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Llebe Leserinnen und Leser!

Blut, Schweiß und Tränen. Das ist der Stoff,
gus dem Hochschulstudien, Erstbesteigun-
gen oder Familientreffen sind.
Nicht aber Alpenvereins-Mitteilungen. Die
Artikel sind rechtzeitig eingelangt, die meis-
ten Fotos dazu ebenso, die Korrektur der
Texte hat sich in Grenzen gehalten und die
Layout-Arbeit ist leicht von der Hand ge-
gangen. Unterstützt von einem engagiefien
llDV-Techniker-Team hat sogar der Compu-
ter kooperiert, der Ankauf eines modemen
§canners war dalm noch der Schlag auf der
Torte.
ltrflieso dann eigentlich ein Editorial scfuei-
hen? Gibt es denn nichts Kritisches anzu-
merken? Garv im Gegenteil: Die Fülle an
Artikeln hat beinahe den Rahmen gesprengt,
neben Berichten über das vergangene Sek-
tionsjahr, wissenschaftlichen Beiträgen so-
wie Streiflichtern aus dem reichen Erfah-
rungsschatz bewanderter Bergsteiger hat sich

noch Platz gefunden, um von den - teilwei-
se historischen - Unternehmungen derJung-
mannschaft zu erzählen. Aktuelles aus der
Höhenbergsteigerszene und Reiseberichte
aus aller Herren Länder runden die heuri-
gen Mitteilungen ab.
Eine weitere interessante Neuerung hat das
letzteJahr gebracht: Der Auftritt unserer Sek-
tion im Internet wurde völlig neu gestaltet.
Ein innovatives Konzept, mit dem unsere
Präsenz im Netz ständig aktuell bleibt.
Schließlich sind wir jung, sportlich und cool!
Mehrere entspannte'§7'ochen der Redakti-
onsarbeit liegen jetzt hinter uns, und das
Team muss sich wieder anstrengenderen
Dingen zuwenden. An uns liegt es, noch
viel Vergnügen beim Durchblättern zu wün-
schen, mehr noch beim Lesen der Artikel
und am meisten beim Bergsteigen selbst.

Martha Hasenhüttl & Laurenz Seebauer

D0s Redqktionsleom am Triebenfeldkogel
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der Alrodemischen Sektion Grqz im OeAV!

Liebe Mitglieder und Freunde

Nach einem mehr oder
weniger erfolgreichen
Bergjahr - in den Kara-
wanken und im italieni-
schen Teil der Julischen
Alpen sind mir einige
Bergfahrten gelungen -
begrüße ich Sie wieder
mit einem Jahresrück-
blick und einer Vor-
schau.

Die Kaunergrathütte wurde in den Jahren
2000 und 2001 durch den Gesamtverein in
jeder Hinsicht betreut und verwaltet. Mit
Ende 2001 wurde dieser Dienst aufgekün-
digt, somit sind wir seit dem 01.01.2002 wie-
der vol1 fur die Hütte zuständig und verant-
wotlich. Hermann Plank, der Sachwalterfur
Hütten und'§7'ege im Gesamwerein, hat sich
zwei Jahre lang gekümmefi und notwendi-
ge Reparaturen und Umbauten vornehmen
lassen. Für die nächstenJahre sollte also kein
größerer AuFwand nörig sein.
Der Htittenpächter, §Terner Kirschner, ver-
längerte seinen auf zwei Jahre befristeten
Pachfvertrag nicht - er konnte eine andere
Hütte pachten, die nicht so beschwerlich ist
wie die Kaunergrathütte. Die Pacht habe ich
bereits ausgeschrieben, es gibt auch schon
Interessenten aus dem Pitztal.
Vährend es lange Zeit so aussah, als ob es

keine Sektion gäbe, die die Kaunergrathül
te übernehmen woIle, hat nun die große
Sektion Lrnz (12.000 Mitglieder) sich inter-
essiefi. So wie es aussieht, könnten die Lin-
zer unsere Hütte übernehmen und so de-
ren Fortbestand sichern. Denn für uns als

kleine Sektion ist es unmöglich, die Kauer-
grathütte auf Dauer zu erhalten. Die Ansprri-
che an den Hüttenbetrieb, insbesondere in
solch exponierter Lage, haben in den letz-
tenJahren so zugenofirmen, dass die kleine

Einlodung

Die

Akodemische Sektion Grqz

des öslerreichischen Alpenvereins beehrt sich, zu ihrer

JAHRESHAU PTVERSAMMLU NG 2OO2

einzuloden.

0rl:
Technische Universität Graz,
Rechbauerstraße 1 2, Hauptgebäude,
Hörsaal V, 1. Stock

Zeit:
Mitfivoch, 75. Mai 2002, 79.30 Uhr c.t

Togesordnung:
I. Bericht des Vorsrandes
2. Bericht der Rechnungspr-r-ifer

und Entlastung des Vorstandes
3. Ehrung langjähriger Mitglieder
4. Bericht Triebentalhütte
5. Bericht Kaunergrathtitte
6. Arbeitsprog ramm 2002 / 2003
7. Allfä11iges

Mit freundlichem Bergsteigergruß

Akademische Sektion Graz sie sich nicht
mehr leisten kann.
Die Triebentalhütte erfreut sich regen Zu-
spruches. Auch dort müssen wir mittelfris-
tig die Abwasserfrage lösen. Nach Möglich-
keit tun wir das in Abstimmung mit detl
Nachbarn; diese haben sich aber noch nicht
fur eine bestimmte Vorgehensweise entschie-
den. Unser Hüttenwart Villi Zich hat beste
Kontakte zu den Bauern, und wir werden
bestimmt eine günstige und umweltverträg-
liche Lösung finden.
Den Vorstandsmitgliedern danke ich für ihre
ehrenamtliche Arbeit in der Sektion. Der Hüt-
tenwaft der Kaunergrathütte - Dr. Reinhard
Eisner - hat angekündigt, ab der nächsten

Jahreshauptversammlung nicht mehr zuf
Verfugung zu stehen. Es wird also ein neu-
er Hüttens/art zu finden und zu wählen sein,
Die Funktionsperiode dieses Vorstandes
endet imJahr 2003.lch hoffe, dass dann die

Jugend nachdrängen wird und uns Alte aus-

hebelt. Sonst wird unser Image bald tatsäch-
lich so, wie uns schon viele Jugendliche se-

hen: ,,Lauter alte Leutl". Dabei sind wir doch
spofilich, jung und kühn!
Zttr Jahreshauptversammlung am 15. Mal
2002 - wie immer im Hörsaal V der Alten
Technik - lade ich Sie herzlich ein. Es wird
aktuelle Berichte des Schatzmeisters, der
beiden Hüttenwarte, des Naturschutzsiarteg
und aus der Jungmannschaft geben. Die
Ehrung derJubilare wird wieder einen zen-
tra\en Platz in unserer Feier einnehmen.
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Berg-
jahr mit vielen Gipfeln und immer gesundet
Heimkehr. Der Gipfelsieg hat nur dann ei-
nen Sinn, s/enn man auch nachher noch
Freude daran hat.

Ihr
Gernot Staudinger

Der Vorstond
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Schöne neue Welt

LauReNz Spee,\uen

www.olpenverein.sl

Immer auf modernste Technologie bedacht,

stets am Puls der Zeit. So kennen trnd 11e-

ben die Mitglieder die Akademische Sekti-

on Graz-.Innovationen, die weltweit für Fu-

rore sorgen, entstalnmen ebenso den
genialen Köpfen der Akaclemischen Sekti-

on Graz wie der letzte Geniestreich in Sa-

chen Infbrmationstechnologie: Die neue Ho-

mepage.
www.alpenverein.st - das ist clas Tor in die

neue '§7elt des interaktiven Bergsteigens.
Eine Fülle von topaktuellen und fachlich fun-

cliert verfassten Artikeln wartet ebenso auf
Leser, wie umfangreiche Fotogalelien, clie

dle Leistungen Llnserer Sektion angelnessen

dokumentieren. Al1 diese Inhalte werden in
einem neuen Rahmen präsentiert, der es ie-
dem Besucher der Seite mög1ich macht,

online und in Echtzeit Kommentare und An-

merkr-rngen zu den einzelnen Artikeln ab-

zugeben. Doch damit nicht genug: Eigene

Beitr'äge kijnnen im Netz direkt der großen

Commr-rnity zr-rr Verfügung gestellt werden.
Ein weiterer Kernpunkt unserer verbesser-

ten Präsentation im Netz ist der interaktive
Veranstaltllngskalender. Keine tseschzift igung

für-s kommende'§Tochenende? Ein Blick alrf
www.alpenverein.st schafft Klarheit. Alle
Veranstaltungen, Seminzrre und TorLren cler

Sektion sincl ständig aktuell dokumentiert,
Auch hier gibt es die Möglichkeit, eigenc
Termine zu veröffentlichen, reger Zuspruch
ist gafantieft.
Ständige Y/eitercntwicklr-rn g, Fortschritt
durch überlegene Technologie, diesem Ziel

hat sich die Akadernische Sektion Gnzver'
schrieben. Der nächste Schritt in die Zukunlt
ist eine Mailinglist, die stets tiber c'lie zahl'
reichen Aktivitäten der Sektion informiert.
Um dieses hochgesteckte Ziel zrt erreichen,

sind Sie aufgeruf'en, Ihre email Adresse un'
ter mailinglist@alpenverein. st bekanntzuge-
ben. Sie werden cladurch automatisch auf
eine Mailinglist llesetzt, die Sie ständig atlf

dem aktuellen Stand derVeranstaltun€len un-

serer Sektion hält.
Also, bei Interesse email-Adresse untef
mailinglist@alpenverein. st bekanntgeben
und dann zu alpenverein.st surf-en; akt
Informationen und spannende Berichte
ten!

M§(§[,l,.,,,,.
![1fi10[,§[&[..,;r,.

.,HmErji:rr.i:: . .. ...r. .rrrr rrr.

,rTnts@(r,irtr. , r'i..rr,, r

r,{drlr*. ll.,,.ir:r. r..r,l
.tß6ätffi:..-.r.rr rrii.l

lntsäktii, ,:.r ' , rr' .

,,E§:tsrdir.. r..., I r..rrl

..,sr&l!*üttr,..,.1r..
'..M*dbddaicffil,,:,
I'&rt Edäs PmM&l
''mh;Ei*iir tr-q!! .l
-,§itrkt..,..:i.r,,,r.,,..,ii..

T;!äjiäd irr.,.ri t,, :ri.l

.,lreäd*!ü*Jetoi€r

Willkommen auf unserer W€b§eite

*n srd eme Gruppe @n Studennnne. lfd sruderten und sol.her, de €! r ihren Heren qeblEbEr 5nd. Wt urbrnehmen Fräkts.h jedes wo.herende T'!€n h

l""il"er"Ariäp,eums"rurqvoncraz studenunne;ibslldienrrhturqenundNatbrultätenblde.EinebunteGrlppev.nLEuten,deeinfachqernein
r"" i_,-....a ü.seie *iivrtm oeren vor rc"a"", ii. 

"i,i" 
q"n"n, «ittem, Eßketem, Radfahrer bß zum Mabni E55en und rouren mt den snrad.

r,i:r :ll:.1'irlllr'l ilii '"""" ' """ " '

teder, der ilf der suche nich erem ktetterpartner ßr, der ncht aleine iuf s*itor qehen wi .der def ehfa.h ma Ein bßchen reins.hnuEllh wl, et hel !f!
wiLkommEn wr betun uns

jEden Donnerstag ab l9:oo im Alpent€renrshaus in der Süörqelgasse 2Aa, Eolo Graz

!mtußWö.henende.uFhnerurdaüfsln5tiqeqlteIdeenzuk.mmen ArfänqersindebeneoqerneqetehenveFrfr!'

ldcr Conner$crq I 9rl0 §.l6rge18cr* ?g+

1]
§
§
(ti

(;timming Südoslgrat

,.i )iek;l"*i:H:;;"" i
.: l4iäJllä'Hqi'#"*;11



,,Sportliche Leistungen und Erntihrung"

Tnrl: Nonrln'l H,tuen. FctLOs: LerrRnNz Srlreur:n

Forschung 0uf der Triebentolhütte

Am Weg zum Völtleck

Innorratirr u,ie imrnel kctml>rnicrte clic Al<e-
denrischc Sektion (iraz clie tluclitionellen
Ncn je hrs-Scllt()Lrrentlt ge elrf cler'['riel rc-nta l
hiitte rnit cinenr Fclch,elsLrch zLrrn Thcnra
,.Sport und tllrpigc ErniiltrLrng". llir-rf:rch lbr
nruliert - cs ging nns cllLtrru, zu vcr-lnschau
liclrer-r. l,ic siclr rrll:zrr iippigc- I(ost aul clic:
korpcrliclre Lcistungsl':ihiukeit clcr. Sclritou
rengeherin uncl clcs Schitourengchel.s uLls

u-irken kann.
I)cr FelclversLrch bcclingte natiirlich ur-r-rfung

reiclle uncl irr nrzrncht,n l)cteils nicllt serrcle
einfache Volbcreitungcn. r.on cler Ilcsen.ic-
rung clet Htittc itlrer cles Finclen cirres gc
cignctcn Koc lts. c-il'rcl' Vet entr,vc >rt I ichen fir r
Einl<euI r-rncl '1'rensportkrgistili lris zLrr \br
pflichtLrnu eincs Felclcs von Vcrsuchsperso,
ncn.
Als schu,icr-igs1e ArLlg:rbc cnvics es sich, ei
ncn X{eistcrhoclr ztL r,erptliclrtcn. rler. {rluul;-
h:rft rnuchcn kor mtc, cliescr- Är-rfgabe gcu,l cl r

sen zu sein. uncl errsteichcncle llcl!,renzcn
vorzuu,eisen hatte. Nlch eirrcnr FTcaling fztn
clcn u,ir Ltnscrcu \,,[:lnn. clcu u,c-it Li]'let. die
Lanclcsglenzcn hinlrrrs .rls l)csten Koclt ite

,'r,] rt).,i.,

kannten IlLrnger! Als bcsonclc
rer Glr-lcksfall envies sich clit.
bisl'rc-r: unltekannte Tatslclic.
class TlLrngcr nicht nru cler lt,:tstt.
l{och, sonclcrn auch ern lregeis
terler Uncl koncliti< >nssturl<cf Schi
tolrlcngelrer ist. Mit clicsent Prcr

I-i1 cntspr.rclt cr creht unserclt
Anlirrclerrrngen.
Mlit clen in Aussiclrt gcstelltcn
krrlinurischen Nlcistelleistungen
rr:tt r* rl.rnn r rr'glt it lr.n t irr rirr
f:rch, eine eusreicllc'ncle Anzahl
r,<»r Versuc hspersollcn zu fltclen

ScltitorrrcngehcrL-rnen unter-
schiecllichster' I-eistungsklessen. Als \.er-
gleichsgrtLppe rn,ulclen clerribcr- hineus eini-
ge s1)ortlich cher innkti.".e lkrllenspieler.Innen
eingcleclcl.
I)ic rvrsscnsclrafilichc LlntersrLchrrng fitncl
von 30. 

-l2. 
2001 bis 2. .l 

. 2002 inr 'h.iebcnral

st:rtt. I)ie §(,':rhl clcs elrr:r rltgelcgenen Ortes
solltc gen,lihrleistcn, class cles Forsclrlrngs
ergclrnis nicllt cltrrch clit- unhontrolliet'te Ilin
nuhrne zuslitzliclrct' Nell'rrng vcrf ljlsclrt n,Lu
rle
Lr lblgenclcn Altil<cl soll ciner.scits rrr-rf clen
S peiscpllt n clcr- gc-setnten Vcls ut:h szc-it Lrncl

r i r il ct'erseits u uf cl ic Ar-r srvirktrngen a r-r1' kor-
1 
,r'r'lichc wie gerstige Le istungsfril'rigkcit cin
,' l ncl Kancl icl:rtlnnen ei ngcgangen rverclcn.
\n cliescr Stelle sei allcn, clie an cier cr'lolg
, ir'lrcn l)rLrchfiilrrr-rng clcs Vcr-sr-rclrs bctci

1irqt rvulcn, hcrzljch geclankt,

L Der Speiseplon
I )ic []r)stellLlng clcr Krncltd.ltlltncn aul'einc
, inhr:jtliche Krlst rrl'olgtc erst ntit (lclr
\lrrnclcsscn un'r 30. 12. I:.inlliisse cvcntucl
, r l-\lr1 'ilr( l,ri ,lrr'lil\{,r , ill.il(.|()nilll( tt( n

fr :r hrrrng liOnnc-n e Iso nicltt r usgcsc']rIosscn
s'elclcn. lrur n,rssenschultliclt seli<tscr-c Er

ricll-risse u,:irc cinc litrrstc-llLrngszcit von 2 -
i 'l'ugc-n notrvcnclig sr\vcscn. jcrloclr st:rnc1

rrrrs clre Tlicbcntelhiitte t'richt so lunse zrrr
Vcr-l'iigLrng. Solltc clie Faclrlr,,clt unselc Ilr-
rlcll-risse eLrfgrLrncl clieses N4eng-cls nicllI cntst
,r, ltrnt'n. \\( lil( | uit,lt zr,rln,l(.1 s(.itt ( ilt(.
t'citerc VcrsucLrsrcihc trnter l>esscrcu Vcrr
.l Ussctzungen cl ru chzLt fithren.
l)ic \ülahl cler- (iettinl<c (fier. Flr-rchtsrilte.
\Vein, -l'cc, Scll-raps, 1(elli--c, etc.) bliclr clen
l(a ncLclal Inn cn u,ii hrencl cler gcts:trnten Vcr-
sLrcüscluuel fl'crgcstellt. I)ass indiviclr-relle Pli-
Icrenzen rratilrlich ar-rch verschicdenstc Alis-
u,irhungen alrl' clen Orgzrnismus habct't

Sonntog 30. 12.
Korottensuppe
Posto mit

Fosch iertes-Zucch i n i-Souce
Gorgonzolo-Wol nuss-Souce
Letscho Souce

Gurkensolot

Montog 31. 12.
Fronzösische Zwiebelsuppe
Anonosschnilzel mit Honigmöhrchen
Bosmotireis
Eisbergsolol
Küchengeheimnis

Dienstog l. L
Serb. Bohnensuppe
Topfenouflouf

k<in nen, ist Lr lts
schon scitJel-u'en bc-
kannt. L)r-rrclr ein
n<>ch zLr entwickeln-
cles rcvolr-rti<tn ilrcs
Rechenv clfahren
,*,ilcl es r-rns aber ge-
linger-r, ci iesc JJirilltrs-
se,tLrs clctu Ver-
suchselgcbnis
ircreuszufilleln, so
class ir-r clieser' 1 Iin
sichf ;ln clessen Arrs

Vor dem Versuch.

segchrl li ni<rl r t gczrvc-if clt rvelclen nr r r ss.

Zrr nt l;r-iihstlrcl< l< ot'uttcn cl ie Ii:r ncl iclethr ltcn
l reliel ri gc Kornl rinetior-rcn er rs I'olscncl t-l- i.is-
tc u,lihlcn: 1(l1lec. Tcc, lJrot (urit I]rLttt-r. N4ar.-

rnel:rclc, I [onig. §/Ltrst, Ii:isc, ...), Miisli. Ster-2.
(lel)urt.stxgskLrclren, ...

liei golrtret- Ileolrar:htung 1<onnte lestgest.cl lt
n,crclen. cl uss cl i c' inrl iv i cl rLc-llc-n l{onr bi n ltio
ncn in clen nteistetr-t F:illen eltel.iippig clcnn
cltirltig eusficlcn.
lljn nonneles Mittegessen konntt: arrlgfuncl
clcr sportlichcn lletaitigLrng nicllt cringcnorn
rnen rr,.crclen. Es r,vut' clen Vcrsnchsper-slrnen
jedoch gcstrttet, je nrch inclir..icluellem llc-
clarf all<oholliL-ie Gctr2inl{c,.}ar-rsenl xt>te bzu,.
Mrisliricgcl Lrncl Schokolaclc zu sich zr-r neh-
men. Bei clcr VergleichsglLippc spielte lei-
cler nienrancl clie Rolle eines rvissenscüefili-
chen lJeohzlchters. n,eshalb sicli ihre
IJrnzilrrr-rng inr Zeiträrtrnen znischen Friilt-
strick r-rncl Abenclesscn clel Kcnntnis der Pro-
jehtleitr-rng entzieht.
I)cr Zeitlarrnt zw.ischen Ankunft in cler Hürr
te rrncl Alrenclcssen rvurcle clurch Getr-:inke
(T'ee, Kaf'fbc, Ilier, Fnrclrts:ific) rLnd cliver.se
Nescl'releien (\Weihnachtsl<eksc, ...) rilrer-
brückt. In ciieser Zert llurden die Vcrsuchs
personen alrclt zLr einfäc1-ren Flzincllangertä
tigl<citen fiir den Mc-isterkocli l-rerangczogen.
l)ass clalrei Kostproben so ntanchcr Köst
lichkciten senollltten wurden, ist nicht aus
zuschliel3cn.
Das Abcnclessen selbst r,.trr-de jeclen Tag
li'isclr gckocht. (;'rrz ltesonclers r,vurde auf
clie Ausgcrwogenheit zw-ischcr-r KolilehycL-a-

Dos Versuchs Selup



...und nochher.

ten. pflanzlichem uncl ticrischenr Eiu,eil3, Fett
r-rncl Vitarninen geachtct.
Nach clem üppigen Abcnclcssen u,ltren clic

Versnchspersonen niclrt mell in clcr Lage,

irgenclrvelchc zusritzliche NehrtLng ciuzuneh-
rnen. I)ie Konstrnlrtion von clivct-scn Cle-

tllinl<en lvulclc jcclocLr lris zr-un Schlat-enge-

hLrn fbrtlaesetzt.

2. Auswirkungen ouf die

Teilnehmerlnnen

Ilerc'its bci cicl Sclrit<>r-rr rr-r1'clas Vt)ttlccl< ern

31. 12. r,r,aren erste positlvc Ar-rsrvirktrDgcrt

Ne uj o h rsfe ie r i m Sch neeslu rm

cles vc»'engegangcncn Abenclessens ttnülrr.'r

schbar. Trotz wi.lrigstcr Vcrhziltnisse ltncl sl : t t'

l<en -J(/incles err-eichtcn 5 von 1/t Teiluchnrr'
rllnen oltne Pt-oblcme clcn Gipfbl. l,citlt'r
bcwirkte cias iippigc Essen Irei ein prat l)t't'
s()nen rlrs rlcr Ciruppe einc bcsorgnisertl
ger-rcle l{ccluktion cler Leistlrngsbcreitsclrrrl t

sie u':rrcn nicht zu einet- Schitoul zu lx
u,egen uncl gingen stuttclesscn llocleln.
Ilei clen llollcnspiclerL-rncn hingegen slit'ri
clic Al<tivit:it signifikant en, zunrinclest lit'
IScn cler iLn lltrkrcis von 20rr von cle--r 1l[ittr'
tulr geglal rene Schncc, cl ic f'eltige Scllnccl r: t r

fiil Silvcster sorvie cinc flnmenge liisch gt'
hackter-r li-ennholzcs clera r-rf schlicl3cn.
Arn Neujehlstag stieg clie I-cistltngskulvr'
rveiter un (insbesonclere untcr l]etücksitlr
tigr-rng clcs cloclr elrer langcn Vtrrelrencls)
Sogar cin paar Rollenspielcrlnncn nuhrtrctt
clie Hernrsforclelttng ln r"rncl rvagten c-ittt'

Schrtorrr. lrei lvelchcl jctloc'h ketner cler lc'il

nchrrcnclen Personcn cilr ()ipfelsreg (lrrrr

'l'ricbcnkogel) ntoglich r-r''rrr.

Am 2. 1. u-:u'clie Grr-rp1rc bcreits stark clt':rr

rrielt. I)ie Rollcnspic-lergrll1)l)e \,var \'()n (I( l

r$i§.l' r1
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tl
t ltillenfluchf-Syndrom: eine Teilnehmein in Aklion

, lrilour oI1'cnb:tr s<> geschr,r,liclrt rvot-dctt,
,l,rss sie bercits anr ,,\bend cles 1. 1. n:Lclt
r , r :rz ()aler ir irgcnclu,elchc l'hanl.asiervcltcn
rI r,lcrcist lvur. Die vcrbliebenen Vet'st-tclts

, ilncllncrllrnen vcLsttchten, cleu Lattctrberg
',r lre'steigen. lnLlsstcn elrer lLufglunci cler

'r irlrigcn Ve-rh:iltnissc l<ut'z voL clem Ciipfel
, rrr rclLehcn. Lr Änbctracht cler ps,vchischen
I ir'llrstungen. clcnen nrenchc Teilnelrtnerln-
r('n \\/()lr1 aLlsgcsartz[ n,arcn (sielre Folgeall-
.rlz), isil clicsc ureise Entschciclr,u-rg rlret eirt-

,lL'Lr(ig els Elfblg zLr \,\,erten.
. iclr t u ner u,:ihnt sol len t:inigt- psycüo1ogi-
, lrt' l)hänornerre blcihcn. clie itn Zttsatltren

I r. r ng rlit Lrnser er Strtclic beobltclrtct rvr-tlclcn.
I irrt' I(orlcl:rtion mit c1cl üppigen Eln:ihrr-rng
I , rrtrtc bis llecl:rhtionssclilr-rss noch tticht eir-r

,l, rrtig nachger'viesen lt,er
l, rr. gilt jrtl, r'lr in l-.rr lrkrci
,('n xls s() glrt \\ric ,.jicher.
,( ) vcrrsllclrte ein Tcih'reltrter
,rr rlt't \r'ltit,,ttrltt[-tlctt I tic
l,r'nl<ogel nrchrnrals, Irei dct'
tl'l.rlrrt cirrr'n N,,|l':t;tttrl ittr

I it'lidince zLr nr:rchen. rvas

lrrrr ulrer nicht so reclrt ge-
lrrrgc'n u,olltc. I)ie gesr-rncl-

I r('rt lichLrn Folgen diescs Vcr-
lr,rllcr.rs blielren aber nicht
u rs. cr r-Illtsste am nächsten
\ l( )r'gcn rnit einer starlicn llr-
l,,illrrng:rbrcisen.
./,rvt'i anclere'l-cilneltmer
rr rrtlcn clrLrch cltc zu hohe
1,, r lolic-r-rzufuhr of}'cnbar hy

1,, rrrlitiv rrnd licfelten sich

Auf dem Völlleck

beim Ar.rf,sticg auf clen Triebcnkogel Verfbl
gungs jagcler-r bis zr-u- tota lcn Elschöpfr-rng.
Vö11ig r-rnerkliir'1ic1-r ist clcn herar-rgezogencn
Expertcn clas in zu,ej Frillen lreolraclttctc
Hüttcnfltrcht-SyncLorn: Mitten in cler Nacht
verließcn clie Probanclen fluchtarLig die (gutl)
ge hcizte Hiitte, Llrn irgenclrvt.r in clel Wilclr-ris

zr-r tiberr-reclrten. Wic clnrch eir-r \ättncle r lilrc-r'

lchten sie cliese \Wal-rnsinnst:rt, offcnbar legL

clcr nrenschliche Körper' bei sehr iippiger
Er-nlihr rrng tibc-r'clnrchschnittliche Reset ven
an. Virllig durcl-rfr<>ren schlcppt.:n sicli clie

beiclen lrn n:ichsten Nlorgen zurück in clie

Ilütte, wo sic dann eine Zcit lung iLnt lvar
men OIen kar-rerten. Sie erholtcn sich lber
lralcl sou,-ert. class sic an clc-t' Schitottr attf
clen'ß'icber-rkogel teilnchnren konnten.

Lciclcr ist lrnser f'elnr noch inunc-r mit clcr

ArLsrvcrtung cles r-rmfengrcichen Datet-rt'tta

tcriels I rescl'rä1tigt. tcihveise rniisscl-r "I'ci1nc-1r-

nrcrlnnen rr.rch noch in Eirrzelgcsprlichcn
lrefr-egt u,erclen. Eines ist aber ictzt sch()n
absehbar: lJnscrc Versuche zeigtct-t Lcvoltt-
tionlire rrncl zum'fc-il rllrer-reschenclc Firgclr

nissc. NTit cler Fertigstell-tng cles Endl>ericlrts
rvir-cl cs clc-r Al<eclernischcn Sckti<>n ()r;tz

gelingcn. einen rvisscnsch:rftlichen Nlerlen
stein zu set.7cn.

l:lll:liItSli::l,.ll,:....r::i:iiil::lll'llili:l12'



Domqvond*
Einige Anmerkungen zum Buch über den höchsten Berg lrons ous der
Sicht det Akodemischen Sektion Grqz des OeAV

Tr:x'r uxn Foros vox Roennr Kosrnr

Der Domovond (5671 m) von Westen, Der Schnee btieb noch einem
Schlechhuellereinbruch im Juni 2000 bis co. 4000 m liegen.

sie ancLt fiir clcn intelcssiellt,rr
L:rien lesbar sind. l3esonrk,r,
kann auf clas lreiliegende Ii:rr

tcnblatt inr Ä4u13stalr 1:50 000

altfi'nerksaru gernaclrt u,erclt,r r

ALrl cler Rasis v<xr Satellitenhi lr I

ciaten r.ern'rittelt es cine urr
schzruliche \(ieclergabe tlt.r,
Vulkankc'gels. Auf clic einzt.l
nen Rciträge r,vircl an cliest,r
Stelle nicrlit nüher erngcgrngcr r,

Btr, lrlrcsIrt t lrung(.n in Ö\l(.1
rcich und Deutschl:rncl sincl in
cler nricltsten Zert zu em.art(.t)

Nriher soll hingeger-r auf clen bcsonclercn li,
zug cles ßnchcs zr-rrn Alpenvcrein, zu clr.s

scn (lr:rzcr Sektion r-rncl zur Akaclernischt,rr
Scktion Graz hingewiescn welclcn.

Die Herar.rsgelrer cles l},rches, Karl Gratzl llnt I

Robert Kostka, sincl langjährige Mitglieck'r
cler Akaclernischer-r Sektton Graz. Sic verlrs
stcn zruch melrrere Kapitel cler Irublikatiolr.
§(citere tlciträge sincl von den Sektionsnrit
glieclern FIerfried Gameritl-r (Geologie) lnrrI
Valter" Krrschel (ArchitektLrr) verfusst wor.
clen. Aber auch vorr Sciten dcr Sektion Grrrz
wr-rrcie cler Inhalt bereichert. Der erste \'()l
sitzencle clieser- Sektion. Flanz \ü7olkingt'r.,

konnte sein tilrerar-rs urnfusscncles süisscn
fiir clen BeitraS; r-rber clic V'egetation des I):r
mav:rncl einbringen. Reinhold Laz:Lr, wcil
tiber clie Grenzen Österrcichs hinaus als Kli
ilratokrgc bekannt, verflsste einen Beitrag
über clas Klirna ciieser Ilochgebirgsregion.

Ein Grol3teil des Iluches u.urcle somit vorr
Mitglieclern cler Grazer Sektionen bearbei-
tet, als Zeichen cles gr<tiSen wissensch:rftli-
chen Interesses, das man dieser Rcgion in

!t ttt tL)schl0gene Doppelseite losst bereits die
tt th't tlcttionolen" Einlrogungen erkennen.

, r Stcielmark entgegcnbringt. l)ies ist a1

l, r , I irrgs verstain.llich, \\''cnn lren er-r die jalrr
, lrrrlclange 'ltaclitkrn denkt, clie man frir
r, r,r' liegion vcrlolgen kenn. In clcr-r N{ittei-
r r l('n clcr Akaclemisclien Sektion Graz clcs

, ,, \V im Maj 1968 (17..Jalrrgrng) schilclert
tt, rwill Lcipold bereiLs clrei ßergtonrcn in
,,r(lcr..lsicn: Ararat - Älat'n Kuh - I)crra-
. , nrl. Arn 22. Arrgust 1966 steLren clrei Llerg
r, irt('r am Gipf'el. Ln Sonrrner 1970 hatten

'.rllcr Kuschel rrncl ich ar-tf cler Rückfal-rrt
,Lr, Atglrurnist:rn clie lVlögi:ichkeit., erner-r Alt
r, ( llc1'zllm Darnar.'ancl zu rnachen, uncl da
r rr srrt akkliilratisiert und trainiert waren,
, )r nten wir ar-rch ohne Schw-ie|igkeiten clen

, ,iplcl erreichen. 30 Jahre später, tm Juni
'( )(x), konnte ich nochrnals bis zurn Gipfel

. l, s I )arl:rvlnd hinar-rfker,rclren.

\n r rtrfschlussrcichsten frir clie Entwicklung
,l( s Llc:rstourismu,s arrl Durtlavand sind clic
I i rr t rlgungen in'r Gästebr-rch cles ßer-gsteigcr-
lrr'irrres in llhine, cle'rn Ausgangsort flir die
ll( s;tciglrng cles Vr-rlkar-rkegels von Süclen.
\\'rrltcr Kuscl-rel nutzte seinen Atrf'cnthalt in
,lit'scl Ortschafi, un-r in den Tagcbüchern
,rr lrlättcrn Llncl Ang2lben riber Namen, Her-
L r rnft, Absicl-rten, durchge firl'rrte l3ergfähr1en
rrrr,I crginzcndc Anmtrkung.cn zu nolicren.
llr crstellte eine Listc der Österreicher fr-rr

,lL'n Zeitraum von 1966, clenr Beginn der
\rrfzeiclinungen, bis zurnJahr 1,976 in chro-

nologischer Reiher-rfirlge (siehe Anhang Sci-
te (r(r). Tirol uncl clie Steiemzrrh srnd hierhe i

clurch eine ganze Reihe von OeAV-Scktio-
ncn vertreten. Im-Jahre 1977 werden clic Flin-

trallungen seltener, mit clem Jahrescndc:
htrren clie AufZeichnungcn in für'uns lesba-
rer Forrn ar-rf. lWeitere Eintragungen erfblg-
ter-r in F:rrsi. Die politiscl'rcn Ver:inclcrur-rgen
machen sich bemerkbar.
Erst nach vielen ,]alrren uncl eingreif'enclen
Veränclcrungcn lebt clel Rergtourismus für
Ar-rslzinder an-r D'.unar.a.ncl vu,iecler atrf. Heute
stehc'n rnehrclc Bcrgstei gerunterktinl'te in
Höhen ilbcr ,1000 m zr,rr Verfriglurg. ßis zu
20 r-rntersctricclliche Auf.stiegsr()uten rverclen
:trtgt3t'l ,cn. lls rvitrl vrrn l llrl';s1 111('jlllngl r)

Storker Höhenslurm mochle den Aufenlholt im Freien

koum möglich und verhinderte den Gipfeleffolg im
Moi 1999.

bcrichtet. l)er Schitourismr.rs ist stark irn
Zunchmen begrif'fbn. Immer melrr Ar-rslän-

der rlrischen sich rviedel unter die iranische
Rergsteigerscliar-. Zr.r ihnen zählen anch NIit-
gliecler des Alpeni,ereins. cler Grazer Scl<ti-

on und cler Akaclernischen Sektion Gr:lz.

'' Karl Gratzl, llobert Kostk:r (Ilrsg.): I)ama-
v:rnd. cler höchste L3erg Irans. I-Icrbert \il/eis-

heLrpt Verlxg, 8342 Gnas, 1. Auflage 2001

ISßN: 3-7059-0135-4

Im Spritherbst 2001 wurcle in einer intensi-
ven, arbeitsrcichen Enclph:rsc clas im \yy'eis-

haupt Vcrlag lrergesrellte Bucl.r lcrtig gestellt
trncl arn 28. November cler öflentlichkeit
vor gestellt. Einc melrrjiihr-ige Forscliungsa r
lreit. ein vorn F-onds zur F'örderung cler r.lis
senschaftlichen Forschung uncl cler Stcier
rnärkischen Lanclcsregicrulng Llnterstültztcs
Prrlekt konr-rte zuni AbschlLrss gebracht wcr
clen. I)ie Finanzierur-rg cler pr,rblikation cler
Ergebr-risse in tluchforrn war durcit cliese l,'i
nanzierungsc;-rcllen aber nicht alr5lecieckt.
Die Gelcirnittel hierftir mll ssten anclcrwirtrg
aufgeLrrlcht werclen. Die Akaclemische Sek-
tion Grzrz stellte hiet-fiir einen nanilraften
Betr:rg zur Verfiigung, cler dazr-r beitrug, class
das Buch in ansprechencler ALtsst,rtttrng uncl
zr: einem gr-instiger-r Zeltpunkt erscheinen
k<tnnte.
Del Inhalt cler 192 Seiten urnf:rssenclen, reich
bebilclerten Publikation gliedert sicl-r in ei
nen naturwissenschaftlichen Teil, einen geis-
tesrvissenschaftlichen Abschnitt uncl in An-
g:rben tiber Gebirgsgefahre r-r und
Bergtoulisrnus. Aile Beiträge sind, obu.ohi
wrssenschaftlich fi-rndiert, so abgefasst, dass

,ia.§:lti§Mläl



Bericht des Schqtzmeisters für dos Johr 2001

Ao. LlNtv.-Pnor. \(/olrceN<; S'rutrcur.:H

I)as.Jehr 2001 crgait erstrnzLlig sc'it czr. 5.leh-
rcn einen flbcrscltrrss r«rn ri.300 c)S. I)icscr-
ist cht-r r-rf zurticl<ztrfrilu'en, cle13 cler ( ic-santt,
rrclcin clie finanzielle (ielrarr-Lng cler I{eLrn
ergrxthtitte irn .fahr 200 t r,ollstrinclig rilrc-r
n()1lllcu h:rt. l)ie Tt'iclrcntrllrtlttc hut einerr
[,'lrelschtrss v()n (a. 20.000 i)S crrvirtschaf'-
tet. Uei clen Mitglieclsirc.itr-iigen gab es auf'-
gmncl ciner Erht)hnng um l8 N4itglic-cler
Nlelrreir-rnaltntcn cler r\keclcrrnischen Sclition
runt 15.000 iiS. I,'ilr clie Eitu,r,erbung ncucl
Vlitglieclel sci primiir clcr' .f lrngnr:rlrnschalt
gcclankL, clic nicht nur tnit lrohern pclsi)nli
chern Einsatz sondetn anch t.r'tit eincr sehL
in firrrru trv gestaltcten Horr epagc- ( htqr :/r'
wurw. alpenvcrcin. st ) Öltcntl ichkcfisrrrl]cit
I ill tlir' Scktit,n lrurlril-rL.

Leicler hzrbcn sich clic Portokostcn frir MlLs-
sensenclungen imJahr 2001 stalk crhcilrt, rvas
sich auf clie Kostc-n fLir. EDV/Mietc uncl NIit-
teilungen niecierscl-rl:rgt. l)er r.crschieclene
Aufwancl ist elrenialls häher els in den letz-
ten Jahren, cla einersc-its ztLr Nlitglieclcrrvc-r
bung Inscrate rrrrf cler ltchnischer-r Unircr
sitüt Clraz trncl cler Llniversrtät (lraz in clen
Stlrcl i enf iihr-c-r'n geschaltcn r,r,ulcl cn uncl an-
clererscits dre \ierölfbntlichLrng cles schr schi!
nen Buclrc-s liber den Bcrg Dan'rer.ancl inr
lra n von Lutscrelt Sektiolrsrnitgliecl ellr Cl retzl.
Kostka uncl Kuschel r-nit 10.000 OS untcr-
stirtzt \/Lll'clct. Die Ilnterstlitzung von urs
sensclraftlichcn Aktivitiiten so1lte jecloch stets
ein Atrlieger-r clet' Ahaclernische Scktion (lr:rz
blcibcn.

l)er Finrnzpl:n 2002 r,r,eist die Kaunergr:Lt-
hirttc mit Ar-rsgahen von I.919 € (26.rr00 i)S)
ar-rs. I)iesel L3etrag w.ilcl vom Gesamtvcreir-t
frrr Pr:irnicnvorschreiLungen cl er Hüttcnver
sichenrng ILir 200 1 in Itechnung gestellt
werclen. Allerclings wurcle,:las aushaftencle

ili:,,lii.rt:.jii.]::.l.]iirrir:i]liiitli{j':]t.t

1)arl ehcn IierLnc-rgrathiitte rles I h Lr 1>t I r L r,,

schusscs en clie AkudcrnrscLrcn Srlition ( ir.r.,

rron 1.058.6'ili i)S fiit' clie Ellichtung clc's N,,
ben gcbtitLcles un cl clcr \ässer/Abrv::lsst.r : r r r

lagen elhsscn, so cluss l<cir.rc scllvehc'nrl,,rr
IroLclerungcn clcs (lesanttvcrcins un clic Al'.r
clctnischc- Scktion (]r'az nrehr' lrestclr, rr

[)urclt clc-n Vcr-ker-rf cler t hittc irn Lerrti. r 1,,r,

-l:rhres 2002 r,orlLrsstclrtlich en clie Selili, rrr

A4ainz cles IIAV sinrl kc-ine Einnahnrert rl,,r

Hüttc nrehr- zrr cra.\,ut-ten. Frlr clic'IiierlrcrrtrrI
lrütte sincl Ärlrc-itcrr ern Ansclrlrrss clct I)rrt lr

f'enstcr notr'r,'enclig. Aus cliesent Clntncl w ir,l
sic- utrsgegltclte n lrile r-rzicrcn cl angenont n rt.r r

Im V<>rensclLhg ist sollit cin Älrgang vol
3.309 € (45 530 <)S) an.qcnornrnen.

lJrn clicscs Deflzit in Ztrkr-rnft zrL ven'inet rrr

rvtrrclen Gespr'äche rnit clel Schtion Clr:rz lrt,
gonnen, cler hohen Vc-rn altungsanteil. urt,I

cher seitcns clcr Sektion Clraz ftrr clir lJt.

tr-eLrLrng clcl ahuclemischcn Sc-ktion (llrrz
clrrrch clas tihro S:rckstral3e in Reclttrrlrli
gcstcllt lvircl, ztr l'errrngern. Auch ltei rllr
[)r'ncklegnng clcl A4itteilnlrgen sincl evcltrr
cll Irinsparungcn ntöglch. Tt'otz(lem welrlt.r I

clic Kosten für' 2002 nochntels g1e-.ich arur,
lto1T)Inen.

Ich nroclrte rnich bci Dorli Ablasser von rlt,r
Geschriltstelle rn clcr S:rckstrai3e fiir clic yor

bilclIichc IJülu'r-rng clcr' liinanzen clcr Aklrlt
rnischcn Sektion uncl clie stete ULrl'citsclrrll
ztLr K<xrpelation becl:Lnken. Ohne 1)olli rvrin,
clie Äufgalrc cles Schatzmcister-s unglc-tt'lr
schwieriger zr-r lrerviiltigen.

Kopitolübersicht per 31.12.2001 (in öS)

Werlpopiere Hypo Pfondbriefe

Einloge VA lnnsbruck

l-lüssige Miltel (Bonk- und Borguthoben)

Offene Geldbewegungen

Rückloge 2001

-95.284,Verrechnung Sektion Groz

150 000,-
50.000,-

409 
.l36,-

0,-

513 852,-

I

Gegenrechnung Rückloge 00 - Abgong 01 513.852,-



Finqnzbericht 2001 (in öS)
Kounergrothütte

o) Fixouf,rvond

b) Regelbetr (Tel. GB + t0 % Nöcht.)
c) Sonderbetröge
d) Wortungsoufiruond
e) div. Reisen

Einnohmen
(Forderung lnnsbr. Vers: 26.400,)

Triebenlolhütte

dovon Sekt. Groz 200loffen
Mitgliedsbeitröge

o) VA lnnsbruck 2001
b) LV-Steiermork 2001
c) Fomilienrückzohlung 2001 (SG)

2001
Pos c), d) on SeRl. Groz offen

Zinsen/Spesen

o) Zinsen
b) WP-Zinsen
c) Spesen + Kest

*3.966.-
0,-
0.-
0,-
0,-
0,-

-3.966,-
-40,213,-
-9. r 19,-

Ausgoben

-3.966,-

-3r.094,-

-r 55.880,-
-4.086,-

-15.270,-
-545,_

-115.181,- -159.966,-

6.859,-
6.480.-

-8.932,-

r r.630,-
r.t60,-

4.408,- -8.932, 13.339,-
4.379,-

0,-
Spenden
Sonstige Erlöse

J u n g m o n nsch oft/Bü chere i

o) Jungmonnschoft (pouschol)
b) Jug Schörgelg. (Zuschuss VA)
c) Fortbildung Jugend in o) enth.

O Bücherei

1.090,-
360,-

-t 5.000.-
r 9.000,-

0.-
-6.098

Vennroltunq

o) Post 2001 (Sekt. Groz)
b) EDV/Mieie (200012001)
c) Bürobedorf

Auf,ruond Sektion Groz 200'1
Pos a) offen, d) 6.000.- bez. 0l

Mltteilungen 2001
dovon Porlo Sekt, Groz offen

Allgemeine Aufwendungen
o) Verschiedener Aufwond
b) Johrbücher Einnohmen

-2.098,-

0,-
-24.724,-

0,-
-64.054,-
-88.718,-
-31.004,-
-6.035,-

-30.853,-
4.941,-

-21.098,-

30.124,-

30.968,

2.180,-
360,-
220,-

0.-

r 090,-

Johrb. Ausg (Sekt Groz offen) ,6.26],-

O.Oo,rn
Überschuß 99.b7g.-

I 3r 0,-

31.789,- 28.480,-
-3.309.-

28.480,- 28.480,-offene Geldflüsse01l02 (Rechn. Sekt. Groz)
wohrer Überschuß

0,-
4.295,-

Flnonzplqn 2002 (in Euro)

(uuttororothÜtte

RegelbetrÖge

Reisen

Sonier,

WV i AW / E-Wortung / Anteil OeAV

Irlnbonlslhütc
Regelbetröge (l.l 80,- + I .l80,-)

Sonstiges (Dochfenster)

Mllgliedsbetiröge
VA und LV-Steiermork

Fomi lienrückzohlungen

llnsen/Soesen
Spendcn

J u n g mo n nsc h oft/BÜchere i

Regelbetröge (l . I 00,-)
Bücherei

Vcnrysturg
Post und Telefon

EDV/Miete

Bürobedorf
Aulrivond Sektion Groz

Mitteilungen
Herstellung
Anerkennung
Versond
Sonstiges

AI lgemeine Aufwendunqen
Verschiedener Aufwond

Johrbucherfür VA Mitgl.

Ausgoben Einnohmen Summe Summe

Ausgoben Einnohmen

I .919,- 0,-

2.180,-
2. I 80.-

4.360,- 4.360,-

12.790,- 22.890,-

700,- 940,-
290,-

1.450,- 0,-

0,-
r.780,-

0,-
4.120,,

6.500,-

2.760,-

220,-

-95.284,

Geborungsobgong

r .310,-



Houte Jongl0ge - Erstmols Jongleure 0uf dem
Großglockner

Tr:xL' uNo Foros: Lg.ruuxz Snlrtaunn

Mnrtha holt clas Seil mit krüftigcn Ziigen ein.
..Necl'ikon'urcn!" Das ist unscr llonlnanclo.
(lelhalcl uncl cler Autl>r' klettcln iilrer clen
schwierigen uncl strinclig ansgesctzten L3loch-
grat nach. Wir sincl aLrf 3730 m. Nrrr noch
cinc Hanclvoll Seill:ingen trennen uns vorr
Zicl rrnserer Tour'. Wir- rverclen clic crsten
lVlcnschen sein. clic alrf clerl (irol3glockner
Kcr,rlcn trncl Di:rbolos jongliert habcn. Iru
X4orncnt vcrschrvenci en r,vir allerclir-rgs nctcl-r

keinen Ccclanken clalan. I)ic Fl:incle tastcn
nach dcn sp:irlicli r,orhanclcnc-'n Ciriffln, tc-
sten. ob sier helter-r. clenn ziclrcn wir uns cir-r

Staick \\,eitcl clcm Gipf'el entgegcn. Slrirr, lr11

ringen r,r,ir nach Lult. ist es iiLrcrhaul)t nr.n
scher-rmi)glich. euf cheser HOhe clrci lr.t.r rlr .r r

zu jor-rglieler-ri' Wic si r-rcl clie §(/inclvcrlt : i I t r r r r,

se auf clcnr Grpfell Haben u,ir noch ein Zr'il
f'enstcr', r.Lrn beirn Absticg nicht in clie l)rrrr
kelhcit zu konuncn? rJ(rircl clas Gipfelpl:rIt..rrr
es zrrlasscn, 6 Ker-rlen zu plssenT
Zwei M()natc f'r-tihcr uncl noch lvcit cntli.rrl
von clen Probl,:rrncn ur.tf clieser Itöhc ist rl,r,,
1)rrjek[ entstanclcn, lls erste Mcrrschcn lrrrl
clern (ir'o13gk rchr rcr zrr jongliet c-t'r. t )cr h< )r' I r r,

te, hiinstlerisch schw,ierigste uncl in1-xrs:rrr

testc Ciplel cier Ostalpcn han-te serner Ilst
belonglterrLng (Erstjongluge r.r,it-c[ in tlt.r
tinschlligigen Literltlrr svnonvrn veln,entlt t

Ann. cl. Autors). l)ic Zcit rvri- reif fiil t.in,,
c1'ncute Expeclilion clcl Akuclerniscltrn St l'
Lion (]raz. ln logischer Folgr zu clcn tec'lrrri
sciren llrlinclLrngen, cler llt:rblicrLrng rlr,r

Tlenclspor-trrt All Tc-n':rin 1,nicycling lrnrl tIt,rr

stain(ligclr'Iouren, Lrnlcrn()]lllcn im scllvi,.
ligstcn Cel;ir-rclc-. ntrrrlcn ct-stc Pl.ine un(I
Strrlegien zrrr lr,r'.stjongluge euf clctr Cr-oti
gkrcl<ncr cnt\\,i('1ielt. ALrf.stit-g irltcr clc'n Slir

clelglar. bcl<unnt liLr seine Llingc r-rnci lJxpr r

nieltlrcit. r'orher IIoc'ltJrgct' rtrir
rlrschliel3cnclcm .f onelier Flohcntr.rining :rr rI

dcr Stii.lellrLitte. cles lv:rrcn clit- Ecrl<pr-rnlilr,

tlcr 'I'or-rr-. Neclr cltn Anstrengungen cler' (i i1r

tcllonghge konntcn u.,it' uls Abstiegsrveg nrrr

clcn NorrnlLlu'eg tibcr clie Acllcrsrulte vcr
rntworten. Jecle anclcr-c Ilorrtcnrvalil h:iltt
uns (]cfnl'rrcn tLlsgesetzt. clir: clut'ch tuoclt,r'
ncs Risi konanr'l gernenL nicht zu \ic l'.utt\v( )r'

ten gcr$,cscn \\,.il-en.
Ein Spcxrsor zc'igte sich sp()ntan bcr-cit, trn
scr V<rrlul>cn zlt Ltntcrstlttzer-r. [)ic- CilhLrs
schLrle für Kinclcl in Pcrson cles l)irektc>r's
NIag. T'h<>lras Sr,,olrocla konnte uns einclt

V

.tr r qtrsziöse Klellerei fordel Tribul

,,,|t'zieller Leichtgewiclrtsherrlen zr'tr

r Irrlrrr"rg stellct'r, die clie Anstrengungen
I longlict'ens :ruf cliescr HOhe il-r cinetll

r.rilichen Altsma13 halten sollten. Ilie
, r I ('t ( ALtst'üstllng rvttrcle kotnplettiLrfi , z\\'ci

r , rl , rlos in einetn speziellcn tiinlaufprozess

l ,r rrr r:rt f'ein2tbgestimlllt, r-ttll he in DetliI clern

, rl.rll zu irlrclhssen.
I ,, r io. .luli 2001, clcr thg clcl Alrreise steht

, r or'. l)ie clrei 13er-gsteiger (N{althe Hasc-n-

I rr rrt l. (icrtrat'ci'l'ischlcr r-tncl Lattrcnz Seellau-

r ) \\'crclen im kleiner-r Kleis iht'er lietrtilien
, r.rlrsclrieclet. Ein letztel Rlicl< zlttr-rcl< atrf

. Lr'; \'r'rtr2lLlte Crrz zeigt rtns. class das grö13-

r, /\l)clrLeLret cler l3ergionglettre llegonnet't
lr.rt. Schu,cigcn crltillt tlas Auto. jedc-r in

rrrsr'r'cr kotnprliten A4annschafl ist sich klar
,l.u iilrc-r, rves ihn e1'\\r211'tct. Sp:rnnung r-tncl

I rrIschlossettheit tuachetl clic Lr-rlt elel<tl'isch'

l,'rltr geht irrt 1(op1' clie vercinllal-te Rotlte

,lrrr-c1-1. iiberpriift in Gcclanl<en clie:

t,,llstrincligkcit cler- Atrsr'üstr:ng. Jetzt
,lilrt cs liein Lirnkclrrcn nlelrt', clas Pro-

;r'l<t Jrrt begonncn.
I )t,r ArLlsLieg euf clic Stüclellliittt- ist

lior-rtinesltchc. LlLr-rgjähri.qes Training
rr lrclit sich tn clieserll Nlortrent llezzlhlt.

rrrrclr 1.5 Stltnclcu ki)nnen rvir:tttf cler

Stiicle1hüttc clic llr-rcksrickc ablegct-r,

r,lnl lnit clcrri n'ichtigstell 'l'cil clcs

Abcncls zr: heginnc:n. Ilier aul 2801m

zcigt clic Hohe cl'stn-nls ilir wal-rres

(lesiclrt. Konzenttiert gehen u'ir jccles

Nlrrstcr chtrclt, clas wir atll kotnttlett-

cler-r'fag ar-rf der-n Grol3glocl<ncr jon-

glicr','rr \\ollcn. l(,,nzrttlr:tliotls-
schr,ächen trncl langsatrle Häncle

,.itirnmen tllts ein :rnf clie Fler:rtts

ftrrclertrng des kotrlnlenclen Tagcs.

5 LIlrr 30: Del Sigr-raltor-r dcs \{/e

ckcrs rci13t Llns 2lLls cleni Scl-rlaf. Mit

rolrtiniertcln I Iandgriff ist clcr l{tlck-
sack gepackt, ein kurzes Frtihstitck
r.rncl u.ir stultcn. Als clie Sonne cias

erste M:rl tiltcr clcn Horizont htgt,

sincl wir am Einsticg. Llnter Llns

thront der Lr"riscnkopf, r:nsct' Hir-

hennresset zeigt 3264 tn irber clen'r

Meer. Wir lösen r-tns aus cler Clletschclseil-

scl-raft. nchnien clas Seil auf lrncl lleginnen
(len ersten Teil des Grates flei zr-r klettern'

Vil konrtncn rasch voran, selllst Gerhatcl,

cler clie gesalnte Jonglicr':rr-rsr'üstlrng zLl tr2l

gen lut, kann Marthas'l-et-ttpo rnithalten. Als

rvil clann zr-t sicheln llcginnen, nitntlt cllls

'fcr-rtpo ab. clie KonzLrntr2ltion steigt jccloch

zur-relrrlctrcl. LIr-rscr 
-i(/nlrrnehmltr-rgsfelcl r'vircl

er-rgcr: Sir:ltet'n, clc-r nächste Clrill, Spreiz-

scl-u-itt ii]rel clen llklck, Stancl. Glcicl-rrll:il3ig

klettcrn rvir Scill:inge r.1111 Sc-illänge clem Gip-

fel L:ntgegcn, r'ohlu'issencl, class dic- Hcr
ausforcletung erst clort ol)en wal'tet. llllser
Atcrn u.ircl mit jeclcm lli)hcnmcter kirrzer,

clic l3ervegttngcn langs:rtler' Jeder voll Ltns

rL-cien 'n'ersttcltt. ein Mexitlltllll eil I(rill'tcn

flir clcn Cliplcl ztr belr'alrt'cn LL-rs jst allen

klar, class cler Elfctlg clieses 1)r-ojektcs nocl-r

lr.cit r.'or trns licgt.

Hisforische Momenle om Gi7fel

Beschwerl icher Aufslieg

2.0-
,llr?Ll.ririr:i:



Auf dern Cipfel ein f'ester Flandschlag, ein
vertrautes Lücheln unter lxngiaihrigen Kamc-
raden, wir sichern Lrns am Gipfelkrer-rz. Al
les ist Lrereit, clie Elstitejongliemng des nr:ich-
tigsten Gipf'els cler Ostalpen kann beginnen.
Die Bcclingungen sincl ideal: Winclstille, Son
nenschein, 12 "C auf 3798 m. Ilin \(etter,
wie es nllr ganz selten in cliescr Gegencl
zrnzutrefl'cn ist. 1ü/il nicken uns zu, cler plan
ist aLrfgeElengen. Clcrh:rrcl l>efreit seinen
Rucksack von cler Last .ler Jonglierzrusrtis-
tLrng, M:rrth:r uncl der Autor konzcntric-rcn
sich nncl w:rgen clen ersten Versjlrch. flp
Down Pass. Hinter clern Abgnrncl liegt clie
Pasterze in ilrrer vollen Gr(rl3e, clas Clipf'cl
krer-rz zeichnet sictr gegcn clc-n Hirnmel ab.
Eigen - Pass - Eigen P..tss. Gerharcl hricl-rt
inJrrlrel aus, wir fillen uns erschöpft in clie
Arme. I)ie gr'öi3te Herausfbrcleu ng cl er- l3er g-
jongleure isr gescl-rzrfft: \X/ir sincl clie ersten
fon5lleure auf clem Crol3glockner-. Noch wrs
sen u,ir nicht, class clie Freucle über cliese
Leistung getrübt rverclen wircl. Auch Ger-
Ir:rrtl grcilt ztrtlcn Kctrlrn. junglicr.r rnir l:rng-

Ein lebtes Berg Heil dem grünen Dioboto

jähriger Routine, u,ir scl-riel3en Fot() iil)(,1
Foto, cLe l3egeisterung ntmmt kein Enclt,. \\/lr
beglückrvünschen uns, können clas ( ililr lr

kaum fassen. Das Projekt ist geh_rngclt.
Der Autor l-rolt clie beiden Diabolos aus tlt,rrr
Rucksack, Gerhald macht sich bereit zutrr
Fotogratieren. Ar-rtreiben cles ersten [)i;rl rl
los, Stabilisieren, Anclrehen cles zw.eitc-n. r k,l
Grrff zr-rm Stab uncl - gefängen, clie bc,it[,rr
I)iabolos clrehen sich stabil r-rncl ruhig in rlt,r
Schnrrr. \ül/iecler Begcisteung nnd F<ttout ; r

fieren. Noch ein zrt,eitcs Ma1 treibt cler- Arr
tor clas erste I)iabolo an, wirtt das ;zwt'ill
uncl verfehlt clie Schnur. Eine hlerne Llnliorr
zentriertheit, ein minintaler Fehler zeigt lrrrl
clieser Hcihc seine volle -ti-agweite. Das glii
ne Diebolo springt noch kurz auf einem Vrr.
sprLlflg auf und verschwinclet dann laullor,
in cler Tie1e. Zuruick bleibt nicl-rts :rls Schr,vt'i
gen. Im Monrcnt cles'[tir,rntphes h:rt cler l]r,r1i
seinc vollc Kr:rft gezeigt und clas gr.üne I)i
al>olo n'rit sich genontmen. Wir verhar-rt.n
rn-r Schocl<. Ist clas cler Preis. den der Jor-rg
leur in clen Bergen zn bezahlen hati,
Schlveigsam bereiten w,ir nns ar-rf clen Alr
stleg vor. ein letztcs tiberpriif-er-r cler Sicltl
nrngen uncl wir gchen los. I)cr-I(leingl<x.li
ner fbrclelt rroci-r filr Minuten unsere vollt,
Aufmerksarnkeit, l)eim Altsticg zum Glot.li
nelleitl spriren u,,ir erst. r,vic grof3 die Atr
strengungen am Gipf'el \\,aren. Schritt lLil
Schritt steigcn r,vir :rlr, lassen clie Minr-rle'rr
aLtf deni Gipfel noch einmel im Kopl llevtrt,
p:lssieren. l)ie erstc Rast ar-rf clcr Acllcrsrulrt,
lü13t uns lrriccler zLr Kr:iften kornntcn. clit,
gr:ringelc HOhe erlaLtlrt lviecler nor-r-n:rlc,s
Atrlen.
Zur-ick auf cler StLiclclhLittc wer-clcn w,ir Lrr.rs

erstm:rls Ireu,Lrsst. rlras fiir eir-r prolekt jetzl
hintc-r uns lit-gt. Dic Firsthclonglier-r-rng clc.s

Grcf3glockner.s ist gelungen. Die Ak:rclenri
scl're Sektion Graz hat cinen weitercn Mei
lenstcin in cler Alpilr- uncl Jongliergcsclticlr-
te geschrieben. Noch einme I

beglLickwünschen r,r,rr r:ns nncl r,erh:trrer-r
clcn restlichen Abend inr stillen (leclc:nkelr
zrn clas 51rune Diabolo.

Ilericht des Noturschutzwortes

r,r rr[l( KtISS

r, ,, lrorr inr letzten Jahr fänden im Früh-

1,lr l( x)l wiecleruilr Führungen zr:t'n The-
r,,r l rrrliiht'nng in die \(/alc1ökologie" statt.

I I I lilllftc nns auf clie Platte in Graz Mar-
r , , ,r . und gelt clerrr planaren bis kollinen
1,, r, r, lr (llandgebict cler llclell<estanie uncl

I , r( \'()11 fiiihcrcn -i/cinterrzrsscn). Teil 2

I rlrrrL lLrf clen Sch<tchel in clen sr-tllmtltlta-
r , r nr)ntrrnen Bc-reich. n«rl'lei clas Erst:ltt-

, r rr)(l clie Ft'cr.rcle Libct' clie Altcnrriellalt
, ,,, I ,lit' [ili)fTnr-rng cles Stubenltergh:rLlses alll

,( rr'l'ag gro13 lvltlcn. Teil 3 rvar nltr lleltt
, , r llt'r'gschuhen et't'cichltar, rrott sr-tllalpin
,r , rrlrt'r- clic l3aurlgrctrze cler Zit'llen, clr-rrch

,, lrrrt'c lris aul clen Cipfel cles Zilbitzkogels,
, , u it gcnreinsant tnit clen'l'eilneltllrertr cles

rr r,lilionellen Ilcrglaufes clie Htittc teilten.
I rrrr' Irirhrlrng :rllein kant'r w'oh1 kalrrn allc
I r't'ir tr crtlcr I nkl;rrlrritcn [llret tl:ts { )krr-1t-
i, nr (lcr Alpen bcantu'ortcn; ich hofl'e, mit
,1, rr lrrihrungen clzrs System an sich als Can
, r, t )Lrsser vel'stündlich zu ntachct-t, trnd tt'er-re

, , r r, I r schon. anch in cliesemJahr u,iecler lrirh-
r r r rgcn anbieten zu können. Meiner Ansicht
rrri lr ist clie Aufgabe eines Nattlrschlltzwar-
r, :, nicht nur Führungen bzw. 'ü/anderttn
,i, ll zLr rrcranstalten, sondcrn auch an cler
, ,{'st.lltung cler Natur. sprich im Zust:inclig
l..r'ilslrereich Llnsercr Sektion irn'Iiiebcntal,
r r r il zr.rwirkcn. So versuche ich nnn Kontakte
rrri( clen dortigen -i(/alclhcsitzer-n (Stift Ad-
r rront) unclJagclbcrecl'rtigten zu kniipfen, urn

rl'liv clen Lebensrar-rm Alpcn mitgestalten zu

l,i)nr-ren. Clemernsames Ziel muss es sein,
,lcrr Lebcnsraurn Alpen nachhaltig zu nut
zclr, niclrt nur Llm Ltnscren eigenen Intercs-
s( n nachgehen zu können, sondern auch
rnr späteren Ceneratronen cLeselben Mög-
Iithkeiten zu bieten, dic uns zur Verfr-igung
slc'hen. Dre Ursachen von Ur-reinigkeiten
zrvischen clen alpiner-r Vereinen, clen I{olz
proclr-rzenten (Forstbetrieben, I3auern ocler

l)rivaten) uncl den Jagdberechtigten liegerl

Günther Kuss in zoler Begleilung

oft an Mangel an Komtnunikation uncl In
Ib1'mation. Eine langf istige Raril'nplanung
kann uncl soll in Zr-rkunft Konflikte minin-rie-

rcn, denn jccler diescr' llereichc ist in der
Zwischenzcit zLl einelrl wichtigen ril/il't-

schaftsfaktor gewolclen ur-rd sichcrt daclurctt
viele Arbeit.splitze. Ger-rreinsanre Ziele zu

lormr.rliercr-r, mit den Hauptziclen cler- Nacl-r-

haltigkeit uncl cler Autlechtclhaltung clcs

Lebensraumes Alpen, gilt es zu verfolgen,
tun-r :rucü später noch Schi Heil - Retg Hcil
wirnschen ztt können.
Mein Danl< gilt Herrn Ing. Llntc-r'weger voln
Stift Aclmont Reviel Triebental fiir die bishe-
rige gute Zusammenarbeit uncl clie ßercit-
stellung n ilclbiologischer- f)atcn, rnit clenen

icli in den nächsten Mittcilr-tngen vielleicht
einen interessanten Beitrag leisten wercle.
Ich minsche Euctr aller-r eine schiine'Wand
elsaison und verbleibe mit cinem herzlichen
ßerg IIei1.

, ' 1')-. LL. aJ"l



H och g e bi rg so rchö olog ie
in den zentrqlen Anden Argentiniens

Tux't ux» Folos voN Rour-:n'r' Koslxn

I3eim Abstieg von cler Finalspitze in den ötz-
taler Alpen entcleckten'l-oruisten Lrnterhallr
des I 1:ruslalrjoches eine l-ralbausgeaperte Lci-
che, r.on cler nul cler Kopf rtr-rcl dic Schul-
tcrn ,lLrs clenr Eis ragten. Es w:rr irn Scptem-
l11'1 ;'1t.11. Us lr:rnrlt.llt sir lt trrrr rlrrr ( )lzi, rllrcr
clen l;ercits biiclrerfiillenclc Deteils br:kannr
sind. Das öflentlichc lntelessc an cler ifuch
gebirgsnlch:iologie w-ar r.r,eltureit ger,r,eckt.

In clen siiclernenkzLnischen Anclen urr-rrcle
r-ibcr Nlumicnfirncle bcrcits einige .f ahlze hn
te zlrvor berichtet. Dicse waren zu.;rr niclrf

Tal. Später erkunclete cl noch encler-c l,l,I
ze, r,ie clie tröcl-rste archäologisclle liuirrr,
cler \felt. Anr Gipf-el cles LlLrlleillaco ((r7j() rr r r

Lrncl er cine Plattlbrrn rrit lralis:Lclen- urrrl
Hiittenrcsten.

\X,'eitelc Iuncle uncl Lrnerwartcte Folsc h r r r r1 ir,

c-'t-gelrnissc liilrrtc-n zr-rr Grtincllrng des .,(i,rr
tro cle Investigacir>nes Arqr-reol(rgicas clt' Alt,r
N'lonterl:r" (CIADANI) in San -fuan nör'rllit lr

r.on N4enclozl. Eine ganze ReilLc von lirr
sr:hungsergebnissen n'urcle plrbliziert. I 

()li{ 
)

hegann cler norclamerikar-rische Anthropo

1, ,, l, rlr:rrr llcinharcl scine archäologiscllen
Lr' ltr'tt itr clieser Region 1995 fülrrten sie

,r .rrll('ucnden Mutnienlunden aus cler In-
I r , rr :nn crwähnten Lltrllaillaco 6739 m)

, ,, lr irrurcl ist dies cler trirchstgelegene a1'-

r r, ,logische F'undort cler \(elt.

. ' , ; i Irlcl Argcntiniens en'eichen Höhen über
,L r )( ) Ivlcter, clas sincl melir Sechstausender
, L rr r :r []cn attderen sitdamerikaniscl'ren Staa-

r ir /us;t1l)1ren. Dazu zLiltlt auch cler höchs-
, r ;iPlcl unsererErdc ar-rßcrllalb Asiens, der

1 ')( r-l ,]r liohe Aconcagua. Seinc ErstLrestei-

', r , rr1 gelang clem Schu'eizcr Ilergfiihrcl Matt-

,r.rs Zurl)rillgen am l'i. Jänner 1897. Noch
I ,ri, zur Mitte cles 20. Jahrhunclelts \\'urdell
, rrrc ßcsiteigllngen registrielt. Dazu zlihlt
rrrr'lr clicjenige eines Norclanlerihaners, der
, rrrt'n K1:rpptisch ar.rf dcn Gipf'el sr:hleppte,

, r r rr siclt clarar.rfiuste 1len lrncl sich fotografie
r{ rr zu ltsscn als sotnif verrneintlich aller-
I rilt'l rster Nlensch Ämclihas.
\ it'lc dieser Gipfel. einschliclSlich eincr gro-

trir'n Zlhl r,on Fttnftausendern. sincl

1500, in del Regierungszeit des Inka Huay-

na Capäc, reichtc es Lris sticllich cler hcuti
gen Stadt Tucuman und im Hochgebirge
sogar noch weitcr in den Sticlen, Lris in die

Region um clen Gipfel cles Aconcagua.

Bereits um cliese Zeit begrnnen die Spanier

Zentral- und Stidan'rerika zu erobern. Uu
15,10 u,alen clie Koncltristatorcn itn Notd-
uncl Mittclcl-rilc und erreichten bald danach

auch clen Nordwestet-r cles lieutigen Argen-
tinien. Ils ist naheliegencl, class clie Erfbr'-

schung cliescr Hoch gebirgsregton, cler liocl'r-

gelegcnen alch:iologischen Func'lstlitten,
IIöhenbergsteigern oder höhentrainiertcn
Archäok>gen, also harten, erprobten, rolrtls-
ten M2inncrn vorbehalten ist.

Ihren Spuren lblgten u'ir in-r Feber 2001

'Wir, eine Gruppc von fiir-rf Clazer Forschcrn
unterschicdliclicr Disziplinen, ll:rchen also

irn Felrer letzten J:thles attf, ttm tilret' Bue-

nos Aires in deu Not'clu'csten Algentiniefls
zu gelangen (Abb. 1). In clieser llegion wur-

so alt, sie r,vurclcn clafirr aber
in elstaunlicl-ren l{öhen arrfge
funclcn. Als Beginr-r cler Iloch-
gebirgserch:iologie in clcn An-
clen k:rnn cler Mun-rienfirncl lrrr
Berg El Plomo (5,100 m ) in 7.en-
tralchilc irn -f:Lhrc 1951+ ange
sehen urcrclen. i)as (lrebungs
team stand dam:lls unter cler
Lcitung clcr österreichisch-chi-
lenischen Arch:iologin Grete
Mostny. L)as Forschungsergeb
nis rvaren Angabcn über clas
erste in kaische Mlenschenopfer
clicser Region.
1956 fir-rclen wir clen bekann-
ten lixtrernbcrgsteiger uncl Ex-
peclitionsleitcr Hias Rebitscl-r
aus Innslrruck:rrn Cerro (lalan
(6600 m) irn Norclwesten Ar
gentin icns. Kleine Opfergaber-r,
lnl\Jstirlil('llrtr, ll|tclrlc t.r ins

Abb. l: Übersichlskole des
Stu d i engeb i etes i n N o rdwesl-

Argenlinien und Zentrolchile, das wir
im Feber 2001 bereisl hoben

:..r]llilld:t::ii

.rrrr'h firr Alchäologen von IntLrresse.

, lt nn dic itrrs votspanischer Zcit in clcr-r

\ ndcn lcbenclen,\'lenschen pflegtcn
, irrcn Sonnen- und Bergknlt. tlerghcri

I i gt ii r ncr. Altairc-, Bcst2l ttu n gen r.rncl Op
l( r'gal)en zeigen von clicsenl Bl'ar-lch.

l' \\,lrren clies Menschcn alts clem In
I'rrleicl-r oclcr sogar noch ä1ter. atls prli
i n l<eiscl-ren incligcuen Stämmen. \(:tlrr
st'lretnlich rsL clie Verehl-ung hoher
llcrgc ar-rf clie letztgc-nannten Cln-tp-

pen zurr-iclizr-rliihren, vor rlletl'r lrei
tlcn V(>lkcrn clcr hochanclinen IIoch-
plltcalrs. Selrt-r.cnig ist irller dic pr:i-
inh:rischc LL-lrcvirlhcrr-rng Norcln-est

i\rgentiniens uncl ihre Lcbensfirrrncn
lrckannt. l)lts [t-rkarcich sellrst crreicll-
tc' clst kllrz ror dcm Liintreft'en dcr'

Spanier seinc ntrxitrialc terf it()rialc
Ar.rsclehnnng. Ab 1'170 el'f:tsstc clas In-
l<ereicl r clen Norclrru'estcrn At'gentiniens.
Terstorte clort bestehendc Ktlltrtren
ocler- irbernlhtl tcilu,eise ßriitrchc, rvle

z. ß. hr>chgelegcne Opferstätten. IInr
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ser llegi()n. Ltlltcrl)f()(1relt. Ltt Nlrrst rlrr r,,r,
Tilcurr u,urclen u.ir ntit eincr Ftillt. \,( )r ( ,r r

lrungsfiurrleltt konllr>ntiert, zLr clcr lrrrr lr , rr,
u'eibliche Nllrunic. se ll()rte. Es Iar rlit.,, ,lr,

rl'ste NILUIia,. rlic u'ir zLt (lcsicht l)('l\,rr, rl
(Abb J)
1)cr zwcitc Tcil unsc:res Str-tcl icn:r t r li'n I I r, r I t,

1>cstlncl in eincr Ilrltclrcise. ciic in NIt.rrr l, , r

lrce-rtnn, nlclt (lhrlc Ltn(l iil)rr clen I):rs,, ,1, I

,\grr:r Nr:gtt zLrr[ic'l< nuch Argtr.rtinic'n lirlrrr,
tLncl scltlir'1ilii'h n,icclet in N,lcnclriz:r r.rr,l,.r,
(Alrlr. :i). I)ic crstc llcsrcltti!ltrns uLtf rlir r.,

Irlthrt gult tlt'rn I lNljSC() \\'r.ltnritLrrcr.lrt .l,rr
clite rlcl Inl\11 , (,iltcl)t ll:ltilrlicllclt Iilr,'rri.,,,,
Ir]rcl clc'n Nk'ntlozu lrlrrlS. I)t'n Ac.orrt rrlrr.r
nrir-lris cloltltin nur lrls Iltrg,slcigcrzir.l rrrr,I
nir'lrt :rls lut'llicikrqiscltt, (ir-:rltLrngsstliItt, 1,,

liennt. ct lt'lrlr.,n tyit' ltci schent,nr Sclti)rru,,r
tr:r' (Alrb. 5). I)ie l3t,srclrtigrltg \,or I)t,lr,
gl1'yrlrcn rrnrl clcr- lJcsrLt.lt t,r.rrr \,lusctll u,:rr,,rr
nlrr'lr rlen stult(l(,ltlllltl.l' cn ALrtoflll-ten nr.rr
unlcrs(lr:ilzt zrr lcit.ht tlic I.inltctnulgt.lr
clie r.r'cscntliclrstcn Alitivitaitcn in Clrilr'. l,r

tligliclr rlus r\'lotlcgctllink l)isco sorLL trncl r l, r

clrk'nrscltt' \\t:i13u,rin lenl<tcn rrns en\ lrs :rlr

Abb. 4: Die Rundreise van Mendozo noch Chite und üb()t
den Aguo Negro Poß wieder zurück noch Argenlinien

Abb. 3; eine weibliche Mumie in Museun vot
Tilcor0

(len, cntsl)r('cLrotcl clcn jeueiligcn In
tcrL'ssclt. rron clt,n Irciclen [)entrn Hcl
g:l un(l Rosi uncl clefr rhei Ilcrr.cn Hcll
lluth. Pcter rrncl ltrr inclivic]Ltellc
Stuclit'n cl urclrge.l'Ltl rrt. In Ans:l lrcn iilrcr
cl:ts vor'h:rnclcr-rc l(Lrltulgtrt in cliescr lrei
uns \\,c'ltie bel<er]ntc-l'r tlcgir»r lag clcr
ScInr-crptrnlit Llltscrer Sturlit'nintcres-
sen.

I)el o-ste 'ltil clicset' lleisc l'iilrrtc von
rlct- I-Inilelsitritsst.ecit 'frrcurrr:rl ulre r ei
nigt- Irrlsse in c]ie Sturlt Slrlte rrlcl n.citer
nlrch Norclen in clcn ult h:iokrgisclr lte
clcutenclcn ()r-t Tilc:rr:r inr Rio (irlnclc-
Tul (Abb. 2). Histor-iscltc Staittcn. \,()r
bei tuu (lel-o (lullut. Iluirrel uncl \,lr-rst
crr zlllller zu ck'n PLrnl<lcn. clit ir-r lrc
sonclcrern r\llr 13 rrnserc,\u tlte'r.l<slt nrkcit
errr'r-:cklcn. I)rc lrrclliokrcisclrrn StLtrli
en u rrr-c[or nur fuliu cise tllrr-c.1i clcn ge
Jcgentliclten flesrrch cilrt-r \\,ctnIielle
rc'i. u,ic' etnu cler ll<>rirgu Iitc.lrert lrei
Clfu1,111g. clrr ullrstcn Vcinl<cllet.ri clie-
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\\ ('iligcn SlLrtttlctt gill.q t's splitt't t oll l.lt

ri ilir ;illl I':rzilili irlrt'r- clt'tt il(ri tlt Itollc'tl
, ,, 111'l \gis11 Nrgt'lt zttrili ]t trlrclt Argcttti
,, ,, ilir,-r'rlic sclti)ne ltlr,.'t vctlltsst'ttc IIoc'll
l,ilgslt'giot-i (r\lr)r. (r) tyltt't'il lleLcils r ot'

lrr lrrrLrclcrlt'tt clic' Syr:rnitt s-t'zoqctl. ttllt't'
rrl.s lioch zu l{o1i Ltncl tricht tttit citlctll I)i('l(

i, Ii'1il1. 1' s1' tlillt rnen \1oLrrtt:ttttlrikt'lltht'tl'
r . Llit l'tirrlie scincrzcitigen Sttlt1rltzttl tllcltt'
, r:trinclnis rtr.tf'ltt ittgtt.t 1tl:i \\,ir Ätttofeltl'cl.
rrrt' llctltt vott Irtfirttrtltti()1tt1t \'()1- (J11 rl'tlr
, gcslurlllclt tttrcl, sor,r'cit ttti)g1ich. I(or-l

r Ltgt'spriclrc gcltilrrt.
i ric glol3cn Elrtlclrtr-rrtgc'tt Lrncl clic' zLrt Ver
lrl,Llnq stehcrrdc Zcit ltt:tr'ltten es ttttl. sich,
Lrss u,il rlit nrcrste Zcit inr Auto zrtlrt':tclt

r( n. \\,'i1- lii)nncn uuch licinen CiPfclertirlg
.rrrlrlcisen. clcnn lretcits cltt Zr-rg,ltrtg ztt clcn

I r, rclrgclt-gent'n l3ctgctr jst zc-itrltttltcttcl rtncl

Irr'rl:lr-1' (lcr cntsl)rc( lrenclctt AtlsrListtllrg,.
'\trt lr lrochgtlegcnc ()t':rIrtlngsstaitt.L-n sin(l
rir'lrt cinllclr ertciclrh:tr. u'ir ltcst:lttlinl'tctl
rrns sornit. Nllrnric'n in N{r-tsccrtr zIt l)esichti-

Scll Llu(l Zusutzinlirfluutiotlcn arts cler l-itc-
r:rttrL o<lcl int 1x'rsi)nlicllctr (ies1>rlich ztt er

llrltcn.

r\rr inlirnl:rlirstcn \\111('rt rltc' liortl:tlilt rltit

f rr:rn St'lroIrirtgct. r'ittt'tII t:tttt r-itrt't lttt Ät-c l tli

ologjt'Prrrli'ssr>t clt't I ltrivttsrc]lrtI \:tciottrtl cit'
(iLryo in N,lr:ntloz:i. I)tttllt st'irt tttttl:tssctrclt's
\\.issr'n l.onntt' t:r' tlic trlcistt tl tlllicl cr Irr:l

ecl :ull Ilrtclc rlct llcist' l)('1tltl\\'ortt'tl Ltllcl

trns lrrl lrcsonclr'r't N{trrlicrrlirrrclt' lttrltttt'tli
slrn rri:rc lrclr. clic tl in st'irtt'n l)ttltliltllti()11(ttt
bcsch ielrt n lrrrt ( Alrlr. 7rt.Jr.t ). Iit- u'rtt' cs

:rtrt:1r. clc'r rrns tl:ttltttl' llLtllllctksltllI ttlet'htc.
cllrss zur lrrliuscrlrung ho< hgt'legcrtcr 1l1t'ltai

ologisclrt'r l'Lrrcl r-tttcl Crtlrsl:ittctr l<cints
\\'Lrgs nLrr tttcht llrrtc. r:r-ltroltlt- ltntl trrlttts(t-
Ilrinncl clic erfi rt'rlellicht'tt \/r rttr-tsst't7tr ltgclt
nrrtlrringt'n.

Ilt-r'eits clirsc flüclttigc Ot lsl<etttttr-ris tlttrch
cine clrc'i*'irclrige llcist' lrisst tl ie Lcistttng ilet'
jrrngen. zicllic lrc-n xr gclltirriri( ilen Archai()l()

gin Nluliu (l>nstenze (ielr-rti gt'tLcltzrL ttn
\\,r hlsc h irinl ich clsc lt t- inen tt tttl ct'n'eclit
\'ollstc AnL:rliell)ung. In ilu'etu lltrclr ..Heili
ge (iiyrlcl rnr Norcln,tsten Argenlittietts'
( 1999). das sich lllit h()cllgelcgcntlr erchri()
logisr:hen Irtrnclcn cliescr llcgiot t Ireschliltigt.
tcilt sie:ruch cinige Ängltltcrtt iilrer ilrrt'ltctg-
stcigelischcn [.r:islr.utgct-t r1tit. I):tzll gchi)rct't:

.' np! A(on(lgttct,6962rn\ voF 9idetl

etne weibliche Mumie in Museun von
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z\veiln,tI clic 13csteigur-rg clcs Ac<tnr:egrra
(6962 m), cler Vrrihen 1)eineclo (57./10 nt).
rrehrcrc Giplel it-r Ecr-reclor, lloiir,.ien rrtrci
Clrilc. zLr c[c-nclr cler Vr.rll<en Cotopa.ti
(5ii47 m), clel Fhrel,n:r Potosi ((j088 n)). dcr
Illinreni (6.160 rn). clcr Vulli:rn l.rcunculrur
(5916 nr), clcr VrLII<an -fr-rr-ic1ut-s 

(570',i urt s<r

.,vre clrr CJl>fel cles lile,inen Alltrrrrurycr
(5i00 rr) ;z:ihlen. In lccligliclr zurci .luhr-etr
vrrzciclrnct sie 50 Llcstc-igLlltgcll r,or-r IJi)-
hcn uncl (iiplcln iilrer 5000 \leter.
Sic het alrcl utrch GrebLrngcn en lroclrscle
gc'nen IJciligtiirneln clrl'chgefiilrlt. Sic er-

rr,rihnt (lhrLni (5896 nr), Aca1,(5716 nr). Que
hLrer (61J0 rn). Nllrcon (5611 nr). Socornpe
(6030 rn), (lestillo (5565 nr), t,lno (5517 rn).
Arizano (5775 rn), Vil:u'rre (5678 nr). Pocitos
(5100 rn). Tipillas (5'i50 rn).'l"trzgle (5:i86 m),
clie Giplel Piranricle (5J00 nr.t, 1)i Trasqr-ro
(5400 nr) Lrncl Nlelenclez (6100 m) clel Ncva
clo clc Cachi. \W-eitcrs zählt sie clcn Cerro l)el
Meclro (11930 nr), Azrrfre (5810 ut), Mrlcantc:
(5226 nr), Clrrsch:r (5512 m), Rayo (4612 m),
Ciranacla (5697 nr), Collaguainra (5635 m),
Morr:rclo cle L'uya (5130 m). Cuevas clel
Aconcpija (4900 rn), Sisilcra (,i756 r'n), Ber
trancl (5207 m) Lrncl Famatinzr (6200 m) auf.
Sie gibt noch r'veitere I)ctrils an, r,r,ic clie
Ieilnahlnc an Ausgraltrngen irn Kratcr des
irktiven Vulkans lVlisti (5822 m) in der Regi-
on Areqr-rip:r in Pcru, auf clie hiel nicht n:i-
her eingegangen wircl.

:::t?§il:'ii:.

Arn Anfäng all clieser Alitir il, rr, rr

tlt r Hr,r Itgqlrlgs:rrt )r.rol, r1,,1, r,r

clcn zentr':rlcn Anclen slitrr l( rl
I:nl( r'r1( llln!1c1. Llic ltit ( ),,1, I

rcich in Vcrbrnclung zu lrlirrri, 11

sincl. Del MrLrlienfirnrl cirr, ,

ruclrtjrihrigen 1lr-rbcn. ein N1r'rr

schenopltrr ant Ncrrlrlo rlt.l l'1,,

mo inr.lellr 1954. I)as Gmlrrrrrri,,
telLrn stuncl cllm:rls. wie elri,;iIrrrI
tlnl( r' ,lr'r l.rilrtnl 1lr-1 ,"ls1r r

rcichisch crhilcnischen At'r'l r;ir,l,,
gin Gr-eic Nlostlty. §,'eitcls rlr,

llLrncle :urr Cr:n-o (lel:Ln rlrl,lr
llils ilelrrtsch im Tulrle 195(r.

l)ic Frrgc, olr solclre F-orsclrurrgsaufgrrlr,,rr
vr >n ristcr-reichisclrcl Scitc tvicclcr- :tt11 gcr rt,r r r

rtrerr rvcrclen solltcn, rni)clr(c ich zr.rl llir,
hussion stc-llen. I)ic llellisielultg ein(,:j soI

clren Ploje'l<tt,s sclteint lnir zLtl'Zcit sr'lrr
ttnlv:rhlsche irrlich. 1)ics licgt urn Auftrltngr.rr
cler siclicl nicltt geringcn Gelclntittcl tnttl .rrr

(l( r ltl \l.l|l\( rr liirrrlrtrt; örlrttri, lrr ,r|l , rr

ro p:i iscl rcr [,'or-scl I r-tn gs1 tr( )qru r ]t1lc.
Arrs rrrch:iologjschcr Siclrt solltc clies hrn.Lic

gcn heir-r grol3cs l)r-olrlent <l:rrstcllen. l)cr I lo
tclbcsitzer inr klcinen ()rt Clticorrne srirllit lr

clcr Sterlt Saltu stcllt rlie Schliisscllrersr>n lrit,r
zu cler. Sein Nlrrne lii)nntc clcrn Wtenet''lc
lefil'rbrrch entlr()llnlclt sein, scin Der-rlsr lr

ist msgczc-ichnct un(l seine Or-tskcnntnis:t,
in ricl C)stsLeic-rltrark gelten ins Detril. Al:,
jr.urger StLrclent mu13te er fiir cinige-fthre in:,
;\uslencl gehen. Ilt' niltzte clic Zcit. trut irr

Vien VöU<cr-kuncle zu stlr(liereu uncl vcr
cLente sich rnit Ferialjolrs cltrrclt clir: Östc'r.r
'I':rlral< A.G. clen Lebensunter-halt. I)as l'Lilrr

te i1l-r bei Ar.rl3enarbeitcn hriLrfig in clic C)st

stcicrlnzlrk. [ [er-rtc arl>eitet er rnit Leuten vOil r

lVluscurn von Salta zusltlrllnen, in clern eint
ganze lleihe von Mumien gczcigt w,erclt'rr
soll, bezeiclrnet sich :r1s SpeziaLst fiir Fcls
zeichnungen uncl 1resitzt gelänclcgängige Ex
peditionsf zrlrrzeuge. rnit clenen er Lln\\,cgsu
n're, hochgclegene Regionen int Norclwesterr
Argentinicns Lrereisen kann.
Also, auf gelrts!

\l)l). 7; Mumienbilder ous der Lilerofur

'ttLtt: Die Mumie vom Cerro

\t:t )ncoguo (ous Schobinger I 995),
,,,1:lls: die Mumie vom Cerro El Toro

tilts Schobinger I995),
rrnlcn: die Mumie vom Cerro El Plomo (ous

iltobinger I 998)
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Abb. 6: Londschofl in Bereich des Aguo Negro Posses
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Kolifornien per Rod - ein p00r Frogen und ein
poor Antworten

Tl:x'r' rrxn Frlrtrs r«rx T.,trrnrruz Srrn,trrlrr

Der Aulor wor 3 Wochen mil seiner Freundin
von Eureho nach Son Froncisco unlenuegs,
rd 900 hm Weilere 3 Wochen hol er mil sei-
nem Bruder auf der Slrecke San Froncisco -
San Diego verbrocht. rd. 1600 hm. Aut der
Tour (August/September 2001) wurden Treh

king- und Moulainbikes gefohren sowie die
Nochfe im Zelt verbrocht. Ausgangspunkt wor
jewerls Son Froncisco. die Anfohrf noch Eure-

ko bzw die Rückfoht von Son Diego efolgle
mi llels Grevhou nd- Bus.

Lwlifi»'nien ist sorzr't ig. Iralsch. l3esor-rclers frlsch,
\Ä/enn 1lr2rn nrit clem lrahrr:lcl uncl im Norclen
Llnterwegs ist. Die Streclie zr.vischen Eureha
rrncl San F'rancisco bietet srch zrrr \reriflzie

:3?:l,,l.l.

rung clicscs Lhnstanclcs un. allerclings I'i,rrrr
tcn cljc Nuchl'orschlrngcn clurch stlr l\('l
\t'1.,.'l t r>. lrrr r'l't \\ r'f(lLlL

I{r,tlifitruietL i.;l xtr»tiq und u,tn'nr.-(}cnlrL so Ilrl:' I r

IsL es nrilrliclt ck>clr ztrfiilligerr,r,cise sonniri
lrecLerLtet rlus noclr lenge niirlrt. cless t's,1,"
rvegen:tnch r,rrelrn is1. i)efril s()r'et einc lr.or r

stxntc iln lirrlili»nischcn \'ettergesclrclrt rr

l)cr Nor-rlt'intl. \'on \trrtr.ltl. 1l1ls nltrr r,,rr
Nor-rl nrLc'h Sticl r-lclclt, r,on NlrchLei[. ialls rr r. rr r

plunt, cincn lrrLLsclrgc'n Nlrchnritt:r.u, :rrrr
Str-lncl zr-r vcril-mgen.

[ia I iJ i »' t t i t'r t is t..fi ac h. - So gL r t u,rc rjclrtj g. r\ I rl ]'
se-hcn von cin pael lLrclinrcrtlircn Arrl
schrviingcn. clit gclcgcntlich :ur rlcn liilr
terlr:itrirlScn 7.u fjnrlcl sitrcl , crnigr'rr
Et-irelrungen, clie cles Lenclesrnnele r,<.rn tlt r

I(üsle Lr-er-u'rt-r'r rrncl rr,enigen schletenclen I', ,

Iizister-r (r,'trlgo "Spcecl 13rnlrps' ) i,.jt cs l:rt
sriclrlich fler:lr.

Allc Antis si.nc/.f'et t. Stirnrnl r-rncl stin)lnt nr( llI
§Ioher klimer-r s()nst .lie linecl<igen N'lliclt ls,

clie rrn Str:rncl r'on Malilru clus Zeitlupcnl:rrr
fen so perfekt lrehelrscLreni' Anclrrerscils
r.r, ic sonst liönr-rtcn Mcf)on:r lcl 

-s, l3r-rrgcr I{ i r r i g

Llrcl Kcntucky J'r'iccl Cllckcn stain.lig Ger.virrrr

Bei Solt Point

l)it Steilküsle von Big Sur

rrr;rclren'/ I)iesc't Pttnkt sclteint eitler tlcr
\\ ('lrigen zrt sein. bei clertt sich clic \I'elt clcr

\rrrc'r-il<lner nicltt auf cint't-t I)ttnkt Iestlcgell
lrisst. Also. cs gilrt schlenke, trait-tic-rtc (lrrlcl

il:rnrit u«rhlhebenclc) Amerikluter genells()

u,ic rr-rncllichc, lnit llcscrvelt xllsgestettL-te
trrncl schlecht vcrcliencncle). Ob clie liorpn
l!'ntc1c-n Lcttte clie ltcsset-en Allrt-riliarler sincl
(tlrrs (ilr.rnclplir-uzip clicses Lrncles ist clic Kr-rl

Irrr- clcs XXL. gli)l3er ist glerich lresscr) ocler

olr lritness cinLtch zunr Lebcn gehi)ft, ist

sr'lrrvcl zr-r bcru'leilen.

,.1 n' u:iltn r to's i r u.l k rilt kk »

.st' Pol. riricn. - Zur l)c-
:r ntr,.orttur g cl iescr
Irr-ege eurpfiehlt cs

sich, scinen Ur'latrlr
in (locl-s ()r'vn Coltt-t

tlv s() zr.r planct-t.
tlass rn:tt't r"rer Y/cr

chcn itn Normalbc-
tricb verlrrilrgt r-rncl

wcitele zrvci in ci-
ncnr Ztrstancl erl-r<ih-

tel- Scnsil )ilitait. "llr-rnt thctn clolr"n " ltncl "Slllo-

he thcnr orLt' klrngt n'ohl nr-tr f iil przilisti-
sclre eur-o1-xiischc l(leingcister- neclI itllperi
alistischcm Nlachtgehebc, in $(r'elrt heit
hanclelt cs siclt cl:rbci um clie angetttcssene

Antw()rt attf Fr':tgcn, clie cljc Gegen['ert je

clcnr '.rull'cchten L3tit'ger rlicscrs St.utcs stellt.

,4 n t c'riJz malielu t't icl Jl I tt tt'At.ttr.:r\. sr tn olern ctt. th l?rrl

.f ah rer. - Sti.lltnt. Wtrbei sic gctt.lLtgenollllllell
Reclfllrlcr niclrt licben. sontlct'rt sie vicltttehr
in ihrem Status r1s licbetts*,crte SPinncr tet
l<r lilti g r-r r-rterstr-itzen. \(/clches a ndcre Llt ncl

l:isst Recllel lrnr 1ll'

auf ste:rtlichcn Carl
prngplrit;zen irlrer
n:rchten? r)'/clches

Lancl het sogel rr-rf 6-

spr-u'igen Interst.ttcs
noch eincn Fellt--
stleifen ftil Recller
fl'eii' \Xb atLf cler -Velt

veLsuchen Pcnsio-
nisten, clie kaum ihr
Wohnmobil lenkcn

Vor der Golden Gote Bridge

,3.3'



Y
lrrrrrr, rlrin ist der Umgang mit Feuerwaffen
,:, ,, rrllich entspannter...

I t r r, t'i lt r t rcrhotlxzn ein Faihb.frir Heldamten.-Pkl'r
lr, rrrrl wie. Zeigt sich z. ts. im Umgang mit
li r, ll,rlu-ern, die soeben die Stlecke San Fran-
, r',( ( ) San Diego beendet haben: "Let me
,lr. rl'r' yolrr hand, man!" (Ritual durchgeführt
rr l( (l('1n cler beiden teilnel-rmenclen Rad-
I rlrrt l rnit höl-rerem ztls normal üblichem
I rrrtst:irkepegel)

I t t r, t i l« tnersind ofidn urul.fra.rullbh.-Stimmt. In
,lr.r,t'nr Ptrnkt haben sie clen Europäern so

rrr.ur( lles voralls. A1lein clie '§0arnltng vor
, rr( r' Ii2llten Dr-rsche ("If it-s refresl-ring for
rr Austrizln, it must be really co1c1!") lührt
rr cincr EinlaclLrng zlr einer Farnilienparty,

,l, rr.rr 'Ieilnehmeranzahl sogar eine öster-
r, r, I r rsche Rergsteigerfämilie verblassen lässt.

I r r n,ril«t hat eitrc lange Gacbichte.-Leiderfakh.
i.lrr rio ist es alrch zu erklären, dass 1939
, rl)lrLrte Brücken (Big Sur) als "Historic
liritlge" bezeichnet werden und in der Ncu-

t\ul Poinl Reves

zeit wiederaufgebaute Missionsstationen als

historisch bedeutend angesehen werden.
Die Amerikaner haben damit allerdings nicht
wirklich ein Problem, schließlich 1ässt sich
ja mangelncle Geschichte relativ einfach
dr.rrch schiere Gigantomanie ausgleichen.

Amß benehmen sicb wie Kinder - Traurig, aber
wahr. Isst ihr Kind am liebsten mit den Fin-
gern? \Xzill ihr Kind, dass das Essen immer
gleich gut nach Ketchr-rp schmeckt? Hat ihr
Kind gerne wassercliclrt formulierte Rechte,
die es bis ar,rfs letzte allsnützen kanni'Spielt
ihr Kind am liebsten al1ein mit clem Match-
box-Auto, ohne clabei in irgencl einer Art
Rr.icksicht auf die Einrichtung zu nehmen?

Ittlifom i en bieta at't cler Pazi/ikktiste e, ine'utaulctv N>

ne, teils u)ildrontantisc b e Lanclscb afr . - Stimmt
100 %-ig. Und das ist auch der Gruncl, wes-
halb eine Racltour in clieser Gegend eine un-
vergessliche Erfalrrlrng ist.

Der Leuchllurm von Point Areno

können, dabei Radfahrer zu verschonen? A1l
clas ist im Land der tausend Möglicl.rkeiten
Realität.

In Anurilu lpbrunt iedet'sJine. fa ile Ch ance.-Nch-
tig, fälls man clas nötige Grurndkapital hat
r,rncl/oder nicht Mexikaner ist. Irgen(l jemand
muss ja sc1-r1iel3lich das Gemüse ernten und

Mil dem Rod durch L.A. - Monhollon Beoch

die StraI3en ftir die Ausfahl'ten cles Polsclrt,
Clubs sauber halten.

Zutixlrcn &n ßmrulr*o und kn Diqo krmn irle rs r
.fen. - So gut wie richtigl. Die, die es nir.lrt
können, sind wal-rrscheinlicl'r Touristen oclt'l
nicht integriefi e ALlsläncler.

Amerilu b al l«ttn Alk tltr I
f.txbk:m. 100(/o lichti{r.
-ü(/ic kann auch jt,
mand ein Problem <l:r

mit bekorlmen, well)
rnan rnit 26 eine ll)
zr,rnr Kzrrrf eines Six
pzrck 13icres (fnr Östcr'-
reicher: Irruchtsaft nt il

Biergcschmack) vor-
weisen rnuss. Canz zLr

schweigen von clen
Schu,ierigkeitcn, clic'

cs bereitet, clen er'-

wühnten Sixpack irn
Innercn einelJugencl-
l-rerbclge zu trinken.

*§,li:§ili;:liMli!ll il$ii§ili::!i1§



Rund ums Triebentol im Johr 2001

\(/n-r.ruer.o ZrcH

lfuitte gzir-rzlicir clen \X/unc]erern trrrt I

lirhohrngssucrhenclen vor-beh:rltt'r r.

Iur .[Ltni lrurd Llnter cle'r leitung vorr
Hc-r'rn I)l Ibhclt T(ostl<iL cin Senri
n:rr clel TII ()r'az arrf drl Tr"ielx'n
tallrr.ittc stlltt. l)ic- Tcilnchnrt'r
Lr()tztcll clen rvicl|iger Wittcir-rngs
Ireclingr-ureen uncl [<onntcn clie gt
stcclitcr-r Ziclc crrciclLen. Fiir viclc
Stll(lcntcn einc r.r'crtvollr ßcrciclrc
lr.nr g ihrcr Arrsl rilcl rurg.
lljncl chcl nrril3igcn f3csLrclrerll-t'
,lrl('ll,/ inl \,,ilIIl( l li'lSt.'.irl. grrt,

Triebenlolhülle

l)c'r Ilochu,intcr lic13 atrlgrrrncl clcs Schnee
n'r:rngcls clic Bcsuchcr clcl J'ricbcntrlhritte
ausbleihcr-r. L}'st inr M:irz bcscherte ergiebi
ger Schneeflll clen Tourengehern vc-r'splitc-
tes Skivergntigen, s()g.Lr zu Pfhgsten Anfung
.|ru'ri lag clas g:rnze Tal in ticf'er. r,rreifier Placht.

Zu Beginn cler Wanclersaison ernelrerte cier
'l-rxrrisrnusvcrcin clen Alten \trraldbuhnu,eg
vor'bilcllich. Dicsc r-eizvolle Steigenlege von
clcr Sunklrriicire zum GH ßroclj:iger wr-rrcle

in m[ihcvollcr Arbeit mit Holz al)gestützt,
r-rncl (lleisleile cler \\'aldbaht'r lvllldcn u,icclct-
fleigelegt, Rastbrinl<e, TIinwcissctildcl uncl
Infolnrlrtionstaf'eln znl Geschichtc clcr altcn
\ü(1a1clbahr-r bereicIrern nun clresen \\fug
entlang cles Triebenbeches uncl führcn clcrr
'Wanclcrcr rniihclos'rs'Itiebenul.

Auf clcr Tricbcntalhiittr.: selbst war-en 2001
nul geringfügigc Arbcitcn zr-r t:itigen. Drs
Gro{Svorhaben,.Ablr.asscr" lässt noch er-r1'

sich u,arten. Wir hofl'en cl:.rlrei naclr wic vor
auf eine Eingleclerr-rng in einen ev. Abrras-
serverb:rncl mit cl.er-r Nar:hltarn. So blieb clic

..,'36r:,t.

Großer Grießslein

' iltrrkögelgr1l

l,lstung clcr-t gcsluulctl IIcr-llst hinclr-tt'th.

, r t t lltct' War-rclc'rcr llisst sich ehctl nicltL

,rr, lr cincn kttrzen Wlutet-einlrrtLch vn'ie inl
,, I )lr'nrl)cr ertlttLltigen.
t rrr rlor Natiortelfciertag fanclen siclr rvic-
l, r tlic Frettt-tcle cles l'riebcntelcs er-rf cler

I lrtl(' cil'1. Clcttteittsaur k()nntcn rvir Lillig ge

, ( ) r1 k'nc Nlarkic-rtt ngscrner-tcl'r.trtgctl cl ut'cl r

lrrlrlt'n. wie ctrva clen Weg votll Scholler

I ,,r:s ribct clic Schqrarzlleet:tltll ztttr Holreu
,, lr;lrcr (1!i95 m) uncl clie 11()Lrte Kriigltt)rl-
,, lrlinrpfkogc-l (2207 rl) Liesingti»1. l)es

\ l,rrliiclltngsrrorheben voln [,iesingtirrl r-iber

, l.rs (icic'rhar-tpt zntn Grieskogel tnltsstcn r'vir

.rrrl Sountet 2002 versclriebcr-r, cla ill Spät

lrt llrst. clie N4ltrkierr-rngen in cliesct Htihe nttr
',, Irlccht trochncn.
I lt's §,'eiterc-r-r konntcn rvit rtoch genügencl

lilr'nnlrolz einlageru uncl clie Lltitte winter-
ICst mlrchcn. Get'adt lechtzeitig. ehc Mittc:

\ovr-nrber clcr \üi/inter nlit viel Schnee irt
'lliclrental Eirrzr-Lg hielt, r-rln wiccler l'icle

Lu nglli trtl'r r.urcl'[trr.tt'etlgc]l cr ztt erfl't-r-r en. Scr

l'encl ein Triebe r-rte1 .felrr votler hct'r'licllcr Ein-

clrtrc:ke ttncl lllinnet'r"tngcn seinell Ircsc lr:ttt-

lichc'n Ausirlltrg.

Arn 5..l'.inncr- 2002 l'erlie13 trns cin liebct'
Irlcuncl cler 'Iriebcntrtthtitte: I Ierr Gcistl l{at

I):Lter Lllesir-rs verschied ilr 7l. Lellcnsjallr.
l,ir spenclete Ltns ltucl clel'Hilttc llei el1 tlnsc-

rcn -lrLbilliumsfeiern deu segen. Er r'r'ircl ttns

selrr tchlen.

Mit licben Rer.ggrr-il3en uncl T3erg Heil fiir'

2002.

,,§7:



Cosh, cosh, cosh,... der kommerzielle
Gönsemorsch ouf die höchsten Gipfel der Erde

HoHs'r' Sc;urNoluacHnH

Dls 1löhenlrclgstei!{cn isr
in clcn'Iolrrisnrr-rs-Iiorrr
lnerz geraten. I{ritischc-
Stinu'rcn r-ilrer cine ..AJ1ln
Schickeria" h:iufcn sich
r,r'ic cler lVIilLll Lrncl u,ettelc
Llmrveltploblerre an clcn
bct-uhnrtcn [3ergcn c1er'

Kontinentc.
l)ie Szcnen glcichen cin
ancler: Ilergstcigelkolon
nen unterwcgs zu clerr
hilchstcr.r I3erggipfeln cler.

I{ontinc-nte I)es gilt fiir cles
..1 l:t, lr r,,n Al'ril..r", tlrn hi
litrienclscharo. ebcnso u,ic
fiir clcn Aconcagu:r in
Sticlarnenk:r. clcn Mount

Problcmatik clcr komnterziellcn HOhcnbcrg
stt iqerci t irtr eusgcpr:igtt. t )lli.ntIit Irl<t.it.
Eineinhallr -lahrzchnte nach seinen gr-oßen
Erlolgen kanr Reinhold Messncr u,ieder auf
clie AcltttaLrsender Ilirhne cles K:uakorurn
zi-rrück: ,,Wie hatte sich cloch clas Höhcn-
bergsteigen veränclelt. Als ich irn Sonrrner
791)7 in Gashelltnrrn ßasislager ankarn, zäh1-
te ich clic Zelte niclrt, clie in einer Mtrlde
entlzrng clcr MitteLnorzine cles Abruzzi-Glct,
sclrc|r sllntlr.n cs \\'arrn ztr r ielt.. L ltcr
einen Bereich von zu.ci Kilometern erstreck-
te sicl'r die Zeltstadt, und sie wrrrcle immer
gröI3er. clenn cs kamcn imrncr rnehr I3erg-
steiger r-rncl noch mehr. Dabci schiencn die
einzel-ren Gnrppcn eif'ersLichtig clarauf bc,
clacht, ihrc ,,Expedition" als einzige em Fuf3e
cles Berges abzr,rbilden, u,enn sie filmten trnd
fbtografierten. 1997 blieb ich nur cine Nacht
irn Bzrsislager und zog clann wieder talaus,
wzirts auf der Suche nach stilleren Gegen-
clen." (Zitat von Reinholcl Messner aus sei-

Mcl(inlcy in Alaska, bis hin zurrr allerl-röchs
ten Berg Llnseres Planeten, fiir clie Chomo
lr-tngtne (,,Göttin MLrtter Ercle"), besser be-
k:lnnt untcr Mour-rt Everest (88,16 m).
[)ie Organisati<>n der l3estcigung itoher, r.or
allern berr.ihrnter lSclge ist zur t<>uristischen
Exklusivclienstleistlrr-rg gew-olclen, ist in clen
Konsurn getaten uncl clarrrit auch ins Clere-
cle gekommcn; nidrt ztrletzt n,egen cler cla-
bei entstehenden Llmrveltproblemc in ehe-
mals perfekten Naturlanclscheftcn. Allein am
Sliclsattcl des Mount Evcrest, ca. 900 N{eter
unter clent Clipt'cl, rosten neben zerfetzten
Zeltrestcn etw'a tausencl Sauerstoff Flaschen
leise vor sich hin. tlncl irrr Basislager dessel-
ben Berges lindet man zwischen hunclerten
Zelten eine Miilldeponie von cler tsielclosc
bis zu clen Resten eines Helikopter-s.
I)ieser Kor'runerz-Alpinisn'rus hat l:ingst dic
l-rintersten \ürinkel cler hochsten Clebirge er-
reicht. Manifest wircl cliese Entwicklrrng
sclion clurcli dic lrrrnte Flr-rt von prospckten
mit,,Ifeile-§7elt-Bilclchen,, von irnmer mehr

lt:lii:::illii]i::iill.i§,irii

Bcr-g uncl Al)entcueruntcr
nchrnen. Exklusiv unrl
Ntl:rssenplocluktion rrorr
Giplc'lgliick finclcn seil
rtrva zchn Jahr-en :rr,rch aul
cler-r höchsten ütagetr del
Erclobcrlllichc stuLt. ln cler
aktuellcn Sprache cler öko
nonric lirnnrrl icr-t: -ü,eldel

zu,'ccks I)ro1 itr naxirnrerung
clol'thin ausgel:rgcrt.

N,[it clenr lirchbcstscller .,ln
cisige ]lij[ren" clcs
.ilrtr'r'i[:rrrisr I tIn -lOrrr ntlis
ten. Scirriflstc--llers uncl Ex-
tfembergstcigers -fon Kra-
k:rrrtr trlrielt tlic

lirri lr ,,Cl I uncl G II", BLV München,

i ,, lrrrrlzigc'r.fehre waren clasJahrzehnt der
t rl,, :,tt igungen fast aller Achttausencler:
i ,r rr urtle irn Himalaya die Annapurna als
, , r , , rl rt'r- 8000 Metel iroher Berggipiel von

l. r r r r r r I igcn fianzt)sischen Be-rgstcigereli-
r, , r, )l)( r'ti 1953 fblgte clie Erstbesteigung
l, l\1.rnlt Ivcrest clurch eine lrritische Ex-

I . , lrt r( )r ): 1954 stiegen zwei Italiener erstmals
, rnl ()l)ersten Punkt clcs l-röchsten Kara

I,,,rrrrlrcrges K2 (U(r11 m, auch zweithöchs-
r, I t( r.,1 rler Erde). F'trnf del insgeszrmt vier

l,r Achttausencler wurden von
, , r rt it lrischen Bergstci!{ern erstmals erstie
, r, lrs u,ar clie Zeit cler nationalen Pres-
', t . \l)cclitioncn. Kilorleterlange Trägerko-

1.,,r r, rr Irnchten tonnenschwereAttsrttstttng
,, I \i r'pllegtrng in rvochenlungen Mrirschen

, , l, rr ll:rsisl:rgt rplJtzen. Illrertrir'l runr' L,,-
r rl. lrcstirnrnte clas llilcl cler clarnaligen Ex-
,lrti()nen in clie hohcn Gebirge; es wrr

' ,,,, r\r't ,.Krieg gegen clcn 13erg".
, rr r lt'n sechziger bis zr-r clen achtziger-Jah-

, \\:u- (lic grol3e Zeit cler Kleincxpeclitio-
r ir rul hohe t3erge. Viel Ambitbn, Kön-
, rr l(rcativität lrncl r.venig Gelcl bestimrnten
I rr l'rpr'tlilionsstil tlrr jungen Llritt n. Ös-
r rr( i('her, F-ranzosen, Norweger, Polen,

, r rrst lrcn, Sücltiroler, Tschcctren,. . .

' rt Anllrng cler neunziger.Jahre ckrminiert
I r l\( )nrmerz-Alpinismtrs das Geschehen an
, rr .,h,onsum-Aclrttrusenclcrn" Cho Oyu,

1,,rnl Ll\rcrest r-rncl Shisha Pangmn im Hi-
r rl:ryu, urrn Brorcl Peak, Gasherbrurn II trncl

I lr, lr lr'r'r Peak im Karakorurn.

r ', r intctnationale Spitzenalpinisrnr-rs hat sicü
, ,n (lirser Szene 1ängst,,abgeseilt". Die fran
, ,r,isclre A$inistin cler Extraklasse, Cathöri-
r, l r['stivelle, dazu: ,,An kilometerlangen fi-
r, rlcn Seiltrassen einen hohen Berg

r rr r. rr rl)ust:rpfen, ist nicht nnser Sti1. De-n gro-
r:( r l,lis uncl lrclsfl'"tnken cler Sieben- uncl
,( ( lrstrlLlscncler gilt heute unser bevorzug-

r, ri lntcfesse."

l)ie internationale Alpin-Schickeria hzrt zrn

clere Ziele: Vor allem Reise lrnd Abenter.rer-
institute, sogenannte Bergunternehmen, pri-
vatc lrncl Vereinsalpinschr-r1en haben ftrr eine
betuchte Klientel clen l-röchsten Ilerg auf jc-
clem Kontinent in illren Programrnen: .,The
Seven Strrlmits". einzeln, in 'feil- uncl in
GesamtsLlmme. In Sudarnerika ist es cler
Aconcrguzr (6960 rn); in Nordamerika cler

Denali ( Mor-rnt McKinley, 6190 m); in Eur<r

pa cler Elhrr-rs (5642 nl irn Kar-rkasus; in Asi
en clcr Mount Everest (8U46 rn); in Afrika
der Kililrandscharo (5892 m); in Ozcanien
(Südostasien, Australien, t']:rzifik) clie Cars-

tensz Pyramide (1188/r m); r.rnd in der Ant-
arktis cler Mt. Vinson (,1897 m).
Expeclitionslogistik (Zcitplan, Anreise, Aus
rüstung, Tr:iger, Bergfr.itrrer), Verantw()rtung
r-rncl Publizität r.velden für ein entsprechencl
hohes Honorar gelicfert. Mag sein, cLrss es

schon einen }raketprcis gibt: ,.Ln Halbclut
zend pltrs eins billiger". Die Eintrittskafic zr.l1n

,,ultimativen Kick" arn Mount Evelest kostet
derzeit ca. S 750.000, (rcl. € 54.500,-), al-
lein die Anreise zum Mt. Vinson in clcl Ant-
arktis c:r. 18.000 US-Dollar.
Weil clie Entwicklung ar-rch liier nicht ste

hen bleibt, gibt's mittlerweile schon clie

Sarmnlung cler,,Sieben Zweithöcl-rsten", und
clie sincl allgenrcin u'esentlicl-r schwieriger
zu ersteigen als die h<)chsten l3erge ar-rf den
genannten sieben Erclteilen. Die Honorarc
claftir sind natürlich noch viel höher.
ALrfgruncl cler Gesctzn'uif3igkeiten von Trencls
r-rncl Mocleerscheinnngen in unseret Gesell-
schaft u,'ircl sich cliese F-orrn cles Höl-rcn-Al-
pinismus irgenclwann,,totsteigen". I)as
,,Spie1zer.rg hoher Berg" wird, wenn nicht
mehr .,in", von einer rnüclen Klientel ein-
fach fallcn gelassen werclen. Vielleicht auch
cleshalb, weil geracle cin ncuer Trencl vt>m

Konsum-, Prestige- und Lilcstyletrirnrnel f rillt.
Ökok rgische Mor:llprecligtcn und Verhaltens-
regeln cler alpinen Verelne und NatllrschLltz-
Organisationen werclen in clieser iiul3erst ge-
winnträchtilacn Sparte cles burismr.rs bis
dahin wohl kaunr etwas lrewirken.



Die Akqdemische Selrtion Groz betrouert
den Verlust ihrer l0ngjtihrigen Mitglieder

Frou Mog. Lise Mitteldoffer

Frou Elfriede Pischinger

Frou Gobilele Rehotschek

Herr Dr. mont. Fritz Reinitzhuber

Hen Dl Arch. E. Rottleuthner

Herr Studienrot Heilbeil Scheer

Hen Bernd Tieber

Graz, Man 2002



Ecuodor -
Stotionen ouf dem Weg zum Chimborczo

Tuxt r.rNo Foros voN Manrue Flassnuürn

.: t lr r.r1rr.sl.' \Wir sitzen gerade gemütlich vor
r L rr ' 

)ll('ncn Kamin zusammen. Draußen ist

' , , lrr lilrlt, wie immer, wenn nicht die Son-

r, ,, lr( int - r,rnd das tnt sie leider ziemlich
,lt rrrr Irl. Nur während der Arbeit wird uns
r trrrilrnlrlsen warm. Heute haben wir den
I I r t r r r lr'l r r-pt'acl hergerichtet. Ein paar von uns
\,,1, rrrt;ilen sincl rnit dem Buschmesser clen

\\ r ri ,rlrgcgurngen uncl haben die l-rereinhän-

ll,rrrllrr lrarne ltnd andere Pflanzen abge-
',, I rl. rlit'rr, cler Rest hat clie aus Holz geschnitz-
I' r W('sweiser repariert und wieder nett
,rrrIri, stt'llt. Nach dem Mittagessenhaben wir
,l,rrrrr licnnholz gesammelt r-tnd zur Station

t', ',, lrlt'Pl-rt. Danach war wieder einmal Gar-
r, rr,rrlrt'it:Ingesagt. So viel Unkrattt geiätet
rr r,' irr (iuandera l-rabe ich in meinem gan-
.', rr lrislrerigen Leben noch nicht! '$7enn mei-
rr, N,ltrltcr wüsste, dass ich hier fr.ir Kost und
l,ri15 1,"rr1r1., lrm den botanischen Gaften
r, ,rr illrcrscl-rtissigem Gras befieien zu dtir-
l, rr .. Abcr es macht mir viel Spal3, clenn
rr, l rrrlrci bekommen wir alle einheimischen
I'll,rrrzcn gezeigt und erklärt.

I \'f lamber:Vie schön doch so ein sonniger
Lrri ist! tJnd noch dazu sind wir heute zum
l'. r r, r r r r< > hinauf gewandert. Nachdem ich wie

Smorogdgrüner See zwischen
nördl. und südl. llinizo

Nebelwold15. August:Heute habe ich also mein ökolo-
gisches Praktikum in Guandera angefangen.
Der halbsttindige Fr-rß-
marsch bis zu unsel'ern
Haus war ziemlich anstrerr
gend. Einerseits natürlich
wegen des schweren Ruck-
srcks. der mein Cepäck fiir
ein Monat beinhaltete. An-
dererseits aber har,rptsäch-
lich, weil ich mich in den
zwei Tagen in Quito noch
nicht wirklich an die Höhe
gewöhnt habe. Quito liegt
sthon auf 2800 m Seehö-
he, und das Schutzgebiet
um Guandera zw. 3300 m
ttnd 4200 m. Außerdem erschwerten auclr
der knietiefe Schlamm und der permanente
Regen clen Aufstieg, denn mit den Gummi-

stiefeln in.r Gatscl-r geht man ungefähr so
bergauf wie auf einem steilen Geröllfeldl

Die biologische For,
schungsstation Guandera
liegt im Norden von Ecu
ador, ca. 20 knl von der
kolumbianischen Grenze
entfernt, und ist nach clerrr
Guandera-ßaut-r (Ch-rsia

flaviflora) benannt, der im
immergrünen tropischen
Bergwald rund r-rrn die Sta-
tion wächst. Acht Ecu:ldo-
rianer arbeiten hier, einige
forst lren lür ihle Disserta
tion, clie andcren b(lreu
en die Station und das da

zugehörige Schutzgebiet. \Wir Volontäre sind
zu neunt, Deutsche, Engländer, Nordameri-
kaner und Österreicher.

ij:."i+-.:.4?.j it#,&ffi§**ffi



schon. Gut so, denn es wafien ja noch Ecu-
adors Vulkane auf mich!

6. September: Letzter Praktikumstag! Noch
einmal hzrlf ich bei cler Arbeit am biologi-
schen Muster-Bauernhof im nächstgelege-
nen Dorf mit. Danach ging ich aber nicht
mehr mit hinauf zur Station, sondern fuhr
zurück nach Quito, wo ich nun bei Alex
uncl Juan, ecuadorianischen Freunden, woh-

homoto
jeden Tag um 7 Uhr in der Früh (r-rnd um 13
Uhr und um 19 Uhr) bei der'W'etterstation
gewesen war und die Daten abgelesen hat,
te, spazielten wir durch den dichten Nebel-
wald bis zur §(aldgrenze aufca. 3800 m See-
höhe, wo ohne tibergangszone der Päramo
anfängt, ein Grasland mit einigen außerge-
wöhnlicl-ren Pflanzen wie z. B. dem bis zr-r

2 m hoch werdenden, gelb blühenden fiai-
1ej6n (Espeletia pycnophylla) oder der mit
einer stachelipJen Blattrosette von 1-2 m
l)urchn-resser ausgestatteten achupalla (Puya
hamata).
Der Auf-stieg ist uns allen viel leichter gefal-
len als beim ersten Mal, man merkt unsere
irrrmer besser werdende Akklimatisation

l't tltlt:(lOhi

rr, ln clen kommenden Tagen stel-ren ein

I' r,r I lyl)ische Touristenattraktionen auf mei-
r l r r r I 

)r()grafiim, z. R. die,,Mitad del Munclo"
r \lrl(, (lc-r \X/elt), ein Monument, clas clirekt

l r r At luator steht.

l, \il ilamtvr:Kanu fahrenamRio Napo. dtrrch
,l, rr tlr'*alcl streifen, in Hängematten fau-
l, rrlt'n Llflc1 die AfTen an-r Strand des Flusses

1,, r,lr:rchten - clie flinf Tage im Tieflandre
,,( nwulcl im westlichsten Teil des Amazo-
,,,r:,lrcckens waren grandios!

'ii SeptemberWie einfach es hier ist, auf Ber-

Li. rrrit Mont Blanc - Höhe zu wanclern! Zu

I ,, rt lcn Seiten von Ecuadors ,,Straße cler Vul-

kane" (ein Teil der Panamericana, den A.

von Hurnholtlt seinerzt'ir so hcnltnnle) er

hebt sich ein 4000er nach dem ancleren.

Zwischenclurch ein paar schneebedeckte
Vtrlkankegel, die über 5000 m hoch sind. In
clen vergangenen Tallen wanclefte ich zL1 tür-

kisfarbenen Kraterseen, spazierte am Rand

einer riesigen Caldera entlang, und im akti-

ven Kratervon Quitos Hausberg sah ich Gas-

und Dampf$/olken aufsteigen - ein beein-
druckencles Naturschauspiell Scl-rließlich er-

reichte ich meinen ersten über 5000 m ho-

lrcn Giplel. tlcn Ilinize Norte.

7. Oktctber: Cotopaxi (5897 n-r)

Gipfelschollen vom Colo7oxi

Krolersee

l\trilcr vom CotoPoxi

rffi§:.§i§ii&§i lffi



aLls wir noch c:r. cine
hallrc Strrnclc- bis zur ljiir-
te, clic auf 4800 rn 1iegt.
wandcrten. f)ott kor:hten
wir uncl gingen clann
recht firih schlaf'en, clenn
rLrn Mittcr-naclrt klingclte
schon u,iecler clc-r We
ckcr-. I)er Ar-rfstieg bei
Vollnror-rcl r,var wLrncler
schön, w.ir 1I.:rUclrtcn clic
Stir-nlatlpcn nur für- ein,
zelne schr-,,ieriger.c pas-
s;1!len 21nt Gletsclrer, uncl
u ir k:rrrten 7[ig.il r or':rn.
Meine 1'ntonatige Ak-
klimetisuti< »r rlachte sich
r-nrn bez:rhlt, ich hatte
keinerlei lrroblerne
rnit der Höhe. Ile i
Sonnenaufguug \,.aren

,llllll.11:,46,:rll

Da Alex trncl -lr-r:ur leiclcr kcine Zeit luLtcn,
rLrn rtriclt auf clie verglctsclterten 13crge zLr
beglciten. engegielte ich ntir nurr eincn llr:rg
fir]rrcr. C]cstern wur es clann c-ncllich sor,vcit:
Wir frrhlcn nrit cleni.Jecp bis zurn Encle cler
Stral3c irrr Ciotopaxi-N:ltionalp:rr.l<, von wo

wir knapp untcr cleltr (iipl-eJ, rurcl liur.z dat.-
ltr-rf selr ich vorr ganz oltert rn clen trarrnrhnft
sc:lri»ren Kr;rtel hinein! §ras für c.in tolles Ge-
fiihl, so h<>ch oben zu serin uncl sich gut zu
fiihlen! Illauer I{intrnel irber. clir-, unten ein
liiLclicnkrses rWolkennrcer. claraul. det- liegcl

fi)rrnigc Scltatten cles Co
topaxi, uncl nur clie an
dt..r-c-n 5000er' r-lnd
nlltril'lich clcr Chinilrora
zo crhoben sich in clcr
Ferne elrenf:rlls aus clen
V/olken. Sclröner' l<ann 

-s

r-richt sein!

I 0. O ktober'. C,hirnbor:rzcr
(6310 m)
rillieclcr verlielScn w.il dre
auf 5000 nt gelegcne
Htitte Llln Mitternecht,
doch clcr Aul'stics rvar-
cliesrnal viel scl-ru.ier-igcr.
Steiles uncl blankcs Glet
schcreis, oft von eincl-
grarren Ascheschicht I re-
clecl<t, errv:Lrtete unri,
clenn ein benachbarter

Espelelio pycnophyllo

; , i t tltnee om Gipfel vom Chimborozo

' I rrr ist seit \\,trcher-r:rhtn,, r.rncl lrr-r1grr-rncl

' , ',t irtlverhültr-risse h:ltte srch clie heil3c'
,, r 1( rlllr.r an-r Chirnbc»".rzo abgelagert Lrncl

, r |lcs,ultcn Gletscher von seiner'
1,,,,', ;rrrtlrLgc betieit. I)ie letzten paxr hLrn-

I r I Irllrcnnrctcl l<är'r'rpftelr rvir uns clann
,, L ,ltrrch BiilScrschnec, ein Labyrirrth aus

, ,lrrrcheinancler stehenden Eiss;iulen. Es

, , .l rcnr rnstrengen(l lrtir nrich. noch clazu
lrlr' sich nLrn rLrch tlie Höhe lreuerkbar.

, lr rl:rnn stz1n(len \\,ir l)lötzlich :ruf clenr
l, l, (ri10 m hoch! So riclrtrg realisiert habe

Refugio

Whymper

om Fuße

des

Chimborozo

ich clas 211)er .:rst. als \\,ir uns llingst wieclcr
in Quito lrefäncler-r. Er u,:u ein krönenclcr
AbschlLrss, cler lrirchste Gipfel Ecuaclorsl

Kroter om Colopoxig i pfel

'L.i . 't i tir:.rtti,r"i,,.rt.i,rt.,ui..:r,.ii.llii:l:i.t.iit.iir,ltii,:i ti ii.ti:i.liii.ti:ll:iallliialr'a
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Erstmols Einrodl<urs und Einrodführerscheine im
Alpenverein

Trrr: Noxsurr Heunn, FoL'os: GnnHeRn Trscrlnn

rü(/ie schon ir-r Lrnseren Mittcilungen 2001 und
anch irl Internet zu lescn n,ar, h:rt es sich
clie Akaclcn-rische Sektion Graz des OeAV
zlrr Ar-rfgabe gemaclrt, dic Verbreitung cles
-ftenclspolts All Tcrrain tJniclzs'li1g intensiv
zu fcirclern. Ein erstel' r-rnd u,icl-rtiger Schritt
besteht cl:irin, dafiir zu sorgen, ciass endlich
mehr Lelrte clie I{unst cles Einradfahrens
beherrschen. Aus c]icsen'r Grund veransLrl
teten wir irrr .ltrni uncl Jr-rli 2001 einen Ein-
radkr,rrs für An1änger. Als Vorbild cliente uns
dabei clie crlolgreiche Klcttelscl-rein Initiati-
ve .,Sicher Klettern" im OeAV", n ir liaben einc
,,Sicher Eirrrzrdfal'rren" Initiative ins Leber-r
gerufen.

Der E

Die Kursleiler

Frir clie KursJcitLu-rg konnten lvir gliicklicher'-
rveise ein rumhaftes Expel'tcntealn rtrncl unr
1)I Lanrcnz Sceb:ruel gevr.innen. Ar-rch clas
prof'essionellc Catcring, filLr das Hcrl Thcr
n'ras Kiechl Ver;rntwortlich zeichnete , soll an
c'lieser Stelle nicht unerw,ähnt blerbcn. F'Linf
'l'eilnehrlerlnnen halren clen Kurs crfolgreich

:i:l48iliri

I
wr-rrde unter anclerem die .,Mülltonnen-Me-
thode" eingcbracht. Eine weitere gcrn przrk-

tizierte Technik ist clzrs gcn-reinsame Fahren

mit einem Instruktor. Anf cliese \0eise sind
auch Anfänger bald in cler L:rge, rl-eitere Stre-

cken zru'iickzr-rlegen r.tncl d:rmit rneht' Ge

füh1 für ihr Einracl ztt bekomnlen.

3. Die Prüfung
Die alrscl-rliel3encle Prr-rftrng zum NIini Ein-
raclführelscl'rcin rvurcle aLls Pl2ltzgrünclen

niclrt inr Innenhof in der Schörgelgztssc al'r

wohrend der Fahl (siehe Abb.2)
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ebgeschlossen r-rncl c-rhiclten clen N4ir-ri-Ein-

raclfillrlclschein sou,'ie clas begehlte,,sich cr-
Einlaclf:rhren" T-Shilt.

l. Ausbildungsinhqlte
Um clen Sport All Terrain IJnicyclin.q erfi>lg-
reich und srchcl ausirl>en zr-r l<önncn, ist ein
geu,isses tl:rsisrvissen ununtg:lnglich. In rLn-

serern Anflir-rgcrkr-r rs u,urclcn c]ic Grur nclla-
gen clcr I.'rhrphysil< (Statik, Dynanrik, Krci
selkr:itte), Gruncl lagcn der Fr hrprexis sorvie
cl:rs bcwusste Fahrcn in eine selbstbestirnmte
Richtung verinittc-lt. Datll rer hinalrs ria-rrde
trber clie liisiken uncl Gefälrrcn lrei cliesern
Sport enfgehlär't un.l l)esonclclcs AtLgenmerk
ar-rf clie ricl-rtige Handhaburrg del Ausrürstung
(Eir-rracl. Kleiclung, ...) gclcgt.

'; vor dem Sfun Giehe Abb i )

Lehrmethode
r rr ljch het unser Attsbilclungstc'ern clie

r rrr.rl rlt's Einr:rclfuhrcr-rs aullysielt rrncl cles

i , rrir nletll()cliscrlt ltr-tf'lrerciteL. NLrr so llisst
Ir t'inc clemrt cliff izilc Fertiglteit il't so kltr
/L it clfirlgt'eich verurjtteln. Die Lelrrlllc

,, li lr'hr-rte sir:Lt cjnerscits en clas etrlpfeh
/
It

r ,\\ L'r-tc Iluch "Horv to l{rcle votrl I lnicyc[s"

' ,rr t .lnrlie 1):Lncev lrrr, bclüclisichtigtc ll)er
,r r, l( lL'rsLrits :.rltt h clic lltngjzilrrigcn Erfahn-rn

n rnsieres Tnstrttl<tots t)l Secllatrer als Leh-

, ,'incl Jrckenntcn Zilkltsschr-rle. Von iLrnr

ww§r*Bffiffi
inr0dführerschein

',.::
::t r

Abb.2
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den strahlenclen Gesichtern
war clie Freude über den Er-
folg deutlich abzulesen.

Resumee
Angesichts des großen Erfol-
ges Llnseres Einradkurses wird
bereits an einer Fortsetzung
gearbeitet. Der nächste Kurs
soll sich sowohl an Anlängcr
als auch an Fofigeschrittene
wenden, es können der Mini-
wie auch der Allround-Einlacl-
führerschein erworben wer-
den. Genaue Kursinhalte (u.

a. Sturz- und Erste-Hilie-Trai-
ning, Kameradenhilfe, P1a-

nung Lrnd Durchllilrrung ei-
genständiger Fahrten mit clem
Einrad) und Termine werden
rechtzeitig im Internet veröf-
fentlicht.Hindernisfohl

gehalten, sondern am park-
platz der TLJ-Graz in der pe-
tersgasse. Diese Entscheidung
hat sich als richtig ers i(sen,
da alle Kandidatlnnen das ur-
spriingliche Kursziel einer
Mindestfahrstrecke von 10 m
um ein Vielfaches tiberschrit-
ten.
Die Prirl'ung l)(stand arrs ei-
nem theoretischen Teil und ei-
ner Prüfungsfahlt. Bei der
Theorie wurde das im Kurs er-
worbene §(/issen über Gerät,
Kleidung, geeignetes Schuh
werk etc. abgefragt. Die pr-ri-

lungsfahrt wurde nach den
Kriterien Fahrstrecke, Haltung
uncl saubererAbstieg vom Ge-
rät beufieilt. Extra-Bonuspunk-
te wurden für herausragende
Leistungen vergehen, dic ei-
gentlich noch nicht Inhalt die-

'.,"; Anfängerkurses waren (freier Aufstieg,
l'. r rr vcnfalrrt). Bei der Streckenmessung kanr
rrl rr igctrs eine revo-
i r rl ionlire neue Mess
rrrltlrode zum Ein-
,.I I r/ . clie von cler
\ I' r rr lcrnischen Sekti
,,r (iritz in Znsarn
r r rcr r:rrl>eit flrit Heffn
rilllurrd Tischler
,'nlwickelt wlrrcle.
lrrr Anschluss an die
l'riilirng wurden den
lcilnchmerlnnen im
\\' I lcim die Einrad-
IriIrIcrscheine und
,li( 'l'-Shirts Liber-
r, rclrt. In cliesem
lrol3cn Augenblick
rr;rlcn clie Mühen
rlll lctzten -Wochen

u'olrl vergessen, an

Die M ül llonnen-Melhode ltn: Kursleilnehmer

U berre i ch u ng der E i n ro d- F üh re rschei ne

I



Orientierungswondern 200 I
Ein Augenzeugenbericht

Syr.vu. Scrlr.rirurn

Samstag, 2i. Aprll 2001
Neun ambitionierte Orientierungswanderer
erscheinen pünktlich un-r 11 Ul-rr :rn verein
barten Treffpunkt, Gasthof Meinhart, gele
gen am Stadtrand von Glaz, einziger Punkt,
der ohne Kompass und Landkarte auftind-
bar ist. Organisatoren (Gerhard T. r-rnd Alex-
ancler K.) tref'fen ebenfä11s am Tatort etn.

Bereits um 11.15 Uhr startet das erste Zwei-
er-Team. Zehn in cler Landkarte markierte
Punkte ur-rd vor a11em die Fäl-rnchen, clie sich
an jenen Punkten befinden (so11ten), sollen
möglichst geschickt erreicht rrncl gefirnclen
werden.
'Weiters müssen die Kontrollbuchstaben in
cler entsprechenden Tabelle vermerkt n er-
den, auf dass sie am Ende der Toul zu ci-
nem möglichst sinnvollen \7ort zusammen
gefügt werden können.
In 10-Minuten-Abständen werclen die Tearns
entsanclt, ohne Rticksicht alrf Nässeeinwir

l§§iii:li1§i§ärl;

I<ung rron olren ocler
von unten, sou,ohl
st[ö1r]cn.ler Regen
als arrch triefi:nd nas-
ses Glas u,,erclen ge
l'lissentlich ignorlcrt.

Docl-r l>ereits wenige
Mertc'r vom Aus-
gangspunkt cntfel'nt
treten clie cr-sten Pra)

Jrlerne auf.'frotz
sr>rgfältigcl Peilung,
exakt nach clen An
ureisurngen, clie in'r
Vorlelcl clieser Tour
r.,ermittelt ll,,urclen,
können clie Fähn-
clren von Punkt 1

('$(raldeck) nicht auf-
geftrnden werden.
Erheblicher StaLr tritt auf. da aufglund län-
gerer Sucharbeit drei Teams am verrleintli-
chen ,,\il/aldeck" zusammentreflen. Erst clie
gründlicl're Llntersuchung del Umgebung
bringt die von den Organisatoren lalsch plat
zierten Fähnchen und somit die begchrten
Lcltern fF,E) zrrm Vorrt hcin.

Endlich kann der Marsch fortgesetzt u,er-
clen, Dornen und Gestrüpp können echte
Orientienrngswanderer nicht von ihrem Vor-
haben abhalten.
Punkt 2 lief'ert die Buchstaben T r-rnd U, arn
I{ochsitz bei Punkt 3 werclen E uncl S ver,
merkf .

Sollte ein Leser meinen, dass in der Grazer
Umgebung keine Höhenn-ieter zurückgelegt
werden können (müssen). soll er an clieser
Stelle eines Besseren belehrt werdenl Steile
Wicscn- untl Valtllrängc rnü>srn passit ll

', r(l('n, ut'u clie u,citeren \X/ortbestanclteile
\ lrzw. LI. C an clc-r-r fblgcnclen Plrnktell

,r Iirrtlen.

I ), r gc-ographischcn Höl-repttnkt clel'Tottr
I rl, lr't clcr Lineckberg (700 m), cler', um alle

, lt' zu erreichcn. gleich zrvcitttal bcstie-
', ,r rvcrden rnttss, ltncl clel clic Lettern N, K,
,' r ). 'l', nncl N zr-rm \rolscl-rein bringt.

, ,llig clr-rrchnässt uncl l<ltrz clavor. Schwimm
|,.rrrlt' zwischcn den Zehen ar-rszr-rbilden. ei-
l, rr tlic Teilnehn'rer zlt Punkt 9 (Kretrzr-rng,

tl \) uncl 10 (\üi/eggabel, I, R). r.rrn letztencl
r, lr t'rneut, leiclet' k:tutl rvieclerzuct'kenncn
, r r r r r llrstaunen m:rncher Mittagsg:lste), beirn
,,,rsl lrof NleinLrart ernzr.rfallen.

.r, lr Eir-rtreflen cler letzten Teams kornmt
r, zrrnr cntsclteiclcnclen Teil clcr Verzrnstal-

r, r rg. Nebcn jencn Vorgängen, clie im Gast-

lr, ,l ill>lictr sind (für's leibliche \Mohl sorgcn),

,r, rrlcn clie Nlirhcn cler Teilnehmer rnit ver-
, lrit'clencn Preisen (2. B. Reclicnlrngsanlei-

rrrrg f ür'Kolnpass nnd Lanclk:rrte - c'lamit's
1,, irrr nuchstcn Ma1 noch besser klappt
l,zr.r,'. Gutscl-reine fr-ir einen Einkauf in cler

\\" ( icschäftsstelle) belohnt.

Doch eine Frage blcibt tLt-rgcl<llilt:
\ü,'elches \ü/ort kann n-rit clen geftrnclenen
Buchstaben gebilclct werclen?'/7

Vir:lleicht kenn ur-ts cin Lescr clieses Ttltsa

chenlrerichts bci cler Lösltng cles Rzitsels bc-
hilflich sein?'

l§3§:lil:t:!tl:r



Lowinen-Worlrshop, I0. g. 2002, Liesingtol
Selbstonolyse

Tnxr: Vrcxr l3olremur-:n, Foxts: Tno,r,ras FeuNsr<r

\il/ir kamen zn sielrt von oben ein-
schencl zu clcrn gestellten L:ir,r,i-
lrenunläll. I)a wir uns zuvor rricht
richtig olganisier-t hatter-r (euch
bcim Auf.stieg waren u,ir es nicltt
rvir'l<lich) u,ar clie Sitr-ration realis-
tist lt Itllelr:rst ltr.rrtl:

\ü(/ir, das waren: I(laLrs, Ger.cl, Han-
nes, Therese, \)Tolfgang, Sean uncl
ich. Zuallererst stellten wir :rlle
Piepse auf Ernpfang rrm. In clic
st'lr l)trnkt q.r|cn wir Lrns clltig.

k *,,

, ' Lr, lrtc r-roch erfblglos weitere hlauchba-
, I r rl, rt l)t.Ltionen ;rus ihm herauszultekom

r' , r rlir'int ersten Treffen mit clem cinzigen
I r, , r;r'lttrtteten rväre es sicher sinnvoll ge

, , r r, ilrn zu fragen, olr er schon se in Pieps
r t I rrrplltng gcstellt l-ratte).
lr, r ,llr Suche rl,:rnclte ich clas Einschneicle-
, rl rlrre n en uncl war recht erfolgreicl-r. A1-

1, r,lrrrris rvurschtelte ich zu ISeginn mit clen
,,1,r I rilrct'n hernm, clur ich zuerst nurmit clem
, , ,rrlintler arbeiten w-olltc (Das Anstecken
,1, r olrrhc)rer wrire ur-rf jeclen Fall sinnvoll
', ,\ ( r;r'n, cla cllrrch clas laute Herumpiep
, r, r r r r r trnclerc- Sr-rcirer ilritiert wi-rrc1en. \X/ei

r, ,, , Irrttc ich kein richtiges Systerrn, ,vrrzrnn

r, lr ,l;rs i'icps en-rpfincllicher stellen sollte).
I lr riirg sr-rchencl mit dem Pieps Schritt für
,, Lr it( lrinunter. Nachclcrn ich mit cler Punkt-

,,rl ilr! f21sL f-ertig war, ricf ich jernanclen mit
,rr, lc und Schaufel hcrbei. \Wcrlfgang scxr-

, I , rrt uncl ich fing glcichzcitig (zr-r tiirhl) zu
rIrt n ilrr. I(urz cl:lrauf rvieclerholte ich clle

lrrrr[tortung uncl clas Sonc]ieren war jetzt
, l, ,l,rrcich. Ich grub von cler Seite trncl über

rl, il111n Sean clie Schaufel. Zusarnrnen
l,, ,lrcrt rvit clen Verletzten herzlr.rs (Fehler?
I I rr t(' ich uicht gleich wcitcr srrchen r-rncl clen
rrr, lclro cles Ausgraben ctc. tiberlassen sol-
rr' lch hatte auch keine Ahnrrng, wohin

cler Verlctzte gebracht rrucrclcn sollte. rver
war zustänclig?).
Ich setzte ciie weitere Suche erst tirrt. als
clas Pieps vorr-r Ausgegralrenen abgcstellt
rvLrrde (§7ie rveil3 ich. wie m:rn clie ncuelen
Iricps ausschaltet, oblrrohl ich sie noch nie
in cler Hancl gel-relten hal>e'/ llatterie entfer-
nen, ist clics offensiclrtlich'l). Ich srrclrte gleich
in cler Näl-re des Gefirnclen, hattc al>er kein
System, wo ich rnit cler"Suche bcginr-ren soll-
te. Mir ficl plötzlicl'r r.nein GPS ein, welches
friecllich in r-neinem Ruckszlck tuhte, uncl or-
clerte Sern es zu holen, clamit rvir cleln I-IuL>

schrztrberpiloten die Koorclin:rten znkon'r,
men lassen konnten.
Ich h21tte vr,iecler Empfang zu einetn Picps
rl,elches sendete. Doch plt)tzlich rl,ar clieser
Empfang verschwunden, obrvohl ich das
Pieps nicht gedreht hatte (tsei einem Ans-
gegrabenen cler geracle s,'cggetragen wllr-
cle, war das Pieps noch nicht urngestellt).
So slrchte ich an einer ancleren Stelle rveiler'
uncl k:Lm clann zu jenenr Verschtitteten, cler
schon geofiet worden rvar (Hätte ltriher ge-
Iunclen werden können. cla er sich in cler
Falllinie cines siclrtbaren Ausn-istungsgegen-
standes befancl. Dieser AusrürstltngslJegen
stand wurcle aber leider beiseite gcräumt.
Nächstes Mal mehr Augenmerk auf herun-i
liegende Dinge lcgen!).
I{esultat: 19 Minr-rtcn für fr-inf Verschüttete!
Herzlichen Dank an clie drei Statisten, Jo-
chen, Alex und Thomas, die r-rns diese
clurchaus realistische Sitr-ration stellten.

Nur Seurn r,r.ar. nicht rlehr ganz mit seinenl
Gerät vertraut uncl schaltcte e.., [Jzlnz aL]s.
Gerd diskutterte rnit r-nir, ob gleich von oben
oder" zrvecks Lrcssr:rcr i_ihtt-siclit von unten
gesucht werclen soll. Ich überzer-rgte ihn,
dass wir wegen Zeitersparnis gleich von
oben nach unten zu suchen Lreginnen soll-
ten. Aul3erclent ist das Flinuntergehen leich
ter und schnc-ller als das Hinaufstapf'en.
Klaus schlug zahlenmäI3ig vier Slrcher r<>r.
Gercl sichtete einen Lan inenairbag auf clenr
Lawinenkegel rrnd es u,,urcle wciter.disku_
tiert, wer ietzt zrr den Srrchern gehört (Er.en_
tuell wäre es sinnr,.oll gewesen, wenn Gercl
unrrerzriglicl-r clen Verschtitteten mit dem L:r_
rvinenairbag ausgegraben l-rätte. cla dieser
so gut wie lleortet war. Es ist aul3erdem vor,
teilhaft, wenn ein Gruppenführer deflnier.t
u,ircl, cler die Einteilung über-nimrnt). Da ich

:., -:.
>4

cler l)iskussion nicht nrehr. wirklich fblgen
konnte, verl:rr:tbafie ich, dass ich zn sucher.r
beginnen wolltc uncl wartete ar-rf Gleichge-
sinnte, so class r,r,ir parzrllel neireneinancier
clen Hang abu,ülts gehcn kijnnten. I)as Ar
gurnentieren dauer-te mir scliliel3lich zu 1an_
ge, so schnallte icli meine Schi ab und zog
meincn Rucksack atrs (Erst spliter.viel n-rir.
clieser Fehler auf, da sich clann Schar-tfel, G]rS
etc. befanclen, ar-rl3er-clern lie13 ich rneine Schi_
stöcke zurrick und hatte später lcider niclrts
zurn abstecken bzw. markicren Lrei cler
Iland).
Ein Augenzeuge nalrens Jochen harn und
hielt uns auf. N:rchclem er aber nicht wr_rs-
sle. wir virle unlrt dcr. Lawinr. \\ Jrcn. vrr-
r,virrt daherredete uncl einen schrecklicl-ren,
fr-ir mich fast unverstär-rdlichen Akzcnt l-rar
te, wurcle er von mir ignoriert. Ein Slrcher

Die Jungmonnschofl der Akodemischen Sektion hol im heurigen Winter eln. 
'r,.r,rt 

it,g. V.**
stoltungsreihe zum Themo ,Sicherheit und Lowinen" orgonisie-rt. Dos progromm ,;i;rä, ;i;.,
Vortrog über Rrsikomonogement ,uf schitouren (stop 0r Go), je ein n-neno woren o.i H.,..
Lungen-Wiederbelebung und dem Lowinenunfoll ous medizinis;her Sicht gewiJmer.-üen Äb
schluss bildete ein proxiswochenende, in dessen Rohmen oie situotion nocri;i;; i;*l;;il;
foll. reolistrsch nochgestellt wurde. vicki Bolterouer berichtet von dieser v.rr.torrrng, ;;; ;;,
selbst ertohrene Tourengeher vor elne große Herousforderung geserriwurien. 

-'
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Eine Pilgerfohrt zum Hochschwqb

Trrt: PnnJe.cou Vrcrnusr, NoRwrcEx, Foros: Tuoucs FauNsnt

\7ie vor einigen Jahren auf dem.Jakobsweg
bin ich wieder ein pilger, diesmal ist der
Hochschwab mein Ziel. Vor genau 50 Jah-
ren kam ich hier zum erstenmal zurn ,,Ab-

klettern " mit cler Jr_rngmannschaft der Aka-
demischen Sektion Graz. Also ist das auch
eine Reise in die Vergangenheit.
Zuerst habe ich vor, ein paar Tage in puch-
berg und in den benachbarten Dörfern Ot_
terthal und Trattenbach zu weilen, wo Lud
wig Y/ittgenstein in den z:wanziger.fahren
a1s Schullelrrer tärig war. (§fittgenstein hat-
te eine Hr.itte am Sognefjord in Ncx-wegen,
wo er vor dem ersten \üTeltkrieg den Haupt-
teil des "Tractatus" schrieb.) Seine Täti€{keit
als Schullehrer dauerte nur ein paar Jahre.
Tlotz seiner vielen pädagogischen Ideen
hatte er mit den Scl-rulkinclerrt zu wenig
Geduld. §(/ittgenstein hatte Teile einer Inge-
nieurausbildung hinter sich, und in Tratten-
bach hat er einmal eine stillstehende Dampf-
maschine zu nelrem Leben erweckt. So
errang er in den Bergclörfern eher einen Ruf
als Ingenieur denn als Päda5;oge oder phi-
losoph.

In Puchberg ist jedoch das Interesse für Vitt-
genstein nicht sehr groß. Das stretter ist
schön, und so bin ich am näcl-rsten Tag schon
auf dem Klosterwappen des Schneebergs.
In rveichtal unten angekortmen, rnit 1500
Höhenmetern Abstieg hinter miq begehe ich
die erste Mogelei: Ich nehme die Seilbahn
hinauf auf die Rax, statt mich das Höllental
hinaufzuwtihlen. Dies ist ungefähr so, wie
wenn ein Pilger auf clem Jakobsweg in ei-
nem Parador übernachtet statt in einem Re-
fugio oder in einem Kloster. Die Mogelei
gibt rnir aber Zeit und Ruhe, tiber die kom-
plizierte Topographie delGegend zu reflek
tieren. Der tiefe Einschnitt, der die Raxalpe
vom Schneeberg trennt, wircl von der

§i*§#§.*,ffi{ffi

lr, rrr, llit'he Mann nimmt mich gleich in sei-
r, rr ,\ut() mit zum Veitschbach, und schon

lr rl,, rt lr rnir weitere 200 Höhenmeter er-

'l'rrl
I rr, W:rnclerung zur Flohen Veitsch geht zu-
r r ,r rlrrlr'h tief'e \X/älder. Das Plateau ist ein
\,,ri, sr'lrrlack ar-rf den Hochschwab, hier
1,rl,r ls tief'e, schneegefül1te Dolinen.

l, lr ,,r'lrc clen Hochschwab, und ltin erstalrnt,
\\ r, (lic große Entfernung das Seetal, die
r,'., lrir'r'n)auer r-rncl die Aflenzer Staritzen scr

.r r, ,. r r r rmenrückt. rü/ie eine Burg erscl-reint der

Jir,'li(' (lebirgsstock in der Morgensonne.
l r,r Lonuren mir Erinnerungen an die 50er

l,rlrrr':
lrr .llr'r'gauf, Bergab" en:ählt Hermann Ma-

li, r, r, wie er in Munchen in clen ftrnfziger
l,rlrrlrr Schwierigkeiten hatte, den Ztgang
. r rr rr llcrgsteigen via Alpenvereinssektion zu
Irrr,lllt.
lrr \r l'wegen w:rr clas zu dieser Zeil naheztt
r rr rr rtilglich.

Der einzige alpine Verein, ,,Norsk Tinde-
k1ub", war derart verschlossen, class nur Mit-
glieder anfgenommen wurden, die schon
mehrere Jahre Klettererfahrung aufweisen
konnten. Eine Klettergilde, in der erst vor
etwa 10 Jahren Frauen Mitgliecler werden
dr-rrften, 5Jahre nacbclem"The Aipine Ch,rb"

in England den Frauenparagraphen aufge-
hoben hatte.

Als Praktikant ,,bei der Zellr-rlose" in Hallein
war ich irn Frtihjahr 1950 oft allein unter-
wegs in den Bergen. So radelte ich einmal
nach Kärnten. Auf der Franz-Josef-shöhe be-
gegnete ich einem Str-rdenten aus (iraz, der
ebenso wie ich auf den Großglockner wo1l-

te. §(/ir kamen ieclenfalls auf clen Kleinglock-
ner, der Peter Fromme und ich.

In-r Herbst kam ich an die TU in Graz und
rvurde irrr Hause der Balonin Lazarini in der
Elisabethstlaße 50 durch Peter Fromme ein-
qllartiefi. Peter hatte zwei gr"lte Frertnde in
der tsucle nebenan, clie oft Violin-Duette

Sch i esll ho u s m il H ochschwo bg i pfel

Schwarza durchströmt, d ie vo n cler grtinenwie
auch der dün"enSchwarza gespeist wird.
Aul der Nordseite der Schneealpe flief3t die
Mtirz, von der stillenlndder kaltenMürz ge-
speist. Fast wie bei Filzmoos am Dachstein,
wo die uarmeund die kalteMandlingzu fin-
den sind.
Der Naßkamm verbindet die Schneealpe mit
der Rax; auch bildet er die Grenze zwischen
Niederösterreich und der Steiermark. Hier,
sowie aul dem Gamsecksteig, erfblgt die
§(/anderung ,,by lair means". Vom Schneeal-
penhaus aber nimmt mich der \ü/irt in sei-
nem §fagen mit hinunter bis auf etwa 1000
Meter Höhe, er zeigt mir sorgfältig den Knap-
penweg nach Neuberg a.d. März.
In Neubetg fiage ich einen Mann auf der
Straße, wo ich rüTasser einfüllen kann. Der

lt tlem Hochploteou



spielten. I)er lressc-rc Geiger war unbcclingt
l(arl Wohlhalt. Nüfcl-t Seetl-rrler. w-lr :rbcr,
wie Petcr. Mitgliccl cler. Jnngrnannschaft cler
Akeclcn-risclien Sektion. h-n Sektionszintrner
cier Alten 'I'ec:hnik rvurcle das Altklcttern be-
spt'ochen. Ich war erstaLrnt itncl sehr gltick,
lich, als griirnc-r Neuling rnitgchen zu clrir._
f-en. Arn spliten Nachrrittag kamen wir rlit
Llnseren F:rlrrr:iclern zum Schu,abenbartl. Inr
Finstercn gingen wir riber clen Ochsensteig
zur Voisthalelhtittc.

Die Baurngartner-Ronte in cler H<>chschw.ab
Stidu,and sah l'urclitetc-gend aus in cler pral
len Morgensonne. l)cr-.fr-rngn-r:tnnscl,raftslei
ter, Josel Schr-rrz, \\rar etin strengcr Lchrer:
,,Nicht.so ziehen rnit den II:inden. geh rnel-rr
mit clcn Frii3en. Nicht auf clas Scil treren!,,
Am Gipf'el wurde angestir-umt ,,'Iief in clie
Schl-rclrten steigen u,ir ein,,. I)ie fcier.liclie
Stitnntung vor fiinlzig .J:rlrren steht fest ir-r

rnciner Erinnerung.
Vc»rr Gipfelkrenz finde ich ein photo. von
etnem Jahr später, nach clenr Gr,rntl-rer-\Veg.
Da sind von oben links Gürntl'rer. N{a

::r:l158..l.l

litschnigg, Er.w.in Kolbitsclr trncl Willy Norcl-
berg. Lru.in rst in clen 60cr .fallen infblge
seiner KriegsverletzLlng (Har-rptaclerdurcl-r
schrrss im Olrelschenkel) ges«»iren. Willy
ist nach erncr grol3erttgcn Kar.ricte als ein
Grü nclet' cl er Satell j ter-r-Metcorologic au cl.t
allzu früh gestorben. Links trntcn ist Nor
bert Zet'nig, er ist hei einenr Segclllug tJn-
gliit k irn Il,r1 I151 1lii.rlrgrlrict vort.rnern.l:rll
lums Lebcn gckotrrrtrcn. A1s ich rnit Erw.rn
lund Norbert eine.Moche vor-her ir-r cler Norcl-
westwancl clcs Kleincn -Winkelkogels lr.ar,
haben clie lleiclc-n sich r-rrn mich brticlerlich
gekr-intmelt. In clcr Mitte sitzt HcLuann
Stippl, cler einige Jahre nachher anlässlich
eir-res Alleing:rnges töcllicli abstürztc.
L-r clel Mitte unten ist Zcno Scala Muigg, cler.
clan'rals oft rnit Sepp Schurz auf l3ergtorrren
ging. lch ltin in der Mitte rechts, r-rnd rechts
unten Cleri Gmber. Den Geti habe ich in
Cliitlal 1 J .f a l-rre spziter getrof'fLn. zlrsa mrlren
mit l-Iorst Schindlbacher trnd ]ludi pischin,
ger.

Sic kamen vorn Mornhil Saar in Hunza-Ge-
bict, ich von Tiricl-r NIir in ljinclrrkush.

L , ir \\;u ctwe Lrm 1953 zurJLrngmannscheft
', ,rrnlcnj llolst, glaube ich, clst ein pzrar

1 ,1,,, rirchher, nach mcinct Zcit in Gruz.
I , ,t rr l.lrnnten mcinc norwegischen F-reun-
,I' rrr t llritral dcn Florst schon sehl' gllt, von
, ,', r llt'ucgnung in clcr §(/estwancl cler l)ru
,, r ( ll:llI()nix.
I , r lr,tlre i, lr Rutli rtnrl« irri in Ö'lrlrcirlr

I ,, ,r, lrt. Rudi rvtLr' .,«rr zrvei falrren bei nrir
,,, l;, rgclt in Nor-w.egen. r,vobei zu,ei f'esche
l: r ir,lt'igclinnen auch rnit ilrm w2rren.
t, I rr;urclere weiter llichtung Hochschu,ah:
t , I )L rllrvrtz ist r.'iel enger ge\\'orclenl So viele
L r rrrrr'. u,ie konnten u,ir clamals mit Ski
I r, lr rlern cliclrten W'zllcl clrtrcükornrnenT

I , \'( )istlralerhiltte ist nech cler-llenovierr-rng
r :.r lrr)n. uncl llrit IIans r-rncl Ilcicli \ürink-

I rls Wil't r.lncl \X/iltin rst hicl cinc schr
,rrt llichc uncl fiöhlrr:hc Stilnmung. [ch be-

I rlnr(' glcich crr-rcn Scltnaps, "urcil iclt clcr
, , r .t l>in, clel vorn weitesten komrnt'.

'I r lr lm n:ichsten \'trrmitt;rg zurn Schie-
llr,rLrs kourrne. rnLrss ich ler-rschen: I)ie

I r, r,'ltwirLe Clrristian un.l Nlathi:lsi hal)en
, r jLrngc Flcrrnclinncn auf Rcsuch, clic mit

,,, rr (icigcn in clcr Ncbcn-CaststLrbc iilrcn.
Lorr-uncn rus cincr Ntlusili-Akaclcnric in

i, r. [n .lcl' Sonnc spiclcn wir 1)c]()tc, clxs
',rrrl lirenklcich so bcliclrt ist. Am Abcncl

1 r, llrl urlsclc N'hrsikstudentinnen Vcrll<srrrr-
:i, rittsct) l.it,lct :tLtt.ltrrr 16. rrrtl l-.

i rrlrrnclL:fi tirl r-rns. ..Es l<orrn'rt cinc clrrnk-
\\oll< hclcit'r". uncl ,.Innshluck. ich nrLrss

I,, lr llsscn".

r ,ra)nrcnclclr Regen gehe ic'h an'r nlichs-
r 'l:rs iiher's Pl;Lteau. \übllte eigcntlich znr'
rrrrst'lricnhirttc, es ge ht nrir abcr ungcflihr'

, \\ iL' qcst.rrn. Atrf clcl Illiuscl:rlrn ist cs s<r

, rrrii(liclt lrc-i ßelr-rhet-cl Lrncl Anni. Ich flncle
r IlLrclt r, on Nor-bert Hlr-rsegger Lrn(l H.lns

t, ,, ll Lilrer clen Hocltschu,eb, .,l)re Alten er
rl rlr'n". Ich lese vorr clern clr:Lrn:rtisclren I In

lrr, l. irrr Mei t905 in clcr Sr-itlrvltncl clcs Fc)lz
r, rrs. \\/o clic Scilschelt
, l.r rrr cll-Pctlisch-Skrppcl u;ns l,chcn ham.

Vor 50 -lahren habe ich diesen tsericht in
Graz ztm ersten Mal gelesen. Jeden Don-
nerstag trafen wir Lrns im Sektionszimmer,
genz rechts in der ,,Alten Technik", versteckt
zwischen Monstern wie Sekretariat lrncl

Quästur; eine Art Oase in clieser bürokrati-
schen \ütiste. ILcr war allch die Sektions
bücherei. Ich bcsuchtc auch oft clie Biiche
rei cler l{auptscktion, sie leg irgenchvo in
cler N:il're dcr' tsirrgcrg:rsse in der Altstaclt.
In'r Sektionszimmer .lcr Alten 'I'echnik ging
vieles vol sicl'r. hier hattc- clc-r Rucli Klaflcn-
steiner tlie Kinclergrl4rpe beisarlnrcrr. lls sincl
nicltt r'r.enige. clie clanl< ihr-n sp:itcr frohe
Ilelgsteiger uncl Bergwanclelcl wurclcn! L)er
Sektionsvorstxncl. LInir,. Professor llgon Nic
clcmraycr, wlrr zllerst Dekan, clenn Rektor
clcr'I'LJ Grtz. Er w:u- oft cla. tLncl hat rrns
itnrnel sellr l'rer-rncllcli begrirlSt. Im Gelten
clcr Altcn 'l'ecirnik in cler llechbanerstr..rl3e
lr.'ar ein Versarnmlr-rngslol<rrl, cla gzrb es von
Zeil zut Zeit Vortr'ägc. hci clcncn vor allem
Herrann RLrhl r-rncl Kurt M:rix cincn glol3c'n
Einclrlrck machtcn.

Verkorsfung



Icl-r komme zrrrück
zu Glanvell und denr
IJnglrick am Fö12-
stein 1905:
i)as zwcite Mal, class
ich clavon 1as, wat-
aLrf clel Giussani
Iltittc in der'lbfäna
vol cinigen Jalircn.
Der I ltrttenWirt Vitto
rict I)ep<:z hat rnir
clarlals ein fluch ge-
scher-rkt, mit dern Ti-
tel ,.L'avventr-ua Do-
lonritica cli Viktor
-ü(/olf r-on Glanve]I",
von Danilo Pianetti
gescht-ielren. I)a s

e rste Kapite 1 be

Die H ochschwobhochfloche

schreibt das Unglück ar-r'r Fölzstein. Glanvell
wat', lvie Günther Freiherr von SaaL. einer
der Helclen me:iner .fugcncl. Ein paar .fahre
trach meincr Grazer Zeit halte icli clen cla_
nrals noch l'echt einsamen Glocker]tunn im
Vr1 Montanai:r lrestiegen. Spriter ist eir.re IJi_
w-akschachtel sehr piet:itslos ur Fuß cles
Campanile erlTiclttet worden.
,,\(/er n,ar et', clicser Nfann. weit vom ent
1€rntelt Graz k<tmrnencl, der-in clen Dolorni
ten so viele Gipfelerobcrungen machte?,,,
sclrreilrt I)anilo Pianettr.
,,Chi cra, clunque, Viktor rüIolf vor-r Glanvell?,,

Am Nachrnittag komrnt clcr Kolontan ,.ßr-tr-
li" Lnttenberger atrf Besrrch ar-rf clie FIäus-
lahn. Er war zwzrnzig Jalrre Hüttenwirt hrer
oben uncl hat ein abenteuerliches Leben hin-
ter sich. Fünf Jalrre rn cler Fren-rdenlegion,
eine Zeitlang in llhoclesien, Lyon uncl Bern.
In seincr-fr:gencl w.ar el: ein llxtrcmbergstei_
ger.

In der Hütte ist ein interessantes Buch, eine
Dissertation mit \(iclnu-rng an Bernhlrd uncl
Anni, ,,f)ie Alpine Erschlicl3ung cles Hoch_
schwabes", von Dr. Karl Friedl. t)a fincle iclr
eine Beschreibung von einer doppelten
Hocl-rschwab-Ski überschreitung (von See-

wlesen zunr Hodrblaser zrrl Leopolclsteiner
Sce r-rncl ztrnick) rvo c'ler Luttenbc-rgel ar-rch
rnit clalrei u,ar.
Koloman elzählt, class die encler.en vicr für
cliese 'Itrnr f'est tr.ainiert hatten, er selJrst alrer
h.1tte fast einen llierlrauch. Als sie ant Schie-
stelhzrus volbeikamen, r.-ar der. Befil Hau_
seggel da, uncl er hat clern Br-rrli scherzhzrft
zugelufen, er solle cloch cliescn lllijclsinn
niclll ltitntachcn.

In einetn rffinter vor nahezu 50 -|ahr.en rvar
ich in einer':ilinlichen Situation. rtrf cler Stu
beln-r. Mit clemsclben I3crtl Ilauseggcr nncl
Ertl Flucher. Von cler Soboth zogen lvir un
sere Skispuren illrer KoraLn r-rncl packalnt.
Klrrz vor cler Str-rbaln nurcle es stiirrnisch,
wir lriwakierten. Es war saLrkalt. uncl als cüc:
andercn z.uvei clann am nächsten Tag zr,rr
Gleinalnr weitc-rgingen, hatte ich genng cla-
von, uncl fuhr nach Clraz, ohne cl:rss rnir je
rnand etr,vas von tslödsinn hätte zuruf-en
rnüssen!

Meine Irrer-rncle in der- Elisabethstraße rlv-a

ren um ein paarJal-rre älter a1s ich. Norbert
Seethaler mlrsste 7915 (.als 17-Jähriger) ein-
rricken. Seine Karriere .,beim Barras,, a1s Re-
obachter dauet"tc nur e1n paar Monate, so

Lilr , r z\\,cicinltall) Jahre in Kriegsgefan
,,, rr , lr:rlt in Aserbaiclschan. Icll li:tlre schon
, r .rlrrit. wie clie Kriegsvelletzr,lngen detn
I r rrr l(olbitsch zLrm Verhängnis wllrclen.
rrr lirrrl'.fahre lag clel Kricg hir-rter LIns. Nor-
, ,, il wllf velrefmt, Östcrreich noch mehl.

\ r, l, l(:tcltonren zu clen Berghtittcn habe icl-r

rr I rinrrc-nrng, mit Polenta uncl J{artofibln
rl l'rol irnt, Hanf,seile, clie krangeltcn, Klei-

,1, r rlic bei jcdcm Regen nass wurclen.
, ,r | )('r'[ war tincle cler ftinlziger Jal-rrcn eir-ti-

, , l,rlrrc in Norrvegen als Lr.qenietrr t:itig.
\\ r l)('sllchen uns oft, in Salzbr-rrg Lrncl in
il , rt!'l- [IL-imxtstaclt f3crgen. Imrler noch

1,rr, lrt cr gr.lt N()rweEIisch.'Wenn wir uit
, ,,,.urtlcr darr-ibcr reclen, wie r'vir cl:rtnals so
,,, lr)r'cn Llnd gchrlngert l-relren, sallt cr irn-
,r, r: ., §/ir rvalcn gh-icklich, wir LttLt.ssten es

rl,, r niclrt."
,,rlrcrLs Zrmmcrgenosse, Karl Wohlhalt.

lrrltt kann'r Zeit fr-rr L3crgtortren. Er spielte
rrt Cicige, lerr-rte Chincstsch, Lts Philoso-

| ,lrrr' , \ncflil rvil Kriutn:ll - oclcr Rergbiichef

', tt:l\WiesenSee

lasen. Er honnte VermessungsstLrdenten laeo-
dätische Prohlerne erklZil'cn, r-rncl ich glaube
auch gerne, er hätte I'hysikstuclenten Quan
tcnmechzrnik beibringen können. Sein Str-r

c'lir-rnr finanzierte er :r1s \il/.I{. arn Institut firr
allgenreine Mechanik. Doch eines Tlges
konnte icb Karl zu einer ßergtoul tibcrre-
clen. Mit uns karn Rertl H:rr-rsegger - cinen
besseren Lchrer hlitte Karl sich har-tm wün-
schen können.

Anl Ratengret hletterten w-ir clen ,,Grauen
\Vcg". §(/enn ich heute dalan clenke, scheint
mir, class es viel zr-r schwicrig urzrr firr eine
Ilinfiihrungstor-rr. (In clem fitrhel erw:ihnen
lJuch vc-rn L)r. K. Friecll kann m:Ln übrigcns
lesen, class I{urt Lar-rrer-rcic :ruch mit cliescr
I(letteffoute (ctwa 19115 ?) :rngefrngen l'rat,

uncl clesu,egen rrorr seiner Sektion els lllrl3cr

eine Art .,Bcnrtlverbot" erhielt!)
Karl hatte eine Lrnge\vt)hnljche l3egatrtrng
fiir clie Kletterkrrnst. I}' ist stets gestxn.len
uncl nie gehengen, so nic es einmal von

Drilf'er gesagl wr-rrcle.

Lciclel ereignete sich
ein'Ioclesrrngllicl< an
cliesern'I'ag, uncl scr

u,urcle tLnserc schöne
KlettertoLrr clavon
iil)ersch2rttct.

Binm:rl nar Karl rnit
dern F'rhrracl von sei
ner Flcimatstaclt Steyr
nach Graz Llntenvegs.
Sp:it anr Abencl hatte
cr sich r.erflrlrren. Nun
flrhr er. ohne es ztr
n,issen. r.on Siiclen
nach Norclcn. Zu dic-
ser Zeit lvrrrclc cin be-
rrihrnter Ilär.rber von
cler Polizei gcsucht.
(Es rvar ca. 1952, und
cler Rär"rber w:rr, glar-r

bc icl-r, Ar-rgust Zinger
Ir: )

lri;irai:ii...rl§ ll:r::.



In einer \Megkreuzung standen zr.vei poli_
zeibeamte:

,,\Woher kommen Sie l"
,.Von Steyr."

,,Yon cler l{ichtung, interessant. flncl wohin
fahren Sie?"

,,Nach Graz".

,,In /r.eRichtrLnpl, cl:r er-rclen Sie in Garsten,,l
Karl hatte (selbstverständlich!) seinen Aus-
weis vetgessen uncl lnusste tnit zum nächs_
ten Dcxf auf clie Polizerwache, w-o sein
\ü7<rhnsitz in Grtz. notiefi wLrrde, Elisabetl-r-
strzrße 50, Baronin Lazarint, Ref'er.enz: Bau_
stlldent Norbert Seetl'raler, usw. In clie Elisa-
bctirstral3e karnen zwei polizisten.
I)a war die Aufregung grof3, Norl;ert wurcle
gefragt:

,,Herr Seethaler, kennen Sie cinen geurissen
Herln §Tohlhart?"
Die einzige Beziehung Karls rnit wirklicl-ren
Rälrbern \^,a1, soweit mir lrekannt. nur lite
rarisch. In seinern Lehrbrrch fr_ir Statik bringt
er ein ltechenbeispiel, w.o clel sc-lir geschei-
te RüuberJanr,rz (?) einen eleg:rnteh Flaschen-

i6*'.r:l

zllg zusammenltastelt, um ein Schatzkäst_
chen zu l-reben.

Iü(/as Räulrer anbelangt: L-n selben .lzrhr, ztu.
Osterzeit auf ciem Hallst:itter- See, w:u ich
mit Hans Gsellmann untefweg.s. \ü(ir waren
von Krippenbrltnn atn i)achstein herlrntel.,
gefahren, weil Hans zun Z..thnnzt mllsste.
Auf cler Fähre haben wir ihrr-r zugerufen,
,,schneid vn iederamal a Zinger.le-Gsicht,
Hansl". Das hat er selu tüchtig genacht.
\ü7äre clie Polizei in der Näl-re gewesen, n äre
er auf der Stelle verh:rftet worclen.
Dem Hansl habe ich eine Kal-iere als Hilfs
skilehrer inr Ilundessportheinr Obergurgi zu
verclanken. Einm:rl rnachten u,ir Antostop
mit einern (Y/errTrar-rsport-) Leichenwagen.
§flir kamen auf die Haindlkarhtitte im Ge-
säuse, jedoch wurcle das \üetter - sicher als
Rul3e - ganz hoffhungslos. 1954 war ich mit
ihm auf einer von ihm gefiil-rrten ijsterreichi
schen Expedition in Spitzberger-r.
Gerade in ciiesern Jahr- ging rneine Stuclien
zett in Gr2tz zu linde . Ich kar-r-r an clie TH in

lr, rr, llrcirn in Nor-wegen, clort war es aber
1 ,, r ,1q i1q'111 niclrt so lrrstig wie tn Graz.

rrt, rrr, l'ilgerfahrt ist auch lra1cl zu Encle- In
r,, rr('n.lem Regen gehe ich ar-rf clem §7eg
, rri r zllr Leobner Htitte, und werde von

' i, r \\'irtin Flilcle Kotnig auf der l{örnd1a1n-i
lr, r liclr cmpfangen. l)a ist ar-rch ihr tsnrcler
., .lrrcrl Graf, ein richtiger Erfincler, der in
,1, l,iiclsteiermark lebt. Sein Betrieb plodu-

r, r t Spczialeinrichtungen türAutos fiir Kör-
1,, rlrt'lrinclerte.
I lrt liincler w:rren sie, in TragöI3 im Kriege
,,r1.,('wachsen, cler Vzlter in Norrveger-r, clet
r rrrl.,'l in Russlancl gef:rllen.

I r l( r (ler Grießmauer schzlue ich hin:rr-rf zru'
I \, sl)itze. Einnlal war icl-r cla olren mit Geri
,,',,lWi1ly, clie ich scl-ron frtiher erwähnt
i, i ,, . Willy zeigte uns einen kleinen l'e1
, il wo cr cinlnal als ganz jungcr Rr-rrschc
, ,.,, r-rrtscht war: ,,Genar-r daltin ich geflo-

r . r ol einrgenJal-rren unsere Pilgertährt in
rrtirrgo de Compostela enclete, rnaclrten
,r nreine Frau und ich, einen Anhang. \ü7ir

lrrnen sozusagen den Missionsbefehl
''r, lrst..iblich und fuhren zum Cap Finisterre,
, rrr lincle cler \üelt.
i, rrrc' Ilochschwab-\flanderung hat auch
rrt n llpilog: NIit Zug r-rnd Ar.rtobtrs in clie
, irische Rarnsau, und weiter zu Fuß auf

l, r Sirclseite von Dachstein und Tennenge-
irric bis nach \Xl'erfen.

I' l,unllötz begehe ich meinc letzte Molae-
r ltlr fähre ein paar Kilometer mit clem

t rri clas Lammertal hinaufl. I)er obere Teil
.l g('spcrrt wcgen Schiei3übunge:n. ,,Sie
l, r r li'n schon zu Fuss weitergehen", sagt der

t . r r il :1l'rrer, ,,so l:rnge Sie auf clem r[/eg blei-
,, rr. Aber ich clarf Sie nicht weiterfahren,
,,nst enclen wir Lreide im Tschumlns".
lrrr 'l'schtrrnlrus", denlie ich . So war es alscr
l,r'inr lJarras". Ausclrücke, clie ich dan-rals
,,n lirwin Kolbitsch lernte. Auf den Berg-

r, ,r I r'('n trug Er-win me ist seine Gebirgsjäger

mlrtze, so habe ich ihn von der §flestkante
clel Sch:rrtenspitze in Erinnerung, wie ar.rch

im gel-reimnisvollen Lorenzonikamin, wo rl,ir
durch einen finsteren '§7alc1 unter den-r Röt
helstein hatschen mllssten, um dorthin zr-r

gelangen. ,,Du Kaiserj:iger, lass n-ial schallen"
sagte icl-r oft ztr ihm. Darauf stimtnten \ rir
unisono rveiter an: ,,..ein fi'oh gewalt'ges
Lied"!
Erwin trug auch gelegentlich eine lnnde, ge-
strickte Miitze, mit langer Schnr-rr und Trod-
clel. Ictr habc cin tsi1cl von der \Testkante
des Mitteralmtul'mcs. cla steht Erwin mit
lleinz Poltnigg zusammen. Erwin mit seiner'
Strickn-rtitzc.
Erwin war ein herziger Irrelrnd, ein Spzrl3vo

gel nocl'r clazu. Als Prof. Niedermayer Rek-
tor rvrrrcle, hat cler Erwin mir zugefltistert,
jetzt musst clu ihn lrit ,,8u1'e Magnifizenz"
anreclen. Viel hat nicl.rt gefehlt, dass ich es

Eactan haitte.

Seine Bude 1ag clort, n,o clie Brockrnanngas-
se uncl clie Kopernikusgasse sich kreLrtzen.
Auf clem §üeg zwlschen cler Alten uncl Ner-r-

en Technik sah ich ilin oft em Fenstel' mit
seinen Stuclienbirchern. Sein Herz war aber
in seinen geliebten Bergen.
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Anhong
'Walter Kuschel vermerkte:

10. - 11. B. 1956 Österreichischepersi-
enkundfahrt unter Leitung des Kapfenber-
gers Helmut Linzbichler; Anmerkung: von
den 5 Teilnehmern waren 2 am Gipfel.

27. - 22. B. 1966 Bergsreigerfreunde
der Akad. Sektion Graz des öAV und aus
Villach: Her-wig Leberl, Her-wig Leipold und
Peter Kopeinig; auf Leipolds Bericht wurde
bereits hingewiesen.

26.6. 1968 Sylvia und Hans Kurschera
vom Östem. Alpenklub.

26. - 27.7. 7968 Roland Schulz und
Partner vom Akad. Alpenklub Innsbruck.

iB. B. 1968 Hias Noichl, Berg- und Schi-
führer aus St. Johann/Tirol.

6. - 13. 5. 7969 Schibesteigung der
HG-Rottenmann und der HG-Liezen mit den
Teilnehmern Hans Gasser, Fritz Igler, \Val,
ter Oberbichler, Otmar Hariander und Sepp
Peer.

8. - 9. B. 1969 OAv-Sektion Trieben, eine
Gruppe mit Fralz Schlemmeq Kilian Kileb,
Erich Glanz und Johann Arbeiter.

Die Eintragungen in den Siebzigerjahren
beginnen mit

16.8. 1970 Grete und Erich Vanis vom
Österr. Alpenklub in \ü/ien mit Dr. Gertnrde
und Dr. Klaus Kubierna.

75. 4. 1971 Reinhold Messner aus Südti-
rol mit einer Gruppe von 4 Personen.

4. - 5.5.7977Hans Bruggler, Gustl Koller,
Herman Hörl und Gerhard E. aus Taxen-
bach und Kapn-rn.

30.7. - 1.8.7977 Damavandüber-
schreitung der HTG Kufstein und der HG
§7örg1, Tirol; Anmerkung: ein Biwak unter
der Schneegrenze.

17. - 13. 8. 7977 Christian Bukovics
und §Terner §Tintersteiner aus \7ien.

77. - 79.9.7971 Ernst Reubers von
den österreichischen Naturfreunden.

7. - 9. 5. 7972Uschi und Gerwald pichler
vom ÖAV in Graz vermerkten in den An-
merkungen starken Sturm.

20.7.7972 Burghard \Teishaupt und
Gerda Fernate vom österreichischen Tou-
ristenklub in Innsbruck.

27. 7. 7972 Sepp Hillebrand, Christian
Bauer und Fritz Geim von der Hc-Kitzbri-
hel des österr. Alpenr.ereins.

73. - 23. 4. 7973 Gruppenfahrt der
Bergsteiger- und Schischule des Deutschen
Alpenvereins, es wird vermerkt, dass die
Biwak-Hütte an der Südseite durch eine La-
wine zerstört worden war.

20. 7. 7973 Brigitte und §7olfgang
Schwarz aus Vien und Linz.

24.7. 1973 H. Zebisch aus Schärding.

73. - 14.8.7973 Ing. Alois Lackner
vom österreichischen Gebirgsverein.

24. B. 7973 Prof. Fritz und Sonya Stamp-
fer aus Rum bei Innsbruck.

30.9.7973 Der Bergflihrer Leo Schlöm-
mer aus Schladming mit Dr. Dattinger aus
Graz in Begleitr-rng eines Iraners.

ltt 't. l')75 ,,SK-ORIENTAL1975 EXPE-

!II I I( )N" aus Graz unter der Leitung von
I l,'rtr Sthindlbacher; Kurt Simon, Gerhard
lrrrrrr, r'rtlcr, Lilo und Rolf \Tiderhofer, Dr.
I'r,rrru. llclghold ur-rd Dr. Hanns Perober so-

n,r,' Silirici Proschek.

I I 16. 5. 1975 Dr. Karl Lengauer mit
ll,'rtl urrtl Peter Lengauer aus dem Salzburg-

lcr ltr'tt.

.rr, .)tl. 5. lc)75 Eine ÖAV Gruppe mir

l(' li,ilrrchmern unrer der Leitung von Mar-
hlr 5, lrrnuck.

! , \o. 5. t975 Isabella und Herbert
htitrrll ;rrrs §7ien.

Ir, r'. l,)75 Luise und Günther Auferbau-
pr ,rrrr ( ilaz bei einer Sommerschitour.

lll .t.),. 1975 Helga und Edmund
lrr,rrr,lstctter, Alpenvereinsmitglieder aus

\\'i,'rr Anrnerkung: E.P. war im Sommer 1970

nrir .rr('r OAV Gruppe im Hindukusch, Af-
p,lr,iurrt'rn, wo wir uns kennen lernten.

I l\ l'I/5 Sonya und Josef de Georgi
irrr rlt'r' Scl<tion Edelweiß in \7ien mit Be-

fllr tl|l( ts()ncn.

,,t n. 1t)75 ,,Struppi" (Foto im Buch)
I l,rrn ( ilrrsmüller aus Inr-rsbruck mit einer
t ,r1pll( von 4 Personen.

l'r .t.l 9. 1975 Sepp Herold von der
llt, llrtgt'nz- des ÖAV.

I t l't. /t. 1976 ,,\7eltweit Bergsteigen

I ),rtrlrv:rrrrl Fahrt 1976" aus Innsbruck, eine

{ ,rrl}l}( vorr 13 Teilnehmern unter der Lei-
lrrli v()n WolFgang Nairz.

1. - 3. 5. l976Eine Gruppe aus Feldkirch (4

Teilnehmer) unter der Leitung von Helmut
Bertle.

l. - 3. 5. 7976Vaker Tösch und Gerd Ha-
nus aus Liezen.

11. - 12. 7. 1976 Helmut Hammer und
Konrad Grünwald, Innsbruck.

20.7.1976 Fritz Huber mit Begleitung
von der Edelweißgilde Kitzbthel.

30. 7. 1976 ,,Tiroler Damavand Bergfahrt"
mit B Teilnehmern.

iiffii;lii:lilli:li::liliaiiil:llil:
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