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¿(Juten fucke
Ein eigennütziges R atesp iel
von D ie tm a r Jakely.
Fortsetzung folgt!

Die beiden undatierten Fotopostkarten aus dem
letzten Heft (Steirischer M ineralog Nr.: 5, Seite 35)
waren sozusagen eine Niete.
W eder zur "Ofenanlage", noch zum verm uteten
tagbauähnlichen "Bahntrassenbau" gab es einen
Hinweis, der die Abbildungen zeitlich oder geo
grafisch zuordnen ließ. So müssen beide Karten in
meinem Archiv weiterschlum m ern und auf den
heißersehnten Zufall warten, der es manchmal doch
erm öglicht, unbekannte A nsichten eindeutig
zuzuordnen. Ä hnlich überraschend aufgeklärte Fälle
habe ich schon erlebt.
Nun denn, die E rfolgserw artungen beim letzten
Rätsel waren ohnehin nicht sehr groß. Im G egensatz
zum heutigen Bild: "Eisenerztransport in
Steierm ark m ittels B leichertscher D rahtseilbahn
darin steckt schon sehr viel Inform ation, aber lange
nicht genug.
Da das geschriebene W ort nicht immer die W ahrheit
bedeutet, muß man auch die B ildunterschrift in Frage
stellen. Beim "Erztransport" darf man nicht
ausschließen, daß Graphit, Kohle, M agnesit, Salz
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oder anderes M aterial "mittels B leichertscher
D rahtseilbahn" befördert wurde. Ob der Standort
dieser Seilbahn auch wirklich "in Steierm ark" war,
müßten durch Hinweise in der Landschaft zu finden
sein, - H eim atkenner vor!
In früheren Jahrzehnten waren sehr viele
D rahtseilbahnen als w ichtiges Transportm ittel in
Betrieb. Auf den ersten Blick sieht die eine wie die
andere aus. Das hat sich jedoch beim Vergleich mit
vorhandenen Bildern anderer M aterialseilbahnen
sehr schnell als großer Irrtum herausgestellt.
Die H olzkonstruktionen waren durchwegs sehr
unterschiedlich gebaut. Das könnte vielleicht zur
eindeutigen Identifizierung der hier abgebildeten
beitragen.
So, genug Zweifel und A nregungen ausgestreut!
Ich wünsche noch viel Spaß beim Nachdenken.
Sollten Sie die Lösung wissen, rufen Sie mich bitte
an oder schreiben Sie mir eine Postkarte:
Dietm ar Jakely, P eterstalstraße 112, A-8042 Graz.
Telefon 0 3 1 6 /4 4 4 2 3 2 .
Bis zum Nächstenm al. Glück A u f !
Ihr Dietm ar Jakely
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