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AlU H itt t

Aka demische S ektio n Gr azdes Ö sterreichischen Alpenvereins

EINLADUNG

Die Akademische Sektion Graz des Osterreichischen Alpenvereins beehrt
sich, zu der am Freitag, den 12. Dezember 1958 stattfindenden

.IAHR E S HAU PTVE R SAMMLU N G

herzlichst einzuladen und um Ihr Ersdreinen zu bitten.

Ort: Technische Hochschule Graz. Rechbauerstraße 12,
Hörsaal V, l. Stock, Hauptstiege.

Zeit:20Uhr.

Tagesordnung:

l. Bericht des voistandes über das abgelaufene vereinsjahr
. 2. Bericht der Kassaprüfer

3. Ehrungen
4. Wahl des Vorstandes für das Jahr 1959
5. Allfälliges

Im Ansdrluß an die Hauptversammlung spridrt Herr
o. Prof. Dr. Karl Hubeny

( I über ,,DIE ENTSTEHUNG EINER KARTE.
(mit Lidrtbildern).

Wir hoffen, daß Sie unserer Einladung Folge leisten werden.

Mit Bergsteigergruß!

Der Vorsitzende,

Prof. Dr. E. Niedermayer e. h.

Graz, 28. November 1958

Bitüe wenden!



MITTEILUNGEN DER SEKTIONSLBITUNG

Mitgliedsbeiträge 1959

Mit 31. Jänner 1959 verliert die Jahresmarke 1958 ihre Gültigkeit. Die neue
Jahre§marke gilt vom 1. Dezember 1958 b,is 31. Jänner 1960.

Der Mitgliedsbeitrag für 1959 beträgt:(p
A-Mitglieder 1

B-Mitgfieder 2

s 50.-
s 25.-

B-Mitglieder (Studierende b,is znm vollendeten
25. Lebensjahr) und Jungmannen S 24.-

Jugend (zwischen 12. und 18. Le,benrsjahr) S 12.-
(mit Zeitschrift ,,Jugend im AV")

Kinder . S 5.-
Beitrittsgebühr (für A- und B-Mitg'lieder) S 3.-
Mitteilungen des ÖAV (Jahresbeitra.g) 3 S 5.-

Bei Erlagscheinzahlung und Zusendung der Jahresmarke durch die Post
erhöhen sich otrige Beiträge um S 1.- bzw. S 1.50 bzw. S 2.40 (Ausland).

1 Für A-Mitglie-ler im Ausland erhöht sich der Beitrag um S 6.- für die
Zusend,ung des Mitte,ilungsblattes.

, B-Mitslieder. Anspruch auf den begünstigten B-Beitr,ag hab,en:
1. Ehefrauen von Vereins,mitgliedern sowie Witwen und JMa,isen, wenn ihre

Mitgliedschaft sch,on vor dem Abieben des A-Mitgliedes bestanden hat.
2. Kriegsversehrte beider Weltkriege (Inhab'er des Schwerkriegsbeschäd,igten-

ausweises C).

a 3. Mitglieder, die das 60. Leben.sjahr überschritten haben und 20 Jahre dem
( Alpenverein angehören oder deren Witwen.

4. Aktive Bergrettungsmänner.
5. A-Mitgiieder, die mindestens ein Jahr dem Verein angehört haben und

ar,beits- oder erwerbslos sind. Sie müssen einen Antrag stellen, bleiben
A-Mitglieder. zahlen aber nur den B-Be,itrag.
3 Mitteilungen. Der Bezug der Mitteilungen 4es öAV ist im Be,ifuag für

A-Mitglieder und Jungrnannen inbegriffen. B-Mitglieder und Ju.genrdliche, die
diese Mitteilungen wünschen, müssen diese zusätzlrich mit S S.- pro Jahr
bezahlen.

Die Mitgliedsbeiträge bitten wir bis zum 31. ['därz Ig59 einzuzahlen.

Nach d,em 31. März 1959 müßten wir die Beiträge per Nachnarhme e,inhe.ben
und d,ie Kosten hiefür dazurechnen. da b,is z,u diesem Zeitpunkt die Verrecir-



nung Iär den Verwaltungsarusschuß d'es ÖAV in Innsbruck durchgeführt sein

m.uß.

Achtung! Zahlstellen:

Unsere Geschäftsstelle Sporthaus Webenau' Herrengasse' ist vom 1' Dezember

1958 bis 15. Jänner rssg 
-;esen personalmangel nicht in tt'er Lage, tlie Jahres-

-lil*l äHTffl'Jäarke in dieser Zeit gewünscht wirtl' ersuchen wir' den bei-

liegentlenErlagschein,...t",iit,""otl]erdieEinzahlunginderGeschäftsstelle'
a,ecrrniscrre uo"rr."rr.,t"lä""tlrr"".rt"rße rp, Freitag von 19-21 uhr' durehzu-

führen.

Der Verbandsstreifen 1959

f ür den Bezug der ermäßigten Fahrkartcn für die Bundesbahn' die Kraftwagen

der Bundesb'ahn und ä"' 
""t'' 

die Bergbahnen und Lifte' giit ab 1' Dezember

"ll"f r5ffjijni,j"liru n u r in den Geschärtsstellen der alpinen vereine o'der

in clen von ihnen "*nl* ä"'""rlt"tl Verkaufsst'el1"i.Yo'1 +l]::l'-:"t 
Fahrt zu

Iösen. Sle sind nur griltig in Verbindung mit dem Mit'gliedsau'st'eis des ÖAV'

cier die gültige ,lant"s"''u-'X" und den Verbandsstreifen lür das laufende Jahr

tragen muß.

Jahrbuch des ÖAV 1958

AnfangDezertberlg58erscheintdasallenMitgiiedernbekannte,sorgfältig
ausgeführte Jahrbuch isug' o'uu"* liegt ciie neu aufgelegte Dachsteinkarte

(1 :50.000) bei'
Preis ca. S 50.-. Bei

lungen sincl zweckmäßig

Zusendung erhöht sich der Betrag um S 2'-' Bestel-

bei der Sektion aufzugeben'

Bergsteigen, ein Erziehungsfaktor?
Es gibt' so etwas, wie eine Allgege nwart .d,er Erziehung, d,ie in jedern Au,qen-

blick wirkt un,d von den lvlitmenschen oder von der Umwelt ausgeht und in
un,s wirksam wird. Dan,ach ist jed,e Begegnung mit Unser,esgleichen und jede
Gegenüberstcllung mit der Na,t,ur u rd natürlrichern (]eschehen ein Erzieh,ungs-
akt, dern s,ich niemand entziehen kann, mag dies nun zum Gut,en oder zum
Bösen filhren. Selbst der Alleingän,ger, der der Gemeinsch,aft, mrüde ist und
vo,n ihr flieht, ,ist davo.n nricht a'u,sgeschlossen, denn er erzieht sric'h ständ,ig
seltrst. Da jeder Erziehuntgsakt unsere ganze Gefühlsstruktur erregt und es rim
We,sen der Ge'fühle liegt, daß sie immer als eine Ganzheit in Ers'dre,inung
tretren, und jede Ge,fühlskomplexqualität unwiederholbar iist un,d nur erinmal
erl,etrt werden kann, so ka,nn diese sich .,im,mcr erneut verändernde Ganzheit
neue Freuden un,d Schmerzen schreniken.

Drie Welt der Berge ist ein,e solch,e Umwel't, die ganz brson,dere lirzie,hungs-
situairionen dar'bietet, die mit ihrem ganzen Reicht,um erschlossen werden
llön,nen, wenn uns e'ine Elite von Bergsteigern in it1,re Geheimnisse e,inzuführen
vermag. Ein,e Elite, die weiß, da{l d'as Reiih der Berge e,ine harte Schule ist,
d,ie jeden erbarm'ungslos von sich stößt. der ihre Ge,fa,hren nicht kenrnt und sie
zu rneistern versteht, und die jenen b'eschen,kt, der siih ih,nen n'rri't frischem
Mut, wohlerwo,rbenen Kenntnisscn und in D,emut naht. Si,e lehrt die hohe
Schule der freudig auf sich g'enommenen Enrtsagungen, wohl der stärkste
F-rzie.hungsfaktor, den wir kennen. Eine solche Elite, die .dcn Mut hat, sich
rnit wachen Sinnen mit der Bergwel,t zu miessen, kann man n,icht erziehcn, sie
wächst langsam aus sic'h selbst in der Geborgenheit der Tradition tles Alp,en-
vereins, sie ist wie erine Entelechie, die das Gesetz in sich selber trärt, die
stänclig im Werden ist un,rtr glücklich, im Sinne Hölderlins: ,.Werd,en ist seliger
als Sein!" Man kan,n aber den Bo,den be,reiiten, auf dem s,ie wachsen iieun-
damit sie sich süänd,ig erneuern,d verm,ehrt.

Umschlagbild: Waze, 3533 m, von Nordosten gesehen, rechts der Nordpfeiler,
links das Ende des ersten Ostgrates. Im Vordergrund die Kaunergrat-
hütte, 2840 m, der Akademischen Sektion Graz. Die Hütte erhielt im
Sommer 1957 ein Aluminiumdach.

Nebenstehendes Bild: Blick von der Verpeilspitze, 3425 m, im Kaunergrat nach
Osten zum Geigenkamm mit dem Puitkogel, 3345 m. Im Vorder-
grund die Nordwand der Parstleswand, 3091 m, mit dem Mittel-
bergles See.

Geschüits,stellen der Sektion: Bauer-Obersteiner. Graz, Illisabethinergasse 4.

Tel.86-5-ll.
Sporthaus Webenau, Graz, He,rrengasse 28
Tedrnische Hochschule, Rechb,auerstraße 12, Fre,itag l9-20 Uhr

Sektions,zimmer: Technrische Hoctr,schule, R,echrbauerst,raße 12, Freitag l9-22t flhr
Bibliotheks,stunden: Sehtionszimmer, Frelitag l9-20 Uhr
IJriefan,schrift,en,: Graz, Elis.abeth,inergasse 4 oder Technrisc-he Hoch,schule Graz.

Rechrtrauerstraße 12
liinzahlungen: Geschäftsrstellen oder Stmk. Sparkasse, Graz, Girokonto 37-37



Din solcher Boden erschließt sich im Rei'che d,er llergc vr»r st'lbst und bannt
un,sere Sinnenwel,t in erziehlicher Weise. Wird nidrt aus tlcrrr an,g'ebo,renen

Sehen ein tieferes Sdrauen, wen,n auf einem Felsvorspr-ulrrrg zallc IJlumen uns
entgegenglänzen, jene Helden der Geduld u,nd des letidcnsr'l,irltlichen Willens
zum Leben? Hören wir sie nLicht glei,ch,sam sagen: ,,Mach's rlot:h wic wir, trotz
Wind und Ungemach harren wir hier aus, blühen und hollcn!" Unser Ohr
vernirnmt nricht nur das Rauschen d,er Was,ser und d,as To,scn rler Stiirme, es

hört auch hin,ein,in dtie uns oft so nötige Strille, jenem nöbigen, [.lrtcrgrund. auf
dem sel'ten kostbare Gedanken Figur werden wie l\{elodien, dic sicü iiber ein,er
ruhigen Begleitun,g erheben. Gedanken von seltener Klar,heit, ganz an,ders als
in der erregenden Welt des Alltags. wo mran allzuoft, an das bucldhistische
Märchen erinnert wird: ,Doch welchem Denken soll ich Folge schenken. da
alle Welt verschied,en denikt?" Aber wir fühlen auch d,ie Frisch,e der Luft un,d

kosten die Wasser der klaren Quelle und ertasten den fes,ten Griff. der unserer
Hand die Sicherheit verspricht und erleben im Sdrreiten auf dem Teppich cier
Moose und am Klang des har'len Gesrt,eins die Iiigenart des Pfa,cies und
ernp{inden die Wärme der strahJenden Sonne und auch die eisige Kälte eines
nimmermiiden Sturmes. Die ganze Welt del Sinne vermag das Reich der Berge
erregend in eine beglückende GanLzhoit zu bannen. Wir s,ind ständig in B,ereit-
schaft zum Handeln zu leben. Da.s St-haltwe,r-k des Willen,s wird geübt zu
nötigem Tun und wir können uns dcr Unnrittclbarkeit diesrer ständigen Auf-
for,derungen, Entscheidungcn zu trefcn, niclrt cntzichcn. I)amit aberr paart sich
die Freude, drie die Verantwortung sc'h,cn,kt, wcnn w,ir :tm rtchten Ort zur
re chten Zeil rlie rich,tige Tat setz,en. tlnd wir kiirtnctr sic sclzcn. r,ve iI wil
crzogen worden s,ind, die rich,tigen Vorbereitungen vol llclre,lo'r <lcr llcrgrvclt
zu tr,effen, umsichtig, freudig und mit frohc,r Flofl'nurg aul cin gutcs (icl,ingen

unseres Tun,s.
In heiliger Scheu darf man aber auch bckcnncn. tlall dic D'inrge, die jenseri'ts

der Schwelie des Bewußtseins lic.qen. rlric irn IJnlcrbcwullten eingesunken sind
oder sich von dor-t aus fast unmerklich ins Bcwulltc crhcbcn. erziehlicher Beein-
flu,ssung unrterliegen. fMer wurd,e von dicscr Welt no,ch nie berührt? Wo das
bc'wußte Denken schwankt un,d zweirnal viclleric'ht das Falsche und einmal das

Wahre trifft und clas Rechte wrill, da gcht das unterbewuiSte Walten derr Idee
m,it größter Entsch,ieden,heit und tiefcr Weisheit seinen ganz g'elnessenen (iang
und brietet sein \Mesen oft d,ar mrit ciner Schönheit, die in i,hrem ganzen,
Umfange von rlern bewußten, I-cben nie erfaßt. geschwei.ge denn nachgeahmt l.r
rverden kann. Draß die,ses unterbewußte vom Reriche der Berge besonders ange-
sprochen wird, erleben wir als befreien,des Gefühl. d,as uns die Geborgenheit
im All erschließt und uns in höherern Sinne d,en lirieden des He'rzens schenkt.

wenn wirr in' der Strille des Rergfriedens un,ser klopfendes kleine's Ding in
se,iner Spractre fragen un,d die nriclit in Worte zu fas,senrle Antwort erhaiten.
Aus diesen Tie fen st,ammen die Worte Goothes. die er noch m'i't seinen 80 J:hr"en
Eckermann anvertraute: ..Die Natur ist immer wahr . . . sie hat .immer rechit

uni[ die ljeihler sind iimmer r]es Menschen".
Diese ewige Wahrheit wartet in den ß:rgen auf Euch, k o m m t und holt

sie liuch, sie wird mit irbclströmen.dcr Freude versdrenkt!
Prof. Bruno M. Sc'hmidt. Krieglac'h
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Der Kaunergrat
Von Sieghard Morawetz

Vom zentraien Teil des stark velglcts,chert,en Otztaler Stockes lösen sich dre,i
langc Kämrne ab: der Gloc-kturmkamrr irn Wersten (21 krn), rier Kaunergrat
(21) km) 'i, der" Mitte Lrncl der cleigenkamm (30 km) im osten. von den dreie,
irt der Kaunergrat mit se,inen drohenden, rFelsgipfeln, scharlen Ciraten, steilen
Scharten und einern zerschrundeten Eispan,zer der geu,altigste. Dieser Grat
hat unter den Ber3steigern rnit seinen scho,n ertwas we'stalpinen Zügen einerr
guten KIang. Er lockt nricht nul die ehrgeiz,igen Gipf elhezwinger, sondenr
bietet mit seinen einsamen Talschlüssen, den zahh"ericl-ren srteilen Ka,ren, de,rr
kurzen Hochtälern und vielen kaum betretenen Gipfeln all denen, d,ie da'
Hochgeb,irge fern von AurtostralJen uh,d Se,iirbahnen und fern von den diam,ii
verhunden,en Massenbesuch, un,d Trubel auf sich wirken lassen w,ollen, rerichc
Möglichkeiten. Ln Kaunergrat wec'hseln die L;andschaftsst,irnmu'ngen oft vom
Ernsten ins Heitere. Ernst, ja diister,besegnet er dem Wanderär. wenn die
Clrate uncl Wände regennall sich uorter einer geschlossenen Wolken,decke
duckcn, die schuttwildnis ihn schernenhaft. starr, ja wie tot umfängt und das
Grün in der T,iefe wie verloren clalri,egt; heiter. wirkt er, wenn ein leichtei-
Win'd kleine ballige Wolken über erin,en sonnrigen Himnrrel tlerib,t, die fl.rate irrr
I.,ic'h,t schimmern. das t'iefe Blau durc'h die Scharten leucthtet. die kleinen liirr.rc
glitzern, die Wasser wei{} schäurnen, und frisc,he grü,ne l.'a,rbwellen zrus rie,.
T'iefe griillen. Aber die vielfache w,andel,barkeit der Natur entziickt nLich,t nur',
sonrlern sie lenkt den Srinn auch zur k]ärenden Dreutung.

f)er Kaunergrat ist ein hoher Grat, ,seine mittlere Höhe betrrigt bis zunr
N{adatscüjoch 3270 m, bis zurn Wallfahrtsjöchel. i1110 rn und bis zur AiIenr
spitze ganz im Norden 3050 rn. die von den Gipfeln (Waze B5SS m, Verpeil-
spitze 3'125 m. Seehogel 3358 m, Rofelervand 3354 m) noch beac'htlich iiberra3t
wird. All diese Hochgipfel er'heben sich verhältnismällig we,it ini Norden vonr
Fiauptkamm (Waze l9 ,lrm. Rofelewand 23 km), während z. B.. da.s W,iesbach-
]rorn unrl der Hohe Tenn in der Glockner€iruppe nl-rr 4 bis 7 km vom Haupt-
kan'rrn sich entfernen. Die Wa,ze ist zwar der nördlichste Dreitausendfün'fhun-
derter von Tlirol. trortzdem liegt sie noch etrvas siidliicher als Kals oder Heili-
genblut. und einen K,ilo,nreter nördlich von ihr zieht der ,17. Parallelkreris
dr-rrch. Der Grat bedeckt zwischen dem Kaunser- und Pitztal. die 7 b'is l0 krn
voneinander entfe'rnt ziemlich paralie Lnach Norden ziehen, bris zum Piller eine
liiäche von rund 240 hmr. Die Talso,hle mit der starrk rausc.henden Ache ste,ig.t
i*r Kaunsertal von Nufels von 1200 nr auf 1700 m im Mandarfenhoden un.d
im Pitztal von 900 m unter Ierzens bis 1700 m Höhe brrs Mittelberg an, sodall
die relativen Unterschiede zwischen den Talsohlen und den Kam,m- un,d Gip-
felhöhen die beachtiichen Werte.von I700-2I00 nr ausmachen.

wie kam es zu der Formung cles Grates? was für Kräfte und vorgünge
wirkten dabei vor allem ein und was für eine Rolle spielt dars Le'ben im Bi-
re'ich des Grates? Man kann von der Vorstellung ausgehen, daß das kristalline
lJaumaterial mit seinen verrschie,dcnen Sedimenr- un,d orthogneisen urspriing-
lic'h 

'on den endogenen" rlas heißt innenbiirtigen Kräften kupperfrirmill auf-

5

(, (



gewtiltrt wurcle Lrnd ersie rad'iale ^Ialanlagen, die nacrh nllcrr St'itcrr vttn rilerrt

ienrtr.alen Hebungsgebiet ausgehen, entstanden,. Dic stockliirrrrigc (llie'derung

der zentralen Otztaleralpen mtit ihren allseitig abströmerlclcrr liliissen unter-
stützt diese Auffassung. In e,iner n,icht zu spät darauffolgentl,crr, l')rll.w'icklungs-

phase wurde das Heiliungs,gebiet n'ach Norden zu aus,geweite't rtrNl 
-cs 

kam dort
zu eiiner fiederförmigen Talanord,nung, in,dem von e'iner sich W-O crsrtrecken-

rlen Erhebung die Gewässer in ähnlichen Ahständen nrachr No'r'<lcrr 'abströmten'
die lan,gen, Täler eingruben unrd d,ie Erhebungen dazwis'chen, 'hcrausarbeitertenr.
Diese nun fiederförmige Tal- und Kammranord,nung is,t weitcr im Osten in
den Z[llertaleralpen und vor allem in den Hoihenr und Niederen Tauern sehr

gut zu verfolgen. Der fnebungsprozeß ging aber nicht kontinurierliich, sondern

in Etappen vär sich, und im Verein,mit ,der Taleintiefung durch 'da,s fließende

Wassei entstan'd ein rr,-ehrgeschoßiger Stockwerkbau, bei dem u,mgekehrt 'wie

bei einem Hausbau die oberen iStockwerke die äl'teren und die tieferen' die
jüngeren s,ind. D'ie otreren Stockwerke wurden ,ab'e,r in,fiolge ih'res A1ters, ei'nes

Attä.r, das mrit etwa l-3 D,utzend, Miillion,en Jahren zu veransch,lagen ris,t, das

abe,r nach der Zeitrechnung des Geologen doch nur bis in das Jungtertiär zu-

riickreicht (Miozän-Pl,iozän), besonclers an,gegriffen ,un'd sin,d dah'er nur meh,r

in recht veränderten Resten erhalten. Zt den olrersten S,tockwe'rk gehören d'ie

höchrstgelegenen Kare, alte Quellmulden unrl crste Talanfänge, die dann ,spä-

ter, hiuptiächlich durch drie Glazrialero,sion inr l'liszeirtalter und die jüngsten

pos,tgl,az,ialen Verw,itteru,ngserscheinurngen, unter ilenen die IlIostsprengun.S

un,cl"die Insolationsverwitterunrg (Wirkung des Wct:hscls rlcl Sonncn,cillstrah-

iung je nach Jahres- und Tages,zeit und der wolkcnbcrlct:kung tul tl,as (lc-

stein)-die wichrtigsten sind, ,ihre thLeubige l"orm erhriclttn. So sind die (]ratc.

Schneiden und Gipfelaufbaut,en, die ü'ber die obcrstcn K.arlrijden, Quelltric*rte,r
und Quellmulden aufragen, wa,s ihre heutrige l"ot'nt aurbetr'ifft,, zwar recht

j,.,ng, was ihre Stellu,ng un,cl Anordnung ,irn (lcsamtkan'rm a,nibelanigt, iedoch

schon, sehr frühzeitrig arngelegt wo'rden.

Unter dem obers,ten Stockwerk .der meist ges,luften Kare folgen die kurzen

Hochrtäler, die in Höhen von 2000-2300 ,rn den {lachsten verlauf, ja kleiine

Talböden aufwerisen. Das Riffeltal mrit dem Riffelse,e, ,das Plangeroßt,al vor

der Ste,ilstufe zur Kaunergrathtitte. da.s Ver:peiltal iberi der Verpeilhütte sind
qiafür Beispiele. In den zen'tralen Otztalern beherbergen heute diese Lröchsten

'Ialrböden noch Gletscherzungen; rim Kaunergrat mangelt es an ,großen, llachen

Firnfeldern, wie sie rias oberste Gepat,schgebietL zwischen Weriß'seespitze und

Irlu,chtkogel aufwerist, Firnfelder, d,ie zuglerich die letzten Res,te einer e'inst

rniLdgefoim,ten Landoberr-.6. d,srsrtellen un'd die ein ideales Iiirnsamm'el-

geb,iä abgeben; im Karu,nerg,rart fehlt ,heute eine Talgletscherer-Ltwicklung und
äa,-it auär eine Vere,isung der ohers'ten Hoch,talbödenL. Aber ein Herabgehen

der ,schneegrenze um *"*i'g. Lrundert Meter würde 'den Zusl,and einer Tal-
bod,envereiäng bere,its ,herbeiführen,. Von den fl,achs'ten Te'ilen der Hochtal-

böden geht es- überall über steilstufen von mehreren hundcrl Metern Höhe

in das Fitz- und Kaunser,tal hinab. Der Geomorphologe sagt, drie Hochtäler

hängen über den, Haupttäl,ern. Pitz- umd Kaunsertal mün,dcI sclbst nun wiie-

de.Lit einer S,tufe in das Innt.al, einer St;ufe, die allerdings tltrrr-h'drie wasser-

reichen, Achen schon wEit$ehend zerschnti,tten wurde. Die Ortc Arzl' Waldried,
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wal,d und Leins liegen zurn Teil auf solchen alten Tlalbodenresten. l)ieser

vielgliedrige Groß.s,tockwerkbau ciifferen'ziert sich bei e,ingehenderen Unterrsu-

.horigen in zarhlreiche Detailstufen, sodal3 eiine rrichtige Einordniung vieje

schJierigkeiten bereitet, zumral d,ie sehr u,nregelmäß,igen Rückwärtswan,derun-

gen der Gefälissteilen un,d d,ie häu{igen glazialen Un,terschneiid'unqen, Ver-
it.i1,urrg.r,.Übertiefungel und Überfo,rmungen reichlich unt:rschiede erz'eug-

ten. Dizu gesellen s,i.,l-, die Abwandlungen. die (]esteinswechsel und Wechsel

in cler Gesteinslagerung nach siich zieihen. Klsrintreppungen entst_ehen' gerne aül

Stellen, wo drie SäiA*,;pf. a,ns,tehen. währen,d dort, wo die Hzinge mrit derr

Gesteinspartien abwärts ziehen, die Plattenschü,s,se auftreten',Steil'stehen'de

Schichtpartien begünstigem z. B. eine Kleinsch,arrtung, Türmchenibild,ung un'd

die Enrt,stehung yon Zackengraten. So gibt e,ine Senaue Analyse .dem 
(}eomor-

phologen, noch* viel Nüsse zunn Knacken,. Aber wie dem im einzelnen, auch

g"*.ri.r. se,in m,ag: die Hauptakteure am Ge,stalten cles Landschaftrsbildes

ilu.er, .rrrd sind h,i,er das fließende was,ser, das bewegte Eiis und die plhys,i-

kalische Verwitterung. Dem Wirken der Flüsse ve'rdan,kt m'an die Talanlagen

uncl die Hangbildunlg im Großen,. dem des Eises drie weritung man'cher Tal-
partrien .r",d eirr. VeÄteilung der Talllanken und alstufen, und'd,er Verw,itte-

.u.rg rli" gewaltige Schuttbi"ldung und all die dernudativen Kl'einfo'rmen attf

dcn Hängeh, Kämmen und Graicrr.

Denkt man srich eine Ab,tragung von einem Millimeter ,im Jahr, so dauert

es 2 Millionen Jahre. um e,inL Kamrnhöhe vo,n 2000 m Höhe z\-r bese'i'tigen'

I.'ür den Geologän is,t das keine sehr lange Zeitsp,än,ne. UIn aber einen Mrilli-

rneter im Jahr im Kaunergrat abzutrragen, hätte die P.itze oder 'der Faggen-

bach 240.0-00 mB Gestein wegzuführen, oder bei gleichmäß'iger Anlieferun'g in
die Ache - in Wirklichkeit erfolgt d'ie Materialz'ufuhr sehr unregelmäßig' im

winte,r bei Frost und mäihtrige,r Sch,needec.ke risrt ,sri,e rechLt gerin,g, zur zeit der

Sch,n.eeschmelze und währelnd der Unwetter dagegen hoch - müßten i'n der'

seku,nde knapp 8 dm3 Matelial wqbefördert rverden. Dias ri,st wahrfich kein

gr.o{ler Betrag- fü.r die, Achen mit mehreren Kutr,ikrnetern Wasserf'ührung pro

Sekunde und einem :beachtliihen Gefälle, vor allem dann, wenin das Ma'terial

als feines Gesteiinsmehl anfäI1t. H.a,t es dage'gen Kie,selsteingrö{le. so is,t'der
lestlo,se Abtra,nsport schon schwieriger, da drie kleinen' Kriesel ,sidh zwischen

größeren lllöcken verke,ilen können. Geschähe die Materialanlie'ferung in Blök-
k., uon zwei Dezim,eterre Kantenlänge, so wür'den driese in den Achen gleich

zu Boden sinken und meist nur wenrige Zehn- oder Hundertmeter verfr:achtet

werclen, es käme daher an vielen Steilen des Flu{lbettes zur Aufschüttung.
Daraus e,rsieht mran, was für e,ine Bedeutung die Gesteintsaufbereitung für d,ic

Tran,sportfra,ge ih,at.

Bleiht den Achen außer der Schu,tthefiirderun,g noch Kraft zur I')'intiefu,ng,



schen Siid- und Nordexposition herrschen. Nur- rler. rrörcilrichite Teil des
Kaunergrates vorm Peuschlkopf an, wo der Kamm etwas nach NW umbiegt,
r'veist solch starke Ilntersch,ied,e zwiis,chen clen N NO expon.ierten Karen e,inJr-
seits *nd den SW }Iängen rtnter dem Aifner und,cl,erri Kaunclberg ancierer.-
seits auf. Die Pitzseite hat Morgcn- und Vonnittagssonn,cj clic Kaluner{lankc
Llad'unittags- und Abcndsor-,,r.. L-r, Wünter g.lor.,gei clri,e bclcbcnrlen Strahlen
iedoch über die hohen I(ümme nur kurze zeit oid. an erinigc, Stellen über-
haupt nicüt mehr bis aul' den Talboden herab. So trifft clcn'fue,iler wiese im,
Pitztal vom 2 t. oktober bis 18. Februar ke in Sonnens,trahl. Aber auch irn
Sommer versinkt der goldene Rall zwisc'hen Weixmannstall uncl Nenrur schon
urn 16 Uhr hinter de, (]raten. Trotz des vielen Bergsch,attens darf man clas
Klima der Tälcr aber nidrt als uneünst,ig beze,ichnei. Da clrie so,nne in cler
diinnen Höhenluft kräftiger einstrahlt, wird rlie Kürze des So,nucngen,usses
r'vicder etwas wettgernacht. Der Kaunergrat uncl das benachbarte Inntil gehii-
len ein,ern Geb,iet hoher Sor-rnen,sche,ind,auer an. Im Winter erhält Ilochseifaus
in I E00 m Höhe irn oberin,ntal urn 9 Prozent rnehr Sonnensch,ein als dem
X{ittel entsprricht unr.l das Inntal bei Kühtei um 5 Prozent mehr. Ln C}eiriet
tles äußeren Kaunelgratcs cl,iirften die Sonnenscherinverhziltnisse kaum viel
anders liegen. I'-rühjahr und Herb,st erhalten eineir iib,ernonn,alen Sonnengcrnull
von 7-8 Prozent, u,nd im Sommer, der ungün,stigsten Jahreszeit, rist d,ai plus
r.roch imm,er S Prozent. I)arallel m,it ctrern vielen solnne,lsih,ein g-eht eine se\,visse
Niederschlagsarmut. Gerade das oberinntal ,ncl cla wiecl,er 

'äi. 
G,.g.i,d uu,

l'r'utz, R,ied und d,em :iulicrcn Kaunergrat fallen durch den geringen Niecler.-
schlag auf. Jahressummen vorr, 580-600 mnr. r,vie sie Ried äufwäist, werden
in den ostaipen nur im vinschgau ctwas unterboten. Auch talein unrl mit
der Höh,e n,imm,t der Niedersc'h,1ag' zr,rniichsrt n,ur \,venig zu. so hat scbnarlingcl
in 1540 m Höhe erst 801 rnm u.rl l'la,gero{l in i6i-6 m 9-10 mm. wie hoch
er auf den höchsten Gipfeln anschwillt, weiß man leider nicht, aber im ver-
gleich zu dren inneren Otztalern, wo cr.von Vent (lgt)l rn) über dic Hrintereis-
lernerzunge (2360 m), vernagthütt,e (27it) r,) ,L,n vernig;t{irn (29g0 rn) von
79E auf 811, 919 und 1107 mm (l I irihL,ig.cs Ml,rtel 1926-1957 naclr
E. Ekharta in rund 3000 m l{öhe nul rccht ianssarn, ansteigt, clürft,e er
über 1500 mm nicht hi,naufgehenr, wie das ncrurc Zrhlen. die FL FI o i n ke s 5

b,ingt (1926/27-1952153 Scfiwarzkögele l ?l)ltI , liEg mm, vernagtfer-n,er
2f)80 m 1473 mm, sd'rwarzkögele II il00 rrr r.r?? r,rn. Brandenburgerhaus
:i300 m 1530 m,m, Fluchtrkogel Brirj0 m i526 rrrnr). bcstrit,igen. viel wenigei
kann es aber auch, nic:ht serin, sonist u/är'en drie GIelschcr'ruüirt schon günzlidr
geschwun,den. Der Winter ist über;rll die nried,crschlaesiilnrste Jahreszeit. Da,s
:iußere Pitz- und Kauneirtal erhaiten in dieser J;r:hreszeit etwa5- über 100 mm.
in Plangeroß sind es fast 200 rnrn. im Frühjahr sterigert rsidr d,ire Menge in
I"euchten und Jerzen,s um 40-50 Prozcnrt, aber. kaum in lrlangcr.oll.

Der Sommer bringt mit rund der drcilach,en winterrnense tlas lreiste Na{i

a Ekhart E.: Die klimatischen verhäItnlsse cies venter Tales, in,,Das venterTai", Mündren 1939.
Ekhart E.: Zum Klima des ötzta1es, Meteorologische Zeitschr.. 1989.5 Hoinkes H.: Neue Niederschlagszahlen aus den zentralen ötztaler: Alpen.Jahresbericht des Sonnblickvereins 49.-50.

und der Herbsiniedersdl.rlag übersteigt cin wenig dcn des lrrühjatr,r'es (St. [,eon'
hard W: F : S : LI -116 : i19 :331 :165 rnm). N4it 1?0-150 N,iederschlags-
tagen hat man auf deu Tal,sohlen ztt rechnen, davon sind in Jerzen's rrrr-rrl

:lS Prozent Schneetage, in Plangeroß aber schon 45 Prozen,t. Niederschlags-
tage mit mehr als 20 mm gibt es nr-rr rvenri6;,e. Den geringen Winter- u,n'cl

Frühjahrsniierlerschlägen ve'r,dankt man es. draI} auf den Talsohlen und noch

höhe,r auf den günstig exponi,errten Hängen Acke,rbau mögl,ich ,is,t. Das relatiiv
frühe Aperwerden eriaubt den Anbau von zwe,iz,eiliger fierste im Pitzt,al bis

Man,d.arfen (1680 m), von' seihsze,iliger bis Köfeis (15a0 m), Roggen Lriq ob'et'

Zarnlnof (1250 m) un,r1 'Wc,izen' bis Sc'hlußiehn (1160 m). Der Anbau erfolgt,
rvie A. B ä r 6 eingehend beric'hte t, im inneren, Pitztal meist zrvisdhen dern

?t). April und derh I0. Mari und die Ernte :beginrnt zwi,sc-hen dem I0. und
20. September. Oft genug gräbt man die Frucht 'aber schon aus cl,eu Schnee.

In d,en inn,eren Talabschnitten erreicht die Schneed,ecke meist im März clie

gr'öilt,e Höhe ,und ßte1lt sich Ende September ibi,s Anfan'g Oktober wieder ein.
K,aum viel Monate u'ührt bei Plangeroß die Vegetationsperiode, sie kann
irn Mai und Jrmi clurch Sihne'efülle und sch,were ljrös'te unteribroch'en werden
uncl sclbst ,irn Juli und August treten dolt Schneefälle bis zur Talsohle auf
(irolic Hitze und langandauernde Wärrne isrt in cliesen T;ilenr unbekannt.

woJrl aber kan,n es auf den Sirdhäng,en infolge clelinltensiven Sonnenstrahl'uug
rnittagshei{lwerden. Iist,erichtertA.Sched1c1'7yon, demIrul3desK'aunet'-
br:r-ges iiber Maxirna von ?5-38 o.

Wiihrenrl in Landeck das Jahresrnittcl der Tem,perartur 7,8 0 austnacü:t, sriniit

es in Rieci im Ober-rinntal auf 7,0 0, und wenn man rlas Kaunertal einwüris
wand'crt, erreiclt man nocl vor Kaitenbrunn die 6 0 Isotthenne, uni auf detl
Mandarfenboden vor de[.r Gepatscthraus un'd irn Pitztal a;uf drie Yon ?-3 0 zLr

stollen. In 2000 m FIöhe rechnet man mit einem We'rt von 1-00, in 5000 m
sinkt das Jahresmritte I auf -6 

0 ab,. während rin Landeck nnd Ilied nur drei
Nlonate ein Mittel unte'r 0 0 verzoichrnen, sri,nd, es im inneren Pitz- und Kauner-
tirl. (Man,darfen) fün'f Monate. Den srieben Mon,aten mit ein,em Mitt'el iiber
5 0 im Inntrai s,tehen rin Mandarfen nur 4-5 Monate gegenüber. Wührend im
Inntai fünf Monate ein Mittel iiber 10 0 ausze,ichnet. müssen s,ich drie inn,e ren
Täler mit zrvei Monaten begnilgen. In 2000 rI1 Flöhe l,iegt das Mittel sech,s

Monate unter Nuli und ein Monatsrnittel von 10 0 wirrl nidrt mehr erreicht. Iil
i1000 rn bet,rägt das Mittei ,irn Julri und August nur' 1-2 Grad, alle anderen

Monate rveisen negative Mittcl aus. Über 2000 m friert es auch im Hochsom-

t.ner nac-h sihweren wetrterstiirzen regelrnäßig. und über 3000 m liann tiie

6 Bär A.: Das Pitztal, Innsbruck 1939.
7 Schedler A.: Zum Klima cles Kaunerberg-Hanges, Wctter und Leben, 5. Bd.,

1953.
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Quecksilbersäule bris gegen -10 
0 absinken, So st das Hrihenklimra lecht sorn-

merkühl und d,ie Mi,nima bleiben unter denen der somrne'rlichcn Arktis. Zu
der Kühle in den Tälern tragen die Ilerg- und Ilangwincle, clie gegen 17 LJtrr;r

hangab zu wehen begi,nnsn und bis gegen 9 Uhr and,ariern, beri. Man bratrcht
auch im Sommer eiten warmen Rock, während des Mittags wird es abier atrl
den Südhänrgen: wo bei Neigungen von über 20 0 diie Sonne senkredut einfrillt,
heiß. Steile Südhänge zeichn,en s,ich zwischen Tag und Nadrt durch rech,t

extreme Kiimazüge aus.
Die zeitweis,e hohe Wärme u,nd beachtlich,e lrocrkenrheit sp,iegelt sic-h ittt

Pflanzen,kleid wieder. Auf den Hängen de's Kaun,erberges finrlet man auffal-
lend viele xerophile Arten, wie s,ie im Bercich det' Sieppen,heid'en, Föhren-
rväld,er und T'rockenwiesen vorkommen. Si,e machen ar-rf dern Kaunerberg, w'it
das G. E. Kielhausers zeigte, rund ein Drittel aller Artera aus. Von dcn
Arten stammen 28 Prozenrt aus dern surbatlantisch-euras,i.schen Verbreitungs-
gebiet, 1l Prozent sind alpine, alpin-nordische uncl nord,irsc'he Arten und 2 I'ro'
zent haben c,ine nordrisch-kontrinen,tal,e Herkunft. Spezifsch Iür rlie trockenen
I{änge sind clie m,editerran-a,tlantischen (11,8 Prozent), drie rnediterrancn
(20,5 Prozent) und ctrie mediiterr,an-kontinentalen (12,8 I'roz,cnt) Arten einer-
seits und dlie kon,t,inentalen Alten (14 Prozerrt) andererserits. Sleppenheidcn
entwickeltea hier u,nd irn benrachba,r,ten Innrtal urrrl noch stärkcr im Vinschgau
eine kräftige Insel. Auf cl,em Kauner'b'erghang schleitet rnan. seht lran voln
Karnm abwrir{.s, zuerst clurch Fic}rtt,enwald. r'l,el in ? l [)0 rn I Iiirhe begiinrrt.
kornmrt dann durth Föhrenlyald (Pin,eto liricion) und cju,r'c-h clie llrtlung rlci'
Föhrenwälcler ents,tanclene S,teppenheicle (liestucctalia vallcr.iiace) ttrl tr.ol<,
kenste Einheriten von Wald,streppe (ononiclo l']inettrnr) bzw. Federglasllr.rrcn
(SLipeto Seselietum). Hier rnu{J der Mensch urit Ilervüsseuung eingre,i[en,, uur
Wiesen und Ireid'e'r ertragreidr zu rnachen. Lcider erschwert clas liehlcn von
schneereichen Karen und quellreic*rcn lloc'htalmulden eine Wasselzuluhr" irus
der Hodrzone.

Der Wa.ld (58 kmr), vorwiegend Iiichten, d,ann ertwas L:irchen und vereün-
zelt Zirben, spielt keiine große Rolle irn Kaun.ergrat. I}r faßt ais schmaler.
Streifen von einem haiben bis höchstens zwei Kilom,eter Br,eit,e längs cles
Kauner- un,d Pitzit,ale,s den Gra't ein. I)as Waldband wird unterbrochen durc-h
zahlreiche Wassereinrirsse, Murzüge und Iielspartien. von' Piangeroß an liis,t
es sich in schm,ale streifen uncl Flecke auf. wie ,es sich talein ilberhaupt aus-
dünnt. Nur ,im äuße'rsten Kaunergrat unte,r .clem Aifenspitz. irl lJereich des
Klausbo,dens, Kieleberg rind Piller, schwillt der Walclman,te I au[ drei Kiio-
meter Bre,itc an. Der Wald reicht hier bis 2100 m rhinauf, eine l-Iöhenlagc,
d,ie rin Wes,texposition unter dem Löscherkogel und rl,en Flabme.shöpfen noch
etwas überboten, wird. Im P'itzta1, ob Graslehen und Rietzenriecl, werrlcn
2100 m Höhe auch in, Os,tlage erreic'ht. Der Almregion steht inlolge der StciL-
he,irt der Hä,nge. den kleinen Hochtalböden und den .stark sc:hutterliilltcn Ka-
ren nu,r wenrig brauc'hbares Gel:inde zir Verfiigun,g. Drie Almhiitten entfenren
s,ich wenrig von der Waldgrenze, ia bleiben m,erist an uncl unter ihr, was di,e

8 I(ielhauser G.: Die Vegetation
extremen Klimas. Wetter und

des Kaunerberges als Ausdruck des dortigen
Leben, 5. Bd., 1953.

rnit,tlere Fliihc der: Hüt,tcn (Kaunert,alscite 1985 rn. Pitztalseite l860 rn) deut-
116fi 2e,igt. Von den l6 Almen der Pritztalllanke srind 6 Galtalmen.4 Schaf-
almen unrl nur einc Sennahn. Die Auftriebe nehmen aib, da rn,an das Vieh
Iieber auf Flcimweiden schid<rt, urn (lcn Mist ftir die Düngung ,der Acker zu

behalten. Meist tre,ibt rnan,in der zweiten luniihälfte auf un,d zwischen d'ern

5. uncl lJn,de Septemilrcr ab und rechnet rlit einer Weiriedaue'r von 90 Tagen.
f)ie intensiv senutzten lan,du,irtschaftlichen lrlächen bleib'en siehr klein. Die

grtißten Aleale findet rnan ob Kaur.rs ,in rier Gern,erinde Kaunerbelg. Im Pitz-
uncl Kaunertal bedecken, die Acker nur wenige Quacl'at,kilometer. In d,er Ge-
meind,e St. Leonhard i. P. rist es noc'h nric]rt einrnal 1 kme o,der ers,t 0"4 Prozent
cler Gesarntfläche. Auf dem Kaunerbelg baut man 'in Gunstexposition noch
Mais und Weizen neben Ro,ggcn. Gerste und Kartoffeln. währerrd ,man auf
dem Talboclen, fasrt ausschlii'eßlich Gers,te sii,t un,d Kartoffeln Iegt. Das'Acker-
lar.rrl geht auf den Tals'oh]en, wo von den Schwemrnkegeln uncl Schutthalclen
Vernrurungen drohen. zurücli.

I)er l\{cnsch hat irn hijheren Teil cles Kaun,ergrates überrhaupt keine clar.r-

ernrlen Wohnsiize. nur im Som,mer siellt drie Kaunerqrathütte ein Lebens-
zenrtrum rlar. Aber atrch dic pelipiheren uncl tieferr Te,ile des Kammes "sincl
l;ings cles inneren Kaunergrates unbeilcdelt. Im Pitz,tal gibt es ab Zaunhof
un,d irn Kaun,crtal ab Feuchten iiber d,en Schutt- uncl Schwem,mkege'ln der Tal-
sohle überhaupt keine Siedlur.rqen tn'ehr'. Nur wo cler Kaunergr-at vom Aiifen-
spitz nach dern Tr-r,r'rtai h,crabzieht. siel'rt nran in der Gerneinde Kaune,rberg in
rler" giin,stigs,ten Siid- und Silclrvestexpo-.ittion gieichrnäßig iiber den Hang ve,r-

-"treut st.attliche'Ilöfe^ dric bei Falpaus. Schnadingen und Mitterberrg 1500 bis
I600 m I{öhe erre,ichen. Trotzd,em mircht cla:s biesi,edelte Areal des ganzen
Kammes noch nicht 10 Plozent aus. I)'ie Siedlungen des Kaun,erbe,rees ls,teigen
;rber auch nricht höhcr h,inauf al,s die Weiler im oberen Pi,tztal wie Plan.seroß
r.rrrd Mandarfen. All driese Hiife bleiben noch urn, 300-400 m unter der Höhre
der Gr"a,shäfc inr Ventertal. In dcn vier Gcmeinden Kauns, Kaunertal, Kau-
ncrberg und St. Lconhalci wohnten I951 2100 Mcnsc'hren. 1900 waren es 2023,
1869 2427. Wcnig änderte sic'h in den letzrten,fünfzig .Jahren. Läßt man clie
Ilevölkcruns der Pitz- nrr.rd Kaunertalsohle weg, so bleiben nur um 600 Men-
schen, rlie h,auptsächiich den Kaune,r'berg dic-hier besetzt halten. als engele
Kaunerkamm,bevölkemng iib,rig. .Ja del stolze Kamm m,it seinen Graten, Fels-
wänden. Schutthalden. stillen Karcn unrl vereistcrr Fl,anken weist dern Men-
schen nur einen ganz beschreidenen Platz am Ran,de un'd zuse,in,en Füßen an.
Oft muß er hedacht s,ein, daß nicht Muren. Larvinen, Steinschlag uncl Felssrtrurz
lielcl oder llaus bedrohe'n. Seine Feldfrucht ist c{em Klrima auf Gn'ade und
Ungnade ausgeliefe,rt, und sollten dic Gletscler, um die m.an heute Lran,g,t,

rviertrer e,inmal st;r.rk anschweilen, müßt,e tler Mensch wie in der Eiszeiirt. ganz

Doo wio,senocl*apillile Büdo
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a.u:i den Tiileln weichen. Doch ire ute 1oc'kt der Grat cli,c Wandelcl atrf tlie
Höhen. wo nach interess;r,nten Ro'uten eine beglückende Schrau winkt'

Anschr.ift des verfassels: univ.-Prof. Dr'. phii. sieghard Morawetz, Graz,
UniversltätsPlatz 2.

weitere Monographien übcI das Arbeitsgebiet der Akademischen sektion
C.a, L.rtnatt dasJairrbuch des Österreichischcn Alpenvereins 1953 mit folgen-
J"rl g"it.ag"n: R. v. Klebelsberg: Das Pitztai, S.3i-37, y.P_lankensteiner:
ianOscfratiund Mensch im Kaunertal, S.38-47; F. Ruef: Der Kaunergrat in
<len Ötztaler Alpen, S. 68 - 72.

Probleme um den Bau von
Alpenstraßentunnels

Yon A. Pendl

I)ie s,tarke Ilntrvicklung d.es Kraftrvaqenverkehrs bedringrt ,i,n zu,trchtucnclletn

Ir,lalle rlen Ausbau der gro{len l)urr:hzugs,slr'aßetl, dic 'denr I-lauptvcrkehr
e i n e s Landes rrnrl clem ziisihcnstaittlichern Velkehr rn eh l e le r Länder die-

nen. Die Eu,ropäisdire Wirtsc'haftskommission cler Vcrcintctr Natriotlen hal ir-r

clcr lirkcnntnir, auß cier Verrke,hrsraunr ei,nes l,andes hcute 'nit:lrtt rnehl fiir"srich

ailerin betrachtert werdeu kann, sondctn nur cin n,,u.'., ,'i6hc'itJic'hen Ric'htlinien

ausgebautes Straßenr-retz den An,fordeiflln-qen unsercr Zcit gielecht zu rvcrr.letl

u..inug, bere,its irn Jahre 1947 eir-r Nctz vou liuropastrallen für den zwisch'eu*

staatliihen, Verkehr entworfen uncl Bedin3ungeu, fiir clelen Bar-r un'cl Betrieb

festgelegt. Das Bilil zeigt, daß bestrinrmte liurropastrallen auch.vor.clem natiir-
IichJn I]indernrisrsen dei Alpcn nicht IIal,t rnachen, sond,ern sie üb'er wicht'igc

Pässe zu überqueren 'trachten.
So führt ,. i]. .1i. Europastlalle li q von Lonrlon über: dcn Simplon rrach

Brindisi, drie E 6 von Rom iib,er d,cn Brenner- und Iiernpal§ nacl.r o:rlo-

Leveng er'.

Der"Wunsc.h und diie Notwendigiici,t, Strallc und Vcrkchr- dr:n Llnl:iitl,cn ile,s

rvinlerlrichen Gebirges zu en,tziehen und ganzj:ihlig befahrbare A:lpelrsttal]en

zu schaffen, führt zwangsläufig zur Durchtunnelune rtrer Alpen. oft rveirt ar.rs-

einan,d,er-gehen,de Interessen haben,eine Reihe von Alpen,straßerrtunn'e1-irro-
jekten entstehen lassen,, ü:ber deren Bauwürdigkeit erst die Ergebn,i,sse einge-

L.o,|.. verkeitrrsgeographisch,er', 1g6hniL5ghs,r, w'irtscha{t1,idr,er und verkehrspoli-

tischer unterru.hurrg"rr zu en,tsih,e,iden vermögen. ur.rd üter die ,im folgenclen

einiges bericn'te,t *.rd.r, soil, zurnal angenom,men werden rl,arl. rlaß diese

Flag,e auch in 13errgsteigerkre,isen ]nteresse finctren dürfte.
Zur Ers,chließ,ung der Alpen ha,t der Aufschivung des Verkehrswe,sens wc-

sentlich berigetragen. \ysnn 5rich n,un in un,serer Zeit zrt d,en Sch,ienenverltehrs-

rnitteln deiKraitwagen gesellle, wer wollte es ihm verwehren, sein,e Bahncn.

die Straßen, ,auch in die Alpen, und über ,die Alpen zu filhren? I)ie persön-

lichen, kulturellen, wirtscha,ftlichen und poLitrischen Beziehungen zr,vischen rlen

einzelnen Mensihen. Völkern und Staaten sind gerade dulth den neuzeitlichen
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Verkehr s,o groß und mannigfaliilg geworrden, daß eine we,itcre Ausgestalt'ung

aile,r Verkehrsmitte tr gebotcn"..r.li.,ir,t. Daß rim Zuge dr;es,er lintwickl'ung dem

Ausbau der Europasi'raßen auch üb'er d'ie Alpen bzw' mit qrof§e1 Tunn'eln

<lurch die Alpe[ äine immer größ,ere Redeutung zukommt, scheint se'libstver-

ständlicth und un,aufhaltsam, z'u sei'n.

Dieser Ausbau cler Alpen- oder ()ebirgsstraßen kann auch von den Berg-

5telqe.r-, nur gewiinscht werden, we,i1 clti,ers,e Europastra{}en gera'de Lihnen d'ie
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6ioyi P L72n
Altare ß 495m
Mt.tenis P 2A8t' n
Mt. 8lcnc
6r.Sl.1ollhard P 2473n
Sinolon P 2009 n

St.Gotthard P 2112 n
St.Bernhardin P 20ffin
Brenner P 1370 m
ioit naurq't641 n, Radst'TauÜn 1738 m

NeumorkterS. SSSn *g2gO4
Arlberq P 1802 n

Möglichheit l:ireten, Drit eigencn] Fahrzeug di,e Alpcn Iascü und beq'.retn zLr

"r.Ji.h.r. 
Nicht im Zrs,amlenhang damrit i:t clrle lirage, ob erin Berg 'd'urch

;i"; R;rgstraße zu ersc:hließen-ist od,er nichrt",clie immer itll einze'lnen zu

;;nf; seii w,rd. So wie es sich bei den Alpenbahnen od,err Cieb,irrgsbahnen

irm Eisenibarhnen durch «lie Alpen setrbst hand,el,t und darunt,er niihrt B e r g-

b a h n e n zu verstehen ,sincl, dle auf einen Berggipfe,l führen._ ebenso han'delt

es sich be,i den Alpenstraßen nicht um straßen auf einzelne Bergg,ipfel. Und

nur für clie Alpcnstraße n gelten dlic weiteren Ausfühflrrngen.
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A. Geographisdre Grundlagcn

Dic A 1 p e n,, rlas größ,te un,d fonnenrcic'hste Gebirge IIulopas, ers'tn ct'ketr
sich in einem im Mittel run'd 1100 km langcn Bogen vom Col ,rlell'Altarc am
(iolf von Genua bis zur mittleren Donau bci Wicn. Seiin,e Brerite wechselt von
130 km am Mont Rlanc bis zu 300 km in drer geographischön Länge von
Verona. Die Furche, d,ie vom Bodensee in cl,as Tal d,e,s Rheins uncl Hint,er'-
lheins uncl über den Splügenpaß rin die Täler des Liro u,ncl der Mera zutn

Com.er See h,inabführt. trennt d,ie Westalpen von d,en Ostalpen" Nach dren

Clesteinen, die sie zusarnmensetzen. wird vor allenr zwischen [-Trgesteins- un'd

Iialkalpen unterschieden, dlie zumei,st d'urch brci'te, oft sehr lange, mäßiig ge-

neigte uncl den Verkern. lregünstigendre Längstäler yon ein,ander se,tLrennt

sind. Steile u,nd zum Teii l<urze Täler führ"en eureir zur Hauptrichtrung rler'

Alpen und zwingen bei Trass,ierung und Bau von Stra{len uncl Eisenbahnen
ri clfach zu,schwierri gen Linienenrtwicklungen und zur Au,sfühtung host,spi eli ger

Viadukte, Tunnel und Lar'vinenschutzbau,ten,.
E,ine Reriihe von Pässen erleichtert den Übergang irber d'ie Alpen. I)erl riltcste

Paß, üiber d,en inr Jahrrc 1772 ein,e,gut befahlbale Stt'aße gebaurt wurdc, war
rle r Il r e n n e r. IIrr ,ist mit I371 rn Sceliijhe n,icht nur cler n'icc1r'igs,tc Übergatrg
(iir der.r Nold-Siid-Verkehr in den Alpen iiberhaup,t. sonilern er ist auch tlcr
iistlich,ste der Pässe vonr soqenan,n,ten westalpi'nen Typus, bei denen der ge-

schiossen'e I-Ia,uptkamm der Zen,t'ralalpen rrrrit ein,em einzigen Paß übe,rschlitten
u,crden kanrn. Am Ostencle dcl Zillcrtal,er Aipen lüst sich der Alpenhaupt-
liamm in me'hrere Parallelkebten auf, sodall di,e von Norden nach Süderr {iih-
renden Vcrkchrsn'ege rnehlele Wassersch'eitlen zu iibcrwincien haben.

'l),ies erl<ennt man rleutlich an dter bekannten Nord-Süclverbin,d'ung zn'ischen
Salzburg und Klagenfurt. die gezwungen ist, zwei ]lässe, den Raclistäci,ter T'au-
ern und den Katsch,berg zu übersrihueitcn. Ostlrich vr»l Rrennerpaß bis zLrrr

Iladstüdter lauern l,ieg,t der Haup'tkarnru clcs ()eb'irges in runil 24Ü0 bis
260i1 m Seeh<ihe. Erst von düesLem Paß an sinkt dierc Iliihe atrf ctw;r. 1700 rrt
ab. ]is ist daher nic'hrt ve'rwunrlerlich, dall die Linie iibcr tlcn Rads,täcltcr'IlaLr-
crrr unrl Katschherg zur klass.ischen Norrl-Siidver'binciunq zwischen Salzlrrrrg
rmcl Kärnten wurde und auc'h von ,der liuropastr,aße 14, Trie,st-Vi11,ach-Sa1z-
burg-Prag-Ste,ttin. benutzt rvircl. I)rie fiir dlirc iisierreidhi,schen AIperr so

c'harakteristis,tihe G,eb,irrgs;bildung der Aulläsung cles Alpenhauptkamrncs irr

rrehrere Kertrten erschw,ert zwar rlen Nord-Südvcrkehr, schafft aiber anilcrer-
se its verk,cih,rstec'lrnrisch günstige Zugänge nach dem er-rropüiist:h'en Sirrlostcn
durtir rl,ie IriulS.qebiete dcl f)'o'nait. Mur. l)rau un<I Save.

B. Technische Probleme

D'ic Grundzüge der .,\nlage nerrzeitlidr,er Alpenrstr:aßen sinrl l'rcute hirrläuq-
lich bekannt. Ver'hehrsanalysen und Verkehlsprognosen wcrclen eine ric-htigc
Wahl rie'r dre,i Trassiemngsgrundlagen: Straßenb'rerite, größte S,terigung uncl

klcinster Krümmungshalbme srser s,idlie.rn. um ein,e Straß,e von gervünschter Lei-
stungsfähigkeit ziu erhalten.

Be,im Bau von Autos,tra{3en im Gebirge zwirngt oft clas Gel:indc znr Anoril-
nung vou 'I'ur:r':cls. Je nach rlel Gel;indegestaltung lxzeichnet ]lan sric a1s

I6

ii c r g tr a s C 11 -'1.'untrel, wctrl srie mehr gder rveuriger scfuarf .vorspritlgendc
Bc,-griaren ocler Bergrippen clurchqg,eren. al,s L e h n e n -'Ilunnei, rvenn sie itt
clcr\ähe der Oberfllcle cntlang einer Berglehne fühlcn. uncl als Wasser-
scheiclen-Tunnel, wenn sie den r1,ie beiden Haupttriler- scheidcnrlen Berg-

r.üc'ken oder Gebirkskamrn ciurcirstoßen. N{an nennt,srit Schcite l-Tunncl.
rvenn sic nahr;. der Oberrlläc'he des b'etreffenden Gebirgssattels oder -kamtrres

liegen unrl B i s i s - Tunnel, rvenn sie sehr ticf liegen un,J d,en Gebirgssiock

sozusagen in .se,iner Basi,s durchör'tern.
Die'Erbauung latrger Geb'irgs't'unnel, wie z. B. S'implon-, Tauern-' Kara-

r,r,anken-, Hauenst,c'in- oclel Apennin-Bas,i,s't,ui'rnc1 nrach den alten klassischen

Bauweisen uncl rlie Ausfiihrung b,ecleutern,der stollen,bauten im zuge der lir-
r.ichiung groiler wa,sser-Kra.ftwerke nach den in neuet er Ze it entwickelten

V",rfahien haben zu eriner solchen Vollkommenhe,it der T,un,nelba,uknnst gc-

fii]rrt, rla{l rein l:au,tec.hnisch gesehen l<attm ernst'e Problernc bei der Erstelltrn3'

cin,es Alpenistrallenrtr-rlrnels zu erwarten sein wcrden. Sc'hwieri.ger schcint sc]roin

rlie lr i inr-rr,i c r.u rr q zu sein, am schwier,igsten aibel diie Lösung dies L ii f-
tungspr.obierns. Irn Zusar)rnr,enhiurg damit stet're1 tlie Fragen cler lle-
fiir-6ei-u19 rlcr KraItwagen mit ail:ge,stellten Motoren, irLrf Scthienenfahlzcusetr

,,11cr auf Rollschenrelir rlurch einen nur clrcur Straßenvcrkehr dlienen'den Tuu,u'ul.

rlr:r I)ur c.hschlcusurig clcr: Kraftf ai-r1'zeugc rI'urch e inen ll,i.senb,ahnturrttel rrtlcl des

gcrne,insirnrct.t ]lctricbes Iiir: St-hienc: trrrd Stralie in e'i n eut Tunnci'
Dirc bis.ho,igcn llrkcnntn'isse lehren, dalS'fr-rnnel von tuehr als 1bi,s I.5 krrr

l,iingc bci frcicr Dtrrchfahrt cler Kraftfahrzctrgc kiinstlich beliir ct rvcrdett

rrliisien. r.lu rlie tlurch clic \,'erb,rtrntruu'g dcs iletriebssto{[es entwickelten Gase

aus rlcrn'I'Lrnnel zu entfc:"nen oclcr so zu vcrdünnen. da{l s,ic fiir"allc Ilcniitzer
rlcs "I'utrucl,s unsdrrid,lich'"verr.len.

JJei de,1l lrisher.gcbar-rten Stlallenrtunnch-r si,ncl 3 Ilartptarten dcr'
Iiiinstliche n l-ii 1{rrtrg'zur r\usfiihrrung gelangt: Liingslüftung, }Ialb-
<rucrl iiltun,g trncl Querlii{'tung.

Bei rlen ki'inst!,ch btlü1,1t:t,cn liise nbarhntuntrcln is1. ausschl,i'ellilch dic

L;ingslültung allgewendert rvorrlen. I)abei wilcl von c'in,etl l|utltlelendc
lir.isc.hluft in {ic liiihre elnqeblasen odcr die rnerrlor-be,nc LLrlt abgesaugt. Nach

rlen bis,hcr-iger.r, Iirf;rhlungen mull fii.r Iange Alpenstlaßenl.unnel des

s),st)em der Längslüftung abgeieJrut werden. Die Gründie hi,e[ür sin<l in dcr
I iauptsachc rler iiir r.ltie ßcn,ützung rl.e,s Tunncls nachteilige I)u'rcthzug, rle,n dic
gr.oße, durch rlen Tunnel streich,ende Luftmen3e zurr Folge ha't uncl die ()e-

fahren heim Ausbrechen eines l]r'andes. Bei ein,cm solchen lJrand rvel'dt"n

Flamrnen und lramentlrich Rauchgase rltrrch die ganzc Lünge d,c,s Tunt.t,els v,ttr
rier Ilran,dstelle bis zum ])or-tal getlagen. was nicht nur eine guoß,e (.lO-Korr.

zentration hervorrufen und clcn 'I'unrnei vollkomuren unsi,ch,t'ig nlachen rvürde.

sonrlern audh da,s Ausibreci'ren ein,cr Panrik befürchten iieße.
Beirn Sys,tem de;r Flalbquerlilf tung zieht der lr,rischluftstronr durch

rlen unter der Fahr;baihn angebrachtcn Kanal, r.l,er rnit dem Verkehrsl"auln Yer-

bunden ist, während drie Abluft rlurch der.r Verhehrsraum abzicht. l)e,r \A/eg

der Abluft ist also hier dersclbe w,ic beri der Lüngs1üftu,ng. Rei einem Wagen-
brand rverden Rauch uncl giftige Gase zrvar auch durch den Verkehrsraum
stre,iihen, aber die daraus entstehenden Gefahren sincl rl,adurch g'anz er;heblich
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vermin.dert, dali auf der ganzen Länge F,|rsc*riuft von unien einseblasen rvird.

rlie nicht rvrie b,ei der Längslüf,tung äurc'h di,e Brarnds'tzitte strüm'e'n muß. um

.'lie vor ihr befindlichen Teile zu be'lüften'
B.i- system dEr Querlüf tung lvild die Friscthluft ebenlalls in einerir

vorn verkehrsraum p;et,rennten Kanal gcführt und in re;lehnäßigen Abstän'den

in den Verkehrsraum gleichmäß,ig verteilt. Ein weiterer Teil rles Tunnelquer-

,.hri,tt.. ,is,t als Abluftüanal vom Velkehrsraum abgetrennt und rtrurch OlInun-

gen in regelmäßigen Abständen mit ihm vertrunclen'

Die vorteile die,ses systems sinrd zunächrst seinre große sicherheit selb"t .l-rr'i I

starkem Verkehr, insbersonders be,i Rranciunglücksfä11en. Dlie velunrcrnigte

Luft wird clurch die näch,sten AbsaugöfTnungen aus dern Velkehrsraum abse-

führt, ohne die,sen zu durchsir'öm,en. Die Lüftunrs ist rve der.durch rl'en natür-

Iichen noch dur.ch den vom Verkehrr verursacht,en Luftzug beerinflu{lt' 
ffi*U; (

lü{tung erlaub,t es. ohne Nzrchteiie beride }'ah'rtricht,"rngen in einerr

f iih r:crr.

I]ohe Kos,ten für die Lüftr-rng können an Stelle eines Strallcnttrnnels Iür

freie Durdhfahrt cler Kraftw"gen unde.e Möglri,chkeriten wirrtrsrihaftlic'hel ersc'hti-

neu lassen, wie z. IJ. clie ErÜauung ein,es sc'hien,entunncls für ilie elektrische

Beförderung c.ler Kraftwagen rnit abgesteliten Motoren auf Plattformwa{er]

od,er eincs 
'Schienent,unnets- für Rolrl.scherneibeförclerung der Kraftrvagen'

])a zwischen d'ern Resc'hen-sch'eirl,eck und,rletn, col di Tenda arn (iol{ r'orr

(,lenua kein e,inziger ganzjährig befaihrbarer st,raßenzug durch die Alpen-

i"rptf."i,. firhrt, irklä"rt es sid,, rlaß s,chon seit vielen Jahren drie Erb'auung

ninfersiiherer Str-aßenverr,bindungen in Iirlvügung gezoigen rvttrden, von d'enen

einige irn nachfolgenden kut'z eriiltert werden so1len'

C. Düe Alpenstraßentunnel-Projekte im Einzelncn

L l)c r. Mon t lll anc-Tunn el.

Dic geographist:her.r. geologischen und n,irtschaIt,l,ichen (icgcberriheit'cn Iirr

.1., g.p1aäter., Morrt 1llä,r.-Tr',n.1 si.d au{lergewühnl,ich günstig' lir vei5in-

act r,".i IiremCenverkehlsgebi'ete von Wcltruf" Clhamonix und (lour'-
;; y .; r. Grrt .rschlosser-,n: 'lriler Iiihren au das Gebiirg,sm,assiv heran. L'lin-

.q.hJ"a. geologische Vorstrurlien lassen e,inen lcrich,ten Dunchs'tich e i v''at ten'

Seine niecl,.ige IIöhcnlirg,e, clas Nordporirf-- fi.gt 1203 n1 das.Südportal I
1Ii80 m hochlwird eine ganzjählige Befahrbarkeit d'cr Straßc errröglticlien'- 

Dlie eu,Lopriis,che IJ,e r{euiu,rg'd.t ,Mont Blanc-Tu,n,nels lriegt in der günstriqen

V"rtln,1I.,r-,g zw,ischen den', ,,,ütdli.hen, und n'rittlLeren Irankreich un'd ltallien'

nuf .ir-,., üisher fethle,nclen gcra,den Verbindung, drie sic'h .cl;cr 
in'tern;rt'ionale

Autoverkehr rvünscht. Mi't ih; steht diie Veribinrlung llrankreich-Genf-trtalien
irb., urr,l rl,urch den Sirnplon ir'll Wcttibew'erib. Von G.nf a.rs ist die L'inie durch

clen Mont Blanc-Tunnei .,* ,rrrr,1 50 km kürzer a1,s cler Simplon-Weg. Fiir

eine Reise urs Norcl-,*,1 Or,t,fr"r]kreich, dLie über Belfort, Biel urrrl Neuchätel

,ra.h ,1en m.ittleren westalpen uncl oberitalrien geht., bedeutert allerdinqs drie

Mont Blanc-Linie Lei',e Äblkü,'rung. Die Kraftfa;trrer könrnen über d'as Os('Lrfer

rles (]enfer sees b.sorlders im winter s,ehr l:,equem 'das RhÖne-Tal erreichen'

,."" gtig (68a m) blr nonrn,lotsola (270 m) rlerSimplon-T'unnel beniltzen und

r8
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6aclur.ch clrie Mühcn ein,er" lJe,rSfahrt zu den Portalen cles Mon,t Biant:- I-unuel,s

.,:upo...r. Drie Benutzur'g,rgebüh.en für d,i_e Monrt Bl,anc-Liniie rverden daür,e,r:

l<einesfalls höher veransohlagt werden dü,rfen als jen'e. d'ie sich b'ei l3eniitzun'g

rles Simplon-Tunnels ergeben.

Aus cliesem Gruncle kornmt auch der n'ot:h ausis't;indigen Entscheidung. ob

Straßentunnel oder S,chienentun,ne;1. g'rößte Be'de'utung zu' t'eii gegebenenfalis

r.lie Kos6en rler Lüftungsa,nla,t.r, ii. Benützungsgebühren sehr erhöhen

könnrten.

Trotz clieserr noch ungeklürten Frage darf der Meintrng Au,s<lruck gegeben

rvcrrlen, daß der Mt,r-ri'B1arr.-T.rr-rr'rel e,i,nern ccht,en europäischen Verkehrs-

,',.dül.gn,is entsprricht. und, wenn.," ,1q §crhienentunnel geib'aut wird,.eine srich'ere'

leistungsfühigä und wirtschaftlic'he Iiuropastraßenve,rbiindir-rng ermöglicht

2. Der Tunnel unt'e r clern (lroßcn St' Belnliarrl'

I)cr grolle st. llcrnl.ra|rl ,ist n,ur 20 krr vom Mont ]]lanc eintfernt. Die ALr-

,,r,lnurr3 be,i,cler Tun,r-r,el würde clem, (]runrilsrtz gleicheI Iint[crnungcn wirlcr-

,pr..h.i, dernzufolge Verkerhrs,verbindungen alle Landrcsteile in gleicher Weise

zi.r bedicricr"r haber",. I)ie über cli.: Alpcr"r führendcn Eiscnbahnen verletzctr

rlic,scs lrr-inzrip: Dic Liits,chbe,r"g-Sirrplor-r-Ilahu und dLi,e (iottlrard-Ilahr.r s'incl

50 lim voncina,nd,er cntfeln,t; wcstlich davon liegt drer" niichste llisenbahnüber-

g.ailg über <lcn MoDf C6nis (Col lrr6jus) in ciincr llinrtfern'Lrng von 180 ltllr, im

ilrt.,-, a., Brerrner-Übergang in eituct'solc'hen von 220 knr. Ahrrliches darf sic]r,

bc,i dcr Projektierung" der Aloenrs,tra{Sentunnel r-richt r,vie'derholen.

l]nter. ilcr Voralssetzung traqbar,er l)urchfahr"tsgebühren clurdr dcn Mon(

IJlanc-Tunne,l ersche,inl cler-Tunnel unter dem Ci,roßen S,t. Be'rnihard auf aibs'eh-

l>are Zeit als n,icht eigenrviilsdha[tlich; auch in gesamteuropäisch,er Schau ibes'teht

kcin zwitrgcndes IJerliirfn'is zr: seinerr llersttellu'ng'

,1. Dcl St. Gotthard-T'urlncl.

I,'ür den Nor.cl-Sücivc,rkchr rlurch. dic Zen,tralschrveriz isi dcr Sl. Got'trhirlti

zrve.i[ell,s der rvichtigste l'ali cl,er A1pcn. Seine europü'i,scht Verkeürrsibeclert-

tung ist claliu begliindet, da{l iibcr ihn rlie untcr 'clenr Namen }Iafr'abanr

lrekännitc Linie lla11burg-Irrankfu,rt-llasel-Mailand und diie li'uropastralle

Ir 9 von Amrsteldam übe"r Luxcmibu'rs und Ilasel n,ach Genua führen' Für die

S.hwe,iz ste1lt er dtie unmitt,clbarc Verbinrlu,ng cler deu'tsihschweizrerilchen (]e-

biete rnit clern I'es,sin, her.

Nach schwc,izerischen Untersuc'1.r,unLgcn -wird d,i,e Leistu,nlsfähigkeit dres Gott-
hard-Tunnels cler Schweizerisc'hen Runrlesbahncn ausreichen' um den anfal-

lenclen Verkelh,r an, Kra{twagen, b,is etr,va 1980 zu bewä1tigen. D,a 
_es 

aus volk,s-

rvir,tschaftlich,en Gründen nr'clrt velantrvorbet rverden kann, Miilrionenbe'träge

{ür einen neuen Straßentunnel auszug,eben, rvenl ein gie,ichlaufen,rler bestehen-

rler. Eisenbahn,tunnel {iir rlas, Durc'h,:chleusen von Kraftwagen zur Verfügurrg

stcht un6 loch nich,t bis zur (]renze seinrer Leistu,ngsfähigkeit ausgenützt ist,

muß drie Notwendrigkeit des Baue's ein'es Straßeutunnels durch d'en St' Got't-

hard derzeit verneint werden.
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"tr. Dcr St. Ilcruhald-Tunnel.

l)ie Zaltl del cleutsc-hen Kra,ftfahrz'euge. clrie über Konrstanz, L'intlau ur.rd

Bregenz in clie Schweiz fahren, is,t heute s.ch'on glä1lcr als d,ie ii:ber Rascl.
Iiiir drie Wei,terle,itung dieses Verkehls nach Italrien stelhen irn Kanton Grau-
biinclen sech.s Alpeupässe zur Verfügung: Luckmanicr. St. Bernhardrin, Spliigen.

-fuiier-Maioja, A1bula-Bernin,a und liluelra-Ofenberg. Elin,gehencl,e Studien
des kanton,alen Bauamtes Graubün,den stellcn für den neuzeitlichen Aus,bau
einer ganzjähri,g ,befahrbaren Verbindung über einen dieser Pässr, den

St. Bernhardin, in den Vo,rdergrund; sein,e beiden Rampen sin,d rim Gegen,satz

zu ilenen de,s Luckman,ier-Pas,s'es lawinensicher; Julier-. Albula- und Flu'ela-

Paß würden clen Ausbau je erin,es zweirten Paßübergang,es erfordiern; cri'n

Tunn.el unter dem Splügen-l'aß hätte die doppelte Länge cles St. Rernhard,in-
Tunnel,s; eine Autostraß'e tnit einem, S'tn:aßenltun'ne1 untet' drem St. IJernra'rdin
iviirde nricht nurr erirre wi'ntersidhere und le,istungsfähige Nord-Südveibindun,e
rlurch die Osts,chwe,iz sc'haffen, son,dern auch den Verkehr aurs Deutisihlan'd über

Kons,tanz und Bregcnz ,in drie Schweriz und üb'er den Tesrsirr nac'h Oberitalien
fiihren unrl so e,ine wichtige europäisc'[r'e Verkehrsaufgabe clfüllen.

.i. I)e r' Il rcnnet' -Tunn el.

Die c{crzeit übc,r den Ilrenner-Pa1l liihren,de österreichisch'e lJundess'tralit:

r^,ircl nac'h ihrenr Au.sbau ar-rI dric fi'rr Europasit,raßen vorgesehenen X{allc <:,in

'I'oilslück der Europastraße li 6, Levan3er-Os1o-Brrenner-Pall-llonr^ scin

lhrc Ilecleutung für den Europaverkehr ist unb,estritten. Zlr lirhöhung ihler
Le,istungsfühigkeit uncl S,iche,rheitt. besond,e,rs in schr.reere;ictren Wlntern. u'ild
cine LInte r.fahrung d,es ]lrenners mit eriniern g'emeinsamen dreistöckigen Tunnel

fiir Eisenbalhn rr,,d St.aße in cler liorm vorgteschiagen, dali,der unterc Quer--
schnrittsteil rlie clrcigleisige Eisenbahn. d'e,r mittl,ere ilie vierspurrigc Autobahn
rrrrd rler obersrte clie Lirf:trun3sanlagen tnit eintem Gchsteig aufnchrren so1l.

Nachrlern wefler drie technris,ch,en Voraussetzunigen noch die u,'irtsihaftlichen
(lcgebenhe iten die VcIwirklich,ung dies,e s Brenner-Tu,nnelprojekt'es 'ct laubcn"

Iian,n von s,ein,er rveiteren' Iit'örterung Abstand genommen rverden. Hirlucger-l

verclierrt ein anrleres ]'roblem unsere vollrste Äu[mer"ksantke't. n"rr-riich rliie

Schalf ung erine r" winters,ichercn Stl'aßenverbindung zwi.-ifien Kä rrr,te n und

Salztrurg.

(i. Dcr Raclstiidte r l'auel'n- und Katschbclgtrtutte I'

I)ie von Iraris über Straliburg, Mün,chen nac'['r Salzburg führrencle liurop:r-
straßc 11 finriet als Europastr"aße 14 rihre Fortsretzur.rg über den, Rarl,siädter
'l'auern und Katschrberg uach Vil,lach und Trriesrt'. Der vorgersehene 'autobahn-
rnäilige Ausbau clieses Alpenüberganges st,ößt auf große Schwierigkeiten bau-

licher-Natur: die ste'ilen Talihänge sowolhl im R,adstüclt,er Taurachtal als auch

im Irieser.,tal würden gestaffelte, zum Teil sogau übereina,nder liiegencl'e Falir-
bahnen notwen,rlig mrach,en. Zudern rnüßten. sollt'e diese wichrbige St'ralienver-

bindung winters,iÄer sein. sowohl drer Rarlstädter Tauern als auch der Katsdr-

brrg mit einetn Tunnel untorfahren werdeni.
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Das heutige Ost,erreich wird finanziel,l kau,m, in d,er Leg,e sein.,rlie be,s,lehende
Straße zwirs.ch,en Spitt,al und Radstad,t als regelrechte Autobahn auszubauen,
mit zwei,spurrirgen Straßentunneln von mehr,eren Kilometerrn L,zinge unrl kiinst-
licher Lüfrt,ung.

Mit llücksichrt auf die ,hoha,n Ko,sten e,ine,s, solchen beliifteten Straßentun,nels
oder Au,tobahntrunnels wurde der Gedanrke elektrisch ibetliebener Roilschernel-
bahnen z,ur Durchs,chl,eußung d,er Kraf tfahrzeuge d,urch einspurige T'unnels
vertreten, de,ren Querrschn,ittsfläch'e nur ein D,rittel d,er fiir einen einspurigerr
Stralientiunnel unter E,in,bez,rehung des F-lächen,b,ecl'arfes f iil lirLischluf t- unrl
Ablullfkanal erford,erlichen lilüch,e bertrragen wü,rde.

E,in Ilollschemel,t,unnel hat gegenüber einrem b,eliifteten Strralienit,un,n,el n,eben
clem Vorzug einer b'rdeuien,rl gcli,n,geren Q,u,erschnitt6llridh,e die Vorte,ile cles

Wegflallen,s cler Beliiflungs- und Belieud'rtungseinirichtu,ngen. I)er Lokomotiv-
iührer sieht im unbeleuch,treten Tunn,el dire Signal,e viel besser; zudern is,t inr
guten Gesterin k,eine Au,sklei,dung erforld;erlic'h,, die b,eri Stra,{lentunneln zur Ver-
r-ingerung dcs Luf,twiderstra'n'des unerrlüßhich i,st.

7. Der Mallnitzer Tauern-Tun,nel.
Neben del Möglichkeiit, durch den lJaru von zweri Ilollsch,emelt,unneln die

liiass,iisch,e Verbin,dr-rng zwischen Salzburg unrl Kzirnten iiber den Iladstüdterr
Tauern r-rn'rl Kafsch,berrg nri,t ein,ern ert'rziglilcl-r'en finanzi,e1len Aultr,van,d winter'-
sitfier h,elzu,stellen,. zerichLnet sich noc'h ,eirne and,ere, un,d wie rs,ic'h bei genauertr.

Studiuru herausstell,t. viel zwcckm;illi,ge re Lris'ung ab, r.riirr l,ich die l)uu-c*rquerung
rles'fauern-I{anptkanmcs itn-
te r clem sogenirnnten Kot rt-
tauern zwis'chen Mallnitz unrl
llöcksicin, iibcr rlen schort eirrt'
vo1l den Rörrl,ern benutzte
Stralle fiihrte.

Irär die Zttfahrt von Nor'-
den her 

'steh,t 
eine gu,te Straße

bis Gasterin zLlr Vcri ügung;
von Süden her führt eine ncu-
zeitl,ich ausgebaute StraIl'e nacl'r

Mallnritz.

l"iir die übe rquerung des
Hauptkatrmes der hohen, T'au-
ern zr,t'ischen Böckstein
und N{ a I 1n i tz srind mehrere
Möglichkeiten unters,uc-ht wor-
rlen: eine ganzjährig befalhr-
bar,e, 12 km lange Verbin-
dungs,straße mi't einem etwir
7 km langen Basistunnel pa-
rallel zum Tauern,-Tuntrel der

rUrt,d

2t

1öckstein)'ll tust. \
o\ F=-\ fcurrrängbd^

i'37[i"äuÄä /"E\
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41 km lan,ge verbindungsstralle rnit einem 250 m langcn schc,i,teltunnel in
?395 m Höhe für som,rerbetri,eb und als Mitteilös,ung eine runcl 24 krn langc
VerLrindungsst'ral3e mrit einem 3.7 krn langen Sch,eiteliunnel mit eriner Sche,itel-
höhe von 1830 rn,, die etwa 7 M.nate,irn Jah,r befahrbar sein wü,rrle.

So lange cs aus finanziellen Clriind,en nicht möglich lvüre, den Sc-heiteltrunnel
ais Strraß,enLtunnel mit freier Durch{ahr,t der F-ahrieugc auszub,ilden, könnrte rlrie
Verbrindung der beid,en Portale des Sdhe,itel unn,eis rlurch eine Rollsch,emel-
]:irhn erfolgen, deren Gesarnt-Anlagekosien gröl3enordnrun,gsrnüll,ig etwa e,in
Zehntiel dcr Kosten eine s zweispurrig,en beliiiteten SrtraßÄtunneis betragcn
rvürden. während cler \\/inte.rrorui" l<önnrten düe Kraftwage,r durch,äen
8,55 km langen Taue,rntun'nel geschleußt werclen. .clesscn üerlacleanlagel
clurc'haus ausbauf äh,i g sin,d.

Aus wirts,chaftlichen .lnri verkehrspolit,isch.en Gründen kann vorgesch,lagen
rverden, die Iiuropastra{le 1.1 s,ta1t iib,er den Katschherg iiber Mallnriti und äe,r
'nveltbekan,nrten Kurort Ga.stein zu fiihren.

I)ic Straßenverbrin'dung von llückst'ein niach Malln,itz würcle erine bisherige
Lücke'im Strraßenr.r.etz schiie{len u'nd eine den }'rerndenverkehr anziehenrle.
e inrnalig sc*röl,e Rundfaihrrt zdl an See, Großglocknrerstraße. Mölltal. Mallnitz.
Böcksrtein, Bad Gastein. z.ell aw, See ermö3-lic,hen, rj,ie auch in den westalpcn
ihresgleidhen snchen wiirde.

Ausblick.

Der wr-rnsch, die Alp_en dem Kraltwagenverkerrr ganzj:ihr.ig zug.änglith zu
rrrachen, hat zu einer Reihe von Alpenstra{lentunn,äl-proiekän gefiihrt; sie
aile zu verwirklichcn tist unrnöglich, n,eii dazu nicht n,ur ärie nötigen l,t,i,t,tet^
sonde,rn vielfaclr autfi d'ie te'ch,nisch,en Voraurssetzungen, drie verkeh'rspolit,ische
hiotwendrigkeit oder die wirtschaftfich,e Berechtigung fehien. W,ie clas Reispiet
des Katschbe,rg-Tunnerls zeigt, kann es ,*e..kmil3ig sein, eine Anderung ile,r
I-inienführung-_gepla*ter Eu,ropastrraßer, ,u e.wägJn. urn gegebenenfalls eine
zweckmiillige Zus,amm,en,arrbeit mit berei*s be,s,tehänden Veikihrseinnrich,tungen
zr.r ermög1ichen. D,i,e Beispiele des, Mont Blranc- und Großen st. Bernihaid,-
Tunnel's zeig,en, daß es irrig wäre, einen bestimrnten, Entwurf aus dem Gesamrt-
plan h'erauszuheb'en und ihn nur für sich allein zu botraihten; cl,ie Iinttscheri,dung
über seine Bauwiirdiirgkeirt kann nrich,t ohn,e Rerücksichrtig,ng cler Au,swi.rkuneei ^rul den gesarnlen Verkehrsrautrr qrir,rffen werdcn. eIn dieser Schau wu'rd,e versucht, aus d,er Füllc der vo,rgeschJagenen lrr-ojekte
jene zu ken'nzeidhnen, der"en Verwir-ki,ichung einem echtä Verlehrsbccliiifnis,
in'sbesoradlers hinsichrtlich des internatiionalen lrrernd,enverrkehrs entsprichit, abcr.
auc'h dLie großen Projekte zu nennen,'die zwarr in der Offenrtlichkei,t v;iel b,e-
sprochen werdLen. für we]che aber zuminde,st drerzeit clie notwendiie.en Vor-
aussetzungen für eine Verwirklic-hung nric:ht gegehen ersch,ein.en.

.t\nrsc'hrift des Verfassers: Prof.Dr.tech,n.Alois pendl, Graz. Rec.hbauer.straße 12.
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Von den Pflanzen des Hochgebirges
Von Otto Härtel

Iis' ist fiir den Berg.steig,er stot,s ein bc,freirendes und bell'iickcndes Gc,fLihl.
wen,n er durch den allmählic'h rsich lich,lend;en Hochwald. 

-tergan 
s,tcigt. d,ie

lctztien Bäurn'c hin,ter s,ich zuriicklälJt und über Alpen,matten "und 
sihließlic.h

Felsen dem leuchtenden Giplel zustrebrt. Nur ,einrigJ ihLunde rt Meter über d,en
Baumrecken des waldgürtels 

- auf wirnclverb,lasinem Grat ocl,e,r a,m, c]ipfel
nur_n,och einrige lilcch,ten,, vielleichrt auch Moose, an güns,tiigcn ges,c.hützteren
Stellen widerstandslärh,ige Blütenpllanzen 

- welch Wechsei der Vegetation,
rvelch wechsel der Leben,sb.:cingungenl Deni rrit 6ff6nsn Augen Wa,,räer.,,rler,
der nricht nur allein drie sporri,ic-he Lerirstung und das Z,iel siäht, son,6ern;ruch
cinen lJlic'ir für die ihn r-rmsebien,de Natur iibrig h,at, eröffn,et ,i.h hi.,b,.i .i.,
rihnlrich,er wechsel de' Lebensb,ed,ingungen, wiel er über vrirel,e hun,derrt Kilo-
rrrerter'von der geniäß,igten in die arktische zone a,tftritt. Flier wic rior.t
beg'innt drer lrriihJing, setzt dars wachrsen und,das Leben urn,so spät,er ein, je
r,r,eit,er wir,rac-h Norder. in je,größerre Flöhen wir,sterigen; ein'An,stieg ui'
::a 5_00 rn ist gleichb,edeutend rnit einem um e,inen Mon.-at verzögerten Iiriih-
iingsb,eginn. Die Durchschnittsrtemrperaturen sinken mit Zunahme där Höih,e wie
tkr_geographischen B,e,ite - doch halt, wirr. wollen niicht verallgemeirnern.
sondern uns um,sehen, wodlrch cl,err alpine Leben,sraum ibeson,der,s g&ennzeich,-
r:,rt ist und wie srich die P{lanzen in ihm zurechtfinclen

I)a's waldklima isit d,urch einc gewi,sse Gleichmäß,i$keit ausgeze.ichl,et. walrl
u.irkt ausgleic'hend auf klimati,s,.h,e Gegen.sütze. D,er Kionenrauin,ist e,i,ne Isoiierr-
sch,ic'hrt und ve rhinde rt a11zr:glolle bzw. allzujrihe Ternperaturs,cüwankungen
ul],d -extirLeme rin seinenr trnn,ern. Wo der Wald fehlt, 

-entfern,t 
wu.de, ti.irtt

Klimaverschlec'hrterung unrl Verschärf,un,g der Gegens:i,tze ein. Das sehen wir.i.r Gebrirgswald beson,ders schön; wo der wald in ,d,er Nähe ,s,einer oberen
firenze veirsdlwunden ist, ,dort ist Jungwuchrs nur mit gr.ößtren Mühen wieder
hochzubringen; die waidgrenze rüc.kt, ble,ibt sie si,ch srelbst übe.lassen, t,ieler
und wird dulch Lawinen und Bodenerosrion weri,t,er hcrabge,drückt. Die wirt-
schaftliche_ Bedeutung des walcles n.ahe seinerr o,b,eren Gienre liegt wenigcr
iu der Holzproduktion, als in seiner wirkung a1s schu,tzgiirtel gegei Lawinln,
gegen Boclenrerosion, wodurch er die S,ic-h,er.ireit 11e,r tieiler l.§.ia.., Gebiete
rind auch e'ine gleich,müllige W,ass,erspende g,ewährleisrtet.

Nühe'n wir uns de,r oberen Grenze cles waldgürtels,, so wirrl derr Bestanrl
;rusehends loc*erer und f,ichte'r. wie isrt das zu crllären? Man hartr ers zunzichsrtlür eine lro,lge der abnehmenden Temperatur gehalten, die ja durchschnittl,ich
pro 100 m I-Iöhenzun,ahme um riz0 c abs,in,kt. D,ie Trempäraturw,irkurng is,t
aber zweifellos nu'r eine 

^,itte1ba,re 
. Je nriedriger d,ie Temperatur rist, ä,est,o

langsamer verlaufen d,ie stoffwech,selpiozes,se inl d,e,r lrflanze. [rier als,o in den
lJäumen, die Bildung der znrn Leben notwendigen stoffe wirä irnrner mehr a,uf
til.e wärmsten Tagesstunclen, aiso die Zieit dles höchis,ten ,sonneirrstancles be-
sc-[rränkt. wenn nun abel dries,e Zeit nidrrt mehr au,sre,ichit, dann rsucht d,er walclhiefiir eine Kompensration, ,indem er füir erine ge,ringere Beschatrtung rl,er Räunnre
urrcl der zweige.sorgt. I)enn zu clen, genannten präzesse,r ist L,ichi notwen,cli.q.



nur ,im Lichie vermag d,ie Pflanzre die St'offe zu bil,den, aus den,en sie ihrer:
Körper aufrbaut und aucth das Ilolz, dra,s der Fors,tmanm heranzrieh't. Durch
höheren Lichtgenuß, also durch Lockeru,ng de,s, Besta,ndes u,n,d spätrer durch
Freisteliung einzelner Bäume kann ein,e geordne,be Stoffb,ilanz noch übe,r die
sogenanmte Waldgrenze hinaus aufrechterhatrten werd,en.

l-reriiich s;in,d d,amit für die Bäu.m,e neue G'efa,hren veribundren. Die Sfürm.e
glerifen triefe,r rin den Be,s,tan,rl ein, verursacheir W,indwürfe, .der Schneedruck
tut d,as Sein,e clazu. Die oFt bizarren Fo,rmen, der I]äu,me in cler Kampfzon,e,
rnalerisdr'e Vorwür'fe fiir ,den Liclt;bildne r, sple chen eine n'ur zu deutliche
Sprache, wire hart die Leb,e,n'sbed,ingungen, hier sind. l]nt,er der Einwirku,ng'
c1e'r Stürme tritt eine eigena.rtige Erscheinunrg an den Bäum,en verstürkt her-
vor, de'r sogenannte Drehvrruchs. Die Stämme- zei,g'enr nahezu .cl,u.rchw,egs einen
g'edrehten I1'a,s,oryerlauf, wodrurch möglictr,erwe,ise dii,e Festrighe'it erhöht iist (drie-
selb,e lirschein,ung is,t ,all,erdings a,uch, bei Bäu'mien des Mirttelm,ee.rgebietes zu
beobach,t,en). Neben s,olchen augenrfäll,igen Gefahren wie Sturm, Schnee, clrohen
den Bäurn,en d,e,r Kampfzone auch, noch and,ere nichrt ,miin,der große Gefa,hr.en.
die jedoch wenriger augenfällirg sinrd und die,;bevor sich die Fors,dhung iihrcr:
an,senommerr hat, nur an, den I'olg,en e,rkannt wor,den rs,in,d.

Es mag vielleich ,auffallen; daß wir unter ,den aurgenfälligen Gefahren die
Kälte nicht genannt haben. Kälte an sich, ris,t ke,in ,so groß,el Ferind ctrer Pilanzen.
tuie man viellericht glauben rnag. Fle,ilich sterben viele Kul,trLrrptr'lanzen odc.r'
Pl]anze,n wiirrnerer Gebiete bei zu nrie,drigen T'ernperaturen viell'ac*r sch,on ober-
haib cl,es Gefrierpunktes, mi,t den Symptrornen cles Erfrielun,gstod.es ab. l),i,e
Alpe,npflanze,n, und rnit ihn,en auch die Bäum,e, können srich'aber g,egen rl,ie
\Mirkungen cler Kältre schüizen. Vers,uch'e alrr, Innrsbrucker Botanischen Instirturt
haben ergreben, daß Alpenpflan,zen (vor allem die Zi,rbe) während 'de,s Winte ls
Temperattuen uinter - 40 0 C ohn,e Scha,den ertragen kön,n,en. 14711rr"sd dre s

Sommers ist die ,Kältefestigkeit wesentlich geringer und kann auch duich
.,Training", durch Gewöhnung cler Pflanzen, allerdings nriichrt ,auf s,o nri,edrige
'Iemperaturen wie im Winter gesterigiert werden, wogegen e,s ohn'e werite,res
gelin,gt, käiteferste Pflanzen im Winter zu ve'rwe,ichliichen. Es spielen also bein
Zustandekommen der Kältefes,trigkeirt ein,e i,nnere Komponente und drie Umwelrt
zusammen. Aber auch P{lanzen mit gering,erer Kält,efe,s(igkeit können du,r"ch

den aipinen Winrter komm,en, soferne srie drurch eine Schneeschicht geschiitzt
sirnd; über die Schneeoberfläch,e hrinausrage,nde Tri,ebe frieren ab. Dri,e winter*
liche Schneelage kann z. B. an Wach,o,l,der- odrer Rho,dodendronLrüs'ch'en auch
während des Somme,rs ohne we,iteres rekons,trruiert werden,.

Die eigenrtlichie Gefahr i.st das lrrühjah,r. Wen,n drie Sonne höher steigt und
an Kraft zunii,m.mt, erlaubt die s.t,arke ,,Strahlungswärme" gerrade der Hoch-
regionen dem Mens,chen u. ,.{J. leich,te Bekleridung. Diese wä.r,m,enrtlen S,t,rahlen
fallen nun auch a,uf die d,unkien Nadeln drer Bäu,me u,ncl erwärmen s,ie, da sie
sich fa,st wie erin schwarzer Körper verh,altren. Übertemperaturen von 10 0 über
clie Temperratur der umg,eben,den Luft sind kein,e Seltenlheit. Damrit ab,er be-
ginnen drie Nadeln Wasser aibzuge;ben,, da jeder feuch,te Körpe,r umsomehr
Wasser ab,gibt, je wärme,r er ist. Woher ,aber soll er 'Wasser 

nrachs'chaf{en,
wenn d,err Boden noch unrt,er einer ti,efen Sch'neesch,ich,t begrarben li'egt und noch
iange gefroren ble'ibt? Dauert clie Erwärm,irng nricht zn lanrge, so kann der
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Wa,sserverrlust clurch Aufnahrne von Wasrserctrarmpl aus der Luft zum Teil
wenig,stens wie,der ausgeg|,jghsn welden, aiber es wir,d d,eutl,ich,, daß dlie Flaupt-
gefaLrr nicht im Erfrieren, sond,e'rn im Vertrocknen li'egt. Alle,rdri,ngs kann
auch das Erfrieren im I"rühjahr zu Schädi,g,ungen, führen. Wir sa,gt,en oben"
claß d.ie Pflanzen verwerichlicht werdenL könrnen'; e,ine s,olche Verweichlrirchung
kann durch {r'ühe Wärmeperioden eingeleibeit we'rd,en, nachfolge,nde Spätfröstrc
könrnen dann du.rch Fnieren verheer,efl,d wirken.

Flier wirkt also das ,,KleinsLikl,irmra" in unmitt,elbarste'r Umge'bung rler Nadeln
i.restimmen,d auf das Lerben ,d,e'r Pflanzen. Aher au,ch i,m Somm,e,r 'darf diie

Wirkung d,ieses Kleinstklimas nrich,t un,terschätzt werdem,. Bleriben' wir zunächst
bei den Bäu,men. Auch im Sommer, darnn sogar grana be,sonders, werd'en, die
Nadeln durch die Sonnenstrahier.^ ,erwärm,t iund daimirt drie ,,L,e,bensgeisrter" die,r

I)llanze gleich,sam angekurberlt. Die chemis,chen Vorgänige der Stoffproduktrion
iaufen auch gleichs,am auf Hochto,u,ren,, freilich aber auch, die entgegengesetlzt
gerichte,ten abbauen,den Prozesse, die Atmu,ng der Pflanzen,. f)i,es,e Prozesse,
die drie im I-ichie gebildeten S,trolle wieder abbauen unrd diire dlaraus gewonnene
[,nergie der ])ilarze nutzbar machen,. nrehmen bei dter Über,schrei,tung besltimim-
ter Temperaturen sogar rascher zu a.ls drie aufbau,end,en. s'odaß dann d,ie

Pflanz,e gle'ich,sam mit Verlust arb,eiten, kann. IJnte,r,suchunrgen auf der, Lawinen-
fors,chunrgsst,ation Obergurgl thaben ,gezeigt, ,claß Scharttenzir;ben ökono,mtisch,er

arbeiten als, besondere Exemplare. Hie,rin haben wir w'ohl aucü den Grund
fär dtie u n,t e r,e Verbreitungslgnenze rnancher Artenr, wie z. B. der Zi:rtte, zu
suchen. Die in tieferen Lagen höh,eren Durchsdrniittstemperartrurren la,ssen ebe,n

du.rch den d,ad,urch bed,ingten höheren Stoffverhrauch (At,mu'nig) ke,ine po,sri'tive

Stoff,bilanz und dam'it keinen, Zswachs zu.

Un,ter ähn1richen,, vielfach noch extrem,eren Bediirnguntgen leben die en,g dem
lloden, insbe.sondere dem Feis ange,schmiegten PJIanzen. Es mag vielleicht
üb,erraschend klingen, wenn man behauprlet, dies'e P{lanzen lebten un,ter kl,im,a-
tischen Bedrin,gungen, d,ie den,en de,r Wü,srte äh,nlich ,sind. U,nd doch trirfft diies

im wesentlichen z,u. Wir haben bereits gersehein, un,d d,er Belgwancl,erer spürt
es arn e,igenen Leibe, daß rnit zuniehmend,er Höhe diie Strahlung srtärker wi'rd.
da die Dunstsdhicht, die viel Sonnenlicht ve,rschluckt, viel tri'efer liegt. Wie
cliie S,trahlung die Na,deln der Bäume errwä::mrt, so he,izt sie, und zwar ,in noch
viel ausgiebigerem Maße, die Bodenoberfläche auf. Temperaturen von 60 0 C

(tl könuen hier leicht erreich't werden, Steine fühlen sich oft so heriß an, dier.ß ma,n\u 
sicla zu verbrennen m,erint. Ahntich holhe Ternperaturren n,eh,men auch diie
unmrittelb,arr ,darüber liegen'den Luftschichten. an, trnLd wo find,e,t ,m,an sonlst

Luft,t,ernpe,ra,turen zwischen 500-600 C als ,in d,err Wüste? Wählend der Nadlt
kiihlt sich der Boclen ebenso rasch ab und l<an,n - e'ine weitere Pairalleie i,n

Llnserern Vergleich - selibst im Som,nre'r Tempera'turen nalh,e dem Nullpunkt
erreichen. Di'e P{lanzen si'n,d, also genraltigen, Tempe'rat'ur'spriingen aus,g'esetzt,

clie sich zweife,llos auf ihre Forrn, ihren Habitrus auswirken. Ist auch das Vor-
wiegen von niedrigwüchsrigen Pflarnzeni, von Bl,attrosertben und kurrzstielrigen
Formen in erst,er Linie dur:ch das Licht r.r,nd hier durch dars Vorw,ie'gen hurz.
welliger (blauer und ultrravioletter) Strahlun,g b.edinLgt, drie das Längenwachstunn
cler Pflanzen h'em,m,enr, so wirken do,ch rhyithrnri,sche Te,mp,errartrurschwankungen
ganz i,n der gleichen Richtung'. Wir wollen hier nricht ütrer weirtere äugenr

ör



fällige Kenn:rzeichen r{er Alpenp{lanzen. i.vie z. B. das häulige AuItreten bc-
haarter Organe u. a. rr. diskutireren. Di,e b,iologisch,e Bedeuturi,g dies'er Ein-
ridrtunge'n ist zwar leicht zu behaupten, sie ist ab,er n,ur iin wenigen l'ällen
wis:senschaltlicü exal«t belviesen worden. Die Hauptrs,chiwierrigkeirt für diese
Pflanzen liegt wiederu.m darin, wie sie,in der mit größerer Höhre immer küirzer
werdenden Vegetationszeit zu.re'ch,tko,rrrmen. Eine früher oilt behauptete, wesrent-
lich intensivere Stoffproduktion (das ,,inrtens,ive Licht drer Höhen ließ eine
solche Ansidrt nur zu naheliiegend erscheinen) kon,nte nichrt ,be,stät:i$t wer,den,.
die B1ätter der Alpenpflanzen sind geg,enülrer d,enen die,r Tie f la,ndpflanzen
keineswegs durch eine beson,dere Leistungsfähigkeit ausgezeichnet. Da,gegen
sind drie Alpenpflanzen so eingericht,et. daß sie bei nied,r,ig,en TrermperartLu,ren

niit relartiv gröll.eren Stoffeewinnen ar,beiten könrnen. Derr Aufbau von S,toffen
geht bei diesen relat,iv ra,sche'r vor sich als bei denTieflandformen. Breirhöheren
Ternperaturen sind d,agegen die Alp,enpflanzen vriellach, wie es vorhin a.m

Bei,spiel der Zirbe gezeigt wurde,. schlechter gestellt. Dies gilt gaLnz beson.d,ers
fiir di,e Moose (drie }{aup,tentwicklungszeit die,r Moo,se fällt in die Z,eiit cles
Vorfrühlings) und füLl die Fle,ch,ten. di,e daruirn auch die höch,sten §,ipfel 'be-
siedeln können. Die Giplielllora der Hochalpen wird rn,eist auss'chlielSlich durch
lilechten gebildet.

Drie Flechrten siind hinsichtiich ihre,r Wa,sserversorgung völlrig auf die Luft-
feuch.t,igkeit und d,ie Niederschläge ang,ewiesen. Fehlrt Wass,er, so können sie,
wie auch felsenbewohnende Moose, völlig austrocknen,. ohne dtabei zu ver--

tlocknen und zugrundezugehen. D,er Tau und dtie Feuchrt,igkeirt inr Nebel allerin
t'lec'kt ber'erits die überaus bescheidenen Ansprüche derr lilech,ten, auch das Licht
da,s den Neb,el durchdlingt, geniigt wei,taus für ihr lanrg,sa,mes Wachstum. In
ma,nchen Fäilen kiinnen Pflanzen bei ,dichtem Nebel sogar mehr Licht erhaltren
als an klaren Tagen. Überdeckt,e S,lellen ,irn FelswZind,en oder ,in. entgen Klüfrtren,
clie bei klarrem Himm,el in tiefern Schatten liegen, lrön,nen beri Nebel in höhe,rem
Ausrnaße diffuse,s Licht zugestrahlrt erhalten, so,daß dort wachsen'de Pflanzen
(auch Blütenpflanzen) dann größerer Helligkeit auslgesetzt s,ind a,Is an schönen
Tagen, ganz alrgeserhen davon" daß beri der l.'euchrtrirgke,i,t cl,es Neb,els niie,mals

Schwierigkeiten inr Wa,sserhaushalt der Pflanzen auftreten, die clie Stc;ff-
pro,cluktrion hemm,en.

Ein ,andeler Weg, d,ie kurze Vege,tationszeit zu rne,istern,. besteht in der
Aufte,ilung des Entwicklungsablaufes d,er Pflanze auf zwei Jahre. Im ers,ten

Jahr werden dann nur Wurzeln uncl Blätter (meist Blattrosetien) ge,bil,det.
I)ie in diesem [ahr gespeicherterr Stc,ffe dienen iim darauffolgenden zurr Aurs:
bilrlu,ng der Blüten und lirüdh,te. Auch vegert,ative Vermehrung von Pflanzen
kürzt rihre Entwi&lung,sdau,er elheblich ab. And,e,rerse,i,t,s f,ührt aib,er vor-
zeritiges Auskeirnen der San,en z. B. wäihren'd erine,s abnorm warmen Spät-
sornrrers zur s,iclie,ren Ve,rni,chtung del Keimlinge im komm,end,en Winter. Die
Samen vi,eler Alpenp{lanzen keimen daher überhaupt erst, wenn sie edmmal
durchgefroren waren, d. ir. also nachdern sie einen Winter iibers,tan,den hab,en.
Dann i,s,t die Gowähr riafiir gegeben, cl,aß s,ie sich nach d,ern Kalen,der richrten
und zur richtLigen Ze:tt, in't Frühling, auske,irnen.

Darnriit, s,in'd nu,r einiig,e Mögl,ic'hkeitenL, ein,ige Eiigenrtürnlichkeiten der Alpen-
pflanzen z. T. avf Grund neiuerer Forschungsereebnisse fliichtig skiaziert.
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Dickc lliicher sind daliibel gesihriebert rvot'den,, anr,cgend und genuilvoll ist
ihr Studiu,m (2. B. Schröte,r, Pfla,nzenlreben der Alpen). Di,e Erfolschm,n,g dels

Leibe,ns der Alpenpflanrzenin ihrer natürlichen f]m,w'elt is't Gegens,tand eifrigerr
Forschung, rsie hat in den letzten Jahren so,gar großen Auftrieb erhalten.
Warum wolhl? We,il man die rgrurn,dlegen,de Bedeutt'u,ng g"enaruer Kenntn,isse
des Lebe,ns ,den Alpenpflanz,en, vor all,em der Bäume der Kampfregion. fiir
wiissenschaftlriche und wa,l,dbauliche Maß,nahmen erkann't und die Notwendiig-
lieit dieser Forschun,g für Au,ffors'turn,gen an,der Walrdgrenze, für dle n Lawinen-
schutz, die Verhütun,g von Hochwässern,, 'eingesehen ha,t,. In O,sterleiihr werden
groß,an,gelegte Fo,rschungen in d,i,eser Richrtung an der L,awinenforschungsstelle
in Obergurgl hetrieben, eine Fors,chungsstelie auf de'm Patscherkolel isrt irn
llntstehen.

D,ie obensrtehendren Ausführungen geben einen kleinren Ausslchnitt aus d,em

Leben jener stillen Gesch,öpfe, den Pflanzen des Hoch,gebirges, die so hart urn

ihr Das,e,in ringen miissen und dabei imrtmer wieder lau'tlos zugrundege'hen
ur.rd sich ,dennoch 

- gre ift m,an nrichit mit rauhe'r Hand ein - bdhraupt'en. rliiir
das ,,wie" hat clie Natur viele Wege gefun,denr, nur eriniges ist in diies'en

Zeilen angedeutet. Denlken wir daran,, wenn wir offenen Auges auf den Berg
steigen; dann wird aus d,em Wissen, u,nd. selbst aus der Ahnung trm di'e

Zusarmmenlhänge zw,ischen drem Leibe'n der Pflanze und ihrer Umwel't jene

I{altung geradezu naturrnortwendig dem Gemiüte des Men,schen erwach,slen, djlle

er so häufig rim Munde führt, ab,er so rs,elten durch die Tat wahrhalt beku,ndet.
jene Halturnrg, die woLrl propagri,ertr, ab'er ntichit gelehrt werden kann'sondet"n
letzten Endes nur dem eigenen Erleib,en en'tspringen kann:

D e r N a t u r s clh u t z.

Ansch,rif t des Verfasser"s: f.lniv.-Prof . Dr. phil. O'tto Härte 1, Clraz. Sc-huheltstr. 51.

Küchengeräte
Stahlwaren
Touristenartikel

Graz, Sömiedgasse 12
Tel.94-1-65

fi1



Totengedenken

Die sektion betrauert den verlusrt ihrer langjäh,rigen M,itglied,er. clie
im Jahr 1957 gestorben sin,d:

Prof. Dr. Georg Lukas, (iraz
Prälat Dr. Ernst Kortschak, Straßengel hei (]raz,

Träger de,s Erhrenze,ich,ens für 60jährig.e Mitglietl,schait
Dr. Franz Moh,ar. Obernberg/Inrn
Univ.-l'rof. Dr. Oclolico Susani, (ir:az
lirau Maliann,e Trutnovsky. ()raz

l,'iducit

Mitteilungen der Sektionsleitung

An dieser stell,e is,t auch des H,errn D,r. [o,hanne,s Franz. wier-r. zu eedenken,
der sei,t 30.8. I956 im Geb,iet des Hochkönigs vernri{lt i.st.

Ehrenliste

Das Eh,renzeichen fiir larrgjührige Mitgliedscha{t wur.cle in der Hauptver,
sarnmlung der Sektion arn 1.3. I)eze,nrber 1957 verl,iehen a,n:

(

F'ür 50jährige Mitgliedschaft:

Dr. Otto Seka, Graz

Für 40jährige Mitgliedschaft:

Dripl.-Ing. Leo Fuchs, Gr:rz
Dipl.-In,g. .[olhrann Stadlbaurer. Graz
Prof. Dr. Otto S,teinböck. Innsbruck
Frau Drr. Gisela Steriniböck, InnsbrLrck
Gerhard Urs,chler, Graz-Kroisbach

Für 25jährige Mitgliedschaft:

Dr. F'erd,i,nand Abensberg-Tlaun. Wien
Dr. Erich Benda, Graz
Irrau Joh,an'n,a Dennrig.

Graz-St.-Go,tt,hard
Frau Johanna Dö11, Graz
F-rau I{elga D,ubo,is, Graz

l,S

Dr. Adol,f Ga,isbac.h,er. Graz
Prof. Walter Grund, Graz
Dipl.-Ing. Han,s Hampl, Innsbnrc.k
Heinrich Harrer. Kitzbirhel
Dipi.-lng. .)osef Kogelnig, Kla,genftrr,t
Dipl.-Ing. Hermann Lanz. Graz
Dr. L'rg. Otto Mirt, Kapfe,nbere:
Drr. Wolfgang P'illewitzer. Miinchen
Prof. Dr. Alfred pi5cfi,irnger, (iraz
Frau Alma Pototschnirk, (iraz
ljrau Herta Reitz, Linz
Dr. Helmut Schmid, Graz
I,'rau S,tefanie Staerck, Graz
Prof. Dr. Julius Wagner,

Graz-Kroisibach
Frau Ilse Wagner, Graz-Kro,isbar:h
Dipl.-Ing. Han,s Walland. Murau
Herinz Wressn,ig, G.raz

o

Der Sektionsvorstand für das jahr 1958

I. Vors,itzender: Dr. E. Niedermayer, Kopernikusgasse 24
2. Vorsitzender: Dr. F. Pischinger, Kopernilcusgasse 24
3, Vorsitzender: Dr. F. Mramo,r, Kopern,ikusgassre 24
Säckelwar.l: Dr. H. Wint'er, Kopernikusgae,s,e 24

Stel,lvertreterr: Dr. J. Schurz, Ilalbärflhgasse 5
Schriftführer: Dr. F. Mra.mor
Stellvertreter: Iirl. stud. päC. Gret,e Bauer, Elisabethrin,ergass,e 4

Hüttenwart

I-Iüttenwart

Fülhrer

der Kaune,rgrathütrte :

Stellverl reter:
der Tliebentalhütte:

Stell vertreter:
der Jungmannschaft:

St ellvertreter:

Jugendrvart:
Stellverlre,t,er:

Bücherwart:
Stellveltreter:

Gerätewart:

Sc:haukasten:
Rechnungsprüfer :

Beirat:

Dr. A. Barvir, Rechlrauerrs,trraße 12
Dr. J. Schurz
Dir. E. Mört1, Brockmanqgasse l4
Dr. K. Chrisrtoph, Lessin,gitraße 26
cand. ing. G. L,ehn,er, Grabens,üral3e I7
cand. ing. I{orst Schindelbacher, Eggenberg.

Lärchengasse 5
cand. chem. Randolf Zückert, Körösistr. 135
Herfried Gamerith, Katzianergasse g

cand.. ,ing. Gernot Hiiiib,rand, Grabenstr. 17
Frl. cand. m,ed. Gertrude Jeglitsdr
stud. inrg. 'Werner Zückent:, Körös,is,tralle 135

can,d. ,irn,g. Odd Lövset, Neutorgasse 22lII.
D,ipl.-Inrg. Rob,er't Leitmeier
Mag. pharm. Oskar To,riser
H. Bratschko,, cand. ing. R. Klaffens,tein.er.
Dir. E. Mörtl, Dr. Anton Pisch,inrger.
Dipl.-Ing. K. Strericher, Dipl.-Ing. N. ZernLig

(r(
Tätigkeit der Sektion

W'ir als Alrademische sektrioo wenden uns in unserer Arbeit vorzugsweise an
rlie akadiemische Jugen,d der beiden Clrazer Hochschulen und srehen daher ir.r

der Förderung des Bergstei,gens unter den Studenten das Hauptziel unserer
Vererinstätigkeit. Wir ,sind im vergang'enen Jahr diesen Weg gegan,gen und
lverd,en au,ch '*reiterhin bemüht sein, u,nsere Jun,gmannrschaft zu fördern, unslerer
Jugen'd dte Ziele des Alpenvereins näher zu bringen und d,em Gedanken de,s

Naturschutze's zu dien,en.

Das Naturerlebn,is ist fiir viele Menschen ,heute redrt selten geworden. Die



Freude. aus dem alltäglichen Le,ben herauszutreten un,d in eine welt zu geher.
die einem von den uranfängen her zugedacht war. und zu nraturverbundc,er.
I-ebensweise zur'ück'zukehrcn. gibt ,rrrr= i,rrrrr.. wie,der ,die Mögtichkeit, au§
einem nie versiegen,den Quell Glück und Kraft zu schiipfen.

Nicht jedem ist das von vor"nherein grgebe,. Llnsere Aufgabe ist es, der
jungen (ieneration die_voraussetzuirgen ,äufü. ,, sitlaffen. Die"be,rg.steigerische
Tätigkeit kann viel dazu be,itragen. Jeder T"ag verrangt von äern jungen
Mensche, seine Persönliche stellu'gr.L*.^ ,rr,d ., wärJ falsch, woiite sich
z. B. der L,eiter eines lierienl,agers ,bemühcr, jede kleinste Läcke im Tages-
abiauf durch wohlüberlegte Beschäftigunigen auszufüjlen. Man rnuii vielmehr
der Jugend die 'Gelegenheit geben. sich 

-seibst 
Aufga,ben zu stellen und sie

in eine uy,.se!u1s trrineinzustellen, ,die sie dazu aufforder-t. Der junrge Mensch
hat 

'iele Möglichkeiten. d,iese' Aufforderunrgen nachzukommerl Lnd muß sich
selbst fiil e.ine Lösung entscheiden. Wescutlich ist, ,daß er gar nicht auf dcn
Godanke'r konmt. sich ,diescn Auf'gaben zu entziehcn. Er.- stellt sich ihnen
freiwillig und löst sie a*f seir.re Art. Er.iernt auf seine Mit,menschen llück-
sicht zu nehmen, ihnerr zu h:ifcrr und a,uf ihre Eige.art einzugehe.. Er. rge-
wöhnt sich da.an, konseq,ent ein Zie,l zu verfolgc,, arch *.rr' is irn Augän-
blick nicht lohner.rd erscheint. Er lernt. daß ,die heute anscheinen,d nutzlos
geleistete Arbeit schon, mor,gen die B.ircke zum Ziei seir-r ka,n. Er gewinnt
Iireude an seiner Tätigkeit, die ihm so ve,traut wird,,rlaß er nicht rne-hr nach
ihrem ,sinn fragt. Er wird ruit Erde, steinen, Pflanzcn und riertr. win,tl un,d
lVetter in Beriihrung ko,mmen. Er wird sie lie,b lgewinnen. Nach uncl nach
bermerkt er dann, 'da{l es ,da o,ben eine welt gibt. die er noch nicht ent,dec.kt
hatte. Jeder Elick von einen ()ip.ferl riber ,das Land hin wirri ihm ,die se,el.,
weiter öI[nen und ihm zu ,einer Lebens,fornr Reziehung g.ewinnen lassen, die
ihm zur Weltanschauung werden kann.

Ils gibt kein dauerhafteres Glück. ais die Liebe z, wer.ten. die e,wig
bestehen. Es ist eir.re unserer schönsten Aufgaben. die Jugcncl rnit diescn yer--
traut zu machen. Kurt Streicher

Jungmannschaft. Die s,ektion zählt cler:zeit 10-10 Mitglieder., r,vovon l2 pro-
zent der Ju,n3'nlarrnsch,aft und der Jugendlg.ruppe antgeirijren. Durch das Erlebnis
der Kamerad,schaft auf geme,insamLer l3ergfahrt isl un,srerc nach Auslesegrund-
sätzen eingerichtet,e Jungrnannsch,aft eine festgefiigte (lruppe irrrrerhalb dcr
sektion, in der jedem einzelnen Entfaltu,ngsmöglichkei,ten geboten rverden,.

sie trifft sich einmal wöchentlicll zu gern,erin,sarner Aursrspr"adhe und zu Lidht-
bildervorträgen. Ihre So,mmer- und Wli,nterber;Jfahr,ten umfaß,ten im Jah'e

(
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Sch uhmochermeister Speziolist für
Berg-;
§ki-und
Kleltersdruhe
noch lyroß

Johann Schick
Groz, Brockmonngosse 8
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Absticg vom Schwabenkopf, 3379 m. Blick nach süden zu den drei Ostgraten
dcr Wazc. Im Hintergrund der Westgrat der_seekarleschneid, B20B m,

mit dem,,Theaterrvandl".
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IN G. FERD. MIKESCH
MAYRHOFEN, ZILLERTAL

AusführunE sömtl. Bedochungsorten

Zentrolheizungen ol ler Systeme

Sonitäre und Wqsserversorgungs-

onlogen, Beleuchtungsonlogen fÜr

Flüssiggos u. Turbinen-Elektroanlogen

,(,

1957 in,sgesarnt 271 Fahrtentage, deren Ziele im folgen,den auszlugsweise anLgle-

führt sind:

Hochschwab: Schartenspitz W-Kante, N-Wand; Winkelkogel Pfeiler, W-Grat,
W-Wand; Mitteralmturm W-I(ante; Edelspitzen; Karlmauer Schreiner-
weg; Ringmauer O-I{ante; Hochschwab S-Wand Güntherweg; Baum-
gartnerweg, Dolezaiekweg, Paulmichlverschneidung; Stangenwand
S-Wand, Stanglweg.

Gesäuse: Peterschartenkopf N-Wand, Planspitze N-Wand, Kieiner Buchstein,
Pappweg; Dachl N-Wand; Roßkuppenkante.

Reißeckgruppe: Gröneck.

Watzmann: Ostwand, Kederbacherweg.

Totes Getrirge: Trisselwand.
Kaiser: Christaturm SO-Kante; Fieischbank SO-Wand; Bauernpredigt-

stuhl RitUerkante; Ellmauer HaIt Kopftörlgrat; Leuchsturm S-Wand;
KaPuzenturm.

Walliser Alpen: Breithorn N-Wand; Pollux; Monte Rosa S-Pfeiler.

Mont-Bianc-Gruppe: Rochefortgrat; Dent di Geant.

Gran-Paradiso-Gruppe: Gran Paradiso; Becca di Monciaio'

Winterbergfahrten: Verschiedene Gipfel der Radstädter Tauern, des Steinernen
Meeres, des Sonnblicks sowie der Venediger- und Glocknergruppe;
Durchquerung der Stubaier Alpen, Schrankogel, Westlicher Daun-
kogel, Schaufeispitze, Zuckerhütl, Wilder Pfaff; in Norwegen Fuise
nnd Hardangervidder'.



Jugendgruppe. Dic in ihr g,esarnnieltc .[ugcr.rri velanstalte{ wiit*rcntlich zwei
Lleimrabend,e, und zwar einen für Iluben und Mädchen von 10 biis 14.lathren
und einen für die Altersgruppe über 14 Jahre. Auf in,sgesam,t 35 (]gmls,insrchafts-

fahrten mLit 386 l'ahrrtentagen wurden vitele Ilerge und Täler in der St,eiermark.
in T'i,rol. Salzbu,rg und Kärnten besucht. Der grö{}ite T'eil ihrer l"riilhjahrsr- un,d
I-Ieribstfahrten waren Wan,d,erungera und lreiichtc bis rnitteischwere Bergfahlten,
u. a. ärine Übers,chreitung der östlichen T,aurer,n von der Hochalmrspitze bis zum
Sonn'bl,ick. Dii,e g1s6. Sommerfahrt führte siie in drie Vene,drigergruppe. Über,dies
rvurden II Höhlen durchwa,ndert.

Die Hö,irepun,kte ctrer Winterb,ergfahrten waren ein Weihnac-htsschilager irr
den Rarcl,städtrcr Tauern, ein PfingstschLilager im Hoch,sch,wab,geLriet uncl einc
Längsübers,ihreitunrg cl,er Kora,ipe.

J'ugendführer und,Mitglie'der der Jungrnannschaft nahmen an zrve'i Wander-
Iührer-Leürrgänrgen, einrern alprin,eni Jugendführer-Lehrgang, und zwei Mit-
glieder cler Jugen,dgruppLe ian einem S'chri-Lerhrwarte-Kurs teril.

Die Durchfüihrrung der B,ergfahrten dier .[ungm,a,n,n)sichaft und der .]u,g'end-
gruppe wurde d,urch Beihilfenr d,er Sektion und in d,ank,enrswerter Weis,e audh
durt'h Reihilfen des Verrvaltur.rgsausrs'chusrsres des OAV unterstiitzrt.

C)bersteiner-Fonds

Dieser Fonils wurde vor ein'ig'en Jalhren auf Gruncl ein,el Anregung des

Herrn Plof. Dr. A. Pen,rll erricht,et. Drie d,ies,enr Fon,d,s ausschließlich aus
Spenden zufl;ie{len,cten Mittei d,ienen, d,er l.'örd,eru,ng der be'rgste'igerisch,en Aus-
bildLung. Die Vereinsleitung clankt den h,oihherzigen Spen,d,ern und'bittet die
Mi'trglie,der und Freunde der Sektion, auch iu komrnenden Jahr cl,en Iionds
rviectrer aufzufü1len.

Wir danken besonders den Spenclern:

Prof. Dr. Bau1e, Dipl. Ing. Beier. l'rau Prof. Dö11. Dip-l.-Ing. Fox, 1)r. Herzog.
O. Hoffmann-Wellenhof, Dr. Kallah, Dipl.-Ing. Krenn, Prälat l)r. Koltsrch'ak.
Dipl.-Ing. Lanz, Dipl.-Ing. l-eitmeier, Dr. Meixner, Prof. Melzer, Dr. Mews"
Prof. I)r. Niedeln'rayer, Prof. Dr. Pencll, I'rof. Dr. Pischinger, Reg.-Rat Pli-
bitzer', f)ipl.-Ing. Rieger', Dr. R. 'Schmut. Dipl.-Ing. Arch. Staerck, Prof. Dr.
Steinbtick, Dr. Struhal-Schön, Dr. Tischer, Ma,g. Toriser. I'rof. ,Dr. Tmtnovsky.

Von unseren Hütten

Kaunergrathütte,2840 rn ü.,M., bewirtschaftet vutl28. Juni bis l5. Septenr-
ber', 3l Matratzenlager, l9 Betten; Baihnstatrion Imst, Au,tobus bris Plangeloll
im PitzrtaLl, 1617 m ü. M., von,ciort Aufstieg in 3,5 Stun,dien.

Die Hürtbe is,t Standort der bekannten Eis- un,d KlettLerkurse unrserer Sektion,
cl.iie von auslänrdisch,en Berg,ste'igern ün zunehm,endem Maße b,esrucht. werden.
M,it der Leitung clies,er Kurse ist der autorisierte Bergfii,hrer" I{err Hertn,ann
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llr,rl',, lrl.,, (iraz. Jahngasse 9, b,etraut. Alle Anflagen l;cziigl,ich der.Kur,,s,c sirrtl
'rrr rl,r (,r'rrann,ten zu richten. D'ie Hü,the wird vo'n der Pächrterrin Frau Irerre
| )r (,r rrrr: hewirt,sitraftet.

lr,, ,rl,rtlaufen.en Vereinis,jahr wurd,e das Dradr der lIüt,t,c rnit Alunrini,um
L.\ L,,rn,rn-l]lech der osterreriih,ischen Metailwerke Ranshofen) von der IJaLr-

1', rr1'lcrci lr. M,ikesch, MayrholeniziilllLertal. in lia,lzbauwe,ise n,eu ged,eckt (siehe
l,r( Il)il([.) Es dürfte die höchstgel.ege,,e Aluminiumbedachung'in Osterreich
,, ,r l)ie Kosten dcr Neudeckung ha.bcn die Einrrahmen der Hiitte au,s
,1, rr llenii'tzungsgebiihlen wcsentlich überschritten, soda{l e,i,ne Beihilfe vorr}
V.rwaltungJ,sausschu{l des OAV in cler Höhe von S II.UUU.- crbeben werden
lrrr.lite. Die Sektiion dankt bestens fiir die,ste Unterstiitzung.

Dank der Init,iatrive des Kursleiters ault d,er Kalrnergrathütt'e, He,rrn Henn,ann
lir.a,tsch,ko, spendeten x4itgliedler d,es Königl,ich Nie derländisch,en Alpenvereincs.
tlie serit Ja,hren an dii,eseu Kursen teiin,eitrrnen. für die Erneuerunig'des bereri,ts
stha,dhaften Ktichenherrdes den namhaft,enL B'etrag von S 8.718.70. Diese hoch-
herzige Spe,nde eines ;ruslün,dischen Bergst,eigerverei,nes filr eine österreichis,che
IliitLte ist einmalig. Il,s,ist <ler Sek,t,ion e,inre Eh,r,e unrl lireurde, den Mit6Jlicdern
des Köriglich, Niederlünrdischen Alpenverei,nes, an der Spi,tze Fra,u Dr. Il. M.
Petri un,d Herrn Cl.eneral a. D. A.T.C. Opsor))e r. noc-hm.al. dal,ijr zu
cl,an,kEn. Die Aufst,eliung des Ftrerdes soll in,d,iesem.fahr rlurchrgeliihrt werrden.

f),ire Hütte hatte riru B,erichtsjahr sz7 Eintr,i,tte und 2i0g Niic'hrtiguugcn zu
vcrze'ich,nen. Der Bcrgretfsrlrg5d,ienrsrt Tirol fiihrte hcuc;r zwei Sch,uluns,sltursc
aLrf d,cr' Iliitte du,rch.

Über .nscr Arbeirtsgeb,iet. den Ka,n,ergra,t, be'ichtert He,rr- Prol'. I)r.. s.
N{orawctz it siein,em volstehenden Beitrag. I'ranz Pisch,inger. Fliittenwar.t

Triebentalhütie, I 100 nr ü. M.. nicht bewirtschaftct. l8 Schlafstellor. davorr
8 irn S,ektiionrsra'unr itn Obcrs,toc'k; IJahnst,ation 'frieben,. Au.tobus b,is (iastfiraLr,s
Bro,djäger (1006 rn ü. M.), von,do.t in eine;r halben, Stunde längs, des Trrireben-
bach,es auf einer Autostr-allr er-reic'hbar. Die Sdrlüsrsel für die Hütte und fü,r cliars

Sektion'szimmerr köninen b,einr unterzeidrneten Hüt,tenwart entlehn,t werden,.

_ Dlie ständiige werbungfiir clen Besuitr dieser I{ütrte brachte im veirgangenen
Jahr e,ine Erhöhung der [.'rcqucnz. lis waren 75 Bes;ucher rrit 288 Nächtigüng,en
zu verzeichnen'. Über Anrcgunrg des Her,rn I)r. Sch,urz fand im Somne r a.urf drer.
Hiitte ein,e Diskus,sion,swoche von jungcn Naturwirs,s,en,s,chaftern cler Grazer
Llnivelsität statt, die auch vorr (l'üsten zrus andreren Bunde,sländre,rn und aus
De'utsdhiland bes,ucht war. Die f'c,ilnrehruel hatten, den wunschr, cl,iesre fie spräche
über nraturphilosophische Problerne zu ciner alliährlich wi,erl,erkehren,,len E,i,n-
richt'ung auf der Triebentalhütrte ztr rnac'hen.

Das Inventar der Hütte konnte darnli d;er ll,eihilfel, die der Verwaltunrgs-
;tusischuß des OAV r-rnd die Steierrnürkische Landesregrieru,n,g ;3.ewährt haben.
so weit vervollständigt werden. dall nunrnehl die zthrr Lagcr.im tlntersrtoc'lr
durchwegs nrit Moilicell:Matlatzen und je eine'r-n'eue n l)eckä ar.rsgestattet sin,rl.
Au,ch für diesre (Jnte,rstützun,gen s'ei hier del Dan,k ausgesprochen. D,ie Kauf-
verrtr'ä8'e über dlie Erwerbun,g tles vo,r clel Hütrte liegen<lien Wi,eseng,rundstiickes
wurdren nnt,erzeic.hnert. Vol der Iliitte wurrlen zwri 3rr,lle Bänllte eriic.h,tert.
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Ü[:q^ das Lietr,ict tunrl unt die "l''rictrcrrtirlhii,ttc belichteten dlei Aul'sätze von
Prof. Dr. Morawctz, Prof. Dr. Me,tz und I)r. Sc'hur,z in unserem Miteilungs-
blatt 1957. E. Mörtl. Hiittenwart

Mitgliedsbeiträge 1 958

Mrit 31. [änn,er 1!]58 verliert die Ja,hresmarke 1957 ilhre (iültigkcit. Dic
neu'e Jarresn:arke gilt vorn 1. Dez,emiber 1957 bis 31. Jänn,er J959.

D,e,r Mitg'l,iedsberitra,g beträgt laut Beschluß d,er Hauptv,ers,amml,ung:

A-M,irtgliederr
B-Mitgiieder,

s 50.-
s 25.--

B-Mitglieder (Studiierende bis zum vollendeterr
25. Leibensjahr) und .fungman,nen . S 24

Jug,en,d (zwischen, 12. und 1E. Lebensiahr) . S 12

(mit Zeitschrift ,,Jugend im AV")
Kin,d,er 5 5.-
Beritritrhsgrebühr (1'ür A- un,d I3-Miitgliede,r) : . S 3.-
Mitieilunrgen des OAV (-fahresrbei,trag)s . . S 5.-

llei Erlagscheinzarhlung un,d Zusendung d,e,r'

elhöhen sich o:bi,ge Beirträge um S 1.- bzw. S 1

1 Für A-Mitglieder im Ausland erhöht sich
Zusendung des Mitteilungsblattes.

: B-Mitglietler. Anspruch auf den begünstigten B-Beitrag haben:
1. Ehefrauen von Vereinsmitgliedern sowie Witwen und lMaisen, wenn ihre

Mitgliedschaft schon vor dem Ableben des A-Mitgliedes bestanden hat.
2. Kriegsversehrte beider Weltkriege (Inhaber des Schwerkriegsbeschädigten-

ausweises C).
3. Mitglieder, die das 60. Lebensjahr über.schritten haben und 20 Jahre dem

Alpenvereln angehören oder deren Witwen.
4. Aktive Bergrettungsmänner.
5. A-Mitglieder, die mindestens ein Jahr dem Verein angehör.t haben und

arbeits- oder erwerbslos sind. sie müssen einen Antrag stellen, bieiben
A-Mitglieder', zahlen aber nur den B-Beitrag.
r Mitteilungen, Der Bezug der Mitteilungen des öaV ist im Beitrag für

A:Mitglieder und Jungmannen inbegriffen. B-Mitglieder und Jugendiichä, die
diese Mitteilungen wünschen, müssen diese zusätzlich mit s b.- bro Jahr be-
zahlen.

Die Mitgliedsb,eiträge bitten wir bis zum 31. März lg5g einzuzahlen

Nacth dem 3l. M2irz mü{lten wil die l3ei,hräg,e p,er Nacth,naihnle einihelren und
die Kosten l'riiefür dazurechnen. da b,is z,u diesrem Zeitp,unkt die Verrech,nung
liil tlcn Vcr waltr-tn,gs.;it-ts,sthuß dcs OAV in Inns'brur:li dtudrge fiihrt scilr rnrrii.
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Jahre smarke clur ch d'ie Post
50'bzw. S 2.,10 (Au,sland).

der Beitrag um S 6.- für' dic

T

Der Verbandsstreifen 1958

liir den Bez,ug der ermä{}igten Fahrrkarten, für die Bu,n'desb'ahn, die Kraftwag'en

rler Bundesbahn und der 
"Pos,f, 

die B,er,gb'ahn,eni uLnd Lifrte gilt ab 1. Dezemib'er

lll.l7. Er ko.tet S 3.-.
f),iese l.'al-rrschcine si[r,cl n, u I itl tlcrr ( iest'lrliltsstc,llen d'er al'pinen Vere'ine

,rrlcr irr tlen von itlrtrctr tt,ittttltlrll gt'rrrittlrlt rl V't lhlrttlsslcllen vo'r Antritt der

liahrl zrr lii,crr. Sit.sirrrl rrrrr giilligl irr Vt'rlrirr,rlurng rrriil tl,cn MLiltlgllie'dsauswe'is

rl.s OA V, rlt.r rlit' lqiil,lrigt, .1,,1,,,'.,',,r,,, l,t rrrttl ,lt'rr Vcrlritrtrl,ss'trcifen für 'das

litttlcrtrlt' .llrlrt I l,tgt'rr trrrtli

.f irhrhrrrh rltr I IAV l!157

l,lr irl zrr wt'ilr,rrtlrlt.rr ll)57 irr dcl allen Mitglri'ed,ern bekannt so'r',gfärltigen

,'\rrsliilrrrrrrl.i ('rrtltl('ttt:tt. D'cnl .]ahrbuch liegen heu'el die einmalige '{lpen-
r r.rt,irrskirr lt. (l : 2i.,.{)(X)) cler Everest-Gruppe u-n'd dii'e üb-era'rberitete S'chutz-

lriiltt.rrrlilr.tc rlcr Oslalpen bei. D,er Preis be(rä3t für uns'ere Mitglieder S 49'-'
l'it'i Zuscnr'lung rr it der Post S 51.-.

Wir bitten,irre Be,sbellung sogieich an die Se,ktion weiterzug'eb'en.

Die Unfallfürs,orge unserer Mitglieder

Beri unfäilen, cliie eine,m verein,sanrge,hörigen b,e,i Ausübung rler sotnm'er-

und wintertouristik irn Hoch- c,der Mi,t,tetrgebirge ode'r Flatlhland', bei Kursen

oilel sonstig'en Veranstaltungen d'es Vereines zus't'oßen (aus'genomme'n W'ett-

kämp,fe, diä nicht vom OAV veranr,i,taltert, werden), kön,nen ,die An,gehörigen

rles OAV vom Verwal'tultsrsausschu1l cies' UAV Berilhilfen erhalten' Die Voraus'

,.trrrrg für die Irranspr,uihnahllre tler Unfallfürsorge ist die gültige Jahres-

marke.
Bei unfällen mögen sich ,die Mitglieder s o f o r t (bei Ü;bersdhreritrung der

vierwöchigen Fll,srt ab Unfalltag -l 1.,1 .i,-, Kos,tenier,satz abgel'ehnt) an'drie

tt Sektion wenden,, d,ie jed'e gewänschrlc Aus'kunfi üher di'e Unfallfür'sorge geb'en

(( kann.

Gastrecht auf fremden Hütten

IJnseu.c Mi,tg.licdcr. genie{len auf .clen l liittcn deI alpinen vereine oster:reich's

Nlitglicrlcrr.rt{rlt.. Auslgenomlnen sri,n,cl 
. 
tlic l:[ütten des TouristenvereLinres ,,Drie

Na,t,,r.l'r.crr,rrrlt." ruril iie I{ütten des Os'terreichrisLchen Touriistenklubs. di6 nrllr

eine ?51>r.0zt.rril igc Iirr.nälligLrng der Nrichtrniitgli,edergebiihren auf Matrartzen-

lagel gcwiilrltrr''iü,it',1,.,, :rl;rirrtrr Ve r.clnel f)erutsih,lantlrs, tl,cr Schrveriz, Franrkleichs und Italien's

rI1it siirltir0l l,t,slt'lrcn ()egen,sreitigkerirtsabrkonnrllen, wonaih unseren M'itgliedern

a,l rtcrr rrl,irrt rr l lill,lcrr Miiglic6errethtc gtrwrilr't wer6e'tr.



Anschrif tenänderungen

bitren wir s,sreich bekannrzugeb., ,.r:;r1 .as Mitteirungsblatf cres oAV uncr
al tfä I I isc s.,r,i ; u"r.,*].,;;:il." ffiä $fl i.k, r..a.n t,;,, oir]._

Austrittserklärungen

i!T';iiil;,,'äl'.'i:ä,'*-U:;'T::ä.i::,ii:-1,^:Tll:]-,.n9. ,J3hI bei der sek-,en n,ichr mehr berücksy.hi;;; *;;;ä,;jro|,:J. einrangendc x,ra;sr,d* [ö";
MitrgJiedsbeitrages [ür ar, ilrg.;j.'J#i: betreien nicht von ,i.' Z;Ä?;;g";;

Zahlstellen

Sportihaus Webenau. Her rengasse lg.Techrnische Hochs.hule, G;;;,"ä.;ü1.ste'iermärkisJJsp*kurr., G.ur. Gi,.okl'lil'5rl?. 
I;r'eiiag r e-2r) uh,.

Budrbesprechungen

Die Kartograuhisr.h,e A^.,-r. D--,
3,'.*"1.;i;,ilx#:ff ,,fi;[t,l,jtr?.,Hä1: j?1,$T:ilt.;,],y;1,;; j.iltnrss'e rhrer besrbekannren und sehr arlräaur.r, 

,Touristenkart"r., in., Maßstib
i"*'ä-::,1rlll ,,1'i,'','" Ä'rr"'s 

'.11n'i "", der Biererhöhe jm süden bis
9:, :r,, B;;;;;.;; "iüii,ii 

: i, :,; ":,,,1ilä;:,f*f *i T.1 *ffi*h;
;t"'Hi"f',x.ä',i,,1,*o? Elutt cu'1iu,.1",,, 'ii, Hochbra* ,,r aJ*'der see und

,'L',','ätr*#Jä,#iü-Tis:.i:l:l;l;:i.T-'ä*T;l?f *,1#
selbst auf du, B.r{.,.n 

empflehlen sich jeclem A..B_;is;;, ,j,ä,,iourir,.n uo,,

Prof. Dr. S. Morawet, I

,rätnJ;:.:lu#:"i**.r.., *v 
ol pr o,i. Dr. Wilherm. Hai,den, Universitä r Graz

Ve.r,bandes. T.i., üJ.J*ig 
prokop. präsiclenI a.,,;r,.lr.i.fri.It,.n Spo.tar.t._

r" *r,. 
"j* 

iil:|,i1,,,il::l:?:tll f re i sga u. r r 4 setten

::,, q, p,okop in' 
-;i:;.;.;;;ü,i1.?; 

;ä p;:lT:,., Experren D,r Hard,en

tii äir #j*:ll rT;:. T : ä *r, # l; i; f,: " 
:r iiJi ; :ffiT: ri; l;::, :äät äikönnen' wi r err c ben da di e x.,i.".., i, ; ä*,'o'.T1r:.:Jäff":il1:,|.;{.x;horen von der Bedeu,üung.de, Vi taistoffrrrrfr'.,, für Sport und Gesundheit u,nd

werden hi,n,seführt ru^ ft .I 
"g, ;ä'ä.:,:ä;lserz 

rr er ir;;il;; än,uru*n*.
38

l,ebensmi,ttel, die rr'iilrr, n ,,lrlrc z,u lrr,l:lsit'rr, rrnci Geträn,ke, die gtreichzeitli'g

erfrischren und 1Vi'tnlml,,lll zuliih,ren,, wc!'(lflr unrs ,d,a in Tiheorie ,und Praxi,s
vorg,e,führt, mrit pir:,gelrnrllrr Aulerirtuntrllen mr l(ostg'esrtalrt,ungmit wirrklich guten,
ausgearbeite,tren ße'irrr!rllrrr,, Atrt:h, «l«',tr lilr rr;ilr,rr-rngserfahrunrgen drer b,lit,ischen
Mou,nt-Everesrt-Exprrlilr,ru, wiltl llirurrr gr';t'lrcn und das Scheitern der Schweizer
knapp unter dern (lrlrlt'l zrr rlrc$r'iirrtlcrr v,r'srrcht. Eine mnlbige Verurte,ilung de,s

,,Dopüng", j,entr ,hiitrtt'l irlrnr Mohli lisrit'tr,trg ;rll,er psychophysisch,en Kräft'e 'durch.
chemis,chre und ou,nrlig,t' Mitrlcl, rlir lirrrt' t,crtrale En(he,mmu,ng hervorrufen; wird
rnrit exakrte,r Begrlltr,rlrrrr,g rl,irrgrlrg'1, l)rrs B,uch ist jede'm Berrgsteriger wärmisrtrens

zu ernpfehlen, BMiS.
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SONNEN.APOTTIEKE
Kuschel, Daghofer & Co.

cRAZ, JAKOMTNIPLATZ 24
Lager aller gangbaren Spezialitciten, Tierarznei_
mifiel, Verbandstoffe und Touristen_Apotheken

TAGLICHER POSTVERSAND

Seit

70
.lahren

tt

betreut und versorgt
die Mitglieder des Alpenvereines

in vorbildlicher Weise

R. WEBENAU
GRAZ, HERRENGASSE 28

l@
I o*-*, Joanneumring 20 / Tetephon Jt-r-or L'.;,*.u, X I

-t

PAPIERHANDLUNG
ROMA|V PETSCHlYIGG

Bürobedorf - Londkorten - Bücher
GRAZ, ANNENSTRASSE 7

I igrrrriir]rer' I lcrrusgcLcr tr- vrrlestr : ;\l.rcl. Scktion cles Osrcr r. i\lpcrrvcrcincs Grrz, -['cchn. l]oehsrlrrlc
(irrz, I lalbirrhgrrrsc 5, -- I)rrrcli: I llirrrjr:ll Srirrrls Si;1,,,". Cr,,r. n,",,r,.i.r1f,, ,,n


