935,-

196.414,- ös 300.351 ,-

EEru:ßE i;EEE i1ü

147.444,-



Zinsen/Spesen
a) Zinsen
b) WP-Z|nsen
c) Spesen

Spenden
Sonstioe Erlöse

JunqmannschafVBücherei
a) Jungmannschaft
b) Jug. Schörgelg. (PC, Möbel, Tet.)
c) Fortbildung Jugend
c) Bücherei

Verwaltung
a) Post 1998 (Sekt. Graz)

Post 1999 (Sekt. Graz)
b)EDV/Miete
c) Bürobedarf
d) Aufwand Sektion Graz 1998

Aufwand Sektion Graz 1999
Pos a) offen, d) 6.000,- bez. 99

Mitteilunqen

Allqemeine Aufwendunqen
a) Versicherungsaufwand

699,_
0,-

9.467,-
10.166,- öS

Finanzplan 2000

Triebentalhütte
Regelbeträge (15.000,- + 15.000,J
Sonstiges (Kaminsan., Abwasser)

Mlgfiedsbeltäqe
VA und LV-Steiermark
Familienrückzahlungen

Zinsen/Spesen

Soenden

Jungmannschaft/Bücherei
Regelbeträge (15.000,- + 5.000,-)
Bücherei

Verwaltuno
Post und Telefon
EDV/Miete
Bürobedarf
Aufwand Sektion Graz

Mitteilunqen
Herstellung
Anerkennung
Versand
Sonstiges

Summe Summe
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

1 0.1 66,-

0,-

28.017,-

24.501 ,-

40.930,.

1 1 .913,.
5.090,.

ÖS

öS
ÖS

Kaunergrathütte
Regelbeträge (40.000,- + 40.000,-)
Verbesserungen
Sanier. (Terr., Dach, Werzeugansch.)
WV / AW / E-Wartung / Anteil OeAV

15.000,-
71 .115,-
3.000,-
5.795,-

94.910,- öS 94.910,- öS

1.558,-
b) Verschiedener Aufwand 4.520,-
Pos b) Jahrb. an Sekt. Graz offen 6 0?8, öS 4.908,- öS O,-

Gebarungsabgang öS -757,-
offene Geldflüsse 99/00 ös 204.688,- öS 38.631 ,-
wahrer Gebarungsaboang_ _ -166.g19,"

--=-ts--r_r

30.000,-
120.000,-

0,- ös

öS

0,- ös

150.000,- ös 50.000,- ös

145.000,-
10.270,-
4.848,-
8.289,-

13.728,-

56.523,-
60.1 23,-

153.781,- öS

25.000.-
170.000,- ös 290.000,- ös

10.000,- ös 40.000,- ös

15.000,- ös
0,''

0,.

öS

öSöS 20.000,-
5.000,-

25.000,- ös 0,- ös

5.000,-
8.500,-

14.000,-
60.000,-

87.500,- öS

20.000,-
2.000,-
5.000,-
3.000.-Kapitalübersicht per 31 .12.1999

Wertpapiere Hypo Pfandbriefe
Einlage VA lnnsbruck
Flüssige Mittel (Bank- und Barguthaben)
Verrechnung Sektion Graz
Offene Forderungen KGH

öS
ÖS

öS
öS
öS

400.000,"
50.000,.

243.627,-
-204.688,-

Darlehensrückzahluno (WV. AW, E HZB)

Gebarungsabgang

30.000,- ös

0,- ös

472.500,- öS 395.000,- öS
-77.500,- öS

395.000,- ös 395.000,- ös
38.631,-

Gegenrechnung: Rücklaoe g8 - Abqanq 99 528.187.-

6a i ,i: i
[Yr = !



Die Akqdemische
Verlust ihrer

Sel«tion Grsz betrquert
longjöhrigen Milglieder

den

Herr Herbert Leitnel

Herr Dr. Hons Mrok

Herr Konrod Sottler

Her Ing. Ernst Schmölzer

Helr DI Dr. Gerhord Ziegler

Glaz. Febr-r-rar 2000
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Bericht des Hüttenwqrtes der Kounergrothütte

RuNnano Ersxct

Am 07. 09 1999 besnchten HR Dr. t)I Roger
Senarcle'ns de Gmncy, DI Eld<el-rarcl Allingc-r (Btrrcr

Posch) und ich die Kar-rnergrathüne.
Da mit Ende 7999 der Pachtverrrag mrt Frau
Gerda Bmtschko alulief, war es notwendig, d,N
lrcreits 1998 erstellte Inr,entar z; überprufen r-rncl

jene Gegenstände festzulegen, die im Besitz cler-

Plichterin sind. Die auf der Hütte verlrleilrcnden
Bctriebsrr-rittel u,erclcn in vollem LJnfang alrge
löst (25.000, öS). \Vegen der übernah.ne von
Einrichtungsgegenst:inden im Wert von ca.
41.000,- öS muss sicl-r Fr. Bratscl'rko mit den'r
neuen Pächter ins Einvemehmen setzen.
\flasserversorgr,rng uncl Abwasseranlage waren in
ar-rsgezeichnetem Zr-lsurncl, was aus clern Pl.liflrc
richt cles Btifo Irosch zrr ersehen ist.

An der Htitte u,urdcn in cliesemJalr keine Repa,
mtlrren cfurchgelührt. Die bereirs im Her-bst 1998
angelieferten starken Angeln für clie Klosett
atrl3entären wutden rucht montiert, ledrglich ein
Brett cler Tenasse u,alrde ersetzt.

Die beiden clurch Iar,.inen r-rnd Hocliwasset'lx,
schädigten Bnicken unter der Alm wlrrden c,r'

neuert bzrv. ausgebessert.

Die Rücklaufpumpe fur' d:rs Sickenvasser in rlt,rr
Boclenkörper wurcle auf die HüLtte gelieferl rrlrt I

montieft, korutte eberwegen ernes Defektes irr
clel Elc'ktrik nicht in Gang gesetzt werden
(Bericlrt Di Allinger).

Dcr Besuch cler Hijtte war im Sommer 1999 etrl
eincn absolnten Tief'strnd gesunken: 552 Ilestr
cher der Htrtte nächtigten 81,1-mal, 1010'Iagcs
Lrcsucher waren zr,r verzeicltren.
Vorhaben fur clas heurigeJal-rr sincl nicht fesrgt,
setzt, c1a es zu einem Päcl-rtcrwechsel komrrrl.
I)er neue Pächter wircl von Innsbmck ausgr.
wählt. Ich habe vorläufig mit Dr Ehm vom Vt'r,

waltrngsausschr-tss und dem ner-ren Pächter cilr
Treffbn frir Nlitte Mai vereinbaft. Bis zu ciiescrr r

Ternrin werclen ar,rch clie übergabemoclalit2itt,r r

festgele.gt werden.

aF
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Dos Triebentql lösst grüßen

\(/r t.t.ttt,rltr ZLc;t t

Seit nln'urelu 35.feheu wenclerc iclt n'rit otlenen

ArLgen chrrch clas Triebcntel. \\'trhl sincl clic Ge

höfte grö13er und t't'toclcrnct geu'olclen, jccloclr

clic Humronie mit cler Let'rclschllt ist elheltcn
gcfilieltn. Eine I inzthl r-rer-rct' Folst\\cgc] ent.st2m.l.

clcren LJoschungcn sich naclr einigcl'rJrlrt'cn itr

ldcine F'orstglirtetn verrvttt-tclclLen.

Dlnrit r'elinclerter sicll clic Wc-gf ülrrung vieJcl'

-r\rü.stiege, lr'ic ets'e jcrrer in l{rclttung ..Tric-lrencr
'l'iirl". So kenn man hcttte :t trl- clettt .,klitssisclten"

Stcig. lber anclt Ircqltern clct'Fotstst[Ll3e entllurg

zrLl Tliel'tncr t\lrtt gclengen, l'o einc netle Altl-
Iriinr'rl.r- Ltt, lt, inttrrltl,il,l l,r';i'-f .

I )ie Zcit cler Scnner ist vorl ri. C clr:gentlich konr-

n-rcn clie 1'rlr.tcrll pcr Ar-tt<l hetztLtl. tttl t-tlch clet-r.l

Vicfi zu sehen. cllts tlcn Sottttttcr üllcr'.ttlf clcu

seftigcn Almlx)cler-r u'cjclet.

Ein lchrll tiu clcn Bet-gtor,rristcll, clt'n rttt'll clic

Clcn'reincl e Hohcnt:tLcrtr vel stlil'l(t nlit Attrlk
tioncn anlockcn trtochte. So soll etrva tlltl't tt:tch

Encle clcs llerghar-res in cler Sitnk einc Klctter-

l,er-rcl clic Slnfilic'lren hcrutrsfirt'dctn. einc nach

gcl)ilLrtc Keltensic-cllung aul Flt)hc cler l-cicl're

Ccschichte nehclrlingen uncl clic I(or-ulclhölrle
Alrentclrler bcgc-tstet'n. I )eswcliteren crllrjteht

zrvischcn Gesthof N4osctrcr rtncl clcr Dmxlclllüt
tc ein F-unpat'k.

Abscits cler Tt rr-u istcnst t<itnc, zurr-tck in'r'Iiiel rn
tll, tinclet clcr Ruhesttcltenclc itttnittcn clel- pr:ich-

tigcn l3ergrlclt clic FlLt tt't:t t tncl Flore clel Nietlclen

in Nordsltondinovien

von einenl lit»nttcc tlc-r LINESCO ztrln "\Velt-
nlttll'edle" efilllnnt.

l. April. Scit clrei Tagen gleitcn n'it'fibct-cine
lr'eii3t- t.enclsclult atLs 1rreitcn T''llcn'r nncl rvelli-

gen Pleteelrtl:ic1tcu, rus nLnclen llcrgl tlcken nit
;chättercn Billienrvrilclcl-r, r-rnc1 ültr clie plenen

Eis ttncl Scllncefllichen grolSer Sccr-r' l ltlser er

stcs Ziel, clic scl ru'ecUsch-notr'vcgischc Gt'c'uze'

ist clt a 2 10 Kilollretcr- votll Stal-tllltnkt Vietas

etl Sec Akkaj:Lr.lrc cntlcrnt V<rtgcstctn Nzrch

nritteg hettcn r,vil' zr'vö1f Kil<xnetcr znriichge

legt, gestern \\itl-ell es ztv',rtt'tt';. ilncl llcutc r'rrct

clcn l, ir nlclr 37 Kilolllctern u'iecler bei eiuct-

I Ttittc scitt.

G cgcrr Al tncl lx:gcgt-lcn wir cincr Skigr'rppc lt L ts

scchs Petsc»len; en ihcn l{r-iften liängel'r grrl3t'

Triebenlolhütte

Trtrcln ncich glc>liteils trnbertihfl r'or. Fr,tr \\'rttt

clenrngen rLnclTlLges l3cr'19rr-rrcn, sorvie im \(irr
tel fiLr Schitor-rrct-t ist Lrnsere Jiicltntalhtittc tL r

icleelc Ausgungspunk.
I ll r un.rtrn 5r'll rrlr t't s,,l:lcl n ! illtrn gL \\ i\\('r l

Kc»rrfirrt bietcn zr.r ki)nlren. sincl ctlichc Selrit'

rrngcn altr ltr.tch Verlirtclcn-rngen n()t\\€ndlg g('

u,orclen.

\i/il'rcl uncl §,L'ttcr lultn cletn Klu'trit-t so atg zttgl
setzt, dltsi clicscr erncucfl rvetdcn tttt lss. Y/c-itt'tr,

entspricht clie Scnl<grr-rbc nicht tnchr clcn strcrr

gen Atrftagen uncl mltss clltrcü eine Kläranlllg,'

ersctzt wer(lcn. l)esn-c-iteren ist lLr.tch an cillr'
Veranclcrr-u-rg ilr Sanilirbereich geclacht.

l3ei 111 cliesen gcplarrten Ver:rnclctr-rngen soll 1r'

clcrh clas lirtl3ere Iitscheinttngslrild der Htlttc t rrr

r,crinclert bleilrn.

So gilrt es alrch hcner r'r,ieclcr viel Arbeit. clic lrtrl

Lrns w2lrtct. An clicset- Stclle rnirchte ich trlit ll

:ruch Irei jcncn Frcr.tnden clcl Hr.tttc beclanlit'rl,

clic irtner t-ic-cier als ti eirvillige Helfcr zut- Sr.'ilr'

stchen.

NIir bleilrt ncrh. Ilmcn ein schÖttes r-rncl eincln-tclis

reichcs llergjahr-zu lrtinschcn, clas hot'fbntlit lr

tlic- einr <xler-anclere [irinnerung lLn tlnscr ..Klt'ilr

ocl. 'fliel rent:rl " lreirilraltet.

,,Frühlingstoge" in LoPPlond

340 Sl{-Kilometer

I l, ,rir'r' Sc.ttINDLBACIHER

\ I ,r il l99fl, etrl'as nörcllich r«rm Polarl<rcis'

l, l( lrlllcrxtLlratnNlorgen: -27 "Cl l)et'nol'ma

t rrrIrIirrg finclet ol nsiclltlicl'r cinige t''rtLsencl

r r1, )r r r('tcl- sircllich von hier statt.

\ r I l('rurig l)crstrrenscjleg ttts Il:tttts:ttt lll
I I r, lrslcin, [;ttka ttnc] Lrrna. seme ltiden S"u'tlojc-

l, r r Si'l rlittcnlrnllde uncl ich sincl nach Nclrtlskan-

lrrr.rr it'lt gekonmen, turl einen'ltil dc-r glölStet-l

. r t r r lir ll(lscluft von Ettl'oplt nlit Langl:ru1-:fou-

, , r rsl, i I rzltr. Pr-rlkas (klen're, s"lnl-renfdrnnge I{ln't

,1, r,, lrlitten) zu üherclucren: cin Stürt Scllrvc-

,llr Ir l;rppland.

l' )')( ) \\/rrr(1cn clie Netionalparks ttncl Nltrtrrcser-

, r t l i r r r l3t'rcich cler Norclgrenzc z-*'iscllen Schu'c'

, l( n rlr(l Nrttu'egct-t:rls ..gn)f3te zttsurtlltrlenh:itt-

. 1 r r, l,' rrrcl r'vertvollste \\"ilcln'rarkfllichc Ettrrrplts"

t I loppe. Wir sfurten on einem großen See'

)(
L'

:,-

Neile Hülle 1uf der lt
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Schulzhülten im winlertichen Lopplond; lnseln der Behogtich,reil in einer weißen holfen Londschoft

r r .rrrrllillrct'r Abcncl essenrvirPentikan. ein

'tr.', i|r it'lrt il-rs Fisch, Irlcisch, Fetl., (ierrüsc.
, r, rr rrrr(I(]ctrcidc. ilnAlrrsackerl nrit l-rcil3cm
, , r rrrst'r'illlrt. Dic Zusanurensetzrrng ist clen
r , I rr r rcr il':rnischen ln(1i21nem Lrncl lrrutt altge
, rrrt \\ it' jcclen Abencl scliltrcke ich eine l)olti-

, , , ,r r ( li('scll Nlultiltlct: das ist r,r,iclttige Nah-
, . r r r lit:rlrntc. rcrsuch' iclt nrir clabei jeclcs Nlal

, rrr r ['n. N4ein ctu,as lreleicligter'(ieschrnacts
,, ,r rr r I r l:tnach llxt Kllchen u,ieclel vclsöhnt.
r I I r I lr u.,cise verscl-ru.inclct'l'ee lt Llnsel en alts,

, rr, ,, l!ilLtcn KOrltern.
r , l, rr I lrmclcn sincl nrch cler Fütt.et'r-rng zt,ei

,, , 1, rr r'ilit'l leLrfcn arLs F-ellt,olle gcrlr-rrt1cn, sie
lrl rllrr in zr,rrci lichen irl Rllun. I)raul3cn u,eltt
r \\ ini I r^ilrc- clinmc hclle lleuclf'uhne illlcl'clic

, I rrr, r'llrii ltcn ncltcn cler Hütte. In cler l<alten
, rI l('rr l.:rn(lschaft ist eine Insel clct l3cheglich

I rt ( rrlsl;ul(lcn, lvt'kriechen in Lrnsct'c L)ltr-rnen

r,1.,

I r( r1(,il is( :urclt in Skanclinevien Ferienzeit. Im
rr, I 1I11'l11 \gllngcnxrhile begegnen rurcl irlnho

l, rr r l lr. I )i,.1< rcuntunnrte T()Ll1is{en hockcn eng
r r( r r,lr r( I('r-in clcn geschkrssc-nen Anh:ingem cler'

r,r' \,i rrr clcn StelSenenclprnkttr u.crclen sie zu
l, r I lillttncli)rfcrn gcbracht ocler:trch nLtr so

rr r r 51 r: r 13 t lrl ch dic Wilclnis kr-rtschiet. ALrl pla
, , r llr )r'iz()ntlllen lilächen erreichen clicsc rveit
rl,r'r lO() I)S starhcn..Scr>otet''' allern, also oltne
\ r rl r, i n!r'r-, Gesch»,incligkciten von ruclrr :rls
l r )r ) l\ il( )nte lcr'n jn clcr Strurcle. Die jlrngcn Sl

r r r( r r ri ;rgicr cn llit (licsen Snownrr>biler ih'tn Ge
, i rl i rri lielicitsclrrng rl), ar-tf clct'r Sccn u,eLclen

l,r r r, r I t \\/ctthrin'rp1'e ausgettagcn. In Schu,eclet'r
I , I r( r r\( l rt clicsc Szcnc auch einen Tcil cler ld:rssi
, Ir, rr Sliirrrr.rtcn in clen \atic»'r:Llpal'ks, in Nor
r, r it r r isl jccic tout-istische Nlrtzung clcr X{obile
L r r:, t, r i i r rclcn cles I]rnlr eltscltutzcs vcd)oten!

r, lr I1O Kikrtrietern Skiu,anclcrung eneiclten
,,\ r ( li( s( lr\ rcciiscll nonvegische .,Riksgrzins"
1 li( 11 lrsslcltzc). Nlit Iltssen fllhrcn rvir nun
ii( ) Nilonrctcr entlxng cler Atlantikhriste bis

. rrr il'. r Lrnech bringL uns clie tlahn in clrei Str,nr-

, l( 'r r r r:l( ll AIrisko in Scltrvecljsch Lapplancl uncl
, I rr r ril zLrück an clen r-r(rrclliclrsten Tcil unserer
li, ,r tl( .

I )r( r( )r'wcgische Kr-Lste anr V-csttlorcl bei Nan,ik;
r, ,lrr' lrizurre C}enitl>clge. an clcn Irlanhen vc»'r

cien Eiszeitglctscltent runcl rLncl glutt geschlif-fen,

lrehelrsclrcn clic Lrr-rclschaft. Dic I3ergLr:inge cli-
rekt an clct'Stre13e sincl zurr "I'cil mit ltunclcrtct
N{eter hohcn Eiskusk:rclcn lrclcckt; \\,estlich clcl'
Strel3e Lcgcn clic IJuclrten clcs Fjori:ls. l)as N,{ccr

n assel ist clrrrrh clie §,':il'ne clcs Cctll.sttrtrnes eis,
fiei. clagegcn h;rln-r alle Süf3u'usscneen:Lm I;rncl
eine clicke ]lis rncl Scl'rneeclcckc. Diclrte \Vlilclcr
stehc-r'r in clcn irreiten Tlilem zu,ischen cicn l3crg
flanken.
Er-rtleng clcr ltstlanclkliste bertihrt heute eine schr
k:rlte l<ontincntale Norcloststn)rnung clie rc-letiv

u,:unc Colt.strom Lr,rft irbcl clenl Fj()r1l, Sclmce
schaucr lrlingen n,ie ltcllgtrtre Schleier lnrs clen
\\trlkcn hleiner Zvklonc, clie langsanr iibcr clie
Küsl.enbclgc cL-ilien. Als sich clie Str-c)nrung bc
nrlrigt, crschcir-rt clie marl<antc r.r,ci13e Ilet gsiJhou

ettc clcr Lolirten Inseln tiller clen Nfeer. \''ir sir-rcl

'.nrf clcrrr er-oi3ur'1rgstcn AbschniLt cler ltir-rrope

stru{Sc 6. clie Han'rbur.q rut clem Norr-lhap l'erJrin
r lel

I)ic Flcllstatior-r ( Iler g-Tour-istenzentrLrnr ) Al ris
ko rst cinc l{otc-lsiecllrrng. clie lrel<unntcstc rurcl

gr'<)1Stc ihrer Är1 u'r Nonlscllveclen. Snorvlroar
clcr. Skil'ahler uncl Langl:irrfer-turnucht siclt rnf
tlen Pistcn und Lorpen inr r.rrciten ITn'rfclcl rlrr
HliLrser. Ilier beginnt. clir bclLihlte Knnsslc(len.
clic klassisdre Lapplanrl-Wanclel uncl Slii thrLrte

t'rach Siiclen. Firnf Etappcn ht-rg vn,elclcn t,ir sie
bis zrr r-rnscrcr n Ausglngspr rnlit ltc-rtritzen. Noch
vier Tage , noch 130 I(ilontctct- bis Vietas am gro
lSen Scc.

I)cr nlicfistc'Tug ist sonnig alrr w-ic-cler sch-kell.
Rci 18 oC erreir:ltcnu,r mch einel' I)oppelet.lp-
pe anr spliten N:Lclunittag clas Hrittenclorl Ales
jaurc. N'lorgen früh u.it'cl cs gegen -J0 oC lulr:n.
rncint cint- Schn.e'clin, die hiel zrvci'['ouristen-
hiruser lletrelrt. I )as \V:r.sser zrLnt T{ochcn hole iclt
zlus eineln tiet'cn llisloch anr Seclraclt.
13. April, cler letztc Tag cler \Vancien-rng. Es

schncit lei.ht, cler'\Xiincl kolnnL lteutc \,tln Osten.

aJso gilrt's ()egens.incl rr-rf clen lctztcn 31 I{11(»

lrctcrn. Äbe| clic grr13e l(iltc ist gtlrrochen. LJII
16.00 t lhl sincl li.,ir r,l,icclc-l- cle. rvo ,vvir frs[ zsrci
§,bdrcn zr-rvor nrit ru'rscr-er-3i0 knr-Tour Jrcgc»r

ncn lnl len. Es ist \vaillllcf ger,<>rlerr scrt clarn:L|s.

viclleiclrt lret gcr'1rclc clic zr,r,citc Pltrse irn Lepp-
lancl F-rLihling bLrsonltelr.

Pul[<as. Es siml ßasken. zrvei jLrngc Frauen r-rnc]

r,'ier,\{linner', che r,.or- zu,ei A4onatcn in Oskr rnit
einer- 1 lst 3000 Ki I ometcr langen Skitour. zr-tl.r
Norclkap ltegonnen ltatten uncl in etrva einerlr
Moftit am nOrclliclrster-r l-estJanclpunkt von Eu
rcpr sein u,ollen. LJnserc gutcn \\rtinscltc r,l etden
sic auf clen'r letztcn ,.Tausencler" begleiten.

l)er sielu-rte lirg. I,olarc Ifultir-rft strdrrrt als Nor.cl
urincl frber che Landsclraft, kurze cliclrte Sclrnee
scüaucr neh'nen Lrns zeitnrcise clie Sicht auf clie
llor-rtc. Die I'rircltstc ?Lgc.stelttper-atur liegt bei
-12ltis -1l+ 

oC. rü,cgen cler intensiven Langlauf
ber,r,egung rlit einent 11 kg{lucksack ernpfin
clen wir \(/incl uncl K:ilte kar-rm unangenehrn.
§/em zlr.ischen rlen Scl rncer,r.olken ment:hrne I

hurz clie Sr-rnne scheint, spt-iren u,ir clic Ansr,rrir
kLrng cler clirc-kten Straldung ange.nelrm cluri-:jt clie
Kleidrrng. Erstaturlich ist clie I-eisrungsfiihigkeit
cler beiclcn Hnncle. 27 l<g lretrigt clas Gesanttgc-
n icht rron ieclcrt Scltlitten, elso beclcuter-rd mel-u.
als clas Körpergcr,r,icht eincs Hr_rncles.

Einige ltunclert Meter ncben uns r,vcchsclt cin
Rr-rclel Rentierc Liber clie Plateaufläche. Dcr Split,
n'inter ist clie I'rlirteste Zeit des-fahres für clic
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Rcne..fctzt eueiclrt clie Sclmeeclecke in Kr-jslt.rr
luihe ilrre gr<)l3te I löhe. clie nonnalc- Asung Irr.lit
clanrnter rnd kann von den geschrvächtcn licrt ,r 

r

rnit clen Hr,rfcn nidrt tnell l'reigcscharrt rr,erclt,lr
Eir-yelne Felsinseln ragen aus clcr r,l.ei13en Viistr .

auf clen Illöcken licgen clr-inne Sclrichter-r Flcr.lr
ten; sie sincl clic Har-tptr-raluung clcrTielc lul <lrt,

sc Zeit. Natr-rrlich h:lben I-nnn und Lrika die llt,lr
\Wittel-rng lär-rgst aufgcnol)ll'lten. alrer tlit,
schrvcrc-n Schlitten rn'rcl der ticle Sclmee ncl x.r r

der Sprrr br cmsen iluen.Jagcltriclr.
Nrch J3 Kilotnetern urnhirllt uns clic releli\ (,

Gerniitliclrkcit einer Selbstr, ersOrgerhr-itte: t,ir r

[{ar-rn'r, vorerst :rr-ich nnr mit eisiger Luft gef iillt
Holzu.rinclc. in clcr Mitte ein "I'isch. daz.u z.wt,r
extnl)leite und lange Bänke zun-r Sitzen uncl rrl:,

,.lletten". ein kaltcr eiscrner Of-et-r wartet rrrrl
seinc FrLnktion. In clel ldeinen Nebenhütte gil rt's

IJr ennlxrlz r-n-rcl ein i)lumlrsl<lo. ßis :rus clen fi:Lrt.l r

tcn llirl<cnscheitern \V:irmcstrahlung entstr,l ll,
lvcrclen von Lrns Gechrlcl uncl Gerschicklichlit.it
gefirlclert. Die Tctrpet'atur in cler Ihitte ist:ur
llnss nlrr clurch unsere zrbgegebene Kdrpenr,rir.
nrc cin bissclten h<ihcr als c1raul3en. al>er vor-:rl
len'r gilrt s keincn \\rind hicr iterinnc.n.

" :+i i', .
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SIZILIEN - ATNA

I1. M. Ktlcr-lu

.,lJilre Lrl zurn (iipfcl
Des altcn bciligen Atna u<tllen u,it'...
Da u'ill ich lieute noch mit cliese-n Augen
l)ie Strtinre selrn urrcl Inseln uncl clas NIeer.
I)amr glinzL Lun Llns Lurcl scln,cigt
1)as cu'ige Clestirn. incles hel'ar-t1'

I)er Elclc Gllrt alls l3clgestiefen quillt. '

( F. I Iölclerlin .,1)cr''Itrcl cles l}npeclokles")

\Vie so olt in Frr-ihiing zog es ulrs:rLrch cliesnul
\\'le.ler irll clic sücllichetr Kr-isten r,rncl l3crge cles

N'litteLnc-clcs.

'rIr:u'cn cs in clert r,'clgllrrgenen.flhr-en clie Pc-
krponncs, clie Aoliscltcn lnseln, clic \VtrilSen []ergc
euf Kreta oclel SlLrclinien. so u,alilter-r r,r,ir clies,
nurl Sizilicn chs rltc -Ii-inaclie 

- uncl vor rllenr
den Atna als rutsc: Rciscziel.
NIit l}'nst I(of]e-r uncl F'er\r NI'ritz :.rls Ilegleitcr
errciclrte iclr naclr I800 km B:rhil:rllt'I':ronrina.
N:rcfi llesicl'rtigr.rnc clieses u,.unrlcrschc)nen (Jrtcs

nrit glreclmchelr Thcuter-. tr uurnhaftcrtr'I'iefl rlrr:l<

auf clic K[iste u]tcl .ttcfltl)erallbcncler- Fernsi<'ht

Aufslieg vom Refugio Sopienz1

ltr-rf clen ruclrcnclen Atna. clurch§,:rncleflr'rr r!rr

clic Peloritlnille'rgc.
Nlit clerrr Linienllrs irber (liarclini N:rxos ilt t l, r:,

Alcrnteretal. clenn r-u l cllich irr cin Seitenta I zr rr r r

hleinen l3crgckrrl'Gleniti (J00 rn), wo Ltn,sr.t(,I,

\(enclcrrrng I egann. I )cr \\'cg fiihr1 zuersl r r; r, I r

Nortlen tibcl cinen Puss lrncI utrscliließencl :rrrI

untl rlrsteigcncl in sücli rstlichcr' lüchtung rIr rr, I r

Iirstenicnn,lilclcr uncl l,lecchia. cinrge Clipfi'l r rr r r

gehencl Trnr A,lonte \'cnerc (884 nr). einelrr lrr,rr

lichen Ar-rssichlsberg. Lil rei' cler-r hrrl r übcr"l i ror

trtine liegcnclcn Ofi Cestelntola crreichtcrr l rr

rviecler Lrnsc'rcn ALrsgansl rLrnkt.

,, rr r, lrstt'n Tag bracl-rtc uns clcr Bus in cLrs AI-
,r u.rl.rl zur Gole cl'Alcantura. Vcrn cler llalte-
I lrrlrrt cin Steig in clie 50 m ticfcr gclcgcne

I L r, I rl r r rit clcn pr:ichtigcn S:iulcnlaven. Lr clie

I ,r. rl rislorisrhcr Zcit sl.rnmrcnclc Lrva hat siclr
I r:,s lilernrnaftipl eingescl'rnitten. 'ltotz cler

, I r, r, I rt'n llesnclrcr ist c-s ein einch'ucksvolles
I , r r:;. in clierscL :u'ctr:risch-wilclrolnantischen

lr r, I rt irrr ciskaltcn §fxsscr zll wtten.
i, r llt'sictrtigung clcr nahe liegenden Berg

r i ., rstiglione cli Sicilia, cinc hoch :rr-rf einerl
,lt Lt gcl gelegerre Staclt nrit altcn Ballten .ius

' r , )r n urnnen- uncl Stauf-crzcit sor,rrie tlrs dem
',, L trncl lnit wundcrl)arerAllssicht arLl'clas

, r I rt 1,, rrt' Alcar-rterarrl Lu-rcl clen alles l)eherschen
r r \t r lr. lrendetcn wr clicseir'l-ag.

I , r , lit lJllmlinic cntlang clcr l(itste, vcxl lei an
r, ,rlr'nrit seinen Z;rkklpenlelsen, fr.rlrren u,ir'

. , r L roln ril-r:l nrch C2rLlnie Lrn(l \\,eiter lnit alenl
t :, . , lr rl lr clie inlner h(rher clie Abh;inge cles Atlr:r
,', ,. r, rltr I rr'lrscrrclen Vcltrllte ntch Nicolosi rrltt clen

r, i, r r !'L r lkenkegeln Mte. Itossi (950 lr), 21Lrs cle

, , rr r;rcl r irrr.fahre 1896 clie Lal:r bis ins Meer ltei
rt . r r ri. r t 'r soss. Helrte sincl die.se beiclen Kegel clicl rt

, r r r I l\. r rt l r u icnwiLlcl tiberr,vachsen. W'eiter til>er clie.

, rl rr . rr rt lig in Ltl,rfelcler voflr Alrsbrlrch 1983 ge
I , L r rtr '. I I l<rn lange Stral3e ltreclite uns ein Taxi

L rr I .A I St lrutZhLitte ,,Sapienza". Zu.ischen clen
I rr , rl rr r x'lien ragen Teile r«>n versclrütteten urrcl
, rl ,r.rrrnlcn Gebäuclen hen«rr. Neben clen r.el-
, ,l r ltr'n I ]u urnleichen gecleihen l)ereits rvieder

I.'ilosofo" Lrnter-clem SE Krxter (3.150 rn) eus
clesscn Dnrptionsspalte Furnzrrolcn und I)anrpf
austretern so\\'ie ein nrtglr-rhencler llvastrolr. cler

von'IbLlristenschur en, r.nter stlincliger Gefäh- sicli
clie Sclrtrhsol'rlen zlr verJ rrennen. Lrlnl:lgert \\'il'.l.

Unscr Alsticg ltlme Liber die llacir steigende .

den Har-rptkegel r,estlich Lrn.l nördlich Lunrun
clencle Piste, r«rn cler nacll 3 km ein bis zrur-r liancl
.les Kraters leitencler Steig abz\\,eigt. Der'ßlick
in die Tiefe cles Hat4rtkr:rters und cler diesen riber
schnc-iclenden Ilocca Nlrova nrit ge\\,:lltigen
scllvefellultigen (l21slLrsil itten ist nicht ungefirlrr
licl-r, cle cler tiltdru'rgencle einstr-uzgefiil u'clc-te l(r:r
terrancl nnr mit \txsicht betrcten r,r"crden solltc,
\\,ill rnen nicht \\,ie einst Enrpeclokles ir-r clie
Scllniecle cles Hepllristos str-rzen. Auclr sincl clie
(lesar-rstritte J rei r,r'eclrselnclel WincL iclrtung eine
nicl lt zLl unterschätzc-lrclc Cletä hr. LTnscr Ar: f ctrt-
Iralt in clcr G:iptchcgion bcsch'rinktc sich clrilrcr'

nur-ltr-f kr-uze ZeiL. I)ie Fernsrcrht r,var zrver clurch

l)unst lrcsclrünl<t, rbertr'()tzclelr llecindruckeml.
N:rch V/esten lilruntcr ins Sin-rc'krtal rnit dcn Ofictr
Ilronte . Acku-ro uncl Patcrno. irr Sirdcn clic I'i:rne
cli C.rtxrlirl r:ncl r-r"citer die X4onte llrlei Lrn(l der
Ktrsteln.erlauf. Irr einsunren Ciiptclbcrcich bc-
gegnL:tcn \\ir nur eincln rmt Casrnashc ausgcrri-
stcten Fotogr:rfcn, w'ic gcgcnsätzlich chzLr
,i00 nr ticfcr - clic Mcnschcnnnsscn. clie r]üt Seil

b:Lhn unc'l Klcinbusscr-r hinerrlgel<alr1 u,erclen. Es

u'ar fhrstrierencl, cliese nlit Tu1'nprtschcn lrn(l
I 'l l. r r rzt n . vor 2rllem (ler
, r' lrtrtgt'llr lrlillrrnrlct iirr

t, r lr r rltlSulrienza ltezogen
' rr lilr zst i N.ir lrte Qrr.rr
, r lr rlnrincll>.rrrr'\;iltc
,, I ir rr lt l siclr clie Talsta"tiorr

, l, r St illr:rlrn, rrit.clernt:Ln in
rr, i 'li'ilstrecl<en bis elrf
' ,l)o ilt fulrren kar-rn. Vorr
r, 'rt lx :l.l rt tlic Vu3li, lrkcit

rrrrt Nlcinlrttssen bis auf
x x r nr /Lt liutrnttr'n. V itztt

,, rr , r.rlur'\i )r, \'on ilt'r Vil-
r, lr,l.rti()1t clie stauLrige
\ ,, lrt nprstc, die sich ülrer
r, l, N,'lrrt'n Irothqiltlt'1.

I rrr r, rr rlzr rgclren ztun..'[cnr: clcl

)o-/

,--J

Griechisches Theoler in Toormino und N)-Seile des Alno
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I, il !,.rl rrr fttnd llmchsAtnalnessivl)egano. l)ic
IrrrIrrrit' Irilrrt zuerst in Richtung Notclen:rn

b . .r ;ß r'. rrl.rrg.itrurrtllrnstcig,r'n(lnJ(hl.in3tregl,,s-!e' 
I rrrrrn;u'lr\(/esttnimrncrhtiLrerbisnachllan-

e Crtxlq{ N{

3 :rah, i ril I , , ( ,:5{ ) n}), wo wiI ft11' drei Tagc des eilzige

.rll( nr (l:ls l(astell und clie clrci Kirchen se-

, r ,\\('r-t. Die Chiesa cli S. Nrlartino aus clcm

r I I r. .,lilt :rls eincr der schtinsten Sakralbatrten

viele H:u-rsel seh renovientngsltcltirltrg und stc-

hcn leer ocler sincl zurr \rerkauf engclrcten.

Nach clem austiiLllichcn Stacltr-rnclgang rl'andel'-

ten u.ir at'u niiclrstcn Tag c1:rs Alcantal'atal ar-lf-

u,ärts in die Nclrrrxlibergc lhchtung Fkrcsh. ße-

cinclruckt von clenTiefblickcn altf Ilandazzo tlncl

cleir Ar-rsblicl< auf chs r,on hicr Lresonclers ger'val-

tig wirkende Atnatnassiv. gcttossen n'ir beitr
ak'ncllichen tsr-unrnel cfutclt clie cngen Ga^ssen der

Staclt cler-r k<istlicl'ren Atnarvein - clen \rino del

lrttorr,. \lit rlcrCit tllIrrlIte:t s!lllen \\ il Ltnser('

Unlr-rnclr.rng cles Atna fbrt. Dic Bahntrasse llillt
clurch kikrn-rcterlange I;tr,afelclcr hinauf zr-tr' 

-ü/es

selscheicle zn ischen Alcantara LIn(l Sillleto
(980 rr), bicgt clann bct Rlontc nach Süclen,

clurcl'rc1-refi cle hrisslichen \b1ofle von Cehnia

rncl enclet schliel3lich in der InnensLxdt.

Vor Antritt r.msct'er Heinrc-ise u'cilter-r rvir noch

r-r'nls in Taon'nina. u'o n ir in clen ldcinen'It'attr>
ric bei Vino Locale trncl Ki)stlichkciten clcl Sizi

li:rnischen Kfrche clie Eindliicl<e. clic cler

Ar-rfcnthalt auf clieser hcrrlicl-ren Insel bci lrns

hintclliel3. r-roch vcrtieltcn.

nßryruil*u** I i l( li(.:ict-2lmAlcantaml-»gengclegenenSutclt

-,d;" , * 
- *+M .,\'r. l(.rrrtl:rzzu*,,, r, l,,,nLnNlinel:rltcltin

' * -_= " '\ r ,rr( il(l(r'Ot1 rtnrllrlit'lrtcr \( ',tun(t\ilz\'()t)".*is' + 81, \ , rIrir:tlricltslLNrl ,rn.lcrn.tll.n lilttlrt-
i'\" n -^Hn, , ,,, l,rrrscierNomannen-tmd Srtrferzeit, sincl

: ' 
jF 

.rll( nr (l:rs l(astell uncl clie clrci Kirchen se-

'q
, ^r[,orros-r. ' , Llr, ns. I)erCarnpagnile:ittsu,eißcntNl'lnrlol'

,,[*'* . r;;:::ffi ;,i,,;;;;i,i"1,ä,",,,"'nB:,ujr,^verner
gl" th '" rlrzz,,l(r.rlrslill)lnl :r'1\drl1 l5..llt..,lt-l Zt'it

'l'l''ilfl{t ' f ;';ilffi
crit' = rl.r/Z() l{ealestalllllll 2ltlsoelll 1)..111., uel /-cll

: ' -,tr l, r ,\r';lg,()nesen. I)ie norm:rnnischc Kirche S.

- . .JgE; I

Schoutofel om Torre del Filosofo

kuzcn IIosen nul rrnzr-rr-eichencl ausgerustetcn
'l-oulisten angesiclrts clieser N:Lturgelr,,altcn crlc-
Im zu ntissc'n. Der Abstieg fiillte uns znnt lLrncl
cles Valle clel L3ove, clen Rest des ll'ritna, cin gc-
u'altigcs bis ztr 6 krn l>reites Ar-rf1-:rngbecken firr
lrtral,llrtiStntlt' L:rr :rslröntc.
Mit unserern Zeiqrlan hatten w'il grolSes Cllück,
cla sich cler Gipfel des Ätna Jreleits u1n niichstcn
'1'ag ur-rtcl crncr clicliten \lblkenharll>e versteck-
tc. Bcrror wir unsere Rlickflhrt nach Nicolosi
zrntraten. u,anderten rvir noch zr-r clen nahegclc-
genen. beirl Ar-rslrnrcl'r 1892 entstandencn, P:ua-

siürkegeln cler M<>nte Silvestri (2050 m).
Der Nl'ne Atna ist selr elt, alrgeleitet vc»t'r inclo-
genrunischen Verbr-ul ,.icllr' (btennen) z-r ,.aidh'.
Mit cler Erobemng Siziliens dlrrch clic Sarazcnen
im 9. Jh. erhielt cler Vnlkan cinen arabischen
Nrnren - Gibel L]rlamat (flcrg des Feuers). Mit
den-r lateinischen oder- italienisr:hen \(/ort Mons
bzu,. Nlonte komJtiniert. entstancl clar:trs der'

zrveite Nanre, clen die Rerr.ohncr SiziLicn seit.lall.
hnnclerten venvenden : Atlongihcllo fi'er r-iber

setzt - Berg clL:r Bcrgc. Und clas ist der Atne r,r,irk
lich. Er-rropls grö13ter \fulkan rnrt einer lrliidte
von 1.170 krn2 uncl einer clerzeitrgen I-Iöhe rror-r

3. 323 nr. Sein 1 )urch rncsscr (Catania-Iltncltzzrl
SSO-NN§/) betr:igt rund,15 knr, clarnit u,rircle

30

er-rnsergesalntes Hcrhschlalrgcbict spiclou I rrl ,

clecken. Der fJnrfnng, bcgrcnzt r,-on den lx'it lt'r r

F'lr-rssen Sirrcto und Alcantara im S r-rncl N, r rrr, I

der l(trste im O beliuft sich auf 170 knr. I )t'r

Anblick des gerv:rltigen, fi:r-rempeienclen Atnu r r r r ,

sives, r-rrit übe| einhunclcfi Selruncl:irhratcrrr ;rr r

seinen Flar-rken, hat - li,ie schon rron Stnrlx rrr

erkannt clie rrlthenbildcncle Pl-r:rnasie cicl AI

tcn lresonclers angere.gt, vor ellern seit cler irtr li.ll I

hegonnenen ()«rl3gdechischen Kolonialisicrr rr rr i

Siziliens.

.....Doch oben unter Gipfeln,
In der glr-rl'renclen N{asse schrnicclcncl,

\\rerkt Hephaiiitos
Flirsse Feners rlu erclen clort clclcinst ar.nbrecl u'rr,

Zehrencl mit scharf-ein Zahn:un lrreiten Saurrr

I)er Segcnsfhrr Siziliens.
Dem solclien (irol1 Sieclenden,

sendet Typhon in gebirnclcltcn Chrten
Hererrf urgezlillntcn Fcucrschl,'all"

(Aischylos ..Dcl gcfesselte Prometheus' )

Nach clieser geglr.rcl<ten Tour ar:f den Mongilx'lI r

erreichten u'ilültr Nicolosi uncl Caania Giarl.
Ilip()st() an cler Ostküste, wo Llnser€ 1,10 kn Lrrr

gc Fahrt mit cler Circnmetne:r - einer Schnrrrl

r, rr,r( r'lr uncl eincn'r Portal attsclern I5.Jh. lnr
., r, I r r tlrrrrnt dcr Atna t'ttit Kasunlcnwilclern ltis
r r rl l;rst I .8oo m hinar-rf .lltnd'e,zzo rvttt'cle nie
, ,r l,:r\'lrstrOlnen erreiclrt, aber irnJahre 1943

, lr r r, I r l iombenrngnft'e bescträcligt. Lcicler sincl

llttrtdoTTo und Nordseite des Alno

11J1
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Erst gegen Mittel'nacht brachte uns die Fä1rre

von Seattle zLlr vorgelagerten Insel Rainbridge.
Der Blick zr-rrück mu de immer einclrucksvoller,
je weiter wir ltns vom Hafen entfernten. Der
Vollnond schob sich, zr-rerst röt-lic1-r, clann irnmer

blasser wcrdend. hinter der Skyline mit ihren
ril/olkenkratze[n uncl cler bekannten,.Space-
needle" schräg nach oben. L)ahinter war im fah-

1er-r Mondlicht clie Gebirgskette cler Ca-scrcle Range

mit ihren Vulkankegeh zu erkennen. Microsoft
und ßoeing, clie einen t-esentlichen Anteil am
\{rohlstand dieser im äul3ersten Nordwesten der

Vereinigten Staaten llegenclen Srrdt beigetragen

haben, r'r,'aren fur mich in diesem Augenblick lrc-
deutr-rngslos. Beeindruckencl arn nächtlictren
Deck des Fä1l"schiffes fand ich lediglich clas Na

rurerlebnis im hellen Moncilicl"rt, das nahe Meer
und die schneebedeckten Giplel irn Hintergr-r-rncl.

I)as Symposiun-r,High Mountain Remote Sen-

sing Cartography V" hatte mich zr-rr Flumboldt
State University nach Arcata an cler Pazifikkr-iste

im nörcllichen Kalifornien gefulrrt. Meine Frar-r

r-rncl ich verlängeften den UsA-Aufenthalt, um
den Norduresten der Vereinigten Staaten ken-
nenzllemen, clenn eine ganze Reil-re von Natic>

nalparks und Nationalmonumenten ist für diese

Region in der Reiseliteratur verzeichnet. Der Flug

von San Francisco nach Seattle. bei Schönw-et-

ter, auf der ,,richtigen" Seite und am Fenster,

ließ das Naturschauspiel cler ers,-ähnten Cascade

Range mit aufgereihten, z. T. schneebecleckten

Vulkankegeln, den Kraterseen und den klar er-

kennl-raren tekonisctren Einzelheiten, wie in ei-

nem einstr-indigen Film alxpulen. §(/as ist das fur
eine Landschaft? \ül/ie ist sie entstanden?
'Was l)ietet sie den Menschen? tsirgt sie Gefah-
ren? Mein natr-rwissenschaftliches Interesse war
geweckt.

Östlich der an.r Pazilik gelegenen Coast Range,

emtreckt sich die Cascade Range über eine Llnge
von mel-r als 1200 kmvon British Columbia in
Kanacla bis ins nördliche Kalifornien. Als Kli-

.1,,, 3E

Stooten

Die Bergwiesen und Wllder der Coscode Rongo

werden von zohlreichen Vulkonkegeln überrlgl,
lm Hinlergrund der 3742 m hohe Ml. Adlms.

n-nscl-reide trennt sie die üppigfeuchte Küslttttr
gion des Pazrfik von der semiariclen Becken- Ltttt I

Plateaulandscl-raft, die weiter im Osten zr.r tlt'tt
Rocky Mountalns äberleitet. Die GipfelflLu' t lt'r

Norcl-Sr,-rd streichenden Gebirgskette liegt t't rv;t

bei 3000-3500 m und erreicht am Mt. Rairtit't

mit 4392 m uncl afir Mt. Shasta mit 4317 m ilrfi'
höchsten Erhebungen. Erd- und Seebeben, wit'
auch Vulkurausbrtiche pägten den Charal«el t lir'

ses landstriches (Abb. 1).

Die in British Colr-ur-rbia gelegenen Gipfel cln'i
chen noch Höhen von ca. 2700 m. Ftir Mt. l}rli
er, im nördJichsten ril/a-shington gelegen, wirtl t'it tr'

Höhe von 3285 m angegeben. Mt. Rainie r rrril

seinem stark verglelscheften Gipfelbereich wt ll'

de Nationalpark. Mt. St. Helens mit der jüngstt'rr

Katasftophe, einer Vr.rlkanexplosion, wurde zttl t t

National Volcanic Monument erklärt. 5700.)rrl r

re vor unserer Zeitrechnnng exploclierte der Mt,

Mazama und bildete den Kratersee, der hcttlt'
eberLtälls ein Nationalpark geworden ist (Ct:tlt't'

Lake National Park). Der heilige Berg der Incliir

ner, Mt. Shasra mit einer Höhe von ,i317 m, wirr.l

in zunehmendem Ma13 z-um Ziel fur den beris
teigenclen Touristen. Der Bereich nm den sLrtl

lichsten markanten Gipfel, Lassen Peak rtrit

3187 m, wurde zum Lassen Volcanic Natiottrtl

Park.

o NoR

O

I rr, t it'lritgskette cler Cascacle Range mit ihren

i rrll':rrrgipt'eln verdankt ihre Existenz cler Plat

r, r r 
( r' l' ( or ik. Aus del Kontirentalverschieblrngs

rI r, , ,r it' Alfi'eclVegeners ist das l-rettte allger-nein

L 1,. rr rr rtt' l'-aktun'r clel Plaflenteldonik gc'worden'

I rr, I lrr lol>erfläche besteht arts einzelnen Schol-

l, r r r lic sich gegeneinancler vemchebcn und de

ri r r I h'\ /cs'Lngen unter Zuhilfenahme nr',.rnsdicher

t r, ls: r tt'l litcn (GPS) heute auch messbar sind lm

| . rll r lt'r' Westkriste Nordanerfüas ist cs clie Pazi-

I r',r I rr' I)llttte, ocler genatter die.fr-ran de Fuca Plat-

r, r lit ' sicl'r ttnter clie Norclzrmerikaniscl-re Platte

,, I rit I rt ( Al ir. 1). Sec- r-rncl Eldbebcn, aber aucli

\ r rll\:rrilLrsblLichc wcrden hierdtrch vetusacht'

I ri,' r'igcrrtliche Suhclr-rktionszone liegt noch im

l'.rzilist ltcn Ozean. Veitel im Osten untcr dc-r

,, i l,l t'II lur cler Cascacle Range beginnt in cincr

I r( l(' v( )n ca. 100 knl clie r-rnteftauchende Platte

'rr ,u lttttclzen. Das fltissige N4agma zu'än61 sicl-r

,, rr tct t Wcg clurch Spalten nach oben Einc r'vei-

r, r( lr()lge sincl Eruptionen an derErdoberflä-
, Irr'. I )ic so entstanclenen Berge bilden die lleihe

, l, r ,'r'w".ilrtrten Vulkanhegel. Teklonische Kr:ifte

, r r,, I vr t I li:tnische Prozesse r'virken u'citer uncl kirn-

r ur r z( r verheerenden Katastrophen ttil'ren Tstt-

r r. r r r r is Fltttwellen nach Seebeben uncl Lahars,

rRrxaNrscrJe
PLATTE ;

i Abb. l: Übersichtskorle der

Coscode Ronge mil den

wichtigslen Vulkonen und

den plollenteklon ischen

Gegebenheifen im Pazifik

vor der Nordweslküsle der

Vereiniglen Sfoolen.

Mnr en a us vulk'.rnischem Ntaterial, t'erursachen

llmveltkatastropllen r-rncl stellen Gefäluen dar,

clencn cler Mensch stänclig attsgeseut ist'

Trotz clieser Gef?rhren kann der Besuch a11er an-

geful nten Pläitze, aLIS unteß(:hiedlichen GrÜtn-

c1en, emplbhlen rverclen. Die Natr-rrschörrl-reiten

ziehenTouristen aus dem In- undAr-rsland an, clie

r,-on den t eitgcl-rend natulbelassenen Gegeben-

heiten fasziniem sind. Nr-rr zn'ei dieser Gipf'el,

Mt. Rainiel tLncl Mt. St. Hclens so1len hier näiher

Erw'.ihr-trng fincl en.

Gutc Frcunde in Se'.rtt1e hatlen uns fiirsorglich

flil einc kleine Rr-rncltor-rr in clie Cascacle Rangc

allsgerLlstet. Größer-e lü(/andel'Llngen waren wc!

gen der l rcgrenzten Zelt nicht vorgesehen Llnscr

ieihauto wurcle tnit Zelt, Scl-rlafsäcken nsr'v bis

zur Ktrhlbox vollgelaclen. Den -Wefi clcr Styr<>

porkirl-rlschachtel lernten wir lrn 121113 11n5et'ct'

Reise erst so richtig ker-men. Die bei Tankste llcn

uncl Superrnärkten erhZiltlichen Ber-rtel lnit l'lis-

stlicken crn'röglichten ofts- Llncl zeitlrnablr"il-rgi.q

käh1e Geü'tinke und fiische Nahrr'rng zLrr Vcrlii-

ppng zr.t lulrn. In entlegenen llcgionen eil-rc wt'
sentliche Grr-rndlage firr eine freic, ul-rahhringigt'

Zeiteinteilung.

Feuer und Eis
Zu den Vulkqnen im Notdwesten der Vereinigten

Rongtr KosrK,c

z
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gri)l3tc vcrz\\'eigte (iletschcrgcbiet int Nor, lir ,

sten .ler tlSA cl:rr'. Nlehr lLls 90 knr- lli:; rrr ',
gr-o13en Cilctschet-n lreclecken clcn L3et.q. I )r'r ',, rt

.l:rlrzchrrtcn beolreclrtete Nisclualll, ( ilt l:,, lr, r

liegt ur lvcit cler NlLtronelpalhstttiaxt ..1):l , ri lr' ,

en clcl Sric]lbclacltrng ilcs N'lt. Ileinier. NI il :r'rl, r

scltLr ttllcrclcclitcn ZLrnge erleicht cl- c'i r rt' I, r r r r,,

\'(rr c-t§,il (r lan. [ilrr plrotogtutnnctrisr'l rr' \ l,

slllrllcn zu seiner \il>lnnrsbcstitnmunq r rr r, I I l r

Vcll.inclcrungsengebcn habc ich belcits irr , l, rr

Scclzigerjuhren gehört rrncl gelesen. Nrnr l\lr rr rl,

iclr ihn in situ stuclieren (Abb. 2).

Inr.iahc 1899 r,r,ru'clen clcr 13og tmcl seir tc I r r rr 1

lrutrg zuut Neti< xrelpelk ct'kltirt. f)as heut igt' l', r r

k:trcal Lrn'rflsst nic:hl nrrr cler extrerne I lr r lrrl
birgsrc'.qkrn sor-rclenr etrclr lilrlilclcr lu-rcl Ik'r.qu rr':r r r

nrit ihcn Seen uncl \Xlrsscrflillcn. I)ie c-ilrzr'lrr, rr

\:rtronllperksl.rti(ntcn. wic ct\\'ll Parrclist . ,lr,

ncn niclrL nllr els StritzpLrldit Lrnal 

^Lrsg.ur.1lsl 
)r I rl. r

lilr Tor-rnsten. sot'rclcrn ar rclt ztrr l3eobaclttt rr rr i r , ,r r

Nltttncreignissen rrncl els nctc'r)lo1(Eisclt(' N l( .,,,

Stutionen. z. 11. firl n'intcrliche Nieclerst lrl,rri,

lrressungen. Parrciisc crllilt liblichem'cist' rr rr'l rr

els 15 nr Schnec jlilrrlic:h. Itn Zertraunr vor r j r rl r

1!71 bisJLrni 1972 ficlen hict'28,5 rr Scllr(\, ( lr,

höclste-Jalrres-Sc1'rnccmcnge, clie an eincl oI I r.,r

'\\ ( tlcrstaticxr cler Ertle jenrlls ur-rlgczcich-
, ti ]('.

ilrrs( 1870 fancl clie erstc nachgc$'iesene
,,1Lrng cles N{t. Rainier statt. llcutc versu-

1. i l r'1ich flst 8000 LeLrte tlen Gipfcl zn er'-

rr von ilenen es die Hrillte ruch schattt.
,r,rrrc'lrt clazu nornlalclavcisc 2 Tage . clen
, rr)l ein [3esishger zLr crrcicha]lr uncl clen

r, rr. clcr etu,-u tul 2 l-lhr rnorgcns Llcginnt.
:,1('isung cles Gipf'els Lrnd u1n zum ALls-

1 
,rrrrkt zuriickzukehren. Strenge llcgcln zlr

r ir r ng. r« »r Ihrl«llngcl s üllc'lpdlft , liegen r'or.

rr i,.'r«rr sincl liltrttcl'stlrrzc clie gri)I3te Ge
, r r lic 13c-r gsteiger. \\'ir, nrcinc ltrtlll Llncl ich.
, r llcn lrrrs nriL 

-ü/lnalerllngcn lrncl aulierrlern
r r t ir-ir nlr rcl sclri)nes Wc'ttcr Nll:rn tt'tttss cllen
r l('nr s,rnften ljrtgcl rcisen. Lllr s()lche Ver
r,5r' \'()rzltfin(len.

r rrichstes Ziel lvrr-cles l,Iount St. Helens
,rr:rl \trlcanic N{onr-urent. lls n:rhte cler
,, I rrncl cla w'ir clicscs Ziel niclr lrehr errei
, l.r »rn1.en. lnlrssten \vif i-llli unr ein Necht
('r Lrrselren. Tlotz intcnsiver Sllche l<onnte

r:, rrcht gelingen l lntet'kuuft ar-tf einctn Carl
I ,l;r12. in eineln Nloterl ocler Hotel zr-r linclcn.
,r ,lrtnkcl .lt r,r, r11l1 n. sorl:lsr tr ir ttn: r'nl

, ,ii)r'n, eine F-()rststrrl3c bis zr.r einer kleinen
rIr r,q zll fnhren r-urcl ckrt inr Freien zlr ltüch
, I )e r (ieruch \ on kisch gef'zillten IJ:iunten
, lr lrreiten lleumstlirrpfe. clie als1lsch lrncl
l. , licnten. 1ie13cn clas Ahn.lessen gemtrtlich
l, n. I)rs lJuclu,ciscr rus cler f)ose lcischte clei-r

r . l )unkelheit uncl Platznrengel hielten uns
,r r ;rlr. clas Zelt er.rfTustcllen, es geflLigten uns

:,, lrlrtl.säcl<c, clie rvrl nel)en (lem Ar-rto'.nrf
,L \\1es llusl)reitcn konnten. Derldluc Stcrneit-

rrt l rilx'r'uns. I)as alrnclliche Gcsptlch ging
,, lrlung Llnl)cruhrtc \atllr, intaktel Lcbcns-

, r r li I l Nlensch t rncl Ticr. An'r \tl alrcncl hutten
, inc cntsprechen.le l)irshow gcschen. Es

, l. rrr-rch clic gr()13e Zahl r«rn ll:ircn trnd clie

rl \/cil)unclcncn (]efahrer-r eru'lilmt. \X/ir cr-
, rrt'rr rur rn rlic Erz;ihlnnger1 über LlegegnLn-
r r rrit ßriren, un clercn Lostrng zrvischen clen
, r r in) YosL:lrite Natior-utlpark und an clic cin-
, lrlrrgcncn Alrtoscheiben, nlrr weil dic Fa1l.
,r,lt'sitzcr Ilssbares in clen Atrtos zr-rrtickgcLrs-

sen helten. Dic- Är-rgst lie13 trns ticlct irr clic Schlafl
s:iclie liricclrcn. cs nützte d)el nichts. Elst clas

Öff}ren eir-rer i,'luschc dcs köstlichen kelifirrni
schen W'eines (Sterling Vincvarcls, Napa Vellev

Wines Oharclonnly.f:ihrgang 199zi) bleclrte
Ruhe. 1)ie Nucht r'vur angenclxn uncl fiiccllich.

Arn nricüsten Txg crrcrichten wir unbescliaclet
Lnsernaidrstes Zicl, clcn Mt. St. I]elens. Nuru-erer-r

vr'irleicler um ca. 20jahc zu split gekornrnen, ur-r'r

clen einst stolzen. steil xLfrugcnclcn \i.rlkankegel
bet,unclcrn zu kOlrncn. Im-T:rlrre 19130 er-eignete

sich clic K:rtastrc>phe.

Der l'uhlikation "Nlonlrt St. Helens. the stor.v

lrchinclthe sccncry" r,'cn Thorr Corcoren entneh

men u,ir in gcktirztcr LlJrersetzr,rng: Olxr.ohl es

ptr ,.1:ll rr in r[ T t .: t'r :rr lc R. tr t3c t r rel rr .1lr r i0ot t

Erclbcbcn grlrt, rvtu'cle clen Erclstö13en 1>einr Mt.

St. Hclcns am 10. Nfzirz 1980 sofirr-t lresonclere

Ar-rfinelksarlkcit gewicfi'net. \\rissenrich,rfter stell

ten f'est, clms clicse uncl clic firlgcncler-r Ercllthn

Noch immer ziehen Rouchschwoden über
den Kroler des ML SI. Helens.

I

Seen, Wllder, schnee und glelscherbedeckle
Abhonge, ein lypisches Bild des Ml. Roinier
N1lionol Porks.

Llnser erstc's Zicl u,el cler N{or-rnt lleiniel Netir>
mtlpurl<. Colrullrir Orest. clcl Gipfel des /+392 nr
hohen Nft. lleir-rier irlrcrllgt clie l3elgc sciner
[-lntgelrunu un'r glrt 2000 rn. Als lt<ic]rstcl Clqrl'el
clcr Cuscuclc Iiutge, :ruf eincr gcrrgt'epltischcn
LJreite von nlLhezu ,i7"N gclcgen unrl clen Wittc
t-Lu-rgsein fliisser-r cles Not'clprzif tk ntit ctronnen
Nieclersdrlag.sLnenucn rrrll rusgesetzr, stcllt cr cles

Abb. 2: Der Mounl Rornier von Süden mil
dem Nisquolly Gletscher und der
N oti on o I pa rkstolion,,Po r0 d i se".
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nicht die typische Erscheinnngsfomr aufwiesen.

Es wutden zr-rslitzliche Messgeräte irrstalliefi, un-r

clie Erdstöl3e genaucr rellistrieren uncl interprc-

tieren zu künnen. Diese Stnclien erbraclrten das

Ergebnis, class die Stö13e ihren Urspn-rng an der

Norclseite cles Vulkans hatten uncl u.'esentlich

nzil'rer zur Oberllächc ver-rrsacht wrrden, als clie

q,pisclren Casc-acle Range Erdltben. An 27 . Min
hiirten die Leute cler Urngel ung ein lautes L)röl-r-

nen r.rnd in der Folge erschien [ibcr cler-n Gipf'el

eine über 1500 rn hol-rc Ranchu,olke. Die ]leob-
achtungcn wrLrden intensivicfi, Asche- und
Dampleruptionen wturlen in cler Fol ge registrien.

Ascheruegen, EdstöI3e r-rsu,. konntcn bis Atd?rng

Mai immer h:iutiger beobachtet werclen. Arn 18.

Mai r-rn-r B Uhr l0 r-norgens ereignetc sicl'r denn

die enclgultige Katastlophe. In einer nesigen Enrp-

tion explodieite cler Vulkankegel, insltesonders

seine Nordseite, sodass clie Höl-re cles ursprüng-
lich 2950 m hohen Gipfels auf eine Höl're von
2549 :mrecfiz.refi wurde. Hin riesiger Krater I'nt-

te sich gehilclet (AlJr. 3). Aschemegen, lavafltrss,

Gerolllawinen ttnd ein cl-notisches Felcl heil3cr'

l'elstrümttrr rtnrl rirstgt r Eislllöt kt wilrcll rir('
weilt rc l-olge. I )ic Dr trt kwcllr lrl rhs l lrt igt'
r-rnd verw{rstete die'§flaldflzichen cler LJrngelrr-rng

über viele Quachatkilometer.

HOHE VOR DEM 18. MAI 19AO

.//--\:----295o
HöHE NACH oEv-te.'raat rseo ---..l

2549 ,.,/)
,r )'..'ä':.,''\ n ,li. F:.,1'.', _\. \\. l\,:.

MOUNT ST. HELENS

Abb. 3: Mount Sl. Helens von Nordosten vor und

noch der Kotostrophe vom lB. Moi 1980.

Das Ergebnis dieses Natr-trercignisses wr-rrcle wic
fblgt zrsanmengefmst: 400 rn cles Gipfl-laufb.rucs

rvaren verscltwundet-r. An seiner Stelle c)flhete

sich ein Krater mit eincr Tiefe von 600 m. Ge-

rölllawinen und Aschenregen von ttngeheureln
Äusrnaf3 verwtisteten nicht nllr die n:ihete Um-
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gebung. Viele Quaclretkilolneter Land, vor allenr

norclöstlich des Mt. St. Hclens rvurdcn durcl'r clie

Explosionswolke uncl r.r-rlkanischen Schutt in
Mitlerdenschaft gezogen und clic -ü(/Clcler total

vemichtet. 57 Nler-rschen verloren i1l'i.ellen txlet
galten als vetmisst. Stral3en rvr-rrdcn über viclc'

Kilorneter, ebenso zahlreiche Brucken ltncl ( it'
här-rcle zerstöfi. tJnzählige \ilrildtiere rl,'r-nclcn gt'

tötet.

l-ast 2O.Jalrre clanach ltginnt sich die Natrtr rvit

der zu erl-rolen, Pflanzen, Tier ltncl Nlensc lr, rrls
-l-ourist oder irn Dienstleistr-rngshereich, liclrlt rI

zurück uncl hvölkern wiecler clie Urngebr-rng tlt's

Nhurnt St. Helens. I)as Nation:rl Volcanic Monr-r-

rnent wr-u de a1s Schutzgebiet elrsgew:lhlt. r-mr cler

Forschlrng. cler Erhoh.tng lrt-rd cl.cr Eziehr-lng

Belelrmng zr.r chenen. Dutch clie Stuclien cler-i[is

senschafter kömen clie ALls\ /i1-klngcn cler Efl"lp

ti, rrt rrrl Pfl:rrrzt n, Trcrc trnul t lkr )5ysl\'tnr llerlcr
verstanclen rmd venrrittelt u,crclerl. Seit 1997 r.r,ilcl

fr-ir bestimn-rte Erholr-urgsgeltiete ltncl clie Ilcstei
gung des Vulkans (fr.u-eine Einrageskafle zur Re-

steigung cles Gipf'els wircl vom 1. April lrts zrtrrr

31. Oktober ein lleüag von 15, ti cingehobcn,

-J:rlrreskafien l<osten 30,- $) eine Abgabe eir-rge

hoben. lJesucherzentrcn r,rncl Ar:ssichtspltnkte
u'r.rrden eingcricl-rtet. Es kanr-r :r11cs vermarktet

u,erclen. f lnsel Ziel war "\{lindy ttic1ge", cler End-

punht clel Stral3e Nr. 99 ar-rs clem Osten. P:trk-
p1ätze, "Facilities", Inlounationsst?rncl r.tncl ein

,.Amphitheater" firr Demonstrationen Ltncl Er

läutenrngen dc'r Katastt'ophe sincl vorhanclen.

Noch heute hzrnn 1n21n ltn Krater:rn cinigen Stel-

len lleuchu'olken ar-rf.steigen sehen. Flolzstanlne
schwinllen noch inmrer it'n Spirit hke. \Xkver-
zichteterr auf clie Erl:ir-rter-ungen und begaltn uns

atrf einen Rr-rnc1weg. Arrs Erf'url'rrung s,alsste ich,

class ich alle Zal{cn'.u-rgahn wieder vergessen

r.r,ircle, olrl,ohl wr Lrns 21n eincr Ste11e bctnden.
clie mit "...is likcvisitingno oürer place on E:rrth.

These volcanrc f'eatnres arc irreplaceatrle" Lre-

schriebcn wird. Die junge Vcgetation nrit ihrcr
t3llitenplachL lasziniefie. Der Rlick in die'§üeite

r,on den qraldlosen Rereicher-r in cler Nähe, ztr

den r.veiter entfemten Hoch\\,-.ilclem bis zr-r den

sclmeehcleckten Vr-rlkankegeln arn Horizont lic13

irber das Ar-rsmaI3 cles Naturcreignisses meditie-

,, bY

.'rui:;chen den verdorlen B1umleichen breilel
..t, tt 20 Johre donoch wieder üppige
l/tt(lelolion ous.

r, 'rr. [ ]rnfangreiche Forschr-rngserge'bnisse liegen
\, ,r'ilnd können Llnter Zuhilfenalme multitle-
, {r, rlt'r IJilfheinrichrungen str-rdicft w-erclen.

I r rr vicle Rergtouristen stellt aber docl"r die Er-
',11 islrng eines so 2lktiven Virlkans den größten
\rrrciz dar. Dazu kann der "Volcano Revierv"
r, ,rr Sommer/Herbst 1998 Folgendes entnom-
r r r('n werden: Für Höhen liber 1500 m ist eine
',1 x zielle Genelxnigung efcrrclerlich. Vorn 15. X{.ai

I ris zurn 31. Oktober ist die Zahl der tsesteiglln-

r icn pro 1'ag mit 100 l)egrenzt. Eine Vorbestel-
I r r r rg r,vircl empfohlcn. Unresen ierte Pertnits
t t'r-clen pro Tag fr-ir 50 Bergsteiger ausgcgeben

r r rrt I w'erden clr-rrch Los ("Lottery") am Vortag
r,'rtt'ilt. Del Zt'itprrnkt hir'liir ist rnit 6:U0 p. m.

. rngcgeben, der Einlass zur "Lotlery" ist aber be-

r('its um 5:30 p. m. möglich. Die Ziehung findet

lriinktlich trm 6:00 p. rn. statt, en der alle anwe-
sr'nclen Bergsteiger teilnehmen können. Mit Gllick

kann rrm also den einmaligen Au-sblick vorn lku'tcl

des Kraters gcnießen. Über 13 000 Bergsteiger'

pro Ja1'u' nützen diese C1-rance.

Beirn RückJlug von der \il/est- zur Ostküste trncl

weiter nach Eurcpa tiberqucrlen wir clie Cascztdc

Range ein letztes Mal. -üi/ieder bei Schön$'etter,

auf der ,.r'ichtigen Seite" uncl ueine Frar-t ettr

Fenster. Urn einen letzten Blick auf die Vtrlkanc
tu-rd Glelsrlrcrwerfen zu körnen, mLsste ich micl)

trber sie ber-rgen Llnd sie etwas in ihren-r Sitz ztr-

n-ickdrängen. l)ies war c'lic- lhsache ftrrfolgenclc
Diskussion:

,,Sag, kannst du nicht endlich mit cleinet'n r.vis-

senscl-r:rftlichen Forschungsdr:lng ar,rflrören ltncl

dich wie ein normalelTourist benehmen."

,,Scl-rau. das ist doch eine eilmalige Gelegenheit

wissenscl-raftliche Studien auf billige Art r.rt'rrl
-ü(/eise 

zr-r betreiben. Zuerst die Gelänclarlrcit r.rntl

dann der tlrcrblick vom Fh-rgzeug aus."

,,Du rnit cleiner \üissenschaft. l)u hast tnir cl<x'lr

erst vor kurzerr clas Statement von Luis Llrtnttcl

vorgelesen: 1il/issenschzrft interessleft mich nicht.

Sre erscl'reint mir r-iberheblich, zerglieclerncl trIrcI

oberflächlich.'11äume, Zuf alle, Geläch ter Lrr-ri I

\ü/iclenprüche - alles q,as icl-r liebe - kiu'm't'tcfl sic'

nicht."

,,Man dart das nicht so pessimistisch sehen. Wis-

senschaftliche Foßchung ist interessant. sie soll-

te mrr nicht so tierisch emst betrieben wet-clcn".

,,Tierisch emst betrieben, ilrr macl'tt das ckrh nttr'

zLr eLlrer Selbstbestätigung oder darntt ilrt'vor
elrren StLrclenten angeben kdrxtt. Icll l-rabc atrc'lr

viele Jahre UnivcrsiLilserfahmng "

,,N:r, na das vcrstel-rst dr-r nicht. Das Ziel der'üi/is-

senschaft ist doch nicl'rt Macl-rt und Gelcl, es gc'lrt

r-rm clie Erkenntnis, r-rm clrs Erfassa:n von Zllslrll-
menhängen ltncl ltm Verständnis für clen Kos-
mos."

.,Das glaubst aber aLrch wirklich nttr clu."

Die Stervardess begann mit clen-r Seryieten tlct
Apcritifs und der obligaten Ercln[isse ttncl lenktt'
damit n'reinen ß1ick auf sich r-tncl von clc-tr t'tt:tit'

st:itischen Vulkankegeln der Cascacle Rangc rll).

Meine Frau fancl diese Verhaltensweise nt>r-t.ttltl

und beenclete clie Disl«rssion.



Gottes Zeigefinger on der Adulo

Rocr,t S. ur, Gn,cNr;v

I)ic Acl-rla-Crr-rppc in clcn Westa\rcn hat crnc in
vielf'uchel Hinsicht benrerkensu..erte I-age . lhr
titorrrlurischer Nanre verclecld r,orerst crn src-
nig clas Faktunr. class in ilu cler u,ohl ,.clcutschc-
stc" clcl clcutschcn Fltrssc scinen Ulsprr-rng 1ut.
llr cntspr:jngt aus clen Gletschcrn des 3.402 NIe-

tel hohen Rlreinu.alclhorru. clei en Schnrcl;:1,äs-
ser clnrch cL.rs Vorcler-. \''alscr. nncl T lintcrrJreinurl

irlx:r c'lic altc tlischotsstadt Chul clcm llcxlcnsce
zucilcn. Dre gcobgischcn Gegclurhcitcn zrunel
clcs I Iintcrrhcintalcs haben ein so grolSnrtigcs

Nlrruncluustück wie die engen. chrnklelr Schluch-

tcn der Via nrala gcschafi-cn.

Glifligcr n.ircl firr uns dic Situaticxr clcr Achrla-
Llt'rgt :tnJrltttI tI r Iri.l,,r'irr Irr't'r I l,r'r.*.ingt'. tiir'
dieses Ilerglencl Lungelxn: Olxr-.rlppass (2.04-i rr).
St. Clotthalt-Pass (2.108 rn), Lukmanier-Pass
(1.916 rr) uncl Klcrncr St. ljcrnhard-I'ass
(2.065 ni)r in cler N:ihe aucü clcr lrurhapass
(2431 m) uncl clerMaloia ])ass (1.809 m). Ar.r ih

nen u,ircl ein ermnaliges lrhänonrcn lluroprs of-
f'cnbar. 'Jtril haben es hicr enf kleinent llulnl
bcinahc n'rit einer vrelf':rchcn W'asserscheiclc ztr

tlrn: Drc Abflirsse vom Obelalppass übcr clt'rr

Vrrrderrhcin zul Nordsec, vom lrurkapass tilx'r
die llhonc zum Nlittehnccr, vom Maloje-l'ess
ülrer clen Inn nncl clie Donan ins Sctru'luze Mecr'.

vorr St. Gotthaft-Pass tilrcl clen Ticino uncl clen

Po in drc Aclria.
Hintcrgrr-incligcr indcs sincl clic vem,'altungspoli
tischen Crenzcn, clic lillcl'c1ic Aclula-Berge gelegt

silrcl. Hiel trellcn sich nacfi einer sehr u,echsel
vollen Cleschichte che 1803 geschall'enen eiclge

nössiscficn Kantone Tessin uncl Gralrbünden.
Lombaldischc ltalicncr in \f/csten, Rlitorrrma-
nen irn Osten, Al]er.nanncn in'r Norclcn, besitzen

hiel uncl her-rte einc- clenkwr,irclige. über schr'vieri

gc Entu.icldrrngcn !1.'§'onnenc Nachb:u'scheft.

f)el Alprnisrnus. a1s cinc clel r.iclen elrrop:iisclren
Gesellscl-raftsentrvicklungcn, hat sclbstverst:incl-

t.:

ra...,, . :

ii i :..

Über den Vodrecc di
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,, i r :rLrch clie Adula rn ribcncichcrn Nh13e erfasst.
,r, liuhrination in Ccstilt clcs Rhcinnalcll'roms
r rr rl2l1r irlrr clrci Talschaften uncl vicr Sclrutz-

rr rltt'n erklimrnen. IJicrMi li,'.irc clcr Adula{ Iirt-
, (1. i93 rn, LITOE: V'.rl Carrssino, nrlort Olivo-
r,'. li90 rr. irn Val cli lllcnio) hinter clcr kühn

. 
i, 'w i)llrten. Erlrenrkletterern zlgänglidr genrach-

I( rl SLlLrnrelrervon Luzzone (1.600 rn. Parkplatz)
,,, rg,.'nlilrr cler Zapprofl-Htrtte (2.276 nt. T{intc-r'-

r I rt'intul, zeihveise rriliuidsches Sperrgebiet) r-rncl

,lL r Lrint:r-IIiitte (2.090 m, Valsclrhcilrtal) dcr
\ i ,rzr-rg zr-r gef >en. 1)ie Restergtmg ütn'clie Aclulu-

I lilllc ist einflch. cler Gipfel eine r,urver,qleichli-
I rt' Sclraukanz.el alrf clic- irltnagenclcn Erhebun-
,, r r clel Rcrner Alpcn r.rncl auf clic q,'ei13c Maucr

, l, r Nlorrtc Rosa-Ostu,'anc'1.

\\ ( nr lrel)en clem pessionieften (iebrauch r.cxr

, il. Picl<el uncl Stcigeiscn auch n<rh clas knltu-
, l[' I hrfclc] scines:rlpinistrschc-n Ziclcs von In-
, i('ssc ist, so ist cLrs Rhcinn'alclhom rrrn l-tcson-

l, rcn Kostlrnrkeiten urngel>en. So sollten v<tr

rll( nl im Hinterrlreintel angesiclrts clerZngkraft
, l, r Vle rrala clie kleinen L:u'rclkirclren in Rlr:izirns
r r,t (lcorg, 1,i Jh.) wie in Cilugin (St. Cleorg, 12.

Biosco. SS. Pielro e Poolo (12. Jh.)

.Ih. ) uncl clcren r'veffr,olle lonnnische F'resken.

vol allern aber St. Atlultin ( 12..fh. ) ir.r Zillis mit
sciner einzigartigcn. vollstär'rclig bclnaltcrr. rilttr
sten IJolzl<asscffcnclccker clcs Abcncllanclcs nicht
frbcrschcn r.r'crclcn.

V'cmr rn:m jecloch vonr vorclerrheiniscl'ren Klcr

ster 1)isentis irber clcn Llrkmanicrpass in cLLs'L'es-

sinerVnl di lllenio (wc-lc:hes lti lliasca, 3t-)5 rr, in
clas r,om St. Clrxthart-Pass hcrabzichenclc Vrllc
Leventina rniinclct) gerlangt, trifh rlLan lr.rf klci
ne, l:ir-rclliche Kirchcn, an clcrcn Scitcn eLrfl'rillig

hohe. sclilanke Tr-ime erliclrtet u'ulclen. l)er
Ilar-rstil clel Tr-u'rnfenster llisst auf clie Zcit clcr
Ronnnik schliel3en, r-rncl es ist offensichtlich. class

cliese Türrne in einigen Flillen lilter sincl. als clic

clenellen steher-rclen, l-r:irfig ver:incieflen I(irchen-
liallen. Sie gelrcn cler Hochgebirgslanclsr:lraft clcr'

Tessiner Seite cler Acfi-rla ein eigenttinrliches Clc-

pr:ige, sie genuhnen:Ln clen c-rholrcncrr Zeigcfin-
ger Gottes.
In cler-r rlten Kirchem-.iur-nen finclen sich Fresken
von hoher Qr,urlitlit lrncl sehl glrterr Erhaltungs-
zlrstancl. clie naturgenr:i{3 einelr starken Einfluss

iu-s clenr oberitnlienischen Ralnr vcrratcn. I)icsc
Kirr:herr, clie in cler Kunstgcschichtc lllur,rpas zrmr
'feil einen hohen Stellenrvert geniel3en, sincl es

wefi, rnl2isslich einer ßeslergr-urg cler .,Aclr-rla" (u,ie

clas Rheinvnalcllxrrn irr Tessin genannt wircl) zl-
sützlich seinen Reisecdnnerr-rngen ernlcrlcibt zn

welclen. Eine ku ltrrrlr istor-ischc 13eschrcillrng
rt'tuss rn:rngels er.rsreichenclel Kompelenz Lrnter-

lrleilrer-r. Al>er nelrc-n clel Kerte (LKS 1:100.000.

I3latt,13, Sopla Ccneli) uncl clerr Ftihrcrl,.arcn

I

l

SS. Pietro e Poolo: M1jesl1s Domini (15. Jh.)



mir besonclers cler Rancl ,,Schr,veiz" clcr riberaus
handlcl-ren r-rncl pointieren,,Kulnuflifuer- in Far-

bc" aus clem Verlag Knzrlrr ein Llnvelzichtbarer
Reglciter. Mit il'ulr sollen in der Folge einige,
urenige, ofisgebunclene Hinn eise c-do§en:

Da ist vor allem libel cler hr.ibsch gelegenen klei-
nen Stadt Bi:rsca (305 m) an cler Mündung cles

Va1 cli Rlenio in clas Valle Leventina clie ltecler,r-
tende Kircl-re SS. Pietro e I,aolo (11. .|1-r.) zLr nen-
nen, clie in ihlcln Innenralun einc p1o13e. gecliege-

ne Freshe'nvundung als tle'lrrerc-nJal-rrl'mnclertcn
(13. bis 17..Ih.) Lrirgt. llnübersehbar wirkt clie
geradezu tidhliche, von einer Ntlanclorla urngek-
ne Majestas Dotrini in clerApsis.
Ein l>esonclcres, r-iber einen kurzen Ful3marsch
erreichbarcs Kleinod ist das :ruf 1.1100 Mcter
Höhe gelegene, ör'tlicl'r berül-rmte Kirchlein
S. Carlo (1 1. Jh.) auf clern Maiensäl3 Negrentino
riber der Ortschaft Pnrgiasco (61t1 m) im Val di
I3lenio. Es gilt n-rit seinen wuncler-baren, teils by,
zantinisch (11.JI'r.) beeintlussten Fresken an In

Corlo Negrenlino: Krönung der Mullergolles

nenwänden, Apsiden, S:itrlen und ßögen (15. Ih)
zrls eine clcl Lrcdeutend.sten romanischen Kirclren
cler Scl'rweiz.

Blcilxnclen Eindnrck vempricht der tles-rch cler

bciden kleinen Ofisclnften Gionico (391 n'r) rrncl

Cl'rironico (787 rn) im Valle Leventina. In Gior'
nico - hier u,ur den 1 .471J die Mailäncler r,.on der.r

Eiclgenossen er-rtscheiclend hesiegt - stehen niclrt
weniger als seclm Kirchen, r,cn clenen wohl S.

Nicolao (12. Jh.) clie kr-rnstl-ristorisch wichtigste
ist. Ilre strenge, klare uncl einlache:itrl3cre Ge
staltlmg, ihr erl-röhter Chor rnit cler fiei zugäng1i

chen. clreischif'figcn Krypte, ihre seltsamen fier-
und McnschenpLrstfüen an clen Pofialen clerAu-
13enw'änc1e, il'rre Fresken (15 Jh ) in der Apsis
machen sie rröglicltem,eise zut'n r.ichtigsten ro
m:rnischen Bauwerk cles Kantons Tessin. Frap

pierencl cler Eincln-rck clic-ses Kunstwerkes in urn-
mittelbaler N2ihe zuln Kunsnverk cler zu,,eiglei-
sigen, elektrifizielten Gotthaft Bal'rn. der dzrhin-
ter ragendcn Kirchensilhcxette von Sta. Malia cli

Castelkr (12. Jh.) und dcr bewaldeten, steilcn
Granitflanken.

Illeibt noch SS. Arnbrogkr e Maurizio (10. Jh.),
clie turm- r.vie scl-rmucklose, zilteste Kirche des
Valle krrentina in Chironico zu erwähnen, clie in
iltcr Doppelapsis einc einclrucksvolle. unsagbar
lcbendig ir-r clas Apsisger,völbe gernalte Majestas

[)onrini birE.
Urr-r clie Urnrrlndlrng cler Adula-Gluppc zr.t r,oll-
enclen ist noch der Bcsuch cles wilclalpinen, zurn

Prugiosco: S. Corlo Negrenlino (l l. Jh )

Jh.), linke Kirche

'4ü

Mesocco: Kirchenruine S. Corpoforo (l L Jh )
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I .lr 'irrc'r-r St. Ilernhanl Pass fiillenclen Vrlle Nie
,, ,lL in:r :russtür-rclig. t-lber clen .,San ßernarclino'
,', 1:rngt man rvieder in clas Hinterrheintal. Zr-r

I i gr rm dieser I )ermhe r''olLsandig gr"u-rl r-indisc-ircn

l , r lsrüeft sollte nran das schöne Baun erk cler
r.. irt lre S. Giulio (12. Jh.) in llor,ereclo (.291 n)
I x \\,unale1'n. l)er l)ecleLlten.lste Ort clieses Tales

S. Nicoloo:
Sl. Peler (Mille) und
Sl. Nikolous (links),
I 5. Jh.

ist jecloch Mesocco (790 m). L-r cler Rr-rrne cler
el'ren-raligen Fh-rcl'rtburg (11.JIr.) finden sich die
sel rensu,efien Llbereste cler Kirche S. Carpoft l o
( 11. Jh. ). Der ger seclx ,,(leschol3e" :rufr.r,eisencle

Trrm gernal-u-rt ztur letzten Mal auf clieser Reise

nnr clas ilheinu.:tlclhorn an clic giittlicl-ren Zeige-
finger an cler Aclr,rla.



Forschung und Lehre im Triebentql (lll)

RonrrL' KosTri,r

I)ie lrl rn,cr':rnsteltLrng Gebir gskartogrlphie lancl
inr Sormrersenrcstcl 1999 nLutntehr 1rcrcit.s zr-utr

clritten N{al auf clcr''lirebentelhirttc stntt. Str-r-

clierencle cler Tcclmischen I-hivclrsitlit Grrz soll-
ten n'ut Aufgebcnstc'lhtngen r-tncl Problemen clie-
ses Faclrgelrrctcs konhor-rtiett u,crclen. Niclrt clic:

Ncthertellr-rng r on Flcrltgelrir gskattcn, solrclerrr

clrs Arlreiten ntit cxistierenclen Llnterhgen
(Strich uncl/orlcr llilclkllen). dic Alituelisietu'ru
cles Infi>rnr;ttionsgc-haltes uncl clus Stuclirur ein-
zelner l)erstelltrngselentente zlihltcn zrr clen ALrf-

gul^.nstel[urgcn, clic in ar-stelrenclc Forscltungs-
atilicger-r lrincinrcrchc'n. l)es Intercssc rn clieser

Lchn,eransteltung u'ar gr<>13. ..Er:rsn'u-rs" t,lLr es
zu verclanl<en, chss'ferlnelrrtcl niclrt nlrr.lrls
Ö$eueich. soncle.m ruclr Sflrcliclc,ncle r,on Schu,c-
clcn lris Spenien in clcr ldeirren. elrr gcrrtritliclren
Tlicltntelltrtte Platz linclen lrLlsstclt.

1. Positionslrcstilnnrungen ntit cincru kleinen
GI)S Clel',it (T1ilrblc linsign) erhr:rchten z*,rt clrs
crficrrliche Ergelrnis. class siclt clie TriclurtllhLiL
te noch ln cler sclllcn Stelle lrfinclct. u,ic. ir-r clen

lrluen zr-rr«>r (sichc'lhbelle). clenr cigentlichen
Llbrrngsziel, clcr Llntersuchung \ron GPS Deten
in Vcr|ir-rclung rnit cirrcr Ttrtu'isnrtnkuffc. konnte
zufcige cler schlechtcn \Vittenrng allcr mrr in kler
rxrn t hnfiu'rg nucLtgcgungen u,erclcn.

Als l?rnenlxislrjcl u.,Lrnle cLrs I3laff Gc-srirLse-Enn-

stalcrAlpen Sclroltprss (\\''K 062) (lcr lrr. F'rev-

t:Lg & I]ernclt nrit l]cihrgenheft hcrtrngezogen. Ein
Inclex rnit CIPS-l)rrr-rkten ist in clicscrn aufgeli-

Bildinformolion der Kullurlondschofl rn

Hohenlouern

stct. clie l)ositioncn sincl in clet'Keltc nit lrleuen
Irt-ciler-r rr-re rkiclt. :l lls.xtsten f'eh l cn :rl tcr n:i here
Angekn ü[rcr i3czLrgss\lstelltL:. C]cntriglreitert rsu,.
Von clen Stuclicr-cr-iclen u,Lrrclcn clie GPS Anga-
bcn selrr lregriilSt. clu sie Ror,rtenplanrurgclt nliL

rnschliel3enclcr SpeichenLng clcr I)eten int GPS-

limpfiinger crlOgliclrten. Fls u,,:irc rllerclings

Tltlx-lle: Die geoguphischen KtxnlinlLten clel Triclx:r'rurlhLitle (Nlessungcn ult Tt'illltlc l.lnsign)

Jal u' clcr Positi<)nsl)estillrlttng ()eogr:4 rhi.schc- I )r c-rtc Cco.qephisclrc L.ingc
)"

CIIrS I)osition
(lPS l)osilron
(iPS-Irosition
(]PS-I\rsitior.r

F&Il Karte

4Z

11"',25.a9

4f '25./+i'
17'25.+:t'
17o25.'i t- 2'

1:i"32,08'
11"1'.2.17'

1/io32.13'
1,io32.05 J'

Refer cnzsvstcrn

W'CS 8:I
WGS 8i
vCS 84

unlxl<lnnI

, r rschensn ctt. r.r,enn clic Anzulrl dcl l,r-nkte en
r lir:nkreuzrltgen, \\bgeltzrl, ciplungcn cxier all-
rrr'rn in'falnlihe gri)13erl,lire. cla hicrclrrrclr in

' i l Crer R )l.qc c'ntspr er:l tenclc' §bgpunkte scl rncl-
r r I rselc-itct w,erclen l<Onnten. Ein Glttetrctz

, ,qluplrischcr Ktxl'clinuten u,ür'clc clls llestin-
, r, rr \ ( )n 

^Lls.glrngspru'rktcn 
Lrncl \l'egpr-mkten inr

. r r1 r'nblatt zuslitzlicl I erlcichten'r.

' N:rrtt-nn:rchliiltrung utrl'clel l3asis r.rrn ()rthcr
, )11 )

, ,r rr Antt clcr Strlk. Lenclcsr-egierrng, llef'eret
r r I n li >rn:rtior-ts uncl I(orununiketionstecl tnik
1..'l ), \\,a1cn entgegenkc»urrenclctl cise cligiutlc
,rilrr>firtos nrit 5 tl ALrl'1i)sung clcr Lufllrilclcr-
rr \tlfiiuung gestellt u,or-cler-r. l)iesc l)uten aus
rrr ( ilS-Stc:icnn:rrI< u.rldcn lter:tngcz()gen, unl
rIr1;rIrrn [-rir clen Sonutrer uncl Winteltortris

, r,, r r L r f cu'rc c-xektc gconretrische lllsis I rziehcn
r l,alnllen. lls r,r,urclen rmt rliesen Ililclclr-r Naclr-

,l rrr rrrgrn in cxistierenclcn Frernclcrl,cr-kelrml<al',
, r r rrrrl Kllssifizierungc't-r clurcltgcliihrt. ()hnc
rl nrihcrc Deteils einzLrgelrcn, ktmn :rr-rs.qcslrgt

'u Akluolisierunq der Bilddoten und zur
Itlrtssifizierung sind Feldorbeiten unumglnglich
I lrtt:hgelegene Slondpunkle erleichlern diese
lt I )cilsschrilte.

Auch die exoklesle Arbeil muss konlrolliel werden.
Die Gefahren der Hochgebirgskotogrophie
werden durch dos Molerl im Hinlergrund

u'crclen, class ruf clicsent (lelrict cin untt'nngrei
chL's llc-taitigLutgsf'elcl bcstelrr. unt den Anfirrde
nrngen rlcs'I'rrr-n'isntLrs, zuslitzlich zur Vcdtut-rg,
ruclr rLussugekt lif'tigc Inlirrrnation ur-rschlicl3cn zu
ki',r utcr r.

3. I)em bcreits 199fi err,liltntcn lrorsclturgsln
slrtz zllr Frlsl'egion in clcr H<rhgclrirgskatogra
yrhie n'r-rrclc rveitcr nachgeglutgcn. It-rr Sonmet.
1999 u urclc L'n llelrnren clcr interretionalen k:rr
togmfischrn Ass<>zil.Ltion (II(A) cin eigencr Ar-
lxritskreis (icl rirgskartograplric ins Lelren gcnr
1cn. Sclrctn :rus cliescnt Gnrnde rvflrl alas Intctesse
arn Ocllancl cler FIrrhgel>irgsr cgior-r ( Eis-Scirnee.
Fcls Ger'<ill/Schutt) intcrnetir»ral sturk zunch
nren. I)iescs lntelessc tr-ifft:rLrch liir clie Stcier
m:rrk zu. I )cn gestcigcrten Nrrtzr-u-rgsintclcssen

stehen allcrclings crhirhte (lehlrrenrisken cler
H<rhgcbirgsregi<n gc'gemilxr'. Die l3eclcr"rtr-utg an
lnliluration irlrer Fels. Geri)ll,'SchLrtt ultcr auch
vegetxtionslo:ie Erosionrinncn ninrmt atrs clen
ar-rgefrihrtcn Gruinclcn zu.
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Der Darstelhurg der Felsregion sind seitJakzehn-
ten umfangreiche Studien gewidmet. Die Be-
standserfassung, vor allem wenn gute fotogram-
metrische Auswertungen ohne dieses
Darstellungselement vorliegen, kommt zu kurz.
Dieser ProhlemstelJung war der L,rlcungsreil ..Fels-

und Ödlandabgrerzung" gewidmet.

AlsTestgebiet wurde derBereich zwischen den
Scheibelseen und dem Bösenstein, westlich der
Orrschaft Hohenlauern gewählt. ÖK 50 t hzw.
ÖK 25v) sowie das bereits er-wähnte onlrt-rfoto
aus dem GlS-Steiennark dienten a1s Basisinfor-
mation, um Vergleichsstudien durchzufiJhren.
Abbildung 1 gibt das Ergebnis wieder, das mit
den erwähnten Kartenblättern erzielt werden
konnte. Abbildung 2 gibt die Infonnation wie-
der, die aus dem Othofoto mit einer Bildaufiö-
sung von 5 m abgeleitet werden konnte. Der
Vergleich zeigt die unterschiedlichen Auffassun-
gen der Grenzziehung und vor allem auch die
Unsicherheiten der Abgrenzr-rngen im Schwarz-

§7eiß-Luftbild. Ein Feldvergleich konnte zufol-
ge des Schlechtwetters nicht durch§efuhrtwer-
den.

Die Studien werden fortgesetzt. Zur Erfassung

dieser Ödlandbereiche fur große Regionen, die
bis heute vielfach vernachlässigt s/urden
(2. B. USA), ist eine realisierbare Vorgangsweise

zu entwickeh. Diese scheint nur vollautomatisch

oder automationsunteßttitzt unter Zuhilfenah-

Abb. l: Teslgebiel Bösenstein - Gr.

ödlonddlrslellung, Fels und Geröll,

öslerreichischen Korte öK 50.

Scheibelsee,

ouf Bosis der

Abb. 2: Testgebiel Bösenstein Gr. Scheibelsee,

Ödlonddorstellung, Fels und Geröll, ouf der Bosis
eines Olhofolos ous dem G\S^Steiermork.

me von Fernerkundungsvefahren aus dem Luft-

oder'\Xr'eltraum durchführbar.

Das Programm korurte nicht in vollem Umfang
durchgefuhrt werden. Dies. obwohl soiort nach
Ank-unft auf der Triebentalhtrtte mit den Arbei-
ten begonnen worden war. Berelts nach einigen
Minuten Feldarbeit hatte sich das rü/etter derart
verschlechtert, dass wir gezwungen waren, in der
nächstgelegenen Gaststätte Schutz vor Sturm,

Nässe r-rnd K2ilte zu suchen. Einige der älteren
Studierenden vefiratenztvar die Meinung, dass

dieser Trend beim Übungsleiter bereits seit eini-
genJahren festgestellt werden konnte; dieser
Ansicht muss aber widersprochen werden. AIs

verantwofilicher Leiter 1ag mir nur an der Ge-
sundheit der Sudierenden und aul3erdem bot sich

hierdurch die Möglichkeit, auf die Diskrepanz
zwischen Theorie und Praxis hinzuweisen. Es

so1l hier nicht an den theoretischen Aussagen im
Rahmen der Vorlesung gezweifelt werden. Es

koru-rte aber aufgezeigt werden, dass prakische
Arbeiten im Gelände von Umstzinden abhängig
sind, die nicht vorhersehbar und kalL:ulierbar sind.

Die theoretischen Kerurtrrisse filihren erst in Ver-

bindung mit prakischerArbeit zu einem Ergeb-

()ipfelflur freigeqeben wurde

rris. Ist dieses angestrebt, sind belde, Tl-reorie r_rnd

l'r:txis, sinnvoll zu verknüpfen, da sonst, im

l)urch eine Kole konn der Werbetofel ergonzend
boigefügl werden, um wie viel man im Triebenlal
dom Himmel ein SlücR noher isl.

und Nebel, sodoss der Blick die frisch verschneite

besten Fall, eine Diskussion, ein wissenschaftli-
ches Pallaver, das Ergebnis der theoretischen
Ülrrlegungen sein kann turd offen bleibt, ob dies
talsächlich zu einem Ergebnis geführ hätte.
Das \(/etter blieb während des ganzen Ltrungs
zeitraumes schlecht, sodass es kaum möglichwar
die Triebentalhütte zu verlassen. So konnten wir
uns theoretischen Überlegungen widmen. Diese
zeitfullenden Gedankengänge fuhrten zu kon-
struktiven Vorschlägen fur die nächste Lehrver-
anstaltung dieser Reihe. Hoffentlich aber nicht
nur theoretisch.

Abendliche Fochdiskussion in der Triebenlolhülle



Silberling im Kombipoclr

Ht:N»Hrri Ttc;c;ln

.,ItJass; cles n:rr scho lässig; ne cles passt schoa",
so oclcr:ih-rlicü lret es in mcinen Ohren geldlrn
gen. als icl-r in guter llegleitung arrs cient Grc)l rsten

her.tLrs r,r,ar.

IIätte icl-r clas geclacht. cl:rss iclt so etwas noch
cinmrl erleben cltrrftc. Ich nteine. cl:r ich cloch
fast ein Kiistengerv:iclrs Lrin. EingefleischterMtin
,.iteliainclcr von ecllem Clcblirt r-u-rcl Paohll rtirger
tatrg[cl-r. ,,L:riwe Hiir', !a]:alrt is cline lVlacht". r'r'reg

irtr uohl geclacht habcn. als clieser Tcil cler \X/elt

vor rnir rr-ftzruclrte. ,,f)ahoant" ist tlan ja schon
froh, wcnn cler imJanuar gef:rller-re Sctmcc so
einc- \X/oche liegen bleibt. eventr-rell ein l,.enig
errgainzt u,ircl. nrn vicllcicht n-rel rviecler in die
I3aumlrerge r<rleln gchcn zr-r kc)nnen. Dort gilt
cine Abfahrt mit 70 llöhenntetetrt (alrch so eit-t

Ma13. clas ich erst irr krnclc cles Kemi)ls uncl des
Schilcl-rcrs kennengc-lclnt lulre), als Ki)nigsstrek
kc, als K(rnig cler, cler cknt bäuchlings .,aobi" liihrt.
So r-eir-r clie Vorstellung, dass ir:h, ri,'cnn icLr aus

rneinem Zirnr-ner in Clraz schar-rte. ntich 250 Hi)
henrreter iiller- der hi)chstcn ljrhebr-u-rg des N{ün-

sterlanclcs befancl. lie13 rnich vor Ehrftrrcl-rt cr'-

sclnuclein.

Mcin Zirnler in Gr:rz lrcimd sich zl cler Zcit der
zr-r schildcnrden denkri-ürdigen Ereignisse in ei-
ner-ü/olrrurng, clie iclr zlsammen rlit clrei echte.n

Östcrreicheln (so richtige trit Dialekt und so-
wicso von Gelxfi:ur) tcilte. Ein Glückstrcff'er.
l<ann icl'r von cler heutigen Position atn sagcn.

,,Nu hücr nich so leng, ruach hirme" würcle rnan
rnir jc'ta in nieiner (ielmtsgcgencl entgegenn-rflt,
also,.Br-rtter l rei cli Fischc".

,.Magst clr-r em Santstug lnit auf Scltitout'gchcn?''
tiagte Gia nich in eir-rcm niclrt clenku,'ürcligen
Monrerrt. Zu der Zeit wusste ich nicht. was das

ist uncl auf Sc1-ri hatte ich l)isher zweiruai in mci,
nctrr Lelren gestanclcn. Das enternal auf Lang
laulschi in Norvegcn vor-TJalrren. d:ls zrveite

,. r I lrcldeiclet rnit Motonadkleiclung arrf einigen
,rllcl in der Tatra in Polen .",o1 zwci.fahren.
i )nt:ln sagte ich zu, clie Gelegenlteit lrcitr-r
lrr pfc packencl. So f:rncl ich rnich schon bald

,,il (lcr Bine, Gia und Micl-rel in eincrn Citrocn
r, r lcr, h:rtte zicrnlich sl,ure, I,vei13c, unfbmrige

,,nqcl an clen FtrlSen, clie nran zrun Rrdc,ln (einer
, 'Irr I>cliebten Freizcitlrcsch:iltigung ntciner Hei-

r r, rl ) nln' sehr eingeschrinkt nutzen k:rnn. I)ic
l, rttt' ich vom II:rnnes, rvlihrencl clic Schi votrr
t, rlr''.ur Ltncl dic l{eidlrng vorn Alcx geliehcn
, . rrt'n. So lxpackt fuhren wil mus ar-ts Cr.tz r-rncl

r, rn in ciic l3erge. t3ci l(rlrvang verliefscn li,.ir clie

',rrlolrahn trncl schon wer ringshenuu scJtnec.
r r(' I)[ive In-Kapelle (Biinhe auf cler eincn,
Ir. rr. :ruf cler andcren Strul3cnseite) krellzte Ltn

r( n §reg, u,:ilrrencl sich clie \(/interrcilcr-r (ein
r t rl.r'1. rit clent ntan im Nllit'rstcrlancl niclrt reich
rr r I ) ih1c, 1y.* .1urch Eis uncl Sclrnec lxhnten.

,, r \Xr'ugcn I'rielt an, r,n ir sl.iegcn r us, auf clie Scbi
,,rl Lrncl sch<tn ging cs hinatrf. Nette Lclltc.
ir( Wettcr rrncl - oh \\tutcler - rch karm .,schi-
,rrlt rr". Sch<jn clic lrorststr:Ll3e entLang clurch

rI lcr', irlxr c]ie I Iaggemrlnr. u,,ieclel durrh clen
rli I lris ztr einer r.cdussenen L3erghüttc, clie je-

, r 'li rr-u'isrrLrslerltrng zur Ehte gereicltt. Drtlt
, r, ' l<leine Itrst gent:rcht uncl rvciter ..anfi' . Dann
,,rlitc.schon der Gipf'el cles Sillrerling. Die cr.
' r, ir tl r.rll r 5tr lrtk.n Atrlstieg \ ( rlinl(r) \Ä ic itII

I r I r urcl ich hebe rn:iclrtig gescl-ru,itzt. Ich r,veil3
, lrl lnehr, u,ie hoch wir lv:u'en. :tlrer cs u,ar

, rI tr'. Bei clcr Abf:rhrt zcigte sich clenn clcr [Jn
,, r',, I riecl nr-r schifhhr erischenr Kdnnen ;nv.ischen
I rrt n, c[c seit ihrem sechstcn Leltensj:rhr auf

I ri!'rr stanclen und tnir, cler icl-r als Austzlusch-
i r, ['ltL eUS clefir sch<)rrcn Hohenholte bei N{iin
r, r in §rcstirlen nach Graz gekommelr bjn. [Jr-r-
, r:,t'lrt kamen wirunten an, nnhrren in cineru
, rl r, n Clasth:u-rs einc gLrte Rretdjarse uncl ich fi:rg-
, \\':rnn rvir clenn wiecler auf Schilonr gingen.
, , rr, icclcrholte siclr clcr Sarnstag em Sonntag.

l r, sr r l r l nur verstär'kt c[uch clen Jungmannsclufts-
lrrlrrt'r' Alcxlncler Kollreicler (ja. ja, die österei-
, I rlr lcscn V/ert auf Ilue Titel).

Ir r , lt r' \{,/crhe drnach fänd ich clann lrcim Alpcn
r, l i n ir-r clcr Scl'rt)ryclgasse einigc Mitstreitcr für
, r r(' \vcitcre Scliitctlrr erl korrmcnclen SllnrLrg.

Das Ziel nar schncll gefunclcn:
NaürLch Silberlir-rg. I)iesmel nicht g:rnz so son-
nig. eher r,r,urclen u.ir leictrt gcpuclert uncl n-rit

erncnr Schneestunrt auf clerr Gipl'el en'rpfirngen.
Ich lube ruiclt bishcr in rretnern Lelrcn selten
gctiir-chtet, :rber r,vo rvir kurz tu-rter dem Gipfcl
H:usdreisen ztnlegen nr-lssLen uncl cler Giplel iru
Schnceestumt versclrrrrlmcl. cle l-ralre iclr ckrh ar-rf

Irimnlischen Lleistancl gehofh. D:rnk clcl erfah-
rencn Nlitfahrer k:rnr ich jecloch gestn'rc1 olrcn an
r,rncl arrch u.icclergesuncl ins -lir].

Ein gutes Schnitzel inr Ta1 krr)nte cliesen ?rg.

Ich hllre naclther noch r,on CLlnter Fotos lte-
knrmren, cl:utrit ich auclt eincrr Nachu,cis rueiner
HelclenLrtt-rr fiLr clas lrl:rchlancl habe.

Foto unseres muliqen Fl1chlonders, hier mil
Norbel Houer beim Figln in der Roten Rinne
(E isenerzer Re i chensfei n)
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Berninq 1999

GüNrrn Kuss

Ostemrontag 6:00 llhr, die Spannung steigt; das
Alrto ist voll mit Rucksäcken, Steigeisen, pik-
keln und Ski. \Mir, das hei13t Norbert (Fahrer trnd
Skitour-enfr-i1-rrer), Michael und rneine \i7enigkeit

verlassen Graz um in Richtung Osttirol zu fah-
ren, denn dofi warten Alex r-rnd Gia ar-rf uns.
In Ifurtitsch angekommen, werden wir bei Alex
und Gia auf die gastronomischen Vorztige eine.s

osttiroler Fr-ihsnicks hingewiesen, rLnd müssen
somit unsere ,,Non-Stop'lFahrt fur ein -{/eilchen

unterbrechen.

Aber dann geht es wirklich ab Richtung Südtirol
zu unserem Ziel Pontresirn in der Schweiz. Klin-
gencle Namen wie Brenll- r-rnd AdzrmelleGmp-
pe mit §(/egweisern Richtung Madonna di Cam-
piglio oder Bormio säumen den Weg, und am
Passo delTonale sehenwirclas este göI3ere Ski-
gebiet. Noch einige Kilometer bis zur Schweizer
Grenze, bis es schließlich immer steiler wircl.

Lo Sello. Gletscherbruch

hoienf, Berg Crosl Agüzzo

Endlicl-r, wir sind in der Schweiz. Schnee, viel
Schnee und unendlich hohe Gipfel, kein \(un
der, denn cler Passo de1 Bernina liegt ar-rf 2. 238 m.
Volbei an der Seilbahn ar-rf die Diavolezza,
2.973 m nachPontresina, genall gesa[+ zum Park-
platz vor der Haltestelle Morteratsch, unserem
Ausgangspunkt. Es ist schon spät, uncl wir-müs-
sen uns beeilen, denn wir werden wohl erst im
Dunlden auf der Bovalhütte in 2.,195 m eintref-
fen. Von weitem leuchten schon die Zirbenwä1-
der entgegen, welche es bis auf 2.400 Höhenme-
ter schaffen. Der Morteratsc-hgletscher mrt seinen
lateralmoranen, die wohl mindestens 20 m mäch-
tig sind, begleiten uns bis zur Hr-itte, ehe es dun-
kel wircl und wil rnit den Stirnlampen Lrnselen
§7eg suchen. Ein Licht, Gott sei Dank, endlich
bei cler Hütte, wo r-rns Michael Geiger. der clirek
aus Vomdberg; angereist ist, erwaftet u1n lnit Llns

zrm nächsten Tag aufden Piz Argient zu gehen.
Der rü/it hat trn-s noch die Suppe warm gehalten,

untl lrevor wir dann den Schlaf suchen, bespre-
, I rcn wir noch schnell den rVeg fiir morgen.

r; J0 Ul-rr, oh Gott, der Hirttenwirt schmeißt uns
,rus den Federn. Nach dem Fnihstück heißt es
| ', 'llc rauf, und ios geht es im Morgengallen quer
rlt'rclen Gletscher. l)och etwas ist anders als bei
, k'n gewöhnlichen Skitouren, etwas woran ich
r r rit h erst gewöl-men muss. Am Seil zu gehen. Es

rr,l cirrfach ein Traum, entlang von gigantischen
t i lct^scherbrüchen und Gletscherspalten steigen
rr il Schritt für Schritt bergauf. Auch der Geh-
rlrytJrmus ist neu flif micl-r, denn es geht jetzt
r 1 'r r uiclrlich Schritt fur Schritt bis zr.rm Gipfel des
l'iz Argient. Fär die letzten Meter brauchen wir
, lir., Steigeisen uncl Pickel.

".()/t5 
m, es ist ein Traum dort oben zu stehen,

r rr rcl die Sonne z-eip1 sich von ihrer fieundlichsten
Scitc. Doch beyor es nun nach clen-r Gipfelsieg
r,r'irtlich bergab gelrt, müssen wir nochnuls kuü
.l( X ) I{öhem-rleter bis z-rr Bellavista hinauf. einem
I lr xfiplateau, das nach insgesamt 1.800 Höhen-

metem einfach nicht mehr ar-rfliören wili. Ich bin
geschafft, und nun geht es 1.600 m bergab, zu-
rück zur Bovalhütte, wo wir ein zweites Ma1
übernachten. Nach so einern Tag schmeckt das
Abendessen pdeicl-r nocheinmal so gut.

Am nächsten Tag geht es wieder früh weg; wir
wollen zur Tschierwahütte a:uf 2.573 m. Eigenr
lich eine kleine Tour fur uns, doch c1afur spielt
am Nachmittag das rü/etter nicht mehr mit. rx/ir

wo1len eine Abktirzung nehmen, die uns der
Hüttenwit der Tschiervahütte ncrh am Vor:lrcncl
gegeben l-rat. Doch irgendwann wird jene Abkür-
zung so steil, dass wir die Ski abschnallen müs-
sen, und uns bis zutr Grat durchhänlpfen. Nun
ist es nicht mehr schwer auf den Gipfel z-r gelan-
gen, dem Piz Tschiewa 3.546 m. Doch das -ü/et

ter wircl imn'rel schlechter und die Abfahrt ist
trotz des traumhaften Schnees wegen der Sicht
nicht so einfach. Irgendwarur erkennen wir, dass
wir wohl schon an der Hütte vorbeigefal'ren sind
§7ir sind auf der falschen Seite der Moräne. Also
Ski ab und klettem. §(rir kämpfen uns regelrechr
irber den Gesteinsschr,rü derMorine r-nd müssen
sclrließlich erkeruren, dass wir zu tief sind, denn
die Hr-itte können wir nun weiter oben im
Sc1-rneetreiben erkennen. Also Ski wieder an-
schnallen, denn es sind noch 100 Höherur-reter
bis zur Hütte. So nass waren meine.Jacke und
meine Hose noch nie. Das Abendessen ist wieder
erstaunlich gut; uncl ab geht es in die Betten.

Am dritten Tag kör.men wir ein bisschen 1änger
schlafen, denn es wird keine lange Tour. rüir fah-
ren clirekt von der Hütte bergab durch knieho-
hen Pulver bis zu einem See unbekannten Na-
mens. Von cloft aus gehen wir den Talboden
bergauf bis zur Coaz-Htitte auf 2.610 rn. Der
Himmel war den ganzen Tag über bedecl,t, uncl
so hören wir gespannt, welche Nachrichtcn der
§Tenerbericht bringt, clenn bei Schlechtwetter
können wir es nicht riskieren auf die iralienische
Seite zu wechseln. Doch die \Wetteruorhersage

ist gut, und wir freuen uns schon auf ,,Italien".

AmMorgen des viertenTages sehen wirschon,
dass das ril/etter aufreißt. Es ist ein Traumtag.
Dieses \Tetter haben uns die Götter geschickt.
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Nod)elt sprxl ftir tuis clurclr clen knichoher-r Pul-
vcr-. Arrr I)iz lloscg r,r'eltt eine stürrnische \Vrncl
tuhnr:; ri, ir- sLr-igen lnrf llichtrLng Piz Scll:r. cktch
plOtzlich gcJrt Nor1u1 n Liegestiitzposition. ..Seil

sl)enncn. sclurcll". llle zll Licl<l Nortcrt llat ße
lrenntsclrefi nrit cjncr (lletsclrelspaltc gernrcht.
Gott sr:i I)rLr-rk. sie ist nicht sehr bt'eit Ltucl so
ziehcrr r.r'ir Norl)efl wic(ler in.lie Lotrcchtc. Sol

clrc lieignisse gchi)r cn wohl zu cinct'hrrhrlpi
ncn'Iirr-u-.

Oltrr anrI)iz Selle aul3.51I m seltcn niLn:nter
rr"rf clcn olrren Scersccn Gletsclrer (\'t:clr<tte cli

Sccmccn superiorc) r-r:rch ltrlien. nncl stcllen uns

bcrcits vor, r,r«r r-u'rgcliilrr hinler clot l]clsen unsc
rc nrichste Hüttc. dic llifirgir.r N,ferinclli. ist. l)ie
Aht:rhlt iilrer clen Glctscher r.r,ill nicht cnclen,
clcrh ugcncln'ann sincl l'ir:rrn Zicl. \Xrjl gt)r-rnen

uns rlle ein llier Uncl gcnielSen (lic lctztcn \\,u1-

rncn Sonnensl.r-uhlcn vrtr cler Hirttc. l)ls N >encl

Grol
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csscn ist tyllisclr italicnisch und scllnec[<t r,virk-

lich gr-rt, clafiir ist clas Frtihstr-icl< arn naiclsten ?rg
r.1 l1 11,,, r'irugr:..tr lrist l rrr".

Schon nach kurzer Zcrt strciken rln n.icllsten
i\,{or.qcrr, Lrnserenr letncrll lhg, Lrnsere Nlligefr. I)as
ist cben Irrtrlxtiick euf italio'riscl'r. [)xs §irettet ist
rvieclcl traLurilreft. r-rncl r,r,il nliltcrl Lrns Lrnseleln

Ziel, clon l)iz l)ahi. I Inr xrn'r Altipirr-ro cli Felleria
auf clcn Gr-rt zu gelengr:n, clcr zLrm (iiptel fuhrt.
nrüsscu u,ir noclurul clic Ski llrschnallen. uncl
nrit clcn Stcigeisen (lie lctztcn l,lctcr zLtrr-ickle-
gcn. § ;ilur'n, I u ir'. rrrlitt i,tt'lt. :lt i3t rir re ilrlrrr r:r-

tror-r:Llc'I'r-uppe eincr Alpincinheit cles Ilunt lt:s-

hccn's den sellren \trtg ulr. wrrlru<lr rvir vic] Zcit
vcrlicren.

Encllich u,ir- sincl enr CiiptcJ, ckrch irgencletn'es
kotltnt nrir fur-rl vor'. \I?u trrn sir-rcl :trf clcnr Vcrr-

gJpfcl so viele N,lcnschcn, clic Ion r,r,eitcll u,ic
At'neisen :rtrsschcr-r, rrncl lrru Ciipf-cl nurr urir-

sclhst Ln-rcl ncx lr cin pe:rr enclere. Wir lrgin-
rcn clen Alrslieg, uncl plirtzliclr ist nrir I<llr
u.'tLrult luunr jcrlutcl cler-r Her4ttgilttcl bc,
sticgen lret. Es ist rlcr-ClreL zunr ()ipfc[! Stci
lc Flisfllrr-rl<en errf bciclcn Sciten cles Glates.
I )<rh cs gil rt kein Zr-rnrck lLir ur-rsl Lrr Sclrncl<-

licnternpo, Sclrritt fiir SchritL. gelrt cs clcn
Cret rl»r,lifis. I)och irgenclr,r,enn halten n,ir-

cs elle geschefh. \\iir sincl c-ncllich arn \trrgip
fcl. Ntu'r ist es lrLrr noch cin Ieichtel Ahsticg
bis zrun Skiclelxrt.

Die Ä1rf'uhrt riltcr clcn Glet^schcr ist gcn,:tltig.
Gletschelspultcn Liber (lletscherrspeltcn. Es

sincl be'i clieserr Wcttcr so viele Lcr-ttc untcr
wegs u'ie aLrf cincl ShipisLe. l)ic Abt-llirt ist

cin Clenuss. L,ntcn am Perkplatz iiililcn r,rir
r'l,iecler'. rves cs heilSt, zut|ck zu scin in cler

Zir,.ilisetion rrn(l ie(ler tj'c-ut sich schon :rr-rf

cinc hei13e l)uschc. L)ass N<>tbot uns (1.1nn

ncrü elle hcil nach Har-tse ll'ingt. ist so r.vie

clie rrrn il'rrr gclcitete T<>rrr cinc «rl1e Lei
stLrngl

(ilupcrLu Nlonsicru'!

llc-rnine 1999l,ur ein'fr:runtl Ich ftcrrc I'nich
schon'.uf clic n:ichste ToLrr-.

1"
){

!' 
+[

Gipfel, Piz Polü
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um Eisl<lettern noch Osttirol

\ Ii,IHA HASENHTIl"I'I,

, ,u ohl nns vcrsichefi wnrcle: ,,ln drei Stunclcn
,, i's clortl". so ltrar-rcliten ri..il mit Nlartins tol-
, r : rlten Volvo I'nit Somntcrrcifen cloch r.ier
rr u len vorn Gcicklfplatz bis St. Oswalcl. Also,
r r rrLrtlich giltt es ja nrehret'e St. Oswalcl. ,,lrn-
i St. Oswalcl licgt bei Kertitsch in Osttirol.
,r r u o j:r (r,vie sctron aus clen ldztcn Mitteilun-
,r l)cli:lnnt sein cliirlte) unser-fugcndrvart AIcx
r l.orr.tn'rt. Sein Eltcndurrs rvar auch rrnser Zicl.

, rrn für zlvci Wtrhencncltage irr-fänner clurf'-
r r rr il uns clofl ,.r.r,ie zu Hause" fuhlen r-u-rcl Alex'
r( rn uncl Cllol3eltem kcnnen lemen. l)as H:rus
r u i11<lich super, r,or allenr clie n-r:nclerscl-rönc
, rl rt' rnit clern Kachclofen hatte es Llns angeLrn:
,rr:ilzliclr zu den zrl-ei Of'cnlränken lrlagerten
, r :rLr( ll chs ilett r7üerdclr Ofi:n!

r ru r Abcnclcssen spazicfien rvir clann ins Lift-
tr rl trl, u,,o Norlert clie lirl'ahnrng rnzrchen mus-
r, , t l:rss .,geröstete Elalliplel mit Spicgelei" aus
', I !) Sl)rcgelcicm rrncl eitrcn Erchpf'el bcsteht...,
L lt lul rvlihltc er am n'.ichsten Ahncl auch (wie

, Il( :urLlcrcn) (lie Schlipfknpfen.

I)e1' Gute Nacht-Irihu riber Robcrt.faspem Erst
l>egelungcn an cllinnstcrr Ei.szapf-er-r (urd arrch
LetztlrcgctrLu-rgen, clcnn c'lic Zapfen l»achen l«rz
naclrher zusarnfr]en...) bfingt mir:h zr-rrück zum
eigentJichen ßen-e113rncl r-nseret llcise, clerr Eis,
klettem.
Viele vercchiedene Leutc hrtten vielc verschie-
clene Eisger:ite mit, uncl u,it'konntc-n sie alle aus-
probreren. Die Hohlltaue w,urcle unser Favorjt.
auch weru'r wir jetzt in-r Naclirineir-r in ßezr-rg anf
clie \Xrlrmunq tu-rserer Ausl'rilclner. clrss man es luit
eincr Hohlhar-tc eher schallt, einen Seilstrang
cltrl-'h zu lracl<cn, nr-rr sagcn kr)nnen: .,stirnrnt!"...
Tja, r-rncl als uns scltlief3lich Alex Mutter beiru
llisl"rll besuchte ur-rcl glcich lreirr cmten Vemuch
clie steile Stclle, ntit clerrvir ru-ts zwci 'l'rge zufric
clengcgelren habcn, hinar-rfldettc-r1e, packten \\.ir
r-ursc, c Seclren uncl Iirhcn n,iccler Iteirn nacli (1ru2.

Rleilrt nur ncrh zr.r sclueibcn, cliss rvil r-u-ls gat-z
hcrzlich llei Alcx, Gie uncl Hannes lrclrnken. clic
uns nriL so grolScr llegeistcrung uutrs Steileis
firhltcn!



Conyoning in Bovec im Juni I999

NoRsER'r' H,A.uEn

l)21 heLrlzlrfalle cler hauptsächlichc Dascinszu.cck
clarin lrcsteht, sich bei verrückten Spoflelten clen

so gen2rnnten rrltirnativen Kick zu holen, haben
arrch ein paarMitgliecler unserer Sekjon kschlos-
sen r-nit cler Zeit zu gehen r-rncl ciie - wie jcclcr
informiefte Rhrger spätestens im letztcn Son'r-

mer erf:rl-ren hat tilrerar-rs gef?ihdicl-re Tlencl-
sportaff Czrnyoning auszuprobreren. Einige von
rrns hallen den Spmng ins kzrlte -ü(/asser schon im

Jahr clavor bei einer ähnlichen Veranstaltung in
cler Obersteiernrark gewagt nncl sich dabcj fiir
eine weitere Canyoning Tour qrralifiziert.

Clmpingplotz Bovec, Bielischrodeo

So q,'ie alle Veranstrltr-rngen r.rnserer Sektion urar

auch clieses \il/ochenende nahezr.r perfekt organi
sicft, r,as zur F-olgc l-rattc. class wirklicl-r a1le an-
gcn elcleten Tcilnellner fhiher ocler später uncl
nach nrclu ocler lreniger langen Umrvegen [rln'
italieniscl-re Gebirgspässe arrr riclrtigen Can-rping-

plirtz in Bol'ec eLr-rl-.rfen, wo clie hiclen steirischen

Berg- nncl CanyoningtiihrclAlbin Schöpf uncl

.lörg Zisser (Alpinschrlc Bari), clie uns sicher chuch

clic bcernc'ln-rckenden SclrlLrchten Slo*'emens lot
sen rv-ollten, lrcreits anf uns \vz1fieten. Dzr wir j:r

alle erfahrene Alpinisten srncl, hattc sich anclr
fäst jeclcl ausrcichencl mit Nahnrngsn'ritteln fur
clie korrmc'nclen ?rge eingedeckt.

Die erste'Ibr.rr in cler Susec Schlr-rcht stellte zrvar
keine grol3en Ardorderungen an lnsere Konditi
on, unscr Mut war jecloch ziemlich gefbrdert,
wenn es clanul-r ging. durch dunl':Ie FelsöfInr-rn

gen ins lJngervrsse zr-r springen ocler einen irher
zelm Meter hoherr rürasserf-zrll einfacl-r hinnnter z-r

nrtschcn. Allcs in allern l-uzrr clas Ganze jedoch

t in lr:rntilosr's Vcrgnirgen. \\enr1 rn:rn \r 11 6-ing,n

kleinen Kratzer an meinem linker-r Knie einrnal
al-rsreht.

Znrück am Canrpingphtz sal3en rvir keinesr,vegs

Llnt,itig herum, an Biertischen, Bierb:inken r-mc1

IlierJlaschen ( unterschiedlicller-r Fr.rllstarrcles) er-Susec-Schlucht, Kleine Rulsche

5ß

tll)in beim Abseilen in die zweite Schluchl.

haltr rnan sich zu Beginn ca. 50 Meter von einer
Str-a13enlrrüc'ke alrscilte (!) Lrncl clann bis zum Encle

durcl'rhalten ntLlsste.

Da clie Schluchten atrs Gn-indcn clel Siclrerheit
nur in kleinen GrLrppen begangen r,r'urden, lut,
ten wtr am SonnLrg noch Gclegenl'reit, ein biss-
chen zu klettcm, dalrci gelang es imn-rerhin. eine
Anfängerin vot'n Kletterspcnt zll begeistem und
rls Vir;licrl ftir trnscre Srktiun zu gc§ inncn.
So erfblgreich können nurVcransLrltungen der
Akaclemischcn Sektion seir I

Mit recl-rt zweifelhaften Methoci.en bescl'rafft
clie Alpinsctule B:rri of'fbnsichtlich ihre Leih-
ausrüstung. Die Tatsache, d;r13 rvir einige un-
serer Helme, GLrfie etc. erst irn Herltst (of'-

fensicl-rtlich nach Szrrsonencle) wieclersahen,
lilit :i, lr ztrnrinst:t s(, intcrpr!.1 i(.rrn.
De es in Llnscrer Sektion oftmals an einer
kl:rren I-inic rnangelt. \,erzögcfie sich clie:

Alrreise arr Sonntr,Lgna chnrittag ein pazrrrnal,
weshalb so manch wrchtiger Terrnin in Graz
nicht mel"rr pirnktlicli u.alu gc-nomn'ten wer-
den konnte...

1,r,lrt6'nq1l111nsereGcschicklichkeit. Dalrciwur Alles in allern k:rnn rnan jecloch von einem
, l, iill-igens offenhrndig, dass attch Berg und sehr gelungenen'$l'crchenencle sprcchen uncl
' .rrryt»-ringlithrernurMenscltensind. sictr ar-rf eine hoffentlich it'rt lrächsten Sont-

mer stattflnclende Fortsetzr,rng unserer Ca-
., ,n cler z.rveiten Schltrcl-rt, cleren Name mir lei- nyoning Aktivtt:iten fier-ren.
, r' entfällen ist,

I rrr r-r icl-r leic'ler
I, Ilt aLlS eigener

t rlrrltrung erzäh
l, r r, clef Kfatzel'an
rrrr'iltefit Knie war
l, rr'lr etu,.:rs tiefer

,rrrrl schmerzhafter
i, lr wolltc unbe

, lin!]l v'e'n'neiden, es
, rr r zrvettes Ma1 in
.rllzLr grolSe N:ihe
r, rn rruenclwelchen
rrrr nlLchgiebigen
I i'lstrr zu bringen.
I rit' Schlucht hatte
rr t t lcr llin- noch
\( )l:lLrsgang, wes



Kletterkurs der Akodemischen Sektion

MenttNl KonlN

fen anr d:rrauf fblgenclen San-rsrag pünktlich ein.
f)er Helm vr,r-rrcle aufEe,.ietzt, die I(letterschuhe
und cler Sitzgurt u,-urclen anEJezogen, clie schön-
sten Llnd l)untesten Karabiner und Expresschlin-
gen urrrgehän14t rurd ab ging's!!!

Hinauf r-rnd himrnter - dcn ganzen 1-ag lang. Es

war seh'anstrengend. aber aucl'r selrr lehrreich.
Mit vielen neu dazugelernten Tipps uncl'Iricks
wurde der erste Klettertag beenclet.
Sonntag Morgen - die Sonne laclrte wieder- der
zweite Tag in-r Freien stancl bevor. I):rs gestern
Dazugelemte wurcle r,vieclerholt uncl vicl Ner-res

hörte so mancher zrnn ersten Mal. rü/iecler wur-
den w-ir von Alexander lrnd Gerhard geschun-
clen, bis endlich dic knne unterging uncl die Nacht

hercinbrach!
F:rst eine §f(rhe verging,
bis wir uns allc wieder-
sahcn, um nerren Stoff
zr-r erlernen uncl in der
Kletter'1-ra1le rvichtige
Trittc uncl Griffe zlr
r-ilrcn. Außerrlcm erlirh-
ren w-ir, dass es trns am

Ll Septemher des Vor
jahres u.tu'de v<>n der
Akademiscl-ren Sektion
cin Kletterklrrs fiir,,An
Ilinger" und ,,fast Anfün
ger" veranstaltet. Kurs
letter wzlren Alexanclcr
I{ollreicler und (lerharcl

Tischler'. Das Ziel clcs Kurses war es, clen Klet-
terschein - Allround uncl Spicler , clas clazupas-
sencle T-Shilt, uncl natirrlich viel Technik uncl
\(/issen beirn Klettem und in cler Seiltechnik (Si

cherungstechnik). zu erlangen. Der Theorieteil
wtrrde uns (insgesamt 12 Teilnclxner{nnen) beirn
geselligen ISeisanurensetn irn AV Hatn näher ge-

bracht.
\üie ltinclet n-ran mit clcr linken lland einen Mast
wurf? Ocler u,ie wilcl der Klettcrkameracl richtig
gesichert?'\Vie bar:t man einen Strndplatz? Llnd
wie -n erhake ich mich am Berg richtig? AIle Fra-
gen, ob rvichtig ocler nicht, wurclen uns allen,
manchrml schon lcrclrt nelos, Ircantwoftet. Es

wurde ausgemacht, cl:rs erste Vochencnde int
Kletteigaren bei Andritz ar ver-bringen. AIle tra-

)4

',.rrnstag:ruf clen Naclelspitz (Srlclgmt) bei Mix-
rritz firhrcn sollte. Die Schltrsselstclle beir-r-r Ein-
,tir'u, ein grllrsiger Sprcizschritt, fLir Anlänger-
rr ic uns fzrst nntiberwinclbar - denkste. AIle er-
rlit'lrtcn lrirhel ocler spZiter, r-nit oder ohne Stancl-

I ,lrrtz den vielun'rkärnpften Gipfel. Jetzt 1:rg clas
\ I rscilen nrxrh vor lrns (fr-tt' I'nicl-r penönlicl-r eines

, l,'r schönsten Dinge bei der Kletterei). Nach-
, l, r n dcr Abseila chter ansgekühlt uncl clie Nerven
L 

^'r,. 
clie Seilc aufgenollnen r,r'lrcn, sprachen alle

, lrr >n von cler näc-lrten'[br-u', clic u,ieclen:rn ins
, ;r rzer Belgland führen sollte. I)cl Reltlgrat in
l,'r Weizklerrrn r.ar clas Ziel fär clen n:ichten

I . rg. Llnterstütznng l>ekarnen lrnsere Kurslerter
,,n der ntxh auszubildendenJr-rgc.nclfrihre'm. Die
,, ,rrne lachte, cler \!'et

i, r,gott mcinte eii S,Llt mit
,rrrs - kcin Wuncler, sc>

,r , rv u,ie lvir ellg wzren.
l, rt'lr einer- hallrn Stun-
i, ZLrstiell harlen wir

, l, nt btircLrigen Grzrtnli
Irr 'r'. und clie erste Cln4-r

I ,,'stieg ein. Die noch

nrcht Mitgegangenen
vertneben sich rnrt KIet-
tcriilrrrngcn die Zeit,
viel Zeit. Denn auf etr-t-

nral u,,arcn so vielc Leu-

te .1Lrf clcl'n ßcrg, cl:rss

es r'veclcr vor nrx'h zr r-

rrch ging, cloch clie Fkut
näckigstcn Lrnter Ltns

l-nnten aus lu-rcl k:uren
durch . 

ril/ieder w:Lr ern T:rg vergangcn, und cs w:Lr

der letzte Kulstag. Am fblgendcn Donncrstag
wirrde es die strenge, schwere Pnifung geben,
clas r.r'zrr uns allen bekannt.
Ich muss e'hlich gestehen, dass ich rnil zu Fl:ruse
nrrh einige Knotc.n kmrpfte r-rnd dcn grnz.en Krus
revr-repassicren ließ. Donnetstag - Irrtrfungstag.
In lockerer Atmosphäre rlurden clie lrragen gc
stellt r-rncl :luch ricl-rtig bezrnhvortct. Nrrn karn
cler grol3e Atrgenblick clie Lirkunde r-rncl clas'l'
Sl-rirt. §(/as fr-ir ein Gc-f Lrhlil

Allcs in zrllern n-russ ich sagen, u,,ar clel Kurs se1'r
lehreicl'r, abr.rrecl-r.slungsr eich uncl vor allem sehr-
lr"rstig. Ein Korlplimcnt rn allc Beteiligen, rlrclrt
weitel so!!!



Lyrik im Triebentq!

Und der Norbeft der Brave, ziagt a schreckliche Lan-e,
weil ana seir-r Tee, einiscl-rüf in Kaffee.

Die Andrea l-lat an Durscht, ihr ist a1les wurscht,
sie haut sich a Stan-rperl, ocler zvn a in ihr -Wamperl.

Uncl da Thomas kocht Sterz, er hat a guats Herz.
langsarr-r legt er clie I{arten, die andern solln wafien.

D:r Vrnin hlt a Cfrrtr. er li(!ll gctn itrr Bctt.
rvenn der Rexgummi sitzt, ist alles geritzt.

tlncl die Eva singt laut, dass:rlle umhaut,
sie sinElt z$,ar net ricl-rtig, aber des ist net wichtig.

Uncl in Lzrurenz sei Essen, wircl lrrav ar-rfgehessen,
aber er redt bei cla Nacht. class er ka Essen lnehr macht.

Und telelbnieren tut die Sandra, so l:rng wia koa andra
aber sie hackt a des Holz, und drauf ist sie stolz.

llnd da Silly il-rr Uhr zeigt die Höh auf cler Tour,
no allweil so weit, des is cloch net gscheit.

Der Alfiecl der ist, r-rnser Hoflilrrettist.
Lrafst Mar-rsib:lr, reagieft er nicht rlehr.
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Hültenromonlik

Und in Gerlurcl den plagen ganz wicl-rtige Fragen,
er will trotz seir-rel Blasen den Berg :rrfirasen.

Uncl clcr llainer bringls Essen, ans l-nt er rrergessen,
cles Ilier des ist aus, oh Schteck und oh Gnus.

Da Elisabeth il-rre Scl-ratzed, des szrn il-rre Katzerl.
die fi-essen vü zvü, weils die 'Lisbetl-r so wü.

tlnd die Martha l-rat Clnrncl, dass schnell wirci gesund,
ilrre Stirnme wircl leiser, sie ist nr-r recht heiser.

Da Floh sollt sicl-r scllonen, es tat sich woi lohnen,
es is eahl net recht, class er net so kann wia er rnecl'rt.

Beirn Michi die Schi, clie san q,.ieder hin,
da Alf wirds woi ricl-rten, wenn er auf'höfi zuln Dicllten

Und c1a Gtrnter, da Kuss, der kummt erst am Schluss,
er kummt rnit da Lieben, in die Htitte nach Tlieben.

Die Monika, sei Braut, l-rat sich a einatraut,
rnecht a gern dofi foan, wo wir gestelTr schon woam

I)a Mont Blanc is a Berg, cla Ale'x a Zwerg.
is Iü/etter zu schlecht, is in Trieben a recl-rt.

Die Gia woit schon inlncr a Platzerl da in-i Zilrner,
jetzt hat's ezrhm irberzeugt, uncl er hat sich Lrcugt.

Im oberen llarrm ist clie Luft a Alptraum,
sie streiten nu immer, ob's z'kalt ist im Zirnmer.



Dochstein - Hocholmspitze -
oder doch Kürntnerischer Dqchstein?

TurL'r:Nr> Fo'r'os: Gre Hutox

Am l)onnerstlg bei einent unscrer rv<)chentli
clren Trcllen karn clic lclee auf , cloch u,iecler ein
rtrl cine Lirrgere Tour z.r Lmtefltcllrren. Idcc:n galr
es einige, gekrufl wrrcle w-hlusscndlic.h e-rne Dach-
steinübeßcrlueitung nrit Übemachttrng zrr..f etner
I reu,irtschüieten Hüttc. denn tlanch'Ieih'rel'xner
1ie13 sich von einenr flirvak niclrt tilnzeugc-n (l!!).

ZLr gutcr Letzt.qab cs cl:r noclt clie Iü/ettcrpr<r

grrose , w'elche nns clen Anstof3 geJt. at'l Freitag
am Alrncl clie ganze Tour rulzuplanen nnc'l in
den Sriclcn zu stafien. [)es nelre Zicl hieß: FIoch
aln-rspitzc, 3.360 rr, lar-rt A\'-Firhrer selten be
gangenc 'I-our. Früh lllorgens sterteten \\ ir in
Gmz, clüsten zr-rr Grlrlir-rclnerl-rtittc (1.186 rn) per
Pkw, scl'u,rltcrten Lrnserc Ilr-rckslicl<e r-u-rcl ltinaul'
gings zur Villacher Hr-rtte (2.19,1 ur). ClLrte tau-

send Hölienrncter galt es mit Schiem ar-rf einerl
schiei' eu,ig clauemclcn Forstw,eg zlriickzulegcn.
I)cr lrlalre tifuirnel unci cine liintcr den l3ergcn
vc'mcl-rrvinclc'ncle Sonnc verkiLrze uns diescn Il:rt
schcr. Am Enclc lolgte ejn kruzer stciler Hütten-
anstieg uncl dre uohlerselmte Htitte \v21r Lrnsct:.

Zehn. zrun Tcil niircle Clcstirlten, chlingter-r sich in
clic Sell rstr,-c-rsorgen-rntetkr.nii lurcl fingen an. ilrre

Quaftiere zu heziehen, Itr-rer zn lnachen, Schnee
ar schnelzen....
Niclrt lange cLruelte es, kauren funf ."veitere Gzi-

stc trnd begcllten Einlass. Kein Prolrlen'r - cLe

Fl[rtte u,ar ia ausgelegt fiir 1(r Ler-rte. .fecloch nut
weiteren vier Bergsteigern l-rat wohl kaurn jc-
rtrancl gerechnct, cl:rs Dadixxlenlagct u.,ru'cle ent-
st:,ttbt uncl hz.ogen. Etu,as engvr.alcs nrn sdton.
cloch wer zucr.st r-nahlt, niahlt aut flesten, so \v.lr
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, I lolzherd unser r-rnd auch cler Ktrchentisch.
l. rngsarn verfreitc.te sic-l-r clie Wzinr-re, cler Sclnee
rrnolz rLncl rvir bereiteten unser Abenclessen

I 
r:rst die gesarnte Htrltel-rlxlegscl-ralt scl-rwrir-

r r rl' ilre rlitgebnchten Jausenb«rte, I ris Gtin-
:rus seinenr Rncksack eürc Chili-Dose tirr sicl-r

r, I Monika her:rnszog r-rncl diese uns zlm Aufi
. i r r rrcn ülxrgab. Ein weiterel lnsiclertipp wur-

,,' zrrbcreitet von A1ex, Ileftt'aln, Hanncs uncl
, rir : ,.Nuclelfraf3", g2rnze vier mal 200 Gr':ulnr,
, ['r'lrcsser ,,Kostliclies Nucielgericht in mrr furrf
lnrul-en", und claz,r eine rnültsam etwifischafte

,sc }Jic-r' und :zr,v'irhcndrrrch ein Sclmapsc-rl von
ir:rnnes r-rncl lleftram. Geschrneckt hat alles
rrrclei'bar, sogar nciclische Blicke gab es.

,lrlr \\'er Elegessen, ttallten wil'Lrnseten Oheu
irt. els es an cler Hüttentiu emeut k1opfte Lrnd
r Splitankömr-nhngc von uns,.helzl-ratt" be
rlit r.r,r"rlclen.

rr srö1Sten Teil der Nacltt verbrechten wir an
I tuerstcllc nrit Teewasser k<rchen uncl r,eftei-
r'ine kleine Abwechslung gab clas Schnec-

1,.n.

, lcr L.llrzeiger rveitcr rrncl weiter vornickte,
,r r lc es furuner ruhigel uncl ruliger, clie krger
, r /r. wln'clen n:tch Grol3e und Rreite verteilt.
, I rlafen haben alle wolrl recl-rt wenig, zu kalt
,, ic :ruch niern:tnclen-r.

, rlr morgensj
, lrte sich clie

I rlxrlentruppe
,, lr lLrf c1enlWeg,

, llcst fit-rg mit
rr gleichc'n Ritr-t

\ iL, aln Vortag,
tlt'm Schnce-

,irrclzen, wiccler
, lit'snral jeckrh

, L inen Kaffee.
r, lrcinemausgie

,.,r,n F'rrrhstück
' Irrr:rllten w-irurrs
ir,,Scltier an,
, I rr rricrlen lrns clie

",rrnt'ncretlc ins
, ,, sit ltt, cla stratr-
l, rrI lrlarrer Flirn-
,r, | *rr. rutcl los

ging es im G:Lrser'rutrsch. Nach einer ktrzen An
höhe erreiclrten wil clas Clletschenrussiv und ein
leicl-rt ansteigencler weiter Gletscherlxxlen zeigte
uns clen 1ü7eg bis zum Vorgipfel, ringsum plzu-relr--

ner Sc1-nee, teilweise zerklirftet vorn Gletscher-
ll'uch, umrancletvon eins;unen Felsklözen. Dcrch
u.as war clas? Ein r-rnheiniliches Gescltr-raufei,Ah,
cin,,Man-ulr-rt" zog mit raschefrr Schritte an nn-
serer Spur vod)ei, gehetzt von einern Zrveiten.
(rü(/zrs man so alles auf einem Gletscher trifft!)
Ansonsten eleignete sicl-r w:iluencl clcs gesarnten
Ar.rfstieges nicht sel-r viel, clie, clie Zeit znrn Re-
den hzrtten, r-rnterhielten sich n'rit kniffligen Räf
seln. Mit nur wenigcn Rutpausen ereiclrten wir
10 Mann hcrh, lrzicltungs,wcise auch zr,vei Frau-
en, clen Vorgipf'el. Vor-r dofi atrs of'fLnb:rfie sich
Llnseren Augen ein gclvaltiges Panorama. Den
Flauptgipfi:l lxzw:rngcn fiLst allc, ein ktrrzcl C}-at

uncl Schnecarf.stieg schecktc clen Rest ab.
Alfahrt: 1.800 Höhcmreter, \ /eite steile Hzingc,
teilweise Neuschnee, teils §.inclgepresster
Schnee,... r'as will ntan nrelrr?'i Eventllell noch
z.Llr Hütte zunicld'zrhren. siclr in clie Sonnc setzen
r,urd die Tor-rr in (ledanken n<r1t einrnal passieren
la-ssen. \il/as ülrrig blieb, war mlch ein Stück Forst-
strai3c uncl last but not lt:rst ein .,Kühles tslon
dc-'.s".



Dos Everest-Rötsel

und die Anh^/ort

220 Seiten

viele SW-Folos und
Skizzen
BLV Verlog,
lVünchen 

,l999

rsBN 3-405-15840-0

Mollorys zweiter Tod
Reinhold Messner

ln den letzte Johren, besonders seit der Kotostrophe von I996, erlebl die
Bergliterotur um den Mt. Everest gerodezu einen Boom, Mon möchte meinen,

über diesen Berg und die Geschichte seiner Besteigungen wöre schon olles
geschrieben worden, doch dos lnteresse scheint ungebrochen,
Die Entdeckung von George L. Mollorys Leiche im Moi I999 gob Anloss zu

Reinhold Messners neuestem Buch. in dem er öußerst detoilreich die Ge-

schichte der ersten Erkundungsexpeditionen und Besteigungsversuche des

Mt. Everest durch Mollory und lrvine schildert. Vor ollem beschöftigt ihn die

Froge, ob diese beiden Pioniere des Höhenbergsteigens nicht vielleicht doch
schon 1924 auI dem höchsten Punkt der Welt gestonden hoben. Durch

Vergleiche ihrer Expedilionen ous den l920er Johren hinsichtlich Ausrü-
stung und Klettertechnik mit den spöteren Erstbesteigungen von Hillory und

Tensing I 953 von Suden bzw, von den Chinesen I 960 und I 975 über den

Nordsottel stellt er gloubhoft doL doss die Erreichung des Gipfels fur Mollory
und lrvine domols technisch unmöglich wor.

Dos Buch ist eine monchmol etwos konfus wirkende Mischung ous gut
recherchierter hislorischer Dokumentotion, Auszügen ous 0riginoltogebüchern,
Zitolen und eigenen Betrochtungen, optisch oufgelockert durch viele Origi-
nolfotos und Skizzen. Den teils ziemlich polhetischen eigenen Kommentor
legt er dem toten Mollory in Form von fiktiven Betrochtungen zum leweils
gerode okluellen Geschehen om Berg in den Mund ein meiner Meinung
noch onmoßend wirkendes, ouf jeden Foll ober gewöhnungsbedürftiges Stil-
mittel.

Roiner Mittelboch

Mitteilungen 2000
Verschiedene Autoren

Besonders inleressontes Werk der Akodemischen Sektion Groz, dos in kei-
nem Bucherregol fehlen dorf.

Mitglieder und ouch Nichtmitglieder berichten über dos Vereinsleben,

sporlliche Unternehmungen und Wissenschoftl iches.

Erhöltlich nur für Mitglieder und Privilegierte, begrenzte Stückzohl!!l
Enruerb jeden Donnerstog ob l9 Uhr in der Schörgelgosse 280 möglich.
Verlog: Eigenverlog

"ffi
llt,N,{l0l
flilllr{r}t

60

Morlho Hosenhuttl

Mustong
Albert Gruber

,l lrt ifrlirl; t

Nepols verborqenes
Königreich öffnet seine
Tore

Albert Gruber Verlog
(Vohrn, ltolien), 1994
Formol 2l x 2l cm
1 56 Seiten, durchge-
hend forbige Fotos
Preis: 435, öS

rsBN 88,86t 53-06 6

2,]6 Seiten

Bergverlog Rother
München 

,l998,

oktuolrsierte AuJloge

rsBN 3-7633-3015-t
Preis: öS 380.-

[/ustong, Koli Gondoki, Lo Montong etc. sollten oufmerksomen Lesern unse_
rer MITTEILUNGEN ous den Afiikeln von Bob Kostko bereits ein Begriff sein,
I ur oll lene, deren lnteresse durch diese Artikel geweckt wurde, ist dieser
lrervorrogend gestoltete Bild- und Textbond eine empfehlenswerte Lektüre.

i!4ustong wor lohrhundertelong ein eigenes Könlgreich und gehört heute
rolitisch zu Nepol. Erst vor einigen Johren wurde ouslöndrschen Besuchern
,rrr Zugong ermöglich1, Die Foszinotion des Gebiets liegt desholb ouch nicht
rrrr in der Londschoft, sondern im Erleben einer Kullur, die von öußeren
rnflüssen weiigehend verschont blieb.

',ilrerl Gruber lösst den Leser durch beeindruckende Bilder und Schilderungen
,,rr Londschofi und der dort lebenden Menschen on dieser Foszinotion teil-

rben.

Norbert Houer

Kletteff ü hrer Dolom iten
Anette Köhler, Norbert Memmel

,,)nn Sie im Schwierigkeitsbereich lll bis Vll lm Gebirge klettern und gerne
rrrnol die Dolomiten oder die Brenlo mit den Augen eines Klefierers kennen
,nen möchten, konn lhnen dieser Topo-Führer besle Diensle leisten.
rc Dolomiten werden in ocht Gebiete 0ufgeteilL zu denen es übersichtskor-
rr gibt. Bei jeder der 102 Touren wird in einer kurzen Einleitung über die

'i1(rnd und die sie umgebenden Geschichten erzöhlt, es gibl notürlich zu leder
', rrlle eifl Topo und Zu- und Abstiegsbeschreibung. Zum leichteren Finden der
)rrr isl ihr Verlouf ouch noch in ein Foto eingezeichnet.

,'l(rn ersportsich durch diesen Auswohlführer dos Durchforsten der einzelnen
;cbielsführer und k0nn sicher sein, die schönsten und lohnendsten Routen
Icr Dolomiten in diesem Kletterfuhrer zu finden. Es kommen sowohl kurze,

l,richte Klettereien ols ouch longe und onspruchsvolle ,,Klossikei' hier vor,
,rl:;o sind fur jeden Kletterer die possenden Anstiege dobei, Mon muss nur
rroch in die Dolomiten fohren und droufloskleitern...
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Die 
"oktive"

Touren-Bibl iothek
BLV Verlog,

München I 997
tsBN 3-763-37991-6
Preis: 595,- öS

Touren Disk für Windows, Version 2.0
Edwin Schmitl

Die 
"TourenDisk" 

vom Bergverlog Rother stellt einen ousgesprochen gelunge-
nen Versuch doL die Vorleile des Mediums CD-ROM für die Bergführerliterotur
zu erschließen. Sie ergönzt die klossische Buchform des Tourenführers durch
ein Mehr on Fotos und Topos, kurze Videosequenzen, sowie ein umfongrei-
cheres Kortenmoteriol (Übersichtskorte, Stroßenkorte und Detoilkorte zu fost
jeder Tour). Zusölzlich fungiert dos Progromm ols Dotenbonk, die sich durch
eigene Beitröge beliebig enrueitern lösst und somit ols persönliches Touren-
buch venruendet werden konn. Die öltere DOS-Version der TourenDisk lösst
sich problemlos integrieren.

Zum Bosisprogromm werden Auszüge ous den seporot erhölflichen CD-Pu-
blikotionen ols Beispiele mitgellefert, wobei ous jeder Sommlung die Einlei-
tungskopitel und etwo drei bis fünf Touren zur Verfügung stehen. Zurzeit sind
die folgenden Sommlungen erhöltlich:

Bergsteigen in Bolivien,
Felsporodies Dolomiten,
Hochtouren in den Wolliser Alpen,

Klettersteige der Ostolpen,
Longtong-Helombu-Trekking
Münchner Skiberge,

Münchner Wonderberge
Tiroler Wonderberge
Allgöuer Wonderberge und
Rodtouren in Boyern

Die Touren sind ousgezeichnet beschrieben und bestechen durch detoillierte
Zeit, Höhen- und Schwierigkeitsongoben. Noturlich wird kein Mensch einen
Loptop mit ouf den Berg schleppen - sömtliche Texte, Korten, Bilder und
Topos lossen sich einfoch und individuell gestoltbor ousdrucken. Leider ist
dos Angebot on Tourenbeschreibungen ouf die Klientel im Münchner Roum
zugeschnitten, und es dorf bezweifelt werden, doss es in qbsehborer Zeit
Ergönzungen für den Südosten der Alpen geben wird.

AV-Fü hrer Sello-Lo ngkofel,,extrem"
Richqrd Goedeke

ln diesem Alpenvereinsführer wird erstmols von der detoilgetreuen Beschrei-
bung jeder Tour eines Gebietes Abstond genommen und eine Auswohl on
Anstiegen ob dem unteren 3. Schwierigkeitsbereich getroffen, die sich sehen
lossen konn. Neben vielen olten ,,Klossikern" und neuen Genussklettereien in
ollen Schwierigkeiisgroden werden ouch sömtliche kürzere und löngere Sport-
klettereien beschrieben. Zu vielen Roulen gibi es ein Topo und zu ollen Klet-
lereien Schwoz-Weiß-Fotogrofien der Wönde mit dem eingezeichneten Rou-
lenverlouf. Dozu findet mon om Anfong des Buches eine Auflistung der,Klos-
siker" und hitverdöchtiger Touren, die eine erste Routenouswohl viel-
leicht erleichtern.
Der lnholt des Führers reicht fur unzöhlige schöne Klettertoge in den Sello-
Bergen und im benochborten Longkofel.

Mortho Hosenhuttl

AIIein oul den Everest
Göron Kropp

Der Mount Everesi fordert viele Bergsteiger herous, neue Rekordversuche zu
unternehmen. Dos Abenieuer des Autors Göron Kropp föngt ollerdings schon
bei der Abreise on. Nicht mit dem Flugzeug sondern mit dem Fohrrod beginnt
der Autor seine Reise von Stockholm ins Himoloyogebiel mit dem ehrgeizi-
gen Ziel, die gesomle benötigte Ausrüstung in seinem Fohrrodonhönger mit-
zunehmen. So ist denn ouch der erste Teil des Buches mehr dem Fohrrodfoh-
ren ols der Bergsteigerei gewidmet. Der sponnendere Teil dieser Solo-Expedi-
lion beglnnt mit der Beschreibung des Aufstieges zum Gipfel. Als erster Berg-
steiger in diesem Johr versuchte er den Aufsieg und musste umkehren. Do-
noch berichtet er über die dromotischen Ereignisse, die den Bergführern Rob
Holl und Scott Fisher und onderen Expeditionsteilnehmern im Moi lgg6
zum Verhöngnis wurden. Dennoch entscheidet er sich für einen neuerlichen,
diesmol erfolgreichen Versuch.

Fozit, ein lesenswertes Buch dos über die Geschehnisse om Everest im Moi
I 996 ous einer weiteren Perspektive berichtet. Auch für Freunde des Fohnod-
fohrens geeignet,

Alfred Seyr

4l 6 Seiten

Bergverlog Rother
München I 996
rsBN 3-7633-r315-X
Preis: 299,- öS

Goldmonn Verlog 1998
254 Seiien,
mit forbigen Fotos
Preis: 109, öS

tsBN 3-442-15019-t
Roiner Mittelboch
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