von den Slawen geachtet, vom Alpenverein geächtet

Johannes Frischauf (1837-1924)
Als der große Alpinist und Alpinschrifsteller k.k. Universitäts-Professor Dr. Johannes Frischauf 1924
starb, wurde sein Ableben in den Schriften des damaligen DÖAV nicht einmal erwähnt. 2014 - 90 Jahre
nach dem Tod des Pioniers - ist es, auch im Sinne der Vergangenheitsbewältigung des Alpenvereins,
höchste Zeit, einen ganz Großen der Alpingeschichte und Völkerverständigung, der persönlich an einer
vom Nationalismus durchtränkten Zeit gescheitert ist, auch im Oesterreichischen Alpenverein endlich zu
würdigen.
von Martin Fürnkranz

Schon als Kind und Jugendlicher hatte ich von dieser für mich damals geheimnisumwobenen
„Frischauf-Hütte“ in den zu dieser Zeit noch jugoslawischen Steiner Alpen gehört, sie schließlich auf
Landkarten als „Frischaufova koča“ gefunden, und mich gewundert, wie im Tito-Partisanen-regierten
Nachbarland noch heute eine Schutzhütte nach einem Deutsch-Österreicher benannt sein kann, wo doch
sonst praktisch alle alten deutschen Namen aus der k.k.-Monarchie getilgt worden waren. Auch der
Klettersteig „Frischaufov pot“ (= „Frischaufweg“) von der Tschechischen Hütte (Češka Koča) zur
Langkofelscharte (Mlinarsko sedlo) fiel mir bald danach auf. Meine damalige Vermutung sollte sich
später als richtig herausstellen: Das muß wohl jemand gewesen sein, der sich besondere Verdienste um
die Slawen, und insbesondere die Slowenen, erworben hatte.
Die Frischauf-Hütte
Die heutige Frischauf-Hütte im Okrešelj, die 1908 vom Slowenischen Alpenverein errichtet und dem
Geehrten somit schon zu Lebzeiten namentlich gewidmet wurde, ist aber nicht die ursprüngliche. Denn
die baute die Section Eisenkappel des Österreichischen Touristen-Clubs (mit finanzieller Unterstützung
des Steirischen Gebirgsvereins, der heutigen Sektion Graz des OEAV) schon 1875 auf der SuhadolnikAlpe, westlich unter dem Kanker Sattel (Kokrsko sedlo). Man stelle sich vor: Frischauf war damals noch
nicht einmal 38 Jahre alt, als der Alpenverein, mit dem er zu dieser Zeit als Obmann des Steirischen
Gebirgsvereins noch eng verbunden war, eine Hütte nach ihm benannte! Man kann die Mauerreste der
zweiten Hütte von 1878 (die erste wurde 1877 durch eine Lawine zerstört), die als „Stara Frischaufova
koča“ (=Alte Frischauf-Hütte) auf aktuellen Wanderkarten eingezeichnet sind, noch heute erkennen.
Doch zurück zur neuen Frischauf-Hütte: Im Gastraum hängt noch heute eingerahmt das „StandardPortrait“ des großen alten Mannes, das auch vielerorts im Internet zu finden ist. Es scheint das einzige
brauchbare erhaltene Bild von ihm zu sein, denn selbst der im Archiv der Universität Graz in zehn
Kartons aufbewahrte Nachlaß Frischaufs enthält sonst nur einen Mitgliedsausweis des Steirischen
Gebirgsvereins mit einem verschwommenen, unkenntlichen Bild.
Steiner oder Sannthaler Alpen?
1868 kam Frischauf zum ersten Mal in die Steiner und Sanntaler Alpen (so die wörtliche Übersetzung
der heutigen slowenischen Bezeichnung „Kamniške in Savinjske Alpe“), und erwarb sich als
Erstbesteiger (immer zusammen mit einheimischen Führern), Erschließer und Erforscher derselben ab
1874 große Verdienste. Er ließ dort - tw. auf eigene Kosten - Wege und Hütten errichten. Auch der Bau
einiger wichtiger Straßen der Gegend geht auf seine Initiative zurück, so z. B. die erste Straße über den
Paulitschsattel und die Straßenverbindung Sulzbach (Solčava) - Leutsch (Luče).
Frischauf hat im Laufe seiner langen schriftstellerischen Karriere viele Bücher, Broschüren und
Artikel verfaßt - zu alpinen und nicht-alpinen Themen. Als sein unbestrittenes Hauptwerk gilt aber das
284seitige Buch „Die Sannthaler Alpen“, das 1877 eine touristische Revolution in der bis dahin als „Terra
incognita“ geltenden Gebirgsgruppe ausgelöst hat. Auch mich hat dieses Monumentalwerk tage- und
nächtelang in seinen Bann gezogen - als eine spannende Zeitreise in eine längst vergangene Welt.
Frischauf war ein Anhänger des deutschen Geographen Adolph Schaubach, der - mit Rücksicht auf den

Hauptfluß Sann (Savinja) - den Begriff der „Sannthaler Alpen“ schuf. Aufgrund einer Initiative des
Deutschen und Oesterreichischen Alpenvereins, der in seinen „Mittheilungen“ den Gegnern der
„Sannthaler Alpen“ Platz für ihre Aufsätze bot, setzte sich ab 1891 aber zunehmend die Bezeichnung
„Steiner Alpen“ (nach dem Hauptort Stein/Kamnik) durch. Dies versetzte Frischauf dermaßen in Rage,
daß er - nunmehr unterstützt vom ÖTK (Österreichischer Touristenklub) - den DÖAV der „Schädigung
der Heimatskunde“ bezichtigte. Damit war das Zerwürfnis mit dem Alpenverein perfekt.
Der Slawenfreund
Dieses fußte aber bereits auf einem anderen Pfeiler, nämlich der ausgeprägten Slawophilie Frischaufs.
Der Alpenverein war Ende des 19. Jahrhunderts bereits stark deutschnational geprägt, slowenische
Bergsteiger waren in seinen Hütten nicht willkommen. Der liberale Frischauf vertrat hingegen die
Ansicht, daß Bergsteigen keine Nationalität, keinen Glauben und keine Politik hervorheben darf - „die
Alpen sollen ein internationales Heim des Friedens sein“ meinte er. Auch mit den Kroaten, die ihm die
Gründung der Kroatischen Bergsteiger Gesellschaft (Hrvatski Planinarski Savez) verdanken, einte ihn ein
enges Band. Deutsche Nationalisten beschimpften ihn, der inzwischen zum Slowenischen Alpenverein
gewechselt war - auch wegen eines Machtkampfes mit einem gewissen deutschnationalen Eduard Richter
- daher als „windischen Hund“, „Ehrenslowenen“ und „Panslawisten“. Nachdem einer von Frischaufs
drei Söhnen 1899 von Deutschnationalisten attackiert worden war, nahmen Vater und Sohn gemeinsam
Säbelunterricht(!), um sich gegen weitere Angriffe verteidigen zu können.
Unverständlich bleibt, warum der Sohn Walter Frischauf, der bis 1957 lebte, zum überzeugten
Nationalsozialisten und Antisemiten wurde. Sohn Hermann wurde hingegen von den Nazis verfolgt und
im KZ Buchenwald interniert - er starb 1942.
Erstbesteiger des Admonter Reichensteins
Johannes Frischauf war nicht nur in den Steiner Alpen, sondern in weiten Teilen der Steiermark und
Kärntens, sowie den kroatischen Bergen, als Bergsteiger und Alpinschriftsteller aktiv. Legendär ist seine
Erstbesteigung des Admonter Reichensteins (im Gesäuse) am 23.7.1873 - zusammen mit Franz von
Juraschek und Mathias Spreiz (vulgo Krachler). Es ist eine Ironie der Geschichte, daß sein Sohn Erich
(62) und dessen Tochter Erika (22) 1943 ebendort tödlich verunglückt sind.
Der Wissenschaftler
Frischauf wurde am 17. September 1837 in Wien geboren. Nach seiner Matura am dortigen
Akademischen Gymnasium studierte er ab 1857 an der Wiener Universität Mathematik und Physik (incl.
Astronomie) als Hauptfächer bzw. an der Technischen Hochschule Geodäsie, Chemie und Mechanik. Am
22.2.1861 promovierte er zum Doktor. Bereits 1863 erhielt er an der Universität Wien eine Stelle als
Privatdozent für Mathematik und Assistent an der Universitätssternwarte. Im selben Jahr habilitierte er
sich für Mathematik.
Nach seinem Umzug nach Graz lehrte Frischauf dort ab 1866 an der Karl-Franzens-Universität reine
und später auch Angewandte Mathematik. Er war der erste, der in Graz Mathematik als Wissenschaft im
heutigen Sinn betrieben hat! Als Astronom war er zudem Vorstand des astronomischen Observatoriums
der Universität. Durch seine alpinistische Tätigkeit angeregt, beschäftigte er sich auch mit
Kartenprojektionen und Geodäsie, und schlug dabei neue Kartenentwürfe vor.

Die „Frischauf-Affäre“
Im März 1906 veröffentlichte Johannes Frischauf die Broschüre „Der Alpinist und Geograph Eduard
Richter“, in welcher er die Hauptwerke seines ehemaligen Kontrahenten, der gleichzeitig sein jüngst
verstorbener Rektor war, einer scharfen, aber berechtigten und rein sachlichen Kritik unterzog. Unter
anderem zeigte er Fehler in dessen „Schulatlas“ auf. Frischaufs Broschüre löste eine Reihe von
Demonstrationen (auch außerhalb von Graz) aus, in denen er beschuldigt wurde, die Verunglimpfung

eines Toten, der sich nicht mehr wehren könne, vorgenommen zu haben. Alle 39 Professoren der
philosophischen Fakultät unterschrieben daraufhin eine Erklärung gegen Frischauf, die auch im „Grazer
Tagblatt“ und in der „Grazer Tagespost“ abgedruckt wurde. Dies hatte zur Folge, daß er am 23. April bis
auf weiteres beurlaubt wurde. Am 19. September gipfelte die in den Medien breitgetretene „FrischaufAffäre“ dann in seiner zwangsweisen Frühpensionierung. Alle Professoren der Universität Graz, darunter
auch zwei slowenische, waren gegen ihn vereint! Frischauf war zu diesem Zeitpunkt zwar schon 69 Jahre
alt, hätte aber noch gerne weiter gelehrt und geforscht. Doch der Unterrichtsminister Marchet konnte es
„nicht als Aufgabe der Unterrichtsverwaltung erachten, in den fachwissenschaftlichen Streit selbst
einzugehen und zu untersuchen, welche Seite im Rechte ist“. Ferner beschuldigte er Frischauf, „die
heftigsten persönlichen Angriffe“ gegen Richter geführt zu haben.
In seiner Pension veröffentlichte Frischauf beim gleichen Laibacher Verlag 1907 noch eine zusätzliche
Schrift, nämlich „Zum Geschick meiner Broschüre 'Der Alpinist und Geograph Eduard Richter'“, in der
er weitere Fehler der Richterschen Arbeiten aufzeigte, sowie in einer Chronologie der Ereignisse auf die
ungerechte Behandlung seiner Person einging.
Tod und Würdigung
Am 7. Januar 1924 starb Johannes Frischauf - verbittert und schon fast erblindet - 86jährig in seiner
Wohnung am Burgring in Graz. Seine Urne wurde auf der Scheichenspitze (oberhalb von Ramsau am
Dachstein) beigesetzt.
Bereits zu Lebzeiten (so z. B. anläßlich seines 60. und 70. Geburtstages) hatte Frischauf mehrere
ausführliche Würdigungen in slowenischsprachigen(!) Druckwerken erfahren, ebenso nach seinem
Ableben. Sein vollständiger Lebenslauf kann auf insgesamt 41 Seiten in Fran Kocbeks Buch „Savinjske
Alpe“ (1926) nachgelesen werden - ebenfalls nur in slowenischer Sprache. Eine deutschsprachiger
Nachruf erschien in der „Grazer Tagespost“ - bezeichnenderweise distanzierte sich die Zeitung in einem
einleitenden Absatz vorsorglich von der „politischen und nationalen Haltung“ des Verstorbenen...
Lediglich die „Zeitschrift für Vermessungswesen“ würdigte Frischauf - sowohl vor als auch nach seinem
Tod - auf Deutsch.
Knapp 50 Jahre nach seinem Tod wurde ihm auch in Graz späte Ehre zuteil, als die Stadt 1973 eine
bedeutungslose, ca. 200 m lange Sackgasse im XII. Bezirk (Andritz) „Frischaufweg“ nannte.
1993, anläßlich des 100jährigen Bestehens des Slowenischen Alpenvereins, errichtete man schließlich
ein würdiges Denkmal für Johannes Frischauf (und seinen Freund und Helfer Fran Kocbek) beim „Dom
planincev v Logarski dolini“ im Logartal.
Spät aber doch: Der Grazer Mathematiker Alexander Aigner veröffentlichte 1985 eine FrischaufWürdigung in „Das Fach Mathematik an der Universität Graz. Publikationen aus dem Archiv der
Universität Graz“ (vol. 15). Noch neueren Datums ist eine Würdigung seiner Grazer MathematikerKollegen Robert Tichy und Johannes Wallner von 2009 in den „Internationalen Mathematischen
Nachrichten“, nämlich der Aufsatz „Johannes Frischauf - eine schillernde Persönlichkeit in Mathematik
und Alpinismus“, der u. a. seine vollständige Bibliographie enthält.
Ich bedanke mich bei Johannes Wallner (Graz) für die Entdeckung des Photos der ersten Frischauf-Hütte, das Photo vom
Frischaufweg und Kommentare zu diesem Aufsatz, sowie bei Stefan Kreutz (Graz) für die Übersetzung von slowenischen
Texten.
Weblink: www.steiner-alpen.bplaced.net/Vellacher Kotschna, Jezeratal, Logartal.pdf
Dort findet sich eine weitere Frischauf-Biographie des Autors, die wesentlich mehr biographische Details enthält.

k.k. Universitäts-Professor Dr. Johannes Frischauf (ca. 70jährig)
Quelle: Fran Kocbek: Dr. Johannes Frischauf. V proslavo njegove 70letnice (1907)

Die erste Frischauf-Hütte stand ab 1875 auf der Suhadolnik-Alpe, ca. 300 Hm westlich unter dem Kanker Sattel (Kokrsko
sedlo). Das Bild zeigt den Neubau von 1878, nachdem die erste Hütte schon 1877 einer Lawine zum Opfer gefallen war. Mit
dem Bau der Zois-Hütte (Cojzova koča) am Kanker Sattel 1897 war die Frischauf-Hütte bedeutungslos geworden und dem
Verfall preisgegeben.
Quelle: Archiv der Universität Graz, Nachlaß von Dr. Johannes Frischauf. Aufnahme: Alois Beer (1840-1916, k.k.
Hofphotograph). Jahr unbekannt. Verkleinert und in wesentlich schlechterer Auflösung 1903 in der Zeitschrift „Dom in svet“
(Nr. 7) erschienen.

Das Bild zeigt die 1908 errichtete dritte Okrešel-Hütte, die bereits nach Frischauf benannt war. (Nach mehreren
Renovierungen bzw. Umgestaltungen sieht das Haus heute völlig anders aus.)
Quelle: Valent Vider: Solčava (2004)

Eine bedeutungslose, ca. 200 m lange Sackgasse im XII. Grazer Stadtbezirk wurde 1973 nach Johannes Frischauf benannt.
(Photo: Johannes Wallner)

Das Frischauf-Kocbek-Denkmal vor dem Dom Planincev - links Johannes Frischauf, rechts Fran(c) Kocbek.
(Photo: Martin Fürnkranz)

