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Eber1see. (Zum Aufsatz: Kleine Chronik der Triebentalhütte.)



ZUl|,{GELEIT

Die Akadem,ische Sektion Graz des O,sterre,ichischen Alpenvereines fe'iert im

Jahr 19ti2 cla,s Iie,st ihres 70jährigen Be,sta.ndes. Als vor nun,mehr e'inem ganzen

Menschenalter an der Technisch,en Hochsc'h,ule in Graz einige bergb,egeisterte
Stu,denten sich zusan'rmentaten, um geme,insam, und erfüllt von der Lriebe zur
Heirnat, unsere schöne Bergwelt zu erwan,dern, sta.nd der Alpinismus noih in
den Kinderschu,hen. Die Steierm,ark aber hatte schon eine Tradition und ein

Erbe zu verwalten, denn kerin Ger,ingerer als der Steilische Prinz, 'Erzherzog
.f ohann von osterreich, zählt zu den ersten Prionieren der Erschließung heimat-
iich,er ,Gebirge. Wie sein Gei,st in vielen anderen Bere,ichen seines Wirkens
fortlebt, so ,d]arf wo,hl auch d,er Alpinismus als au,f ein echt,es und wahres Vor-
bild zur:ückschauen. 150 Ja,hre sin'd vergangen, seit Erz,herzog .|ohann 'das

heute wie damals so be,deutence In,stitut Joanneurn gründ,ete, aus de,rn d'ie

T'echn,ische Floch,schule herausgewachsen ist. Und cben an ,dieser Technrischen

Hochsc'hule wirkt die Liebe ,des Erzherzogs ztt den Bergen fort irn Kreise der

Aka'demiker irn Osterreichisdren Alpenvere'in.
Die Akade,misch,e Sektion Graz de,s osterre,ic,hrischen Aipenvereins hat, von

cler ec-hten Gesinnung des Bergideali,snrus getragen, e,ine Reihe großartiger
alpiner Taten vollbracht und in ihrer Mritglied,erliste {:inclen sich Nann,en, 'die

in der Welt des Alpin,ismus ein,en guten Klang haben. Diese Männer, 'deren
wiss,enschaftliche un,d iberufliche Leistungen mit rihren bergst'eigerischen immer
Schritt halten konnten, s,ind das beste vorb,ild für unse|e Ju,gen'd, die hinau,f-
z.teht zt,den Felsen und filetsc,hern uns,eres Alp.enl'ande,s, um an den reinen
und grollen z,eichen der schöplung ,den Sinn für i rr menschliches ,schaf{en zu

prüfen, aber auch, um Erholung und Kra.ft zu finden für 'die Mühen 'des All-
iags. Es ist die waihre akademisch,e Ges,innung, d,ie von diesen Menschen hoch-

gehalten wird, denen ne,ben den humanistrisch,en un,d 'den z,ivil,isatolischen

werten ,die Lieb,e zur Heimat und darin w,iederum die L,iebe zu den Bergen

e'ine hohe Erfül1ung ihr,es Lebens gi'bt.
Ein herzl,iches Glüc-kauf allen weiteren Bemühungen, ein herzliches Glüc'k-

auf firr viele schöne Stunden und Erfolge'in'den geliebten Berg's1.

Lande'srat Un,iv.-I'rof. Dr. LIanns K o r e tr

'Kulturreferent der Ste,iermärkischen Landesregieruilg

Philosophie und Bergsteigen

Von Konstantin Radakovic

Dieser kle,ine Aufs,atz, :urn den mich die Aka,cl,emische sektion Graz des

OAV,gerbeten hat, rnacht mrir einige Sch,w,ierig'keriten. D'ie erste hristorrischre Ver-
binduJg zwischen Phrilosoph,ie und Berg'steigen finden 'wir ibei Jean-Jacques
Ro,uss.äu, d,er in seinen ,,Eekenntnissen ,des savoyischen Virka-rs" zum erstenmial

d,i,e Alpen resp. ,die schönrheit der Alpen entde&t ,und auch gle,ich 'rlie Ein-
wirkung dies,ei großarti,gen L,andschaft auf das relrig,iöse Brle,ben betont hat.

Es ,ist vlielleicht nlcht uninteressant, d,aß dieser Philosoph und vorkämpfer der

I,deen der späteren Französ,ischen Revolution, clie er grundlegend heeinflußt
h,at, auch ,der Begründer ,der Alpinistrik rist. Für di,e Rörner wraren die Alp'en
noch ,dri,e montes horlib,iles, 'die ,schrecklichen Berge. und s'i'e hatten für d'ie

Schön,he'it und Großartigkeit ,alpiner L,andschaft kerin Verständnis. Erst Rous-

sreau hat die Mensdr,en gel,ehrt, die,s'e Schönheit zu be,grei,flen m,n'd innerfich'in
s,ich arufz,unehm6n. Ich will ,daher ,d,iesen hristorische'n Aus,gangspunkt der Ver-
bindung z'wischen Philosophie und Alpin,istik,auch zum in,haltl,ichen Ausgangs-
punkte nehur'en.

W.ilkönnen .als zw,etiten P,hilo,sophren, ,d,essen Philo,sopih,ie durch drie Berg-
werlt, und zwar hie,r ,durch d,i,e Bergwelt des En,gadiin, ,beeinflußt worden ist,
N'ietzsche nennen, dossen Ideen nicht nrur von den alten Griechren 'und von
Schopenhauer, sondern dess,en Le,hre von,der Beja^hung des W,illens zum L'eben
s,icherlich auch,durch ,den Eindruck der elern-entaren Naturkräfte der Bergwelt
beeinflußt .wolden ist. ,So serhen wir. ,daß tatsächlich ein histolisch,er Zusam-
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menhang. zwisch,en zwei ansche.inend so {r,ernclen (ie;bietcn wie Bergsteigen

un,d Ph,i"lo,sophie bestreht. Ich möchte hier ab,er vi,ellcicht die Gedanken von
j"^rr-Jr.q*.'5 fr6irs,se.u als Ausgangspunkt dies,es kleinen Aurfsatzes ne,h,men.

Es is,t zwar sicher r,ichti,.q, aa*" ari ileh,eimnisvolle und das Großartige 'der

un,s ,ge,genüber,stehenden N.atur auch in ,d,en kleinsten uncl ansc'heinend neben-

sächilclisten D,ingen zuta,getritt. Der p,antheistische Rena'is'sanceph'ilosoph Vanini

hoib einmal eir]ä Stro,htalm, auf und sa,gt,e: Die Tat,sache dricses Strohihalm'es

allein üb,erzeuge ihn von der Existenz Gättes. Aber ,d,ie übe'rwältigen'de Größe

- ich sprech,. fri.. ,ron der räu'mlichen' Größe -, 'd'ie un's 'die L'anrlschaft der

n.nt*.it aufschl,ießt, gibt doch einenvie,l-elem,entareren und unneittelibarer'en

Binär,uck. Vielle,icht ui,rd ., nur die Erhaibenheit 'des Ster,enh'imrnels, die ja

u*h d., Berrglan,dsch,aft durchaus nicht fehlt, und d,ie Gewalt des Meeres,'die

man ,diesem ünmittelh,aren Ein,druck an die S,eibe ,stellen karrn resp. 'die 'd'ie'sen

Eiindruck ebenso in uns he'rvorrufen *i'. d'ie Alpen'
D,as i,st nun zunächst nur ein Gefürhl, da,s rr,it Philosoph.ie ,sche,inibar wenig

zu üun h,at. w,enn w,ir ater in,der Geschricüte der P,h,ilosophie von 'derm, E'rlde

des 18. Jahrhunde,rt,s zum End.e,de,s 19..|ahrhu,nderts üibergehen, so-treffien wir

dort ,aui Pir,ilo,sophen, r,e,sp. au,f Denker, ,die dem Gefüh1 e.;ne völl,ig andere,

nr,an könnte s,a,§en e.k.r',ntnistheoret,ische stellunrg z-tu,veisen. Alexius von

Nrtdoorg, 6s1 ,gfoße, u'm die Jahr'hund'ertwende an der Grazer l]niversität
wirkend-"e Philoisoph, ist einer rler Hauptvertleter die's'er An'sicht. Er n'i'mmt an,

o,der b,esser, g.hf vo, der Behaupturng au,s, daß ,die psych,ischen Phänomene

psychi,sche Akie seien, dru,rch welchre ich bestimmte Gegenstände, d,ie rn'ir gegen-

übl.ste,he.r, elf,asse. Ich stelle mir etwa,s vor, ich mrterile über etwa,s, ich erfas'se

e'inen ästhetischen oder ethischen Wert usw. Der gewö[rnliche Ernpi|ismus be-

trachtet haruptsächiich,die Sinneseindrücke als Erfahrun,gstatbestände und f'aßt

als o;bjektive uns gegenüt,elstehende w,elt nur ,das auf, was 'durch d'ie sinne's-

**pfirdrl}g.r, erf iwi.,rl. Dieser Emp,ir,ismrus, der sicher für'd,ie_Naturwi'ssen-

,.häft.n vJn üt,e'rr.age,nde.r Bedeutung un,d W:ichtigkeit rst, schaltet all'es, was

durch die Gefühle .ifußt *i.d, au.s ,dem Gebiete 'der Errfahrung a,us, resp. tre-

achtet es nicht. Meinonrg geht hier aber in seiner ,,Emotionalen Präsentation",

einer Sdrrift, ,die in den]Veröffentlic'hungen der W,iener Akademie 'der Wi'ssen-

schaften ,erschrienen i.st, e,inen antferen w,.8 ,rrd ste"l'lt e,inen viel, we'iteren Be-

gniff der Er,fahrung auf, als e,s ,die gewö rnl,idre empiristische_ SchuLe (Locke,

äerkeley, Hume) t*t. pti. rli,es,en erwe,ite:rten B,egriff der Erfaihrung gilt aIs

E.f,ah.#gsmateiiat oder als Liegensl.anrl,,der d,urch unsere psychrisch,en Akte

erfaßt werden kann, nicht nrrr do,s, ,rau wir durch unsere Sinnesempfindungen,

sondern a.uch ,da"s. wa.s wir ,durch unser,e Gefühle e'r'fassen' Diese Erw'e'iterung

erst ermöglicht eine vollständigere Erfassung der wirklichkeit, als sie die bloß

auf ,si,nnliche Bindrücke beschränkte Er{ahrttng ge;ben kann'

ursprüngl,ich ,gerhörten alle w,issensch,aften-in d,i,e Philosophie und hat,en

sich eist airs ihi heraus selb,stänclig entwickelt. Ab'er der Kern aller Philo-

,"piri. 1."u., .r.ri'g.tens historisd,, das Bernühen, eine Weltauffa.ssung zu ge-

*irrrr..r; di,e anclere,n Einz,elgeib,iete wurden nur in-r llinbl,ick auf 'die'se's Ziel

behandelt und erforscht. Erst später wur,den sie um 'irhrer selibst wilien be-

I

trieb,en und lösten s,ich eben dadurch von der Phi,losopür'ie ai's seiibständ'ige

wissenschaften. so h,aben die antiken vor,sokrat,ischen Pürilosophen 'd,ie Atom-
theorie, rtrie rnathern,atische Forrnulier,un,.q der Naturgesetze u'sw. be,gründet,

also rein naturwiLssen,scha,ftl,iche Erkenntnisse, d,ie si,e aiber nur ,da,zu ,benutzten,

um,daraus ,eine Welta;uf'fassung aufz'ub'auen, wie dies 'dann 'd'ie großen Phrilo-

sop,henschuien ,der .stoiker ,und der Ep,ikureer' zeigen. D'ie Erkenntnistheor,ie

h,ingegen. eben,so wie ,die Ethik, ,sind Wissensch,a-ften, 'drie so 'eng m;t clem

WeIta-nschaul,iitlen ver'bund,en s,ind, ,da{3 e,in Um-ihrer-selbst-w'illen-Betr'eiben
schrver rnöglich ,i,st. Man könnte ,allen,falls die Logrik und ,d,ie Lcgistik al,s e,ine

we,iterentw,icklung der Erke,nntnistheor,ie zu sel,bständ,igen wissenscha.fts-

zwe,igen ansehen. Die trbhik aber hängt so eng rnit Fra,g,e11 ,der weltauffas'sung
,orrÄ-.rr, ,daß h,ier eine vöiiige Loslösung fast unmögl,ich zu sein sdrerint' Be-

sonder,s können wir ctren Versuch, der utilitarist,ischen Ethik, wie er in E,nglan'cl

unternom,rnen wurd,e, eigentl,ich nicht als ,ethisch ,bezeichnen, da'dieser versuch

im strengsten sinne des wo,rtes nur zu. e,infachen Regeln ,cler Le,bensklughe,it

führt. (Ich nehrm,e l{iicksicht auf den an'deren, we,il es für mich das beste ist
usw.) Eine Ethik h,ing,egen, ,die s,ich auf ein untre'd,ingte,s Sollen, au'[ einen kate-
gorischen Imperativ gründet, kann ohne einen weltanschaulichen H,intergrund
wohl kaum b,esterhen. Nun hat'der Posit'ivismus eine Wend,ung d'er Erkenntnis-
theorie 'in 

,rler Richtung 'gebracht, d,aß er den Versuch untern,immt, nach 'dem
Vo,ribild 'der streng 'exakten Naturwissensch,aft die Philosoph'ie rein a;uf 'd,ie

Sinneserfahrun,g, oder besser auf die ,in d,er Erfahlung fundierten Erl<enntnis-
tLheorrien zu be,schränken, also alles Weltanscha,ulidle auszu.sch,ließen. D,ieser

Versuch, wie er von Mach, Avena|ius, Petzold u. a. unternommen wurde und
wie er ,d,ann in der Schruie ,des Wien'er iKr'eises'durch 'd'ie Weitere'nt'rv'icklung
der Erkenntnisth,eorie, Logik und Logistik voLiendet wurde, kann nur- inso-

f,erne als 8elungen betrachtet werde'n, al.s d'ie Erfahrung rein au,f rlie S,innes-

erfahr,un€i b,eschränkt bleiibt. Scho,n be'i Wittgenstein hingegen finden w'ir An-
d,eutungen, ,daß auch jene Se;ite'der Erfa'hlung m,itberücks'ichtigt w'ird, 'die 'die

Gefühls'eindrücke repräsentieren. \Menn wir dries,en e'rweiterten Er,fahlungs-
b,egriff - 

]man kann ihn mit Heinrich 'Gomperz ,als Pathernpirisrnus bezeich-

nen - a,ls Ausgar.rgspunkt aller Erk,enntn,istheorie ibetrachten, so gela.ngen wir
zu einer Weltaulfassung, die 'de'n streng'en Pos'itivismu's nicht ausschaltet oder

widerlegt. ,aber ergünzt 'uncl in sich einsch,ließt. Und hier ist der Punkt, wo

wir es ,rechtfertigen können, ,d,aß zwei ,an'scheinend so weit auseinan'rlerfiegende

Ge;biete wie das der Philosophie und das des Bergsteigens rniterinandelin Be-

rü,irlrung treten. Sind es doch ger,ade ,di,ese großen Gefii,hiseindrüc'ke, vrelche

dem Bergsieiger Z,ie1. un,d Inhalt se,ines Tuns geb,en. Die üb,eruzältigenrle Größe

clelihn gegenüiberstehen,den Landscha,ft und .clas innere Kraftgefühl, alle
Schwierigkeriten urad Hindernisse zu üiberw,inden, ruf,en gemeins'am ,in ihm ein

Gefühl ,Jer Ehrfurcht und der Bewurrderung für drie große Kr.aIt hervor, die

außerihm undin ,ihm wirkt und die doch ,irr't,eiden Fällen ,dieselbe ist.

Wenn wir versuchen, ,doch ,eine der,artige Weltauffas,sung wissenschaftlich
zu funrlieren, so ist die vorste,henCe Unicische,idun,g zrvischen cngerer und

rve,iterer Erfa,hrung, zurischen der S'inneserfahrung, die zuqr Po'sitivismus führt.



und jener weiteren Erfahrung, die auch rtie Ge'fühl'serlebniss'e einbez'ieht,

irraär, notwendig. D.. Po,ritlrismus zwingt den Men.schen zur 'Selbstbeschei-

ä""ä "-A le,hnt alie Hypotrhesen, die über-die S'inneserflah,ung hinausgehen,

ab. Iiür ihn hört P,hilosäphie d,aher eigentlich 'auf, weltanschauuug zu soin,

,rra ro"t s,ich in eine Reihe von Einzelä,isziplinen auf, wobei 'd'ie Erkenntnis-

theor,ie das Fundament aller dieser Einzelwlissenschaften hil'det, um sich dann

in der Logik und Logistik zu einer selbständigen Einzelwissenschaft weiter-

zuentwickein. Dieser "standpunkt ,darf in keiner weise durc*r den Eegriff
,d.er erwe,iterten, Erfahr,ung U,nd durch die Erinbeziehung ,der 

.Gefühlstatsach'en
in das Gebiet ,der Erfa r,rirng zerstört werden. Aber ich glauibe, daß diese er-

weiterte Erf.ahrung de'm Me"nschen ,gerade ,das lie{ert. was 'dem Po'sitivisrnus

fehit, nämlich seina weltanschaufiche Ergänzung. Meinong h-at gewiß m,it sei-

ner emotionalen Präsentation und seiner Le,hrle. daß wir durrcl.r, 'die 'Gefühle
o;bjektiv existierende xat;beständ,e ,der w,irklichkeit erfassen, 'd'ie er als werte
b,ezerich,net. nicht an einen solchen erweiterten rlimpirismus ge'dacht, abe|in
die.ser Le,hre liegt ein solcher e.inge.schlo,s,sen' Uncl zwar können gera,de das

3..grt.ig.,", ..rpl ,di. ,GefühlserleLnisse be,im Bergsteigen uns hier rn,anch'e

au{klärende Beo'bachtun'g'geben. Diese'r Totale'indr''uck der uns entgegen'ste'hen-

den.L,andschaft, der rmit"d"em Gerfühl einer ,clen ganzen Menschen er'gre'ifenden

Ehnfurcht velbunden isi, s.heiot mit eine Erfahrungstatsache zu -*ein, so daß

da,s gesamte Sein, von dem wir nur ein versc:hwindender Teil sind, 'doch einen

;j.?;i;.; wert in ,sich d,arstellt, wenn auch ei. srlcher dern diskursiven

logische,, Denken ,unf.aßbar und verschlrlssen ;ist. W,ert,e können nur durch

Gefühle erfaßt werd..,-l, ,,,.d für,das l),ellken,ist dies,e Welt vö1lig jen,seit.s

aller werte, so wie filr den Blinden jenseits aller l'ar'ben und alles Lichts'

n"a"ff Otto hat auf diese,s Grunderlebnis aucrh in se,iner Rel'igionspsychologie

h.ingew.iesen, und ich ,gIaub,e, d.all auch die Wurze]' aller und je,der Rel,i,gion

in dieseLm Gn'und,erleben liegt.
Ich kann hrier nichl arf die schrift Ru,dol'f ottos ,,Das Heif ige" im einzelnen

.,iqg.h.rr, 'und ich 6;laube auch, draß clies für 'diesen kle'inen A'ufsatz nicht von

No?w,..riiEeit ist. Nulso viel 'ist hi'er zu sagen' daß es Eegriffe giibt' di-e

nicht aus der sinnlichen Erfahrung alle'in gewonnen werden'- f)ie Begriffe

.,Trier", ,,Pfl,anze", ,,Steu'n" 'u,*' 'Ätden 
aus 'der sinnlichen Erfah^rng g'e-

;;";";, wä,hrend 36griffe wie ,,['-re'und", ',F'eind" usw nricht denkL'ar s'ind

oder nicht faßba,r wäien ohne ein sie erfasser-r,des Gefirirlserlebnis 'der I-'iebe,

der Freundscha,ft, des Hasses oder ,d'es zornes resp. dcl liurcht. -Ru'dolf 
otto

;;;t;;i;h. Begr,iff; ,,Irleogramn're". Hierher gehiirt auch cler Begriff (ittti'
-»"u 

lrr* gegenütersteh.rr,l."s,e,in ist, so,lange_wir un,s auf dem stand,un,kt

des Positivisrmus resp. der rein sinnlichen Erfahrun,g bewegen, etwas, 'das ttns

ualtig ,.r..Lennb,ar Lnd ,unerklärlich ;bleibt. Erst durch das Gefühl tlcl l'ihr-

furcht wir'd .r, ,o t u.rn m'an sag'en, für 'den Menschen zu 'Gott urrrl lrillt
Sfirror^, 15. Leh.safz, ,den er im ersten^ Buch se,iner Ethik aufste'lll: ."Ällcs'

was ist, ist in Gott, .r^d ri.ht' ka'nn a'ußer Gott sein noch 'be'griffetr wt't tlt'tt"'

§ptrora hat'dies'en Satz zunächst rein logisch gel'reint."1d g:tt als tlit rrlle's

rrr^-,fa,ssende Ursaihe definiert. Abe,r unbädingt ist auch, in diesenr §;rlzt tlas

o

Gefüürl der Ehrf,urcht, ,des Vertr,aüens und des Getrorgensein's in ,d.iesem dem

verstand unfaß,b,aren s,eienden enthalten. un,d das i.st eigentlich der inner,ste

Kern ,aller und jeder Religion und ,auch der inner,ste Kern d,ieses Satzes, von

dem arus sp,inoza cl,ann ,den inneren ,soelenfrie,den un.d die ,arrnor dei ,intellec-

tualis ableitet. Lauter Momente, ,die in ,dem ursp,rünglichen Gefühl ,der E,hr-

furcht mit eingeschlos,sen s,ind. Die 'diese durch d,as Gefühl erfaßte Seite 'der

wirklic_hkeit ,tregle,ite,nden vorstellungen sind etwas, ,das rnan nicht für ,diese

Wirklichkeit selter h,alten ,darf, sondern nur für symbolische Modellvorstel-
lung'en, so 'daß 'die Unterschiede zwisch'en den einzelnen p'hilosophischen Syste-

men uod auch Rel,i,gionsform,en mehr auf diese relativ äußeren Vorstellungs-
inhalte;beschränkt ,sind, während der inne,rsterKern aller welta,u{fassmng mei-
ner Ans,icht nach in dieserm Grunderleben sel'bst liegt. Auch ,unsere trthik läßt
s'ich, so glaube ich, darau,f aurückfü,hr,en. Während d,ie a,uf 'die Sinneserfah-
r,un€i beschränkte positivi,stische Lehre zu einem Syste,m vo,n Rege,ln der Lebens-
klu'gheit führt, ist die Haltung ,des Men:schen, ,die aius ,dem 'Gefühl 'derr Ehr-
f,urcht vor dem Seienden erfl,ießt, zw,ar inha'ltlich dies,elbe, aiber rloch eine ganz
andere. Nicht rnehr um des eigenen Vorteils oder des Vorteils d'er mensch-

lichen Gesamtheit w,ilIen rverde ich die Interes,s,en an,derer Mensch.en ,achten,

son'dern aus ,dem Gefühl der Ehrfurcht vor 'dem Serienden werde ic'h jeden

Menschen sowie jedes an,dere Lebe,wesen, ja sogar die unbel'ebte Natur achten

un,d schron,en.

Ich rnöchte hier noch einen Prrnkt berü,hren. den rnir die überliefe'rten 'IJe-
hauptungen Nietzsches nä;herglebracht haben, nämlich, daß ihrrn seine Intuitio-
nen hauptsächlicü im Bergsteigen und im W,an,dern an der Küste de's Tyrrheni-
schen Meeres geko,mmen s'ind. Wenn wir da,s innerrste Wesen eines Kunst-
werkes näher zu erfassen versuchen, 'so kommt man ,da.bei auf ,die I'dee, 'daß
es,der Ausdruck der schöpferischen Kraft des Genie's ist, der im Kunstwerk
seine Ge,staltung fin'det. Was nr,an den Wert eines'Kunstwerkes nennt, besteht,

so glaube ich, häuptsächlich darin, daß, je stärker, je a,däquater un,d je unmit-
telbarer ein Kunstwerk ,die ,Schöpferkra,ft des Dichter's o'der rBildhauels usw'

au:fzeigt, ,desto ,höher sein Wert ais Kunstwerl< ist. Es ist das Sch,afflen ,des

Künstlers, etwas, da"s sehr viel verwan,dtschaft miit dem sch,affen ,der großen,

unbegreifl,ichen Natur hat. G.erade bei Nietzscüe tritt uns ,dieses unmrittel'ba,re

Erfaitwerden des In,dividuums 'd'trrch eine in i'hm wirken'de schöp'flerische K'raft
besonders klar zutage und wird vonih,m als Offenb,arung un,d Inspiration he-

ze,ich;net. Ab,er auch be,i jedem anderen,großen Künstler ist es mehr die Schöp-

ferkraft der Natur, ,die ,durch ihn wirkt, als daß er seliber wirkt. und r.tier

rnag auctr, eine gewisse Verwandtsch,aft rnit rlem Ge,danken Yon Nietz'schre vor-
h,atiden sein. daß ihm in 'der Natur e,in ung'eheurer Sch'öp'1'ungsw'ille, den er

Wille zunr Leben oder später Wi,ll,e zur Macht nannte, entgeigentritt. E.r fühlte
ihn ,in ,sich als Künstler und um sich ,als A.us,druck ,der ,gewaltigen Naüur ,des

Enga,din, ,in der er lebte. Daß er nur e,inse,itig die Kra,ft und die Gewalt dieser

Schipfungskraft betonte und dadurch zu einer einseitigen Machtphilosophie
gedrängt wurde, ist de,r spezielle menschliche Irrtum dieses großen Denk'ers.

Gewiß ,irt d,i.r. Kraft eine überwältigende, aber gerade das Gefühl der Ehr-
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furcht vor dieser Kraft bewahrt d'en Menschen vor einseitigen egoistischen

Macht,gelüsten, wie sie bei Nietzsche, nicht i,mrKe,rn seiiner Philosoph,ie an-
gelegt, aber doch auch, vielle,icht auch ,durch 'seine Kr'ankheit bed,ingt, in 'den
ipäteren schriften zutage tr.eten. Also auch für ,das künstlerriische sch,affen ur,d

,.r.h fil. ,die künstlerische Betrachtungsweise urad 'd,as Erleben eines großen
Kunstwerkes ,sincl die Eindrücke, die ,das Wandern in e,iner Gerbirgslandsch,aft
hat, ungeheu,er fruchtibar. Ich kenne kein ,größeres Boispiel für die künstlerische
Gestaltung ,dieses Erlebens als d,as bekannte Gemälde ,,I)ie Erschaffung
Adams" von Michelangelo. Atr,er wir dürfen dabei nicirt Yergessen, daß a.uch

,diese großart,i,ge bildliche Darstellung der Schöp'ferkraLl't des Seienden eben

nur e,ine brildtriche D,arstellung ist.

Ich möchte am schiuß n,och einen P,un,kt trerühren, der n,icht unwichtig 'ist.
Gewiß ver,sucht diese hier vorliegende B,etr.ac'htu.ng, auf unmittelbar'e Erfah-
rungstatsachen der ervre,iterten Erfahrung, närn,lich auf ,d,ie Ge,füh1e ,der E,hr-
furcht und ,der Veribundenheit, zuriickzugerhen. Aiber, ist nicht cliese ganze
B,etrachtungsweise ein,e einseitigei' Albert Schweitzer hat in se,iner ,Schrift ,,Da's
Chr-istentum und die Weltreligionen" un,d wiederholt auch in ande,ren Schrif-
l,en ,darauf ,hingewiesen. 'daß diese ,gewalt,ige Schöp,fsqg in ein,elurngeheu'ren
Selbstzerlleischung begiilTen rist, 'daß ein une'rbittlich,er tr('amp,f ums Dasein iu
der ganzen Natur bis hinauf z,ur N{'enschherit to,bt. I)a,s ist eine 'unmittelbare
Tatsache, die der anderen Erfahrungstats,ache d,es Gefühls der Ehrfurcht wider-
spricht. Ar1le verschiedenen Religrionssysteme suchen dies'en W,iderspruch auf
irgen,deine Weise zu lösen. In rme,inem Aufs,atze ,,I-eo Schesto'ar" (Unser Weg,
Nove,mber-D,ezemtber 1951) haibe ich,,die Ans'ichten von Schestow und Alibert
Schweiüzer über d,iesen Wi,dersprtrch rlargelegt. Ihre Ans,ichten, ,d,i,e ich als

religiösen Agnostizismus ,bezeichnen möchte, bestehen im wesentlichen d,arin,
d,aß a,uf jeden Lösung,sversuch verzic.htet wild un'd die Reiig'ion allein auf die
Gerfühle'der E,hrfurcht aurf,geb,aut wird, 'die im Yertrauen ohne Erkennen o'der

Begreifen bestehen. In'dem von meiner Tlant'e Mil'a Rad'akovic un'rl mir ver-
faßten Aufsatz ,,Ein Voriäufer der Existenbi'alphiiosophie" (lJnser Weg, Juni
1953) und ,in meiner Sc.hrift ,,Das religiöse Erlebnis" (Jos. Kienreic.h, 'Graz) st

d,i,ese m,einer Ansiiht nach einzig mö,gliche Ste'll,ungrr,ahme z,u 'dieserm' Proiblem

dargelegt. Dern .erkenntnistheoretischen Agnostizi,smus steht der reLigiöse

Agnostizismru,s der erweiterten Erfahrrung als Ergänzung zur ;seite. Die w,is-
sen,sch.aft z,ei,gt ,uns nur, ,d,aß wir aus ,dem Unibekannten und dJnbegr,eifl,ich,en

durch die Geburt kommen,d, irn Tode wie,der ,in 'di'eses Unbe.kannte zurück-

kehren. Das Gefühl der ,Ehrfurcht läßt runs aiber d,i.eses Unb,elcannte als Gott
erl,e;ben und gibt uns so die Sicherheit ,des Il.ewußtseins von Go{.t zu (}ott'
Zwischen d,ies*em Anfang ,u,n'd En'de liegt unser g:anzes rätselhaftes ]-cben' E'in

Gefühl ,cler Ehrfurchl v61 ,dem Seienden gi'bt uns keine Erkenntnis die'ses

.Seins, ailter ein Vertraruen ohne Erkennen, das aher genügt, um urlls 'clen inneren

Frieden zu geben.

(Anschrift des verfassers: univ.-Prof. Dr. Konstantin Radakovic, Graz, Garten-
gasse 23.)

8

Von Otto Burkard

Oibgleich clas zu irgendeiner Zeit an irgen'deiuenn Ort herrschende Wette'r
irn wesenülrichren durch die jeweilige W,etterlage bestimmt i.st, finden w,ir in
Geb,irgsgegend,en ,doch Zige i,m Wetteraibtrauf, ,die ,ganz deutlich einen Einfluß
der orograp,hischen Gegebenheiten ,erkenn,en lassen. Da,rnit 'aiber werden die
Gesetz,rrr,äß,igkeiten, n,ach denen ,die nreteorologischen Vorgänge im Gebirge
ablaufen, be,d,eutend ve,rwickelter als etwa für ein weites, offenes Flachland.
Dieser Umstand ,ist es auch, der wirklich gut zutr,effenide Wettervor,aussag'en
in den Alpenländern so ungeheuer schwierig macht. ,Schon auf verhältnismäß.ig
kleinstem Raum ,k,ann, rm,an be,i ein ,und derse,liben Großw,etterl,age häufig all,e
Stufen von ,,heiter" b,is ,,starke I\i,eclerschläge" verwirkl'icht finden.'Kreuz und
quer zieht s,ich üher die Alpen ein Netz von Wetter,schei'd,en h;in, das ,meist

seliLrst n,icht festliegt, sondern dLas sich m,it Verän,derung'en in ,der Groß,wett,er-
l,age vielfach hin und her verschiebt. Eine aller,dings ,fast i,mrrner deutliche
Grenz,e ,b,ildet natürlich der Alpenhauptkamm, vor a,llem 'd,ann, wenn di.e ,all-
gemeine L,uftströmung eine zu ihr senkrechte Komponente besitzt. Di,e B,erge
zwingen da,durch die Lruftm,assen, i1 die Höhe zu.steigen, und d,arnit wir,d das
reizvoll,e Wechselspiel ,der einzelnen meteorologischen Elemente u,ntereinander
bereits ausge,löst: Die in größere Höhen vorstoßenden Luftm,assen kom,men
zunäch,st in Geibiete geringeren Druckes. Drie,s nracht es ihnen möglich, sich
auszudehnen, doch ,ist ein der,artiger Aus,dehnungsvorg:ang nur unter Aufwand
bestimmter Energie,meng.en möglich. D,ie hochsteigende Luft veribraucht da,her
eineri Tei,l'der 'ihr innewohnenden Wär-meenergi,e und kühlt sich d,amriit unter
Umständen recht berachtlich ab. Nun aiber tr,itt auch der in 'der Luft .stetrs .in
kl,eineren o,der grölleren M'engen enthaltene Wasserdamp,f in Erschein,ung. Je
g.esättigter die Luft nämlich mit W,asserdampf ist, e'ine umso geringere Ab-
kü,hlung beim Hochsteigen rvird ibereits genügen, um zu einer Kondens,ation
Anlaß ,zu gerben. trs ibilden sich Wolken, ,die Bergspitzen un,d Kämnne tauchien
in ,den Nebel ein, und unter Um,ständen w,ir'd sogar sovie,l Wasserrdamp,f kon-
densiert, daß es zu N.iederschlägen.kom,mt. Bei nordwestl,ich,en Luftströmungen
steckt so das Getbiet nör,Clich d.es Taruernhauptkamm,es in Wo,lken, während
wir schon weni.g weiter sü,dlich bereits sonniges Wetter vor-finden können.
(trrgiebig'e Re,ge,nfälle im Sa,lzkammergut, rel,ativ sch,önes B,a,dewett,er an den
Kärntner Seen!) Nicht ,imm,er freilich wird e'ine solche Grenze ,s.o deutlich und
scharf ausgeprägt s'ein. Oft genug errstred(en sich .Schlechtwettergerbiete auf
Breiten von etlicherr hundert rKilorretern, und di,e von rneist westl,ichen Win-
<tren mitgetra,genen Wodkenm.assen verursachen ,dann im gesamte,n Alpenraunn
Nierdersch,läge. Allerdings find,en sich auch ,d,a wie,der Abstufungen in ,der
Ergie,bigkeit dieser Nie,derschläge, di,e meist von W,est nach Ost abnimmt,
ohne ,daß eine scharfe Wetterscheide angergeib,en wer'den könnte.

Haiben wir,da,rnit mehr die kl,einräum,igen Einflüsse ,auf die örtliche Wetter-



entwicklung hervorgehob'en, 'so 
'darf 'doch.nicht über'seh'en w'erden' daß umge-

kehrt gr,ößere Gebirgffi. ""Ä ifrr.rseits gewisse. Rückwirkungen auf die

Großwetterlage erkenne.r" 1nrr.o. Die vom 
"Atlantischen Oze'an gegen 'das

europä,isc6,-asiatische f*rü,r.a zieh.en,den Tief,druckgeb'iete weichen zu'm Bei-

;;ii;;; äeutlich d.; Äüp"" aus, und sel;bst di,e im Miftellärxdisch,en Meer

ffi;;;tt"h;nden Zyklon.,iüibt"thttiten nur ganz ausna rmsweise den Alpen-

;ü Ftt, ;.;öhnlich "..1"go" 
s'ie- sich' zunäcüst ostwärts' um sich dann erst

iarig, a.r"Atpenostrande, io'd- o'der nordostwärtsr zu wenden'

Unterbestimmten,jarhreszeitlichbedingtenVorausset'zungenin'derGroß-
wetterla.ge, also im *Jru.rtti.t.",be,dinrgt äurch die Verteilung der Hoch- u'n'd

it.fril.i";.bi.t., torrrr-", j;;*h 'u"fr "o'ko*men' 
daß se'hr feuchte I-;uft-

rnas,sen Bezwungern wer'den, iunächst an entgegenstehenden Bergzügen hochzu-

steigen, daß s,ie au"" 
"i.r'gleichsam 

jn qi; äahinter ,liegenden Täler hinaib-

f"ffl." i,,f,"U,winde,,). D; "8"; nun die in ,der aufsteigenclen ^Luft 
vor sic'h

S.h"ral; prozes,s,e beim darauf,folgenden, Atrsinken nicht einfach i'm umge-

kehrten Sinn ,abl,aufe" [a""." - ä hu^delt siih u,m sogenannte inreversible

V".ga;g. -, zetgt die sc1rUeß,tich 1m Tal ankommende L,uft wes'entlich andere

Ei'äsd,fte., u,lJdi" ursprüngl,iche: Die Luft ist warm.und trocken' es il.r'errscht

J.i typir.h. pö,h,, mil äu,ffa-llend klarer l-ernsicht, oft 'auch schon aus der

p..". ruiat ,erkenntlich an den charakteristiscü,en, Iinsenförmigen wolken-

ge,bilden. Trod<enheit un'd relativ horhe Temperaturen !9r f-uf-t-si1d 
in 'cliesen

i-all.r, verständlich, wenn man sich daran erlnnert, d,aß beim Hochsteigen der

feuchten Luftmassen W'ass'er'clamp{ kondensiert, wodurch ja Kondensations-

wärme frei wir,d. und daß ,atbep ein Großteil dies,es kondensierten wasser-

J;ti; vor d.m üb..r.h..it.n der Bergkämme als Nie,de'rschlag ausfällt'

Bei,m aUsinken der Luftmass,en in,d.ie jeni'eitigen Täler kann es,dann n'atür-

lich zu keinem dem Kondensationsvorgang entgegengesetzten verdunsten korn-

Ä"", ,o daß die Luft trocke. un,d äie freigewo'rdene Kondensationswär,re

..h,ult.r, bleibt. Es ,darf hier aber vielleicht noch am Ran,de vermerkt werden'

a"r ., gewisse schwie.rigkeit,en in diesem ,,I\{odel,l des li,öhns" gibt, nämlich

d,as Abslnken ,der heißen" trockenen Luft in ,die Täler zu erklären. D'enn rein

g"*i.htr-af$ig betrachtet, könnte nur eine kältere, spezifisch schwerere Lu{t

äbri.r,lo..r, wäf,ren,d m,an tatsäch,lich häufig ein geradezu stünnisches E'infallen

il; i";;;;en beoibachtet. Es ,mruß auf iheträchtliche Druckdifferenzen zurück-

geführt wer,den, deren Entstehung jedoch,bis heute noch nicht restlos 'geklärt

irt. e"t j,e,den p,all miissen wir ,cliese auffallende meteorologische Ersche'in'ung

doch vor al,lem dem Z;usiammenwirken von Gerbirgsform,ation und kleinräumi-

ger Druckverteilung zusch,reiib,en. Der erstere Faktor ist dafür verantwortlich,

äuß gu*lrr. Alpenle'genden (i'm übrigen.wird Fö'hn auch außerhalb der Alpen

i.r. uJd.r.r, G.Ulrgsgäg.nden beob,achtet) b,evorzu,gt werden, andere hingegen

*i.d.. nur g,anz J.ti.ti fan".rscheinmngen zei,gen. Das Hervorheben 'des zwei-

ten Faktors so,ll jedoch b,esagen, daß iwar granz .bestlmmte Großwetterlagen

unib,e,dingte Vor,aisse,tz,ung {Jr d,as Auftreten von Föhn sinrd, daß aiber erst

ä;. ,p.rl.tt.n, kleinräu,ml6en Druckverhältnisse vor alrlenn, für 'die Intens'ität

dieser Erscheinung veranävortlich z,u machen sind. Erwähnt mag auch noch
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wer,den,d,aßderFöhnkeiqeswegsanSüdwirr'degebun'denist.ImGrazerl..eld
treten zum Beispiel dt;;;tJ"t; Föhnetsöei"ä''gt". fa-st ausschließlich nur

im Zusa;rnmenrhan g -i ii.jrilil nor dwestl idren w,indstr ömungen aruf .

währ,end es sich i", ä., .iu" besprochenen wetters'itu,ationen darum, ge-

handelt h,atte, ,daß g"g.;"ä";;;-.rrt.a-.rde Lu,ftrnass,en ,in di,e Höhe steigen

miüssen, u,m ihnen ,*r,,*ti*'ä, find'en sich im §ommer vertika'le Aufwärts-

strö,rrrungen, die durch il;'i;;;;;i"t Sonnenbestrahlung des Er'dboden's bedingt

sind. D,a ,di,ese Luftm"-r"" ,."rraltnisrnäßig weite we,gstrecken entlang d'er

Berghä,,,ge nach o,ben J..;a.", nerhrnen si,e äuch nicht unbeträchtliche Wasser-

;;rri;f-:;s;r,",,.,it'i., ;i;115h;, die 'a*s der Bodenver'dunstung stam'men' Di'e

aufdälligste Folge da1/o., ,irra',ai. b,eka,nnten h,ochsomrnerlichen Quellwdlken

ürber B,erggipfe,ln, 'deren oft 'Hunderte' von Metern 'in die Höhe wachsende

Türmeh.eson,dersuuui"u*Höhenflugeinenphantastischen,Anblick:bieten.
il;;s;; Mitta,g ,irJ-J;'* wolL-t"ä1T* soweit au'sgerbil'det' 'd'aß s'e 'rl'en

ä1pf?i'*ffrrt U.rit uttÄ oa.. ""t.. Urn,ständ,en bereits in N'ebel hül;len' Da,mit

ab,er fällt 'die Sonnerrberi*}''t''"g der 'darunter lieg'enden Berg-hänge weg' un'd

die Au,f:wind,e lassen i;;ür;;. S?atkt a'llmählich n'ach' Je nach 'der Int'ensität

ä;; il;ii;l;., w"tk"., lösen sich dies'e gegen Ab'end im Zuge des allgem'einen

Aibsinkens ,der nun erkaltenden Luftmässen wieder auf, oder aber es komrrnt

L.i .io.. entspreclrend labilen Luftschichtung \urz-nach Mitta'g' zn einem

meist kurzen Lokutg"*lii.., nach, d.m die lVolkend,ecke 'dan, auch schnell

arrf reiß1.

Das Üiberw,.ic.gen vertikal rrach ,aufwärts ger'ichteter Luftströmungen in der

g.L;t; at-o'rpna.. irt ,U.. ,auch dafüi verantwortlich z,u .m'achen, daß

;; wenigstäs irm, Durchsch,nitt - eine Temperaturabna,hme m'it 'der

Flö.hevonetwaeinem.GradCelsiusprohundertMetervorfinden.Diese
S;irutio,r, ,6ie ja an rilf, j.a.* Rergsteiger hekannt ist, stellt'doch 'heute viel-

rr.r, .i". g.*ir.r. Gefahr- d,a. ZÄlloJe berg,',nerfahren_e Menschen wer,den

mit Hil,fe d.. ,ro,d...r.., t..hr.,"ir.h"r.,. Hilfsmittel, mit s'eiib'ahnen und 's'e's'sel-

tiit.r, in Höhen g.UruÄt, in,denen auch im, So,rnrner ['ei p'lötzlichen Schlecht-

wettereinbrüchen ,die i.Äp.outo. unter nu,ll Grad sinken 'kanri. Wenn 'auch

solch,e Temperaturstürze ,ri.ht all", Lhäufig sin'd' und wenn auch di'e Temper'a-

tur,aibnahmä auf ,den Bergen nn,eist n'icht ,.i.1 ttätktt ist a'ls in 'den Tälern' so

sinkt ,doch das Thernnonn"ete. in einen Bereich a,b, delin kr'assem Gergensatz

steiht z,u ,der sommerlich-leichten Kleidung di,eser Berg-,,Fahrer". Dazu kommt,

d,aß der i,m Tai h.arm,lose Regen als intensiver,schneefall auftritt,'der jede

Sicht nimmt und d,urch ,das Verschneien von Wegen 'und Ste'i*en in kurz'er

Zeit schon j,ede orientierung äußerst erschwert, wenn nicht unmö'glich mracht'

Zum Schiuß soll hier nocü eirre. w,eiteren, ,an rdie, Geb,irgswelt gebunden'en

nr..lr*irrrrrrg,ged,acht wer'den, der Temperatuflumkehr o'der Inversion' Man ver-

steht daruni.. 1.r" - vor alle,m i,m W,ir1t.. gar nicht selt:l:" . .Temper,atur-
verhältnisse, die d.r, Ta,llagen kaltes, netreliges, den Eerghötrren hingegen r'ela-

;;;;ä, h.i,..." Wett,er besch...rr, olrwohl wir ja im Gegens'atz hierzu für
gewöIrnlich-wieobene.wähnt-eineTemperat,urabnah,mem.it,derHöhe
äil;.'i;'".osfup'hir.l,.r Hins'icht ist 'erste Voraussetzung für eine Invers'ion

l"
I
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(in diesem speziellen Sinn) ,das Vorhandensein eines rn.r,öglichst völi,ig abge-
schlossenen Beckens, aus dem ,die kälfe'sten und dan'-it speaifisch schw,er:sten
I-uftrnassen, nicht m,ehr arbfließen können. Meteorologisch 

'gesehen 
tr,itt eine

solche Temp,er,atrlrrlmkehr .vo,r allerm b,ei winterl,ichem Hochdluckw,etter n,ach
ergiebigen Schneefällen auf. Hoctr,druckwetterlagen sind an sich aus,gezeichnet
durch ,das Fehien stärkerer I-uftströmungen. Dadurch unterliegt di,e Lu,ft prak-
tisch nur den .statischen Ges,etzen, denen z'ufolge sich die käitesten L,uftrnas,sen
an ,den tiefstgelegenen Punkten, also am ,Boden ,der TäIer c,der größerer
Bedren, ansarnrmerln. Die wär,mere, Ieichtere L,uft lagert sich clarüber. Liegt
,nun Schnee im Tal, 'dann üb.erwiegt die Ausstrahlung gegenüiber den im
Winter wergen des tiefen ,Sonnenstandes ohnedies geringen eingestrahlten
Energriem,en,gen. (,Schnee ist e,in guter Wärme-Ausstr,a,hler; gleich,zeiti,g reflek-
tiert er a,b,er d,ie einfallend,en L,ichtstrahlen gut, so 'daß er nur weraig Energie
aufnimmt.) Die Folge dieser ungleichen Strahl,unp;sver,hä1tnis,se ist eine rve,itere
beträchtliche Abkühlung des Bo,dens und 'darnit auch ,der bodennahen Luft-
schichten, Die Stabilität der Schichtung wird ständi,g weiter erhö,ht. Bei län,ge-
rer Andauer einer d,er,artigen Wetterl,age ,bildet s,ich aber schließlich o.ft eine
niedrig liegende Netreldecke ,aus, die nun erst recht ,die wärmenden ,Sonnen-
strahlen abhält, während die B,erge warmes, wolkenloses We{ter verzeichnen..
Dies ist 'die Zeit, die d'a,s Herz je'des Skifla,lirers und Berg,steige,rs höherschrlagen
läßt: Tagelang seufzt ,der an den Beruf gefess,elte Städter (2. B. in Kla"gen-
furt oder Gr,az mit 'ihren Beckenla,gen!) unter dem .eiskalten, neblig-trüben
und sonnenlo,sen Wetter, während ringsum - oft sogar nur wenige hun,dert
Meterhö,her-einTalgnach,de'mandereninstrahl.enderSonnevergeht.
(Anschrift des Verfassers: Univ.-Prof. Dr. Otto Burkard, Graz, Grillparzer-
straße 32.)
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Gletscher uncl Gletscherwerk irn Kaunertal

Von Herbert Paschinger

. Das Kaunert.al, ,da,s westlichste ,der großen süd.nor'd-gerie.i*" Täler der

Otztaleralpen, i,st auch ,aär-"t ül.r"rt. uäd geschlossenste. Tief liegt sein von

ll00 auf 2000 m uffräfr'iiÄ "*t.'g."a.. 
ialiboden zwischen dem;bis 3500 m

liohen K,aun".g.*t 'i,"öä, "b;;";*' 
S' Morawetz kür'zlich Lre.ichtet hatl)'

uncl dem kaum nrindet!t*'f tigt' Glod<turmgrat' Der. Hlupttluß-- die Fagge'

der als kräftiger Gl.tr.lierbaclri,enr cepats.hi.rn.. entströmt. mäandert slel-

le,nweise a,,f breitem 
'i;ß"d""*;a 

aur.hiließl Engstell'en, ibis sich dras Tal

bei Feuchten *'.it.t *ri,J;i"ü bilJiÄt sltal""gän a'uftreten' A'be.sdron

wenig rveiter nö.dlich'üe'i""t ,f.h ,1f., ni.f, einzuichneiden und erreicht :n'r'it

starkem Gefälrl'e irr,,ui'Wt'ien'gerichtetep-la1f,'den Inn bei frutz' 
wäh-

rend die Reste des ,.rr.iriti.r.r tal,b,o,dens heson6er-s arn sonnseitigen rech-

t'en Han'g, dor"h V.,flä;"ä-;l' den .Orten 
Prantach und Kauns gegeben'

o,ber de,m lnntal endä-b-tt'g'a ist eif'rig'dar'an' den Talibod'en nadr rück-

wärts zu ze,rschneiden "*Jr"Ä 
j;e Reste ,däs ber,eits zer,schnittenen Tal'bo'dens

a,bzutr,agen, *i. g.o{t.*Ct''gtut"ttt"'gt" imrner w'ieder zeigen' Bei rel'ativen

Höhenunte,rschie'den ,ilil; i"n"aE" undlKäm'rnen vo'n 1500-2200 m ibe-

trä.gt rlie Entl'ernung 'Jer beid'en Kämrne voneinander nur run'C 8 km;' 'daraus

ersibt sich eine häufi! t.a.ri.rJ. Steil,heit der Talhänge. die_ durch kurze'

:l.f;;i ä;;i'i.i,.'ääi6. und steile Kare gegriedert werden. s.chrorfe kurze

Grate zietrren ,o'n Uri"ptft"-* iul*ättt' öUu' 2500 m überw'iegen weit'1us

Fels, schutt und Eis. »ir" t."s." auch {lre 
geo'logischen v;r,h.i,l.tlisse bei' Im

Bere,ich ,der 1eicht ,.d;;;e:n .nd leichi.aL,trägba.en Schiefer,gneise sind

;*ä;";_- ""J,cr"tr""-." 
,"ars;s schroff. Melr,f,ach queiel aiber :breite Züge

von lesten Augengneisen un'd ts'i"otitgranitgneisen dai Tal-un'd cngen es in

felsi,gen Aibstürzen ein o,der versp,err,en es iast durch gewaltige Rlockh,alden'

die iie Verwitterung von 'den Hängen absprengte'

So führt wohl eine -.hr.r" häCert Metei hohe, von eüre,maligen Glet-

schern überforrrtu St.,f.l vom Inntal aurf die breite .Sohle 'des Kau'nerta'ls bei

F.euchten, aber ,im *ä1t...". ,t.igt die-Talso,hle trotz mancher Engen chne

,"sg.dagt Talstufe uit-afrfiA 
"nach 

SriLden an, eine ,in den zentral'alpinen

ilf"ä rirgewöhn iche Etschei"ung' Beson'ders breit wird 'die Talsofrrüe aln

Mandarfeniboa..t ,*'f ZOO -, t'"j so flach' 'daß mr'an an-e'inen 'ehemaligen'

heute autgeschütteten See Jt"kt" Lu'."'' Im Ouerschnitt ist d'as Tal ein schöner

Tro,g, ,und alle Seiteliät.. *fi*a., rnit ht]iren Stufen in das H'aupttall Bei

1800 m Höhe aiber schließt ,die Weitung eine 100 m hohe, durch ,serlr.r festes

, Ge.stein bed,in,gte st;il;r, u.rr a.. das"Gepatschhaus steht. Der Bach ih,at sie

in tiefer Sclnl,ucht ,.rr.1,.,iittt'' Hinter 'der tufe 'folgt -etwas- 
eingem'uldet-die

Weitung de. Gepat,.l,,i'-, ait wieder ein Feisrie'ge'l abschließt' D'er Bach

Kaunergrat. Mittlg. d. Akad' Sektion Graz des ÖaV' s' .Ig''
1) S. Morawetz, Der

1958, Nr. 1, S. 5-14.



quert driesen R,iegel in einer ,sdrl,ucht und m,an gelanLgt in-ein_ weites, von

;'.lrrrg*- Sdr,utt unä Rundhöd<ern erfülltes Becken, ,in dem 'in den letzten Jahr-
,uhÄt.rr der iGepatschferner langsam zurückschnnolz. Heute liegt sein 'steiles

Zungenen,de in der Schluctrt einer näbhsthöheren kl'einen Felsstufe. Diese drei
stark vom tri,s geglätteten Felsstnrfen sind zwar klar ausgeprägt, ,aber nie,dr,ig.

Erst ,drahinte. erh"bt s,idr der gewaltirge Talschluß des Gepatsch, 'der in felsi-
gen und schroffigen Fornr,en z;u ,den weiten Verflachungen um 3000 m hinauf-
l,eitet, auf ,denen das Nährge,biet des Gep,atsch- und des Weißsees,ferner l,iegt.

Diese Verflach.ungen sind in den Otztaleralpen weit ver,breitet unrrl machen

die Gr,uppe zu ,der stärkstvergletscherten,cler ostalpen. zur zeit 'eine,s 'großen
Gletscheribandes, noch vor wenig'en Jaihrzehnten, fü,hrten beque'me trisjöcher
von einem Firnfeld zum anderen. Heute sind die Firnfelder ,der einzelnen
Gletscher so eingesunken, ,daß ,m,ancher dieser Üb'ergänge schwieri,g üt,er-
sdr,reitibar ist. Überall tr'eten die sch,arfen Felsg"rate hervor.

Besonders groß ist d,as Firnfeld des Gepatsch,erferners. Es m-ißt rund
20 km2. Alleräings g,ehört nicht die gesamte Fläche demr Gepatschferner zu;

eine s,ubg,l,azial,e Felslschwelle trennt ,die weiten lllächen in ,einen kleinen Süd-

und groß-en Nor,dabschnitt. N,adr Süden fließt ,die Firnmasse zum Langtauferer-
ferner, nach Nor'den zum Gep,atsch,ferner ab. Kaum m'erkl;ich ist 'der Übergang
üb,er ,diese Firnscheide, der heute die Staatsgrenze folgt. Über die weite Firn-
fläch,e ,erheiben ,sich schroffe, ab,er bestenfalls nur 200-300 m horhe Rücken,
Wände und Firnkuppen. Diese weiten Flächen un'd d,ie 'relativ s,anfte Larad-
schaft ste,hen i,m kra.ssen Gergensatz zu den rund 1000 m ,hoh'en, schroffen Ab-
stürzen in das lKaunertal nach Nolden llnd ,d,as Langtauferertal nach Süden.
M,an kann sich in diesen Firnfel,dern leicht eine sanfte L,andsdra.ft vor'stellen,
d,ie einst ,in geringer Meer,eshöhe lag und da,her nicht scharf zerschnitt'en
wur,de. Erst Hebungsvorgänge der letzten Jahrmillionen haben .die Verfla-
chung in die üreutige Höhenlage gebr,acht, wodurch starke Zerschneidung an
den Rändern,eintrrat. Die heutigen Fi,rnrfelder s,ind a;ber nur kleine Reste einer
ehenr,ali,gen sehr we,iten Verflach,unrg. Sowe,it sie üiber 'die he,utrge Schneegrenze,
die in 3000-3100 m liegt, aufragen, sind sie vergletschert;und di,enen groß-
teils ,als Sammelbecken der Gletscherfirner.

Diese Firnflächen bilden mit i,hren Mulden, Rücken, E,isib,rticken und Steil-
anstiegen ein Feisrelief ab, das im ,all,geme,inen kaum 100 m unter der Firn-
otberfläche liegt. So ist es kein Zufall, diaß auf ,der Iiirnfläche des Gep,atsch-
ferners in rund 3000 ,m Höüre im ,Sornm,er ein ausge,dehnter Eissru,mpf auftritt,
we,il ,das ,Schmelzw,asser infolge ,des ,g:eringen G'efälles nicht abfließen kann.
W,eit veribreitet ist die Anschauung, daß sich von diesem Eiss,umpf der Narne
Gep,atsch a,bleitet. ,D,as stimmt aber nicht. Der Nam,e d,es Gletschers gerht aulf
die nicht weit ,von seinem Zungenende entfernt lie,gen'de Gepatschalm zurüd<,
deren Name von K. F-insterwalder rzon romLanisch campu, campaciu : ,großer
Almanger, aLrgel.eitet wird e).

e) K. Finsterwalder, Von den Namen
Zeitschr. ÖAV. 1951, S. 31-38.
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des Weißkugel-Glockturmgebietes.
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Von d,ieser jaus8e,dehnten Firnfläche, die auch die oberen Teile irles Weiß.

seeferners ,und ,des Kesselwandferners mitum'faßt, hängen steile' spaltenreiche

,;;;;; ;*h-u,t1.o S;it." ;;;;"'' Schon S' Finstenv'al'der sprach vor über

ä'T;6..f;., d", Ah.rlichkeit mir dem norwegischen^ Gletsch,ertyoe;. Die

nrößte,dieser Z.ung." *.1"f ,a.. Gepatsch,ferner selbst auf , 4,5 k,rn ,ist sie ,lang

;;ä";il;;d;ä.; Höhenunrers.hiud ,o,, 900 m. Mit maxim,al 700 m Breite

trtl; fü. das ,grof§" Näh",geibiet sehr schm'al, ein typisch'er Eiskatarakt' 'der

i"irL,S" seiner S"teil,h.if Jrrr"tl.frtreichen'de Gletscheren,de (20tt0 'm) aller Otz-

tu,t..'Gt.tr.t er ,aufweist. Trotz der schrmalen zumge gehört der, Gepatschrferner

;;.;,j.,;fft.., Gletschern der Ost,alpen, ja.er wird"-manchrm,al als der größte

bezeichnet. Dies st,immt nicht. Die Fatttt" (1920: 23,5 km2) dürfte auch 'heute

noch eine wes.entlich größ... Fläche als dei Gepatschflerner- (1922: 19,6 kmz)

aufw,eis,en. Beide s;ndl von der ä,ußersten Spitze ihres Firn'fel'des an 1m Ver-

laufe ,der Mittel'linie des; Gletschers \Semessen, runrd 9,5 km lan-$'

Wie ,a1le rGl,etscher der Alpen uniweiter Gebiete,der lEr'de haib'en 'auch 'd'ie

Gletscher ,des Kaunertrl., ,.it e,ine,m Jahrhundert stark an Länge und NIa'sse

"Jor".r. Infolge seiner Größe, seinei tr-aige an oft begangenen Übergängen

und der Nähe äes schon 1873 gegründeten Gepatschrhauses wu'rde 'rler Ferner

U.r-ora.., häufig und eingehäi wissenschafilich bearrb eitei. Zu" Zeit der

;;;ßt ; Gl.tr.h"u.,u.rrdehn.ing in den Osta-lpen, im Jahre 1856' ibes'uchte

i(. ,Sonkla,r ,den Ferner und herichtete 1861 zum erstenrnarl 'darübera)' Das

Titelbild ,des Buches z,eigt ,die zutge des Gepatschf'ernerst-ls mächtige, hoch-

gewölbte, durch einen R"iegel in zr.iei Lapp,en gespaltene Eismasse neben der

äepatschalm. Das Zungenände lag dama,ls ibereits 38-46 m hinter einer aus-

geprägten Sti.nrnoräni die der 'Gletscher wenige Jahre zuvor. zusamrmen-

ä.il"-,rLfrt fr"U.n rnuß. Am Nordhrang des ,die Gletscherzunge,sp,altenden Rie-

lels standen dannrals ziemlich alle iirben, die,andeuten, daß'der Gletscher-

It,and,durch, längere Zeittticht größer g"ewesen sein kann a1s um 1850.

Seit ,d,iesern Hö.,lrrtstarrd sch"mo,lz ,Jer Gletscher zurück. Um 'diesen Rück-

g,ur[]g,.r.* feststellen zu können, na'hm der später als G{et-^sdr'llforscher un'd

kä";;rp,h sehr ;bekanntgewordene S. F,insterwal,der 1886/87 die Z'unge-des

C"prtr.ti.roers sehr g'..ra', in einer Karte auf s)' Es^war -{i9 dritte Gl'etscher-

kar'te ,in ,den Ostalpä. Z,r.rgleich wur,de ,auch e'ine Ste'inlinie quer ütrer den

Gletsctr,er ,gelegt, um se,ine Bewegunrg feststelrlen z'u können'

In den luh"e., 1gg1 und tss! aibeitete s. Finsterwal,der wieder am Ge-

p"t 
^.frf"."J, 

und nafrrm neue Karten ,mit ,der genauen und von ihm stark ge-

iö.d..t.., Metho,de der Photogramrrletrie auf. Die neu'e Karte ernrö'glichte

v.ojr.l.tt. mrit der a,lten bezü"gich_Längen- un'd Did<enarbnahrr,-e'des Glet-

,che'.s. D,ie Bewegung .in der dletschermitt'e b,et,r*g an der Steinlinie diarnals

ä+ * i* Jafrr. (üeutä wahrscheinl,ich nur di.e Hälfte). Erst naih, 6.m slst'en

W.tt,t .i.g"ging 
',41. 

Gletscherarheit w'eiter. S. Finsterwakler raahm 1922 mit

3) S. Finsterwalder, H. Schunk, Der Gepatschferner. Zeitsctrr. DÖAV. 1888,

s. 50-57." .i-r. §onklar v. Innstädten, Die_ö_tztalef' Gebirgsgruppe mit_ besonderer Be-

.ü&*i.tiig""g der Orographie und Gletscherkunde' Gotha LB61'



dem von ihm entwickelt'en P,hototheodolit nun den gesa,mten Gletscher sarm,t
dem großen Firngebi,et a,uf und gab zu,gleich mit einer aus,führiich,en Arbeit
eine prächtrige [(arte des ,Gepatschferners irn Maßstah I :20.000 herausb).
R. Finsterwalder, heute einer der bekanntesten Hodrg,eb,irgskarto,grap,hen, be-
zeichnet diese Karte ais einen M,arkstein in der Entwiiklung ,der Hoch:ge,birgs-
k,artographie, da s,either der Arlpenverein se.ine schiönen Kartenrblätter mit der
arn Gepatschrferner erprobten Methode aufnimmt6).

Im Jahre 1939 w,urde der Gletscher anläßlich, d,er Heraus,gabe ,des großen,
5blättrigen AV-Kartenwerkes der otztaler- und Stubaieralpen von tr. schnei-
der neu aufgenommen. D'iese ,Karte liegt heute vor und ist für jeden arrn
G'ebirge Interessierten leicht greifb,ar. sie ermöglicht genaue ver,gleiche mit
der Gepatschkarte von 1922. Der Gletscher hat seit seinern Hochstand u,m
1850 bis 1939 rund 1,2 km, bis heute 1,5 km,an. Länge,eingeibüßt. In,den
letzten Jahren nahm er stark wechse,lnd zw,ischen l0 und 40 m pro Jahr ab.
Dieser Rückgang entspricht auch ungefähr dern cer F.asterze. Än Fläche natrm
er in dieser Zeit um 2,7 kmP aba), davon allein lg22-1989 l,S km2. D,a das
Gletsch'erende zwischen Felsen eingezwän,g't ist, ist ,cler Flächenverlust d.erzeit
gering. Aiber wie bei allen ,großen Gl,etsch,ern ist bei,m Gepatschrferner vor
all,em'der volumsverlust seit 1850 ganz g.ewaltig, war doch der Gletscher lg50
am heutigen Ende 180 m dick. In ,di,eser Höhe zieht am }Iang ,die Morän,e
von 1850 ober dern sei'ther eisfrei gewor,denen Tal,boden, dem Gletschervor-
feld, daihin. Der vol,umsveriust.des,Gletsch,ers betrug zwischen I650 und 1922
142,8 Mill. ms und clürfte inzwisch,en 250 Mill. m;] erreicht haben. Der Vo-
lurnsverlust der Pasterze ist infolge irhr'er breiten un,d langen Zunge aller-
dings vielm,el so groß.

Fast hundert Jahre nach dem ersten wiss,ensch,aftlichen Besuch a,m Gepatsc-h-
ferner durch K. sonkl'ar fand 1953 ein Kurs für Hochrgeibi,gsforschung ar.n
Gepatschhaus stattT). Er fand se.in b,eson,deres Aribe,itsg,eib{.et arn Gepatsch-
ferner ,selbst, von dem einzelne Teil,e pftrotorgra,rnm,etrisch neu aufgenornmen
wur,den; ferner wu,rden einige Geschwindigke,itsmessungen durchgeführt. In
2700 m, uhter ,d.em Gletscherbruch, ,ergalb sich eine JahresLgesch,windi,gke,it von
60 rn. Ferner wrrrden irm Gepatschfirn westlich des Brandenb,urgerh,auses s,eis-
rnische Tiefenrnessungen durchgeführt. Soweit das Firngeibi,et erfaßt w,urde,
zei,gen s,ich nur für geringe Flächen Tiefen von üiber 100 mB).,Eb,en,falls wur-
den meteorologische Beobachtungen g,emacht und mit dem Gang der Arblation
auf ,dem Gletscher verglich,en.

5) s. Finsterwalder, Begleitworte zur I(arte des Gepatschferners. ZeitscLr. f.
Gletscherkunde, 16. Bd., 1928, S. 20-41.

ö) R.FinsteruvaLder, Zur Geschichte der Gepatschvermessung. Zeitschrift desöAV. I9b1. s.9-16.
- 

7) R. Irin;krwalder, Kurs für Hochgebirgsforschung am Gepatschhaus vom
B.-i7. 9. 1953. Zeitschr. f. Gletscherkunde und Glazialgeoiogie, B. Bd., 1956.
s. i i3-1 14.

8) Förtsch-schneider-vida1, seismisdee Messungen auf dem Gepatsch- uncl
Kesselwandferner in den ötztatera-lpen. Gerolds Beiträge zur Geophysik, 64.
1955, S.233-261.
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Auch heute ge,ht ,der Glet,scher wie gesaSt zurück. Typisch ist die Art und

Weise des RüJkganges. Da die Zange zwischen Fel§en li,egt, 'ist sie z,iemlich

dick und es ko*Lt ,äaher z,ur Biidung eines Gletschertores, wenn iheute weit-
aus die meisten Alpengl,etscher kein Gletschertor aufweisen, so kom,mt 'dies

d,aher, ,daß die Zungenenrden infolge ,der schlechten Ernährung flach daliegen
und im,mer wieder iusammenbrechen, b,evo,r sich ein Tor bilden kann. frie'r
am Gepratsch,ferner sie,ht man es ze.itweise schön ausrgeibil,det. Man kann ein

gutes stück unter dem Gletscher eindringen ,und sieht in mandren Jahr'en weit
iü.k*ä.tr das Licht ,durch die Gletscherwölbung schrimmern. Der G,letsch'er

sch.m,olz nicht nur an der Oberfläche ab, sondern auc'h vo,m Bachtunnel nach

ob,en, .die Decke wir,d irmrmer dünner und schließIich :bricht sie in einem ,gro-

ßen Kesselbruch zusam,men. D,as z,ertrüm,merte Eis schmolz rasch ab und in
solchen Jahren ,i.st ,der Rückgang besonders groß.

wie bei so vielen anderen ,Gletschern der Alpen wird die Längenänderung

des Gepatschfern,ers regelmäßig jähr,lich nachgemessen. Laider wer,den keine

Be*,egringr- und Mächtigkeitsmess,unplen durch,geführt._ Auch der weißsee-
f...r.i, där rnit 3,5 km2 Ä d.r, kleineren Gletschern ge,hört, wird re,gelmäßig

nachgemess,en. Seine Zunge hängt über eine Felsstufe ,herab und hatte d'aher

besonders,große Rückzugsbeträge.
hn Talhintergruncl des Kaunertales hat der Rück,gang der ,großen und klei-

n,en Gletsche, i,*u, b,edeutende Schuttf elder hinterlassen, aLr'er sonst keinen

nachweistraren schaclen anger,ichtet. Anders inn, übrigen Kaunertal. Kle'ine

Kargletscher ,de,s Kauner- ulnd Glocktuls,g'rates ,gingen z. T. sehr h'e,deuten'd

,rr.ü".k. G,ewaltige .schuttrnengen wurden frei, Moränenseen entstanden un'd

rasche SchneeschLelze oder Gew,itter blachten in Verbindung rnit 'rl'en Ste'il-

hängen und Toibeln immer wieder ,gewaltige Muren z'um Aibgerhen un'd för-
derän,den Ausbruch von Mo,ränenseen. Es fiel .schon dem im Kaunertal behei-

mateten w. Plankensteiner auf, ,daß der Gletscherrückgang seit 1850 mit gro-

ßen Muren- und wasserkatastroprhen im Tal zus,ammenfiels). Seit hundert
jut.., wurden im Gefolge diesei Naturkatastropüren im Talinnern 13 Höfe

ä.lfge1ass,e.r, unrl heute iiegt innerhalb des Weilers Gra,sse nur mehr ein

Binzel rof.
Noch eine Besonderheit rles K,aunertales ist erwähnenswert. .Sch'on S Fin-

sterwalder hat ,a,uf zwei e,igena.rtige Blocltma,ssen aufmerksarn gemacht, 'die

gleich einem GIe tscher un, Kur.., heraus,ziehen i;). Es sind Blockgletsch'er,

i-Z t rl} Iange, einige *rundert Meter breit.e, 10-20 m hohe Anhäufungen

gewaitiger B1äcke, diä Langs- und Q,uerwülste aurfweisen, was auf Bewegun'g

ti.rd".,tät. Solche Gebilde sird im 'inneren OlgruL,enkar oiber cierm Gepatsch-

haus und i.m Riffeltal zu beoibachten. In jüngerer zeit wurden rnehrere sol-

cher Blockgletscher audh in der w,eiter,en lJrngebung errnitielt und genau

b,eo,bachtet,"vor alle,m im Gurgltal. Daibei z,eigte s,ich, daß nicht nur 'di'e ['-orm

die eines Gletsch,ers ist, sondern daß diese Get»il,de Iantgsarn tal,ab fließen,

e) W. plankensteiner, Landschaft und Mensch im Kaunertal. Zeitschr. ÖAV
1953, S.38--47.
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u. zw. ,anders als ein'GJetscher, am End,e am raschesten. Der B,lockglet,sdler in
der Ol,gnlbe rückt jährlich um einen,halben Meter vor, das Ende eines Blod<-
gletsdlers bei 'Gurgl 4 m. Vielleicht lie,gt ,unter den r,i'esigen tslöd<en noch
Gletscher,eis, so, ,daß ,es sich umr einen völl,ig versdrütteten Gl.etsdr,er handeln
könnte. W. Pillewizer gl,a,ubt, daß ,di,es'e Blod<gletscher ,dern 'ersten großen
alpinen Gletschervorstoß der Ne'urzeit um 1700 entsprechenl0). Waru,m s,ich

aber ,in dem einen Kar ein Blockgletscher und im nächsten ein fast schutt-
frei,er'Gtretsch,er bil'dete, ,das ist noch, nidrt 6ek1ärt.

So hat der Gepatschferner, aber auch ,das lKaunertal i,m ganz,en, seit hun-
dert Jahren - 1871 ,gelang'ten,die ersten Beoftr,aihtungen K. Sonklars an die
Uffentlidrkeit - gar manches z,ur Klär,ung der Fragen der Gtretscherschwan-
kungen beigetrargen und wird weitorhin ein wichti'ge,s Studienoibjekt ,ble,ib'en.

Anschrift des Verfassers: Univ.-Prof. Dr. H. Pasdringer, Graz, Universität,
Geographisclres Institut.

10) W. Pillewizer, Untersuchungen an BlocJ<gletsdrern
Abhandlungen des Geogl. Institutes d. Freien Univ.
Festsctrr.) Berlin 1957, S. 31-50.
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Oben: Die Triebental-
hütte, 1100 m, unser
Stützpunkt in den Trieb-
ner Tauern. Vorne rrechts

der 1959 neuerbaute
Brunnen. (Zum Aufsatz:
Kleine Chronik der Trie-

bentalhütte.)

Neben: Montage einer
Tragseilstütze der Ma-
terialseilbahn von der
Ploder zur Kaunergrat-
hütte. Im Hintergrund
links der Puitkogel,
3345 m. (Zum Bericht
über die Kaunergrat-

hütte.)
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Nr,lrcn: Watzespitze,
;:i5iJll rn. Irn Mittelgrund
cler iVloränensteig zrlr
FIütte, im Vordergrund
eine Tragseiistütze. (Zum
Bericht über die Kau-

nergrathütte")

Unten: Blicl< vom Ket*
tentalkogel, 2272 m, über
den felsigen Hahnen-
kamm zum Schrimpf-
kogcl. 2227 m t.links).
und Geierhaupt, 241g nr
(rechlst. lzum AuIsrt:::
Kleine Chronik der Tr.ie-

bentalhütte.)
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Aus der Chronik der Triebental-Hütte

wir haben imMitteilungs,heft des J,ahres 1957 versucht. die Kletter- und

t.ihifahrten im,Gebiete der Trietrentalrütte zusamlnenzustellen. D'er nun vor-

l,L'sencle Aufsatz Sirbt als Ergänzung ,dazu eine Auswertung der Hiittenbuch-

, i,ri.ugrrg.r, uo, I,1.. Zeit ion Seplember 1928 bis 'septernber 1961' in der

,,,,.h Jorriig. bemerkenswerte Ereignisse festgehalten -sind'
Die Kletterführen irn Gebiete dei Hütte sinrl meist kurz u,,d häufig brüchig'

Nur zviei Berge ermöglichen längereiKlette,rfiahrten im festen Fels, die Ga'ms-

kö;.1", 2365 ;, dereJ Grat ,,.,gäfäh' l,^5-.k* lang ist' und.der Hahnenka'mm'

ctwa zittgrn, mit einer Länge vän ungefähr 1,2 km. Die ,,klassisch,e" Bergfiahrt

im Gebiete der G,amskög"eln, rlie ilratüiberschreitung von Osten ,ach We-

sten, ra.urcle im oben ange[ebenen Zeitrautn 50m,al re;qistriert und am 19. 6'

1932 auf der Zul,allspitä äi" Gipfel6,uch hinterle,gt. An woiteren Touren auf

ä;;-C;;rkrseln Iin,dln wir: 14. io. ts+s m,ittlerer Westsipfel über,'den Nord-

Sr"t (b.i Näschnee), am 19.5. 1950 höchster Gipfel d,urch die Nordwand-

.irrrre.'Am 3. 5. 1952 wurde der ostgipfel zum erstenrmal übe| den Nordgr'at

erklettert, die Ersteiger (I-Iause,gger und Gil,g) teilen ,dazu mit: schrvierig,

Länrge 350 m, Zeit ungefähr 2 Stunden, schöne Urgesteinskletterei. Am l. 5'

i95i erfolgte die zwe,iie Bogehung dieser Tour (bei Neuschnee), anschli'eßen'd

wurde sie noch 6mal begang.rr' A- 7.9' 1958 wurde 'beim Stejnniann ein

Büchlein hinterlegt. Diese T'o,ur gilt als die schönste in den (ianrskö.qe'1n. Der

nrittlere Ostgipfei wur,de am 2.-5. 1953 über den Nordgrat errklettert, wäh-

rend clie }lochleitenspitze schon 1929 ü,ber den Norrl,grat bestie_gen wurcle.

Anr 25. und 26. \4ärz l96l filhrte rlie Ortsstelle Orazl 'des Oste,rreichischen

Bergr.ettungsdienstes in den Gamskögeln (Ostgipfel) eine Übung 'durch' über

di,eän a.di.., Stelle dieser Mitteilungen berichtet wird'
Der Ha-hnenkamrn, cler,die zweite größere Kletterei im Gebiete der'

Hütte ibieiei, wurde ilr angegebenen Zeitraum gmal ü'berkle'ttert' Ferner wur'-

au, b.g"r-rg.n: der Ostgrat, Je. Hauptgipfel, der Ostgipfel und am l0' 6' 1946

a." *Ätli.t. Js,il de. No.'drvand. Leider sind hier die Eintragungen irn

Hüttenb,uch sehr dürftig, so daß nähere Einzelheiten ii,ber diese Tour nic'ht zu

entnehnnen sind.
An t,eiteren Klettereien - wobei e.s sich entweder um ku|ze Kletterstüc-ke"

im verlauf von Bergwanclerungen oder u,m schrofenklettere'ien han'delt -
sind, eingetragen: clie" ÜberschrJitung Kleinreichart-I{irschkadl-Geierüraupt

l*"t .,r.,.ir;, (ieierkogel-Mittelgipfel" übrr den Ostgrat, Geierko.rrel über die

No.,lort-wunri, Griesstein im Äbstieg über die l{auchau{scharte. das Touren-

teilstiick sunterkogel-Kacll, der Bärenkopf im Abstieg über den so-(]rat. der

()rieskogel von O"sten (Ostwancl) und äer So,ntagskogel iiber den Nordost-
(]rat.

Re.sonclers bemerkenslvert ist auch 'die Begeh'ung der gesamten Triebental-

,;;h;;;g' durch Z,ahibruckner, Schrmid und Stangl am 29 4' 1933' Diese

Iiahrt d,auärte ?0 Stunrler-r uncl verlief folgend: Sch.afleitenberg-Kreuzkar-

,l
ti
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,.lrrrei,d_Geierkogel-sonntagskogel-Großer,Griesstein_KleinerGriesstein
Knaudachkog.f - u".f,f "it?"t;it -* Gamskögel-- (Biwak)- Bärenkoge'l -

)i1,uikl eitentr..s - K.ttJnt,ifto'sti - It{tj'delinekoge'- Tl,l:*lmm -'Kersch-
r.1 ,,n"g.l - rt"ür,o..t og;i--ääqtlqqel-.Laitenberg-Griesmavrkogel-Him-
,,'.'l.ckaGrünkarkogel-Triebenfeldkoge'l' -

L)erKuriositäthal'bert.l'""tf'erwäh"nt'daßlautEintragunguT19'3'1944
..irl Kugelblitz t,eo,bacht,et-*".a.. Besonders ibem,erkenswert .i,st atrer auch .die

iri;;äöil* Ji. H"tr'*ut"'kat,'troptrre arn 4' 7' 1938' welche di'e Eun-

rlcsstraßenachTriebe,a,..t,E,rdrutschvernichteteundunsereHüttebudr-
stäblich an ,den RurrJ J.. Zerstörun.g ibr:achte' Der damalige Hüttenwart

li. Mörtl ib,er;ichtete darüb'er' ,,Arn 2l' 1uiäl rgga f'ührte der Trieben6rach infolge

"ir*r-rarg.. anda,uernden üolkenibruches, rler auch eine verstärkte schnee-

schnr.relze nach sich ,"g, Ii".h.r.;ser. Der Bach führte ungeheure Mengen Hoüz

ruit sich, unterwusch äi.r*äir. ai. ufer, riß die straß,e wqg ,und grub sich

teilweise ein neues,.r. l';ti.i.r,", B.ti. Wie durch ein'Wunder w,urde 'd.ie

Hirtte verschont. ungefähr 400 bis 500 m3 Hüttengrund y":{." weggerissen'

Beim Ha,,s ,Asrl' .'"i.lrt ldu, 
'"" Brachibett bis 1 m vor 'die ffaustüre' Ebenso

wiedasElektrizität,swerkBraunwurdeauchuns'ereBachver'bauunrgweg8e-
riss en. "

In.der Zwischen,zeit wulrde,durch Ankaurf des vor,der Hütte liegen.den und

bis zur neuen Straß. ,.iÄ""a." Grundstückes 'dieser Verlust 'an Hüttengrund

*äf," "ft ".sgeg1ichen, 
so daß 'die li-e!9itanütüe treute nicht nur ein gern

ibenützter iStützpunkt iti. S;t; und Schifahrten ist' sondern auch 'dem Ruhe

suchenden Urlaut,er bequemes Quartier bietet'

l1:'#"-li-":,1:';ä;htl, . 
Ii
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Mitteilungen der Sektionsleitung

Totengedenken

Die Sektion betrau,ert^den Ver,lust ihrer langjähr,ig,en Mitslie_der, die in den Jahren rgoo und iio"i iärto.,t.,, ,;ra,

i:;i,l: X.'ff;, fl:fl:l ??",,"*
Dr. Walter Ilrning, Graz
Erwin Kolbitsch, Wien
Dipl._Ing. pau,l Kollmann

B,ii .itä fä::13*,,?Ji.*, 
^,l-r,au Berta Meixner, Graz

cand._ing. Heinz Möhler, Graz
Dr. Atfred r.,rr,rr.l, i.ob.,
Richrar,d peters, Wutt U*

.abgestürzt in d.en Dolomiten
DDr. Otmar pototschnik, 

Grazprim. Dr. Josef Skursk y., Graz
tritz Stadler, Rum
Dr. Ru,dolf Stöchl, Graz
Dr. Irritz Weiss, Graz
Dr. Wittek_Salzberg, Graz

Die Sektion verlor mit 
J{,.r..n Dipl._Ing. Roberr Leitmeier eint.eues Mitglied. d,as im Sektionsv;;;ä;

seh r v e r d i ei s tvo r r lewi,.k 
i h;. 

.A, 
ä' ; l:, ;t "ä:1.;.i$,,,;,.äJ, 

r;,",
rhn als aktiven B"ergsttiger .,i.ht m,eh-r, iännt.n. erinnern sichserne a, seine humor,,otrJ" nrri,ii;;;;" llI., Hauptversamm_
liäf:[ mir denen er über,.j,;-Tä;;;kääl 

xechnunssprüfer be-

Eiducit
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Ehrenliste

Das Ehrenzeichen für langjährige Mitgrliedschaft wur'de verliehen

Irn Jahre

Für 50jährige Mitgliedschaft:

t{ofr.at Dr. Kurt Eissn'er-,Eissenstein,
Graz

I'rof. Dr. Alfons Mahnert, Graz

Für 40jährige Mitglied§chaft:

Oberbaurat Dipl'-Ing. Julius Haindl'
Graz

Ijr,au Maria Hönel, Gr'az
F-rau Marianne Horst, Graz
Prof. Dr. Adolf Meixner, Graz
Dr. Rudolf Müller, Graz
Dipl.-Ing. Walter Pe jak, Graz
Präf. Dr. Ing. Alois Pendl, Graz
Dipl.-Ob.-Ing. Heinz Raswor'schegg'

Graz
Prof. Dr. Erich Reisinger, Graz

Im Jahre

Für 40jährige Mitgliedschaft:

Dr. Ing. Fl,ans Bechmann,
Kapf enberg

Iirau Berta Bbrtsch, Prof'-Witwe,
Graz

Herr Rudolf Engelhart, Graz
Prof. Artur Hein, Graz
Dipl.-trn,g. Reinho d Herb,st, Graz
Frau Wilma Heske, Ir'dning
Dipl.-Ing. Alexander Kincel, Linz
Dr. Ing. Sepp Letzner, Graz
Dipl.-Ing. Josef LiPPitsch,

Weissenbach
Univ.-Prof. Dr. Sieghart Morawetz,

Graz
Prof. Dr. Ing. Egon NiedermaYer,

Graz

1960

Fra,u Maria St,auder, Graz
Dipl.-In,g. Ii r anz Zenz, Knittelf eld

Für 25jährige Mitgliedsdraft:
Dr. Manfre'd Brandstätter . Craz
Frau Gertrude Br.andstätter, Gtaz
Iirau Ingemaria Gunolt,

Prof .-Witwe, Graz
Mr. Elfriede H'artmann, Graz
Dipl.-Ing. Robert rlGndl, Graz
Dipl.-Ing. Otto Kuhner, Graz
Prof. Dr. Günther Legat, Gtaz
Dr. Bruno Martell,anz, Grae
Dip1.-Ing. Rich,ard Nawratil, Graz
Herr Karl Neuhold, Liezen
Frau Elvira Pfliger. Graz
Dr. Erna Prockl, Graz
!-rau l,eontine Reisin,ger, Graz

1961

Dipl.-Ing. Fritz Ostheim, Graz
Dipl.-Ing. Max Pototschan, Graz
Dipl.-Ing. Robert Rom, Graz
Dipl.-Ing. Othrnar Rosenberg, Graz

Für 25jährige Mitgliedschaft:

Dip1.-ing. Wernfried Adelt, Spittal
Dipl.-Ing. Heinrich Boschanig, Graz
Dr. I{orst Ha'armatn, Gtaz
F'rau Johanna Ha,armann, Graz
Fraru Elfrie,de Scholz, Graz
Dr. Adoll' Schuster, Graz
Frau Emmi 'frencz'ak, Graz
D'ipl.-Ing. Ludwig Wolfram, Graz
Dipl.-Ing. Hans Zenner,

Kapf enberg
Frau Hilde Zenner, KaPfenb'erg



Der Sektionsvorstand für das Jahr 1962
I. Vorsitzender: Dr p, Nie{e1qaVer. KopernikyfC.ass,e 24, Tel. B1_E_Bt.
!:JfHiliEl$!|; BI: Fyry l'"',t;i".. ff'äu"rdtstraße 40, rer. BB-?B-84.

§t$liyfl ä;"i""l,T:"yr:#:H!?,f,'flä'§:"ää:*"""1-*;_,li?,,
scrr.ri tiiri-nr"i', ;.. rY;rilHärral bärthgasse s, Tei. i i-'s -är. "'

it"Ji§*::t"ä;Xil;3.':1"- äuiä iri,, beth inergasse 4, rer. 86-5- 1 l
^. --T"r.si_"s_aJ. 

.,-_,rergrathütte: Dr. A. stelrär. x"ll""iit,]ägärlä ,n,

;tiff*++ä1H$$i-ii#:n**t*u+'-:#*,rf""."-; :: .

*ruruH*$rgNä*H**:l** 
G 2?

Dir.. Erich Möril.

Hi,i:ff ä'^*t,,"ä,.ä;*""X1,*ff t,$i*i$g;;g,uo.o.,,o,pischinger,

SOITITDN.APOTIIDTTD
Mr. Kuschcl, Daghofer & Co.
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"!"r- "! :, U"n gb ar en S p e zi ali t äten, T i er ar zn ei-
mitt el, V er b and stoflb un d T o ur i s t en - Ap o th.eh-enrAcrr c r{E R p 0 s TvE RSAI{D

Tätigkeit der Sektion

In jed,er auf freiwilliger Mitarbeit aufgebauten Organisation und somit

,r*h ,i, unserer Sektion 
"verlagert sich der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ent-

.f.ä."J a.r jeweiligen V.ouilrg.r.,g ihrer aktiven Mitglioder.-War es in 'den

letzten Jahren unsere Jugendgrröpel ,d,ie ei.re a,uß,ergewöhnliche Rogsarnkeit

cntfalte;e, so trägt ".rrä.i, aä,,t ä.. Dynamik vierler junger rBergsteiger, die

,"*-6."ff." Teil" durch die Schule "'"it' Ju'gen'dgruppe -gegalg.en 
sind' die

;;;"L"g" Tätigkeit ,rr...., Jungm,annschaft schöne Früchte. Wie aurs ihren

,.r* T"ii r,echt ü,em,erk.rrr*".ä, !-ahrtent,erichten hervorge rt, setzt ihr berg-

,i"ig,..ir.lr., Können allerdings auch ein_ stä,diges Training vora.us, das viel-

iu*i"irr.., großen Teil ,ihrer rieben dem Hochschulstudium verbLeibenden Frei-

zeit ausfüllt. Übernehrnen nun so,lc-he im ,Sinne unserel' Aufgabe tätigen Mit-

Sli.a.. überdies noch ein der Ju,gend vorbehaltenes Vereinsamt, so verdient

äi,ese selbstlose Einst'ellung besonde.e Erwähnung' Die ffiti* dankt daher

den Fiührern der Jungmaäschaft, Herrn cand. ing. Rudolf Zid<ert, und 'cler

Jugendgruppe, Fri. siud. phil. Helg,a Gamerith, für ihre erfol,greiche Tätig-

keit in ,den Jarhren 1957 ;bis 1961.

An besonäeren Ereignissen in der B'erichtsperiode sei angefü,hrt: .Die ver-
leihung der Ehrenrmitglieas.thaft der Akadennischen Sektionren Graz, Inns-

brucl< 
"und wien an u"niv.-Prof. Dr. Dr.'h. c. Raimund von 'Klerbelsiberg, 'die

Gründung einer Hochrgeb,irgs,gruppe innerhalb unserer Sektion, ,die Vorberei-

tung urd Durdrführurig gÄß-"..r- Bauvorhaben an,der Kauner'grath:ütte und

die baul,ichen verbesserungen an der Triebentalhütte. Dank des Entgegen-

kornmens und der Eemühungen ,des }trerrn D,ekan Pro'f. G. Gottwald wird
,d.ie sektion mit Beginn de§ neuen Jahres wieder ein eigenes vereinszimmer
in ,der Technisch,en Hochsch,ule er[ralten. Die Überbelastun'g der Angestellt'en

des sporthau,ses web,enau hat es lei.der mit sich .gebracht, daß die sektion
ihre Geschäftsstelüe in diesem Hause mit Ende d.ieses Ja,hrers auflassen muß.

Wir nehmen dies z'urm Anl,aß, der Inhaberin des Sporthaus,es, Friau Wetr,enau,

für die ja.rhrzehntelange, uneigennützige Unterstützung unserer Sektion ibestens

zu d,anken.

Die Jungnr,annschaft berichtet :

Ijnsere Jungm,annschaft setzt sich aus stu,denten zusammen, die in verschie-

denen Teilen osterreichs, oft gemag sogar im Ausland, beheim,atet ,sind. Allen
d;ies,en jungen Bergsteigern, denen zunächrst nur die Liebe zum Berg und das

Studium ,gemeinsam ist, ,die Wege in die Berge zu weisen, ihnen mit Rat und
T'at zrr Seite z,u stehen, sie vom ,ersten ,Schritt in die B'erge bis zur Reife
anzuleiten und zu führen, erachten wir als unsere wichtigste Aufga,be' Unser
Stolz ist es, daß dabei immer wieder eine enge Germeinsdaaft von Gleich-
gesinnten geformt wird, die für ,den einz,elnen zwar ntTr von kurzer Dauer
sein mag, aus der er aLrer - und das hoffen wir - bleibende Ein'drücke mit-
nimmt.

,);



[Jnsere Jungm,annen IeiKlettergarien äi^teuergarten eine, Kletterkrru ft. Äriar..,j"l"t: .,1vrar und J uni i
Sommer'bergfahrten fiir rrnsF.o q^r.I:^ -, r,.w1t9rs mehrere SchjuuIIrInerberS'tahrten fiir unsere S.k{io;-;;ä!r' 

YvLrLtrIs menrere Schil,ager undfür Jugendlührer- auj der Sri;.lh,.r++^ ^. 
die sektion Graz. einen Eiskurs

Jugendführe. auf de. 
uluurnulte' ernen alpi

Wanrlerfi;L.p-r^L__^ Voisthalerhütte und waren alsWanderfühn..l.trrsure'vroLrr4t§rrrurre und waren als G. ruppentührer bei äinem
vrelen,I(rrrsen rpir "l-,urf ,der Koralpe eingesetzt; ü,berdie. -,1,,*-^ ^:-viejen K-ursen te;t] Hi.qu, _utrr ^orarpe eingesetzt: überJjes nah,men sie an,,f di. ri;;;..*.j]nt',?lr;.1"1i,1l.1Tn,^y1"i".1::h. !.;; ;;,äj'. ,.,,u"r,,irf q,_. Kaunergrathüi--"-- 'q'IrsIrt4rIIren *":tl.auch- beim Bau.der Seilbahnih." Hu;;;;;;"',;;lilf Jol'il1:tl.ln^19, ,,, -,r;i r,i.l,"i;."ii,n!"mann.chartihre Ha,ptv...u"-*i,L"' uLLcrrrgL' 

^m 16. 11._1961 hielt die Jungmannschaft
"- D;;;:;;;öä'iäTn?0,*oÄ:*y,""*"."119"- ?.Y,,,-.,r.*,it'n:,ä".t nunmehr"i3 ?:ä'"T::: iP' it Üi';",*ä#ä:ä'*: f'i;lIm folgende"n i.t .inl" 

rrtr uc^trorsZtmmer statf '
d l96l gegeben. --uszug aus den Bergfahrten-Berichterr der Jahre Ig60

und I961 gegeben.

Winler I959.60:
Langsteinhöhlc. oftmrl" u^^L^-,zatrlreiche'o"ul*?]t -'Hochschwab' mt

ü'i*rff iä*,1*f r+ir,hh'"-*fl,r"f ,#*t,++lm}k.r*
ä--+t{fi,"-f :,."^r"ii,u*"r,q,ä,,;t§i*jiittfl lijf ,Äf,.jä"".'ft [k:manner Tauern- ä1?1"t: 

Eiltina' Juge,d
wi,t".".oääg'"'il,[un*'u-6;;;;;#ääffi ;?'i":ä'fl 

"ff :"?11il1":,*t*,li:-:"*
Sommer 1960:

Hochschwab: Edelsrnin*i r, 
" 

ä."T;:: [ll'".hT#*ilä:l.sJf g ; 
.- 

r - A.rrein begehun g der L jn ken
ä,1i,iä:,$l#;',ä .3i1ffi?i,,:&1',:ä1"*i":^.",:t-1"^*s"1?,"eT§",t-_.#g#il3;-r,ahrten. -"'.-rrrvsLi!urreKrescirarlenspitzkante 

uno'vrärü"üää,.?ol!.:l,e,f , Türispirz_So_Kanre, Dirndi_Mairorstein-o-w;"a. ni.rr.i,;'i,ä'§3:äi:1"-5..?:_l-": sslgupu.s*and-Nw_Grat.
- wand, i.^täir' §irirskarlspitze so-Grat

""#ä{:ir:T:'f ü:"iä?ilä1,,$*'*,5"f#"f:ti*{i1$r#{i:H*oi"n&-§üäl
Gesäuse: pianspirze **_ *" ";.l:;,-:.'.:'"-^'mtne' 

Rauchkuppe-N-Grat und
sp i tze N - pre,i;;: " 

dH;K1l#ä *:*§;lifrtfj,l". Fes rkoger s w-preir er. pra n -

",fr$!i"§;X;::%t',*At§,":*,*1.i,:äöio-wand'Kaibrinsdirekte-§-
" 

fß"f; ff i 
-üiS*Hi:*::, 

t " 1 *; wl;. b ä'Ä',;i,f T: i#i;T 
*' n d' Pa rr a vi ci n i r i n n e,

-"q;i1ig;1t1"fu t'dä'r3#:'äh#"'ili*'J'#a:;:*Yt:ffi T;?ä?,';-i;-noner Atlas: Tizi N'Ouapeno p-^- 
";':::^'

-=*d*Tt;;ö;;ä,"r?flrito?:t;$r;?dtf*tu{,"ft 
:##h+;;]"""::"","'

IüH,$#§"*,ffi iq*#atä*affi f,f:krr:iJ,;T::
Sä'äf*f,'#i:"ll;lä.##,iä1"1ft ,*f ä*.*l?ä,1"ffi nreRosa-o-wand.
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tteten in den Monater
rkrrrs f,ii" Ä-.rx__- n..lVlai und Juni im ,Grazer

auf der Stüdlhütte. 
_: *-" uu^rru! \rr,az. ernen Eiskurs

:r voisthater,,ü*e 0,..r :::: i1ltitn Grun'dleh.;"ö'i;;

Winter 1960/61 :

überschreitung des Hochschwabstocl*es, Grimming SO-Glat, Griesmaueiüber-

*h;;;üG, i;;." c"titeä-Räattaat"' 1'Ygt", St<iangsüberqueruns' der Kor-

alm und. packatm 
"o;-a;; 

soüoth bis zeltweg, Überschreitung Hochtor-Fest-

kogel-Ödstei.r' tZ. Wint",nege]lut'g), Roltenminner Tauern' Koschuta' Durch-

querung sitvretta-r'ärriär,- örpt?t", Drrrchquerung d.er Nordtiroler KaIk-

aloen von Ehrwald Üit Ultt"ttr'iersee, Vened-igergrüppe' Karawanken' Dach-

;tä. i."wir;i"in"g"t""s der winkelkogelpfeiier N-wand'

Sommer 1961:

Hochschwab: Beilstein O-Kante (2' Begehun-g), Südwand all-e--Wege mehrmals'

Stangenwand-W-xamine, 
- 
St""g""*ä"d-sW-Wand' Gr' Winkelkogel-Sepp-

Bauer-Weg, SchartensPitzkante'
Dachstein: To:stein s-für"J if"bascekführe) sowie- W-Pfeiler; Dachstein di-

rekte S-Wand (5. BJ;;h;tc)l- uocnressel(opf S-Verschneidung' Dachstein-

südwand (Steiner-Gödl-Weg)'
C"äk*-*: Gr. Bischofsmütze, direkte N-Wand sowie

wand.
Gesäuse:I(aiblingdirekterS-GratundHerbst-ScholzeführederWestwand,

Festkogelturm, oirexiä-rv-wand, Roßkuppe N-Verschneidung sowie direkte

NW-I{ante, HaindikäÄ-mW-i,t"it"r, 
^D^achi-N-Verschneidung, Festkogel'

direkte SW-Wand, rrÄ"r'tät-m-W"'4, S6""t"1d SO-Wand' Planspitze N-.Wand'

Kauraer'gr'at: ru'adtat'scni[Tiäe; 
- 

wat'etiutll"cnnrelttlnre' se'ek'adieschnreidr' verpeii-
^' -äiä' äärui.*""d, seekogel, Watz-e--N-,Wand-Eisrinne'
cliä{;Jre;;e;e : wiesbachhorn NW-wand'-Pallavicinirinne'
Ortler: Giumella, punta §an Matteo' Pizo Tresero' Königsspitze'

Wa11is: Matterhorn, oäiäi"""f'e-s-ctat' Dom' bufourspitze' Zunisteinspitze

weißhorn FletscirnoÄ, 1,;#ffi;r;, w"l.i,rier, Rimpflschhorn, obergabelhorn'

Combin de Zesetta, Aig' du Croissant' Dr^iri^,
lMontblanc: aie. I-Nt.-'P;I afnu't-aie' Petit Chalmgz' -$iC' 

Blaiti$e-Spencer-

couloir, Aig. Verte-diäf.t" N-W""ä (Charletführe)- Whympercouloir, Grand

capucin_o_w""a, cäriä"ä" pirri" - pt. chaubert - Pt. Mediane - Pt. carmen -

Isolee-Montbtr.r" orääirri t 
j g"t"tt"r Teufelsgrat)' Grepon-o-Wand'

i<uit"i. Kreuztörlturm-Akademikerkante'
SchobergruPPe: Hochschober u' a'

;;il;ffA1Gn: Triglav-N-wand (langer deuJscher wes)'

Dolomiten: Totanagruppe'sthidf'h'uäg der Nordwandrinne des Monte Averan'

B'ernina : Fiz Scertscen-Eisnasie'
Bergell : Gemelli-N-Kante'

Eine Fahrt in den Hohen Atlas
Von Peter Breitenlotrrner '

Nachderrr mein Vater und .ich ,in Marbella, ,einern kleinen Fisch,erdorf .zwi.

,a., Uulug2 1p6 Qirbiaii"l, ait anderen,Teilne rmer an uns'erer Fahrt' Pro-

{es,sor Gamerith mit t.;;; f;"" un'd rlrei Kinclern' Herfried' Helga und Wolf'

;'i,l:h#'il;;;;, ;; ; ;; ;;.- ;; ; z':er'ln,' 
"' : \l ", 1:'^11:l : *i3i" T*:1 #;:

äT::i.?:ffiI iUä.t',. "u'l' 
iu"s" {uhren w ir di e +t1':ll\I^1 

t', *':,5-';
;J,,'ä;äi;., b:';;ä t,"ä'l"*a't' "1q Marrakesch' $1,#l d.ort s1'eich

;.i;;;;-Ä;;s"",s'fu"kt unserer Belgfa'hrten nach Imlil (1740 m)'

In Imlii. einer typischen Berbersiedlung' wie man sie im ganzen Bereich

.Iahnführe der Süd-

2!)



DAMPFKRAFTWERK ZELTWEG DER OSTERR. DRAUKRAFTWERKE A. G.HOCHDRUCK_BENSONKESSEL 410 tlh, 2A7.,ü, SJiä C.

WAAGNER-BIRÖ
WIEN AKTIENGESELLSCHAFT GRAZ
ZENTRALE: WIEN V., MARGARETENSTRASSE 70

des Hohen Atla,s {indet, übernachteten wir irn Re,fuige des CAF und, sti,eg,en

arm nächsten Tag zur Neltnerhütte auf, clie a$ 3207 m Höhe zwischen Oua-
norl,krim- und Toubkalgruppe gelegen, ein idealer A,us,gangspunkt für Touren
im Touibkalmassiv ist und,ebenfails dem CAF gehört. Unser Gepäck, darunter
der von zu Hause mitgebrachte Proviant, wurde von Maultieren auf di'e Hütte
getragen, denn'die Hütten ,im Atl,as sind natür1ich alle unbewirtschraftet.

hn Osten der Hütte er,streckt sich die Ouanoukrim-Grupp,e, ein l'anger, im
wesentlichen von Norden nach Sü,den ziehender Kam,m, Im Norden'der A,guel-
zim (5860), ,dann der Tizi, n Tadat (3790) (Tadatsattel), in ,derm, ein ungefähr
50 m hoher Turm, der Tadat (3857 m) steht, die B,iiguinousrsene ('1002) rnit
clern im Süden vorg,elagerten,,Turm", es fol,gen'die Cloch,etons (3920), drei
breite Türrne, deren Üiberschreitung eine nette Kletterei bietet. Weiter die
Afella mit einem Vorgipfel (3950), dem Enrlpunkt des Afella-Ostgrates, den.r

Nord,gipfel (4043) und de,rn ,S'ü,dgipfel (a030), die 'durch einen {lachcn Sattei
getrcnnt sind, von dem ein flacher Rücken zum fast 4000 m hotrren westlich
vorrgelagerten Plateau des Tazarharht hinüiberleitet. Durch ,die ti'efe Einschar-
tung ,des Tizi n Amrharhas n Iglio,ua (3820) getrennt, folgen der Arkioud n
Bou Imrihas (4030) rnit ,denr östlich vorgela,gerten Tad,aft n ßou Imrh,as, nach
ciner weiteren rEinschartun,g (Tizi n Bou Imrhars. 3900), der Ras (4083) und
<lie'fimesgui,da (a089) n Oua'r.oukrim.

Osttich von ,der Neltnerhütte Iiegt <lie Toubkalgruppe, die'nr,it der Ouanan-
krimrgruppe im, Süden tiber clen Tizi lr Ou,a,game (3750) verb'rlnden ist. Nord-
iistlich clieses Pass,es liegt clcr Adral Lrou OuzzaT (3880), ein. Grat mit vier
Lrngefähr gleich ho,hen Gipteln und anscl.riießend der -Iizi n Ou,anounns (3664),

tler ebenso wie der f-izi n Oua,ga,rne von einheimischen M'aTrltierkaraw'anen
als Überg,ang in die T';iler siicllic'h cles, Hauptka'mmes ibenutzt wird.

Von Tiz,i n Ouano,utrs fiihrt cler 'I'ouib,kal WSW-Grat ,über die Täte Ou,a-
roum,s (3950) und dcn Toubkal-West (4030) zum D'iebel Tou,bkal (a167), derr
hiichsten Gipfel cle s Atlas. Von ,hicr. liihrt ein Grat nach Sü,dostcn üb'er die
Aiguille Ifni (41U0) zum tr)öne Ifni (3830), ein weiterer Grat nach Norden
zum l,trtouzzer (4010) und schlielllich 'der Werstgrat in Richtung Neltnerhütte.
Zw,ischen dem WSW-Grat,,clem Westgrat und einem Grat, der vorn Imo'uzzer
nach Westen fährt, liegen die beiden Ikhibitäler.

Noch aur selben T'ag wolltcn l{crfried. FIelga,und ich unsere ersten Gipfel
crsteigcr, dcn Ras uncl die T'ime,sgui,da. Wir folgten clem Mauiltierpfad zum
Tizi n Ouagame, .von ,dem cin bleiter Scüuttrücken au,f den Ras führt. Nach
diesem r,aschen Aufstieg (arm Tag vorher hattcn wir noch im Meer gebadet)
inachte uns die Höhe stark zu schafferr, uncl als wir den Gipfel erreichten,
waren wir alle drei ziemlich ,ersc'höpft. Nach kurzer Rast, während der wir,den
Blick auf die To,ub,kaigruppe genießen und uns ,erst einma orientieren, geht
es weiter auf die Timesguida und wieder zurück zum Ra,s. Da e,s schon spät
ist, wagen rvir nicht den unibekannten Abstieg über die steile Nord,flanke
des Ras zur.i- Tizi n Bou Imrhas, sondern ziehen den schon bekannten An-
stiegsweg vor.

5l



Am nächsten Tag geht e,s auf die Tizi n Ouano.ums, wo wir eine Maulti,er.-
harawane treffen, ,die auf ,der anderen Seite zum Ifnisee hinaib will. Wenn
die,ser nicht so weit unten läge, würdcn wir ein Bad s,ehr begrüßen. Die Luft
ist nämlich seihr warm und trocken, und ganz irm Gegensatz zu den Alpen
{indet man im Atlas aiuch. iib,er 4000 m nur ,galrz ,kleine Schneefle&en. Nach-
mittags kom,men allerdings meist heftige ,Gewitter, bei denen es auch hagelt,
doch wir hatten Südwind, so daß auch diese Abkühlung ausrblieb. Vom Paß
ge,ht es in leichter Kletterei über den Adrar J.lou Otzztal z,unt Tizi n Ouagame ,

wo u,ir zwei unserer Kameraden, die gerade von Ras und der Tirnesguida
zurückkormrnen, treffen, und weiter hina,b z,ur Hütte.

Für ,den näc:hsten Tag ist der Af,ella-Ostgrat iaepi,ant, mein Vater un,ql ich
woilen auch noch die Clochetons übersc-hreiten. Noc'h fast im Einsteren g'ehcn
rvir zum Einstieg direkt o,ber der Hütte. und üiber ,Schrofen rgewinnen wir
rasch a.n Höhe, doch 'ba1d be,ginnt der eigentliche Grat, eine. ,sehr schöne Klet-
terei in vulkanischem Gestein. Allerdings jst der Grat ein bißchen brüdhig,
und das Gestein ist sehr rauh un,d sch,arf und hinterläßt a,uf unsercn liingern
und Schu,hsohlen 'deutliche Spuren. Schrließlich erreichen wir den Vorgipfel
der A,fell,a und über einen weiteren se rr schmalen ,Grat den s,üdlichen Haupt-
gipfel. Auch von hier haben wir wieder einen interessanten Blick auf den
Toubkal, diesmal aber von einer anderen Seite. so daß wir uns schon recht
gut orientieren können.

Nachdem wir auf ,dem sü,dlichen Afellagip,fel w,aren, geht ,es zurück zurn
vorg"ipfel und weiter hinab zur Einschartung vor den Cloch,etons. I)er erste
,,Glockent,urm" ist schnell üiberklettert, der zweite bietet schon n'rehr ,schwierig-
keiten. Er ist närnlich in seinem oberen Teil durch einen Karmin in zwei Teile
gespalten, und durch diesen Kamin mrissen wir uns hin,aufstemmen und ge-
langen durch einen ,Sprung auf d,ie andere seite des Gipfels. Auf der anderen
Seite geht es rhinunter und schließlich auf den nördlidhsten tind kleinsten der
Glockeniürme. Dieser bricht nach Norden ungefähr s0 rr fast senkr,echt aib.
r-rnd da 'wir un,s nicht aibseilcn wollen. nnü,ssen wir wieder au,f der siidseite
ahsteigen. Durch steile Schuttrinnen gelangcn wir wiedelins Tal, in ,der Nähe
tlcr Hüttc.

Am näch,stcn Morgen steigen wir clurch das cnge uncl steile 'l'ir,clattal zum
Tizi n Tadat, wo wir den Ta,dat überklettern. Von Norden geht es ,rlurch
eine Verschneid,ung sehr schwierig hinauf, auf ,der ,Südwesiseite über ein Band
ieichter hinunter. Un,sere Rucksäcke und P,hotoapp,arate haben wir dabei unten
gelassen, man kann den Turm nämlich auch,,umgehen. Der nun folrgende An-
stieg zur Biigu,inoussene ist leicht, un,d ,da wir die Hö,he schon gewohnt sind,
bereitet er uns keine ,Schwierigheiten. Noch ein Blic.k ,auf ,die Cloc.heton,s, die
Afellarund ganz hinten,den Ra,s, und wir steigen w,ieder ab zum Ttzi tt Tadat,
am Tad,at vor,bei und auf der anderen seite hinauf zurn Aguelzi,m. Da wir
ein 'Gewitter befürchten, halten wir uns nicht lange auf, verfolgen den Grat
nach Norden und steigen bei der ersten günstigen Gelegenheit durch Sch,utt-
rinnen ab.
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Itr LIcn triit:hsinr 1ia,g. e,s ist der. letzte, Iabe1 wit, uns die schö,ste.l'our.
',rrlqthobc,, den Toubkal ii,ber den wsw-Gr,at. Besonders früh brech,.r wirlr.rrlt: auf u,d folgen derr Pfacl zum.'rizzi n ou,anou,ms, wo uns die erstc'r
Si,,rrrrcnstralrlen treffe,. Nun folgt die erigentlichc Kietter-ei, ein Grat mit rneh-
'r'r'crl Arbsätrzen uncl Tür.rnen. rlie uns einige Sch,wier-igkeiten cntgeigenstellen.
Nrr'z vor',dem e,sten ausgeprägten Giprel, crer f'6t.e öruroo*,r.'iri,ti. Kl"t-
it |ci bect-rclet. cler Grat wjrcl hier lrreiter uncl l]acher. Weiter geht es auf rlc,'l.Lr:lrkal West und schlielSlich nac'h einenr letzten iangen Ai,stieg erreiche,r"lr dcn Toubkalgipfel. Doch so F,rär.htig,rler.B1ick vän hie. ist, inr S{i,clensi.ht rrran clcrr A,tiatlas, irn l{orde. ahr.t,an die Ebcne von Marra.kesch,
ru'i,' Jtii,.cn r:icht allzulangc vcrweiIcn, ,c1a rvir. noch a,ni sel,bc* -I"agc 

nach
J rrrlil abst.cigen woller.

Niirr]1ic'h dcs'I-oubkals sieigcrr rvil cincn i»citcrr Iliiclierr l'ri11lr irlrl s1eherr
rtrLcir krtl"z.ent Arlsticg auf uttserern ]etztt:n Ciiplcl, cienr ft16trzzcr. weitcr stci-qen q'ir duIc'h das fast endlo." scheiucr.rdc sctrirtterfiilltc nörcllichc Ikhibital ab
Lrnri gelargel schließlich über steile Grasränge zur Hütte, wo schon urser
Ä4aultiertleirber aus Inrlii t,artet.
. Ra'-r'Jr packer-r lvit uttser schon zieuirlic:h zlrsanunerlgeschnrolzenes ()cp:itk, ,1rr11liilah geht es in Ric-htirug Imlil. Noch nranclr schirl}. Riickblicd wjrrl ,rit de,ri)lrotoapparat festgehalteir. und knapp vor- llinbruc'h 4er lii,ste'ris erreich.rrvir clas f)orf. rvo rrris rnsere Karr',.iicrcr. crie schon eincn Taf t.ü;t .. u,trg.-stiegen sin,d. bcgr-üßen.

. Ailr ,I:ir:hslcn 1'rg: u'il11 zttcrs{. c,iunr:rl rrrscr- (ie1>lic'k gr iindlich nnrg.cp;rr:i<{.
'lrt'rrr l"l!t t irrc t'irrgL'ht rrrlt lJesichiigtrrrr rrus o,tcJ. Drr,.t s.ir,,r',,,i,,r.q, lrr,,
c''hc, r.vir i, Ridrturg Marrakcsch 

"ur, 
ol.u, vol- uns liergt nocl.r eine zweirnaligc

[-lberqtre rrttrS tlcs ]Joltcrr r\tlas und rlazwisificn {t;rst tüuscncl Kilonretcr. I,.ahritlurrI zu,r 'I'eit fast .,bcrvo],rte Gebictc .r, Rancle crer sahar,a.
Ar-rschrift des Verl'assers: peter Breitenloh,er, Graz, euelrengasse 43.

Vorr u nssrt.r .t ug err rlq ru1,pr:

,Ilttscrc .Jtriq':ntl isi riclzcii irt rrLu tirl (lr {rl'1,( /uslr]rrr,.'rrgcJ-ali1. l)ic wir,-schcnslvct'te IIntÜ'teilrrng uadr Altcrsstufcn war iru lleri6htsl'ahr leiiler. nichirliiglich" I)§]n niCht imtner'{indc'n sich in rlcrr Ileihcrr ,le. jürrg..",r Mrit.glierieratttü ri.itrr:, riic ]rercit sir:d. sir.rr de, ycr.artrv,,,iLr,g.r.iJhcri--4,,,1,.grb" .,i,,.,
.fLrgcrrdlLih.c's z'Lr widrrcir unrr r.I;ic iiJrcrr.lir:s tlic lligriLrng Ir.r;tr"r,^'l'rotz diescs llnrstandr:s rvlri 

1s nrrielich, cr-lolgrciche Ar:beit zu lcistcrr" cl;rtrrte, .ncle.c,l die Äiterc,,c,ler- ..[ugc,cgruppe an .]er \ror.bercitung uur.i Ge_staltrrng rler wöchcrrtlich stattli'cl.ri,l",,'-trI.i*airr:rrrlc unc[ Waucler,:,r;.;;',;i,
g'r:wilht. hahcn.

- Zwet Mitgiiedel l.,esuchtcrr rirrcn Krils cles Rotcrr Kr.euzes uld tin Mitgliccllrat dcn T'ourcn-Lehrwarte|31 crfolgreic.h absolviert. Die Einrichtu,qen des
J ugcndrhe imes und seine Bibliothek konnten ,clank cler Llnterstützung ,rier
Lande-qf1ifi1sng steic'rrrark ergänzt rverclcrr. Die Jugencl ir;+t 

'iä'i.ac. Mitt_
woc'h in ihrem IJeim,, Herrandgasse 30.
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Im Ber,ich,tsabschnitt haLren ins,gesa,mt 197 J,ugendlich,e an 72 Tagen an

L,agern, Wanderungen und Bergflahrten teilgenom,men, die u. a. ,folgende Ziele

h,at"ten: Dachstein, 
-Stubaier Alpen, Schobergruppe, Weissensee' Hochschw'ab.

das Gebiet der Triebentalhütte und das Grazer Bergland. Im sommer wurde

ein Zelt),a,ger an der Hirz'm,annsperre errichtet.
Die ,sekiion dankt dem sektionsverb,and steierm,ark ,und ,derm verwaltungs-

ausßchuß des OAV für die Unterstützung ihrer Tätigkeit für 'die .]ungmann-
scha,ft ,und die Jugen,clgruPPe.

Der D r.-Obersteiner-Fonds

stellte zur För,clerung ,der Jun,gmannen ,u,nd Jugendlichen und zu deren berg-

steig,erischen Ausbiläun,g einÄ we.tvollen _finanziellen Beitrag. J)er Fonds

u"ränt ausschließlich au"s spenden unserer Mitglieder. I)er Vorstand dankt

allen, d,ie sich u,m die Auffüllung dieses Fonds bemirhten, insibesondere : Redr-

,.rrrgr-Dir.ktor Adam, Prof. Dr. Eaule, Pro'f' Jo'hanna Dö11, Dipl--In'g Doktor

H..ing, Dr. Kallab, Dipl.-Ing. Ka,schl, Dipl.-Ing. Krenn, rErnst Krüger, Dipi.-

Ing. Läc'kner, Dipl.-Ing' Lippitsch, Dr. Meix-ner, Prof' Dr' Nie'dermayer' Pro-

fer"so, D.. Pendi, Dr..- Prettenhofer, Dipl.-Ing. Dr. Rie,ger, Frau Seyringer.

f)r. schmut, Prof. Dr. ,steinböck, Dr. Struh'al-,Schön, Dr. Theimer, Dr. Tischer,

M,a,g. Toriser, Dr. Tr,utnovsky, Gerhard Urschler'
De. Vo.,st,arrd bittet alle Mitglieder und lireunde deI Sektion u.nr einett.

wenn anch kleiner.r, Beitt'a,g zum

Obersteiner-Fonds.

Von unseren Hütten

Kaunergrathütte, 2840 m, bewirtschaftet vom 28. Juni bis 15- septe,mb,er,

3l Maftalzenlager, l9 Betten; Bahnstation Imst, Autoibus 'bis Plangeros inn

Pitztal, I617 rn11. M., von,dort Au,fstieg in 31/z Strunden. Die liütte wird von

der Pächterin, lirau Irene Decrinis. in mustergültriger Weise bewirtsch,aftet.

Die Hütte ist seit dem Jahre 1928 standort der von der,sektion aIljä,hrlich

veranstalteten Eis- ,rd klettetkurse. Mit der Leitung ist rler autorisierte

Bergfiihrer, Herr Hermann Bratschko, C)taz, Jahngasse 2, hetraut, an den

auch alle Anfragen ;bez,ü,glich der Kurse zu richten sind'

Die in ,rr...L letzten Mitteiiungsbiatt angekündigten Einric'litungen eines

Hütten.zuibaues unrl einer Lastenseilbarhn von der Ploder zur Hütte wurde in
der Zwischenzeit ,durchgeführt. Der Zvb,au stellt eine Verlängerung des nach

Osten gerichteten Hütientraktes, der den Eingan,gs-Vorrauln, die Wasch-

räume ünd cli,e Klosette enthält, ,d'ar. Auf einer Länge von 7.4 rn und einer

Breite yon 4.5 m sind darin untelgebracht: Im Erdgeschoß ein Vorratskeller
und ,die Bergstation ,der ,seilba,hn unrd im oibergeschoß, .das mit_ dem Hürtten-

fußboden iri gleiche,r Höhe liegt, ein größeler Waschraum un,d ein Winter-
bzw. Selbstv.iro.g.r.rr- mit 8 Lagern. Die Fertigstellung, und zwar das

Aufziehen einer Aluminium-Dachhaut, die verlegung des Fußbr:dens im ober-

3(;

geschoß und ,die Anrsch,affung ,cler Innen,einr,ichtung, soll in den Jahren 1962

ind. l963 erfolgen. Die La,slenseilbaihn ,für 100 kg Nutzlast tib'erwindet auf
:eriner Länge .,roi t,SS km eine Höhe von 340 m. Die iSeilrbahntrasse verläuft
nördlictr däs Hüttenweges über Block- ,und Moränengelände, wodurch'die Auf-
,stellung ,und Funda:n.iti..rrog ,der 6 Tra,g,se,i1stütz,en sehr ,erschwert wor,den ist.
.Durch ld,i. Mithitf. des BunJe,sheeres und vieler freiwilli,ger He,lfer ,aus den

Reihen der s,ektion konnten ,die Ko,sten 'der beiden Bauvorhaben ganz bodeu-

tend. gesenkt werden. Trotzdem wäre .die Errichtung des Zubaues ,un'd der

Lasteiseilt,ahn nicht möglich 8:ewesen, wenn nicht der Verw'altungsaus'sdruß

des OAV da.s Vor,h,a,ben ,äurch Gewährung von Beihilfen ,gefördert rhätte. Der

sektionsvorstand dankt daher dem verwaltungsausschuß, dem Kommando der

'VI. Ge,b,irgsbrigade, dem Seilbahnexperten Ing' F' Bahn sowie-ihren Jung
rrlannen ürä.rüct für ihren B,eitrag zum Gelingen des für eine kleine Sektion

beachtlichen Werkes.
Die Htitte hatte im Berichtsjahre 1960 400 Eintritte ,und 2322 Nächtigun,ren,

19,61 800 und 2973. An Spenäen wurden 1960 S 1050'-, 196l S 39i9- S"
A. Steller, Hüttenwartsammelt.

' Triebentalhütte, 1100 m, nicht rbewirtscha,ftet, 18 sclr,lafstellen, ,davon 8 im
Sektionsrau,m im Otrerstock. Bahnstat,ion Trieben, Autobus b,is Gasthaus

Brodjäger, von ,dort in einer trral,ben stunde länrg,s des Tri-ebenbachas aulf e'iner

.qrtostäße erreichib,ar. Die Schlüssel für die Hütte und für da's Sektionszim-

ilrer können beim Hüttenrvart entlehnt wer'den'

, Die Hütte wird mehr ,und m.ehr nicht nur als Ausgan,gspunkt f'ür B'erg-

w.anderungen, Klettereicn auf den Gam,skögeln unrl ,am F{ahnenkamm sow'ie

imWinteifür Schitouren ibsnü:tzt, son,dern auch als sehr,g'e'eignete O'ase für den

Ruhe und stille s,uchenden url,a,uber. Mit Hiife von subventionen der steier-

märki,schen LandeSiegi,er,ung wurd,e der Feuerlöscher erneuert, eine Dachrinne

angebracht und e,ine" Abflußrinne b,etoniert, sowie versch'iedene Gelbrauchs-

ge§enstände un,d Geschirr neu erworiben. Die Versuche, auf der Wiese vor

,"t"i ftütt. Sch,atten spendende Bärurme anzupflanzen, wer'den fortgesetzt.

Im Jahr 1960 waren 579 Nächtigung'cn zu verzeichnen, 1961 le'i'der rutr 247.

f)ie"sektion ,dankt ,der Stei,ermärk,r,schen Land,esregienr,ng für ihre Beihilf'e,

die w,esentlichr z,ur Erhaltung und Verbesserung der Tri'erberrtalhütte tre'itru,g.

Die Orts.stelle Graz I ,des Osterreichischen Ber,grettungsdienstes füihrte am

25. und 26. Mätz 196l ,auf den Gailr,skögerln ein,e Übung durch. Ausgangs-

punkt war ,die TrieLrental,hütte. IIerr G i I g stellte uns darüiber' 'den folgenden

Bericht zur Verfügun,g.

Bergrettungs-Übung in den Garnskögeln

In den Gamskögeln, d.ier sich für kombinierte Fels- und skiübungen bestens

"ig.r".r, 
hat die Oltsstelle Graz I des ÖBRD im März 1961 ihre diesjährige

Übung abgehalten.
NaciAem am Samstag das Übungsgeländ^e erkundet worden war, wurde am

Abend in d.er Tniebe"rtijntti" eine Einsatzbesprechung abgehalten. Als Übungs-

ziel wurde das ZusaÄmenspiel der einzelnen Rettungsmänner angesehen' Ge-
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rade dieses Zusammenwirken der einzelnen kann nictrt oft genug geübt wer-
den. Audr der Umgang mit den Geräten muß dem einzelnen in jedem Hand-
griff durch dauernde Übung vertraut bleiben. Als Endziel jeder Übung steht
ja der Erfolg im Ernstfall.

Zwei Bergsteiger hatten eine Überschreitung der Gamskögel von Osten her
begonnen. I{.urz bevor sie den ersten Gratturm erreictrt hatten, stürzte einer
von ihnen in die Südseite ab. Er war vorn ersten gesichert und der Sturz
konnte gehalten werden. Der Gestürzte lag nun verletzt auf einem Vorsprung,
knapp unter dem Grat in der Südflanke. Dieser Unfall, der natürlidt nur an-
genorrunen war, löste dann das Ausrücken der Bergungsmannsdraft aus'

Mit Fahrzeugen wurden die Männer und die Geräte bis zur Bergerhube
transpoLrti,ert. DOft wurden dainn zwei vo[iher schon erirngetreiltre Gruppen: for-
miert. Ein TeiI der Rettungsmänner bildete die Felsmannschaft, welche sich
mit dem Stahlseilgerät und dem Gramminger-Abseilsitz zuerst auf den Weg
machte. Nach ca. 45 Minuten stieg der zweite Trupp, die Skimannschaft, mit
zwei Akjas und dem Rest der Geräte auf. Die Fels.mannschaft stieg über die
Mödringalm zur Amtmannscharte auf, auf demselben Weg folgte dann die
zweite Gruppe. Als diese mit einem Akjä, der für den ,{btransport des Ver-
letzten bestimmt war, die Amtmannscharte erreichte, war die Felsmannschaft
trereits am ersten Gratturm angelangt. Dort wurde auf einem Band das Stahl-
seilgerät aufgebaut und zum Abseilen hergeridrtet. Der Arzt war inzwischen
zum Verletzten abgestiegen und versorgte ihn. Als dann alles für das Abseil-
manöver bereit war, seilte sich ein Rettungsmann zum Verletzten ab, nahm
ihn auf und bradrte ihn im Gramminger am Rücken bis an den Fuß der Wand.
Während dieser Bergsteiger gesichert zur Amtmannscharte transportiert und
in den Akja gebettet wurde, wurde der zweite, bewußtlose Kletterer aus der
Wand geborgen. Inzwischen war alles vorbereitet, um den Akja mit dem Ver-
ftetzterr aus der Amtma,nns,chartre mach Nordrein rnittelrs Strathliseilgerät ahzusei,Iien.
Dort, wo das Gefäile geringer wurde, stand der zweite Akja, um das restliche
Gerät aufzunehmen. Durch den schon etwas tiefen Schnee wurden dann beide
.A.kjas von der Skimanns.chaft zu TaI geführt, wobei der letzte Teil des Weges
aper wär, so, daß die Akjas getragen wurden.

Bei der anschließenden Besprechung konnte die übung, der Herr Dr. Zahl-
bruchner als BeobacJrter von der Landesleitung und zwei Reporter einer Tages-
zeitung beirvohnten, als zur volisten Zufriedenheit gelungen bezeichnet tverden,

Mitgliedsbeiträge L962
Mit 31. Jänner 1962 verliert die Jahresmarke 1961 ihre Gültigkeit. Die neue

Jahresmarke gilt vom 1. Dezember 1961 bis 31. Jänner 1963.
Der Mitglied"sbeitrag für 1962 beträgt:

A-Mitglieder 1 im Inland
B-Mitglieder z

s 60.-
s 30.-

B-Mitglieder (Studierende bis zum vollendeten
25. Lebensjahr) und Jungmannen S 28.-

Jugend (zwischen 12. und 18. Lebensjahr) . S 16.-
(mit Zeitschrift ,,Jugend im AV")

Kinder S 6.-
Beitrittsgebühr (für A- und B-Mitgiieder) S 5.-
Mitteilungen des ÖAV (Jahresbeitrag)B S 5.-

Bei Erlagscheinzahlung und Zusendung der Jahresmarke durctr die Post
erhöhen sich obige Beiträge um S 1.- bzw. S 1.50 bzw. S 3.-- (Ausland).

t4-11'1i1gliealer, diie ihrern ständrigen $Iohnsitrz im Aus,landi hab,en, z:ah,Nsrn, u',enn
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sde nicht sein,erzeit als Stu,dierenrde arn österrreiclaisrchen Ho,chschulen rdrer Sektionr
breig'etrerten sind, den Min'dterstb,etlag von S 7E.- zuzüLgüi,ch S 8.- ails Poltozu-
Lschla§ für d,en Versanid dter Mätteilurnrgen.

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

Mitgliedschaft schon vor dem Ableben des A-Mitgliedes bestanden hat.
2. Kriegsversehrte beider Weitkriege (Inhaber des Schwerkriegsbeschädig.ten-

ausweises C).
3. Mitglieder, die das 60. Lebensjahr überschritten haben und 20 .]ahre dem

Alpenverein angehören.
4. Akl ive Bergrettungsmänner.
5. A-Mitglieder, die mindestens ein Jahr dem Verein angehört haben und

arbeits- oder erwerbslos sind. Sie müssen einen Antrag stellen, bleiben
A-Mitglieder, zahlen aber nur den B-Beitrag., Mitteilungen. Der Bezug der Mitteilungen des öAV ist im Beitrag für

A-Mitglieder und Jungmannen inbegriffen. B-Mitglieder und Jugendliche, die
diese Mitteilungen wünschen, müssen diese zusätzlich mit S 5.- pro Jahr
bezahlen.

Die Mitgliedsbeiträge bitten wir bis zum Bl.März Ig62 einzuzahlen
Nach dem 31. März 1962 muß die Sektion die Beiträge per Nachnahme ein-

heben und die Kosten hiefür dazurechnen, da bis zu diesem Zeitpunkt die ver-
rechnung für den verwaltungsausschuß des öAV in Innsbruck durchgeführt
sein muß.

Der Verbandsstreifen 1962
für den Bezug der ermäßigten Fahrkarten für die Bundesbahn, die Kraftwagen
dier B,unrdlesibathn u,nd der Post, düe B,erigbahn,en unl Lift,e gill ab 1. D,ezemher
196I. Er kostet S 3.50.

Diese Fahrscheine sind n u r in den Geschäftsstellen der alpinen vereine oderin den von ihnen namhaft gemachten verkaufsstellen vor antritt der l-ahrt zu
lösen. sie sind nur gültig in verbindung mit dem Mitgliedsausweis des öAV,der die güItige Jahresmarke und den verbandsstreifen für das laufende Jahr
tragen muß.

Alpenvereinsjahrbuch l gGl

Anfang Dezemrber 1!j61 erscheint das allen Mitgliedern bekannte und reich-
bebilderteJa[rrib,uchlg6l.Die,semliegt,dieneuaufgelegteAlpenvereins-
karte I : 25.000,des Kai sergebir,ges tre,i.

Der rnhalt ist wieder sehr vielseitig. Aus dem Inhaltsverzeichnis: ,,Das Kaiser-
gebirge in der Alpenvereinskartographie" v. H. Kienzl. ,,Die Alpenvereinskarte
1961 des Kaisergebirges" v. R. Finsterwalder. ,,Der geologis,che Äufbau des Kai-
sergebirges" v. w. Heißsel. ,,siedlungs- und Namensgeschichte im Bereiche des
Kaisergebirges" v. K. Finsterwalder. ,,Die Erschließung des wilden Kaisers,,
v. Fritz schmitt. ,,Fels im wilden Kaiser" v. w. Rudolf. ,,Neue winterfahrten im
Wilden Kaiser" v. G. Maier. ,,Der Alpenmaler Otto Bauriedi,, v. A. Schmid.
,,Der Alpenmaier Adalbert Holzer" v. J. Weingärtner. ,,Die Sarntaler Alpen,,
v. E. Höhne. ,,Das'![uxertal" v. ]M. Haberl. ,,Unbekanntes Tauernland,, v. L. Buchen-
auer. ,,Südwestpfeiler der Aiguilles du Dru,, v. F. purtscheller. ,,Der Große
Berg" (K 2, Karakorum) v. L. Greißl. ,,österreichische Karakorum-Expedition,,
v. W. Stefan. ,,Berliner Hindukuschfahrt 1960" v. J. Winkler. ,,Aus den höclrsten
Vegetat,ionsstufen der Alpen" v. K. Burmann. ,,Die Alpenvereiinswege,, v. H. Kinzl.
,,Johann Stüdl, der Mitbegründer des Alpenvereins', v. K. Dietze.

Preis: ca. S 62.-. Bei Zusendung ,erhöht sich der, Betrag um S 2.-.
Bestellungen bitten wir sof ort bei der Sektion aufzugeben.
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Ztsätzli&e U n f n I I - V t rr i tlrt' r u n g von Bergf ahrten

Der Hauptartssrlrrtl( ,lc' (iAV hat einen Rahrrt,cnvertrag abgesdtlossetr. der
d,ie zu,sätzl,ichc I lnl,rllv,'rsrr lrt r ung im In- und Au,slancl ermöglicht. Die An-
meldung zu rlricscr !r'r:rirlrlr rrrrg (A.V.A. Heim,at) sleht jedem Sektions,mit-
g'lied frei. Dic liCkli,ilr rl,tr I llcihilfen für Auslands,lrer,gfahrten 'an Einzel-
rnitglieder nur rlirrrrr ll"*','rlrrcn, wenn der Abschl,u[l ciner solc'hen Zusalzver-
sicherung n,ach'g"cwilrrn u' r t r L

Vers,idrerungs,bcrl i n,g r r r rli, r r

S 10.000.- fürrlllr l"rrll rlr':;'l'()des;
bis S 20.000.- für <lr,tr l,'rrll lrl, ilrt'nder Invalidität;
bis S 5.000.- füt' Ik't Hrttllrltrtr;t.cn.

l'r'iirrrrr, l'rrr' 1 Monat pro Person S 22.40.
l,r'llrrrrr. lrrr iJ Monate pro Person S 44.70.

Nähere Ausl<iirrllt' rrrrrl A rrlr:rgsformul,are bei der Sektion.

SKI
I IolzrL i - Dletallski - I(unststoffski

Wir l'iilrnlrll alle bekannten Skimarken, wie
III,I'/,'/,AIII} }-ISCHER HEAD
K ÄS't',t,r,l KNEISSL OBER
II0SSI(;N0T, IIAGAN GLUNGEZER
s't't RZilAIIN

lV I r trrorrtiererr die bewährten Bindungen
rrrrr I Sirlrl rlrr:i tsbindungen der Marhen
'l'\ ilor,r^ suwE FLFIX
1; lt,'/,1," MARI(ER

Wir vrrrv<»Ilständigen Ihre Skiaus-
riiBt urg rrril rlr.rr bcsten TONKING-, LEICHT-
\l l,:'l'A l.l.- rrrr,l STAIIT,STÖCKEN

S,'it Ii'girrrr rLrs Shilau{es sind wir das führcnde
llrrrrs liir rltrr Wintersport. Unsere Iächmtirr-
rris,'lr, n SLinlonlagcn sind in garrz Üslt'rrli,'lr
lrthirrtrr l.

Oraz
Saclis t ra ljc

?- l3
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Gastrecht auf fremden Hütten

l]nsere Mitglieder geni,eßen auf den Hütten der alpinen Vereine Oster-

reichs M,itgli,ed,errechte. Ausgenornmen sind 'die Hütten des Touristenvereinos

,Die Naturfreunde" ,un.d die Hütten ,des osterreidhisctr,en Touristenkluilx, die
nur eine 25prozenti.ge Ermälligung,der Nichtmitgliedergebühren auf Matratzen-
lag,er gewähren.

Idit den alp,inen Vereinen De,utsdrlands, der Schweiz. Iirankreichs un'd

Italiens mit ,Südtirol bestehen Gegen,s,eitirgkeits,abkornmen. wonach unseren
Mitgl,iedern auf den alpinen Hütten Mitglie,derrechte gewährt werden.

Anschrif tenänderungen

b,itten wir sogleich bekanntzugeben. darnit das Mitteilungsblatt des OAV und
allfällige Sektionsnachrichten nac*rgeschickt werden können.

Austrittserklärungen

müssen bis spätesten,s 30. November für das näc'hstfolgende J,aJu' bei ,der

Sektion schriftlich bekanntgegeben werden. Später einlangende Küncligungen
können nicht rnehr iberüd<s,ichtigt werden und be freien nicht von der Z,ahlung
des Mitgiiedsbeitra,ge,s für das folgende [ahr.

Zahlstellen

Technische Hochschrule, Graz, Rechbauerstra{le 1?. Donnerstag 19-?0.30
Uhr, S,ektion.szimmer.

Steiermärkische Sparkasse. (]raz; Girokonto 3737. direkt oder nrit lirlag-
sche,in.

Karten- und Bücherecke

Freytag-Berndt Touristen-Wanderkarte 7 : 100.000. Blatt 41: GRAZ-PACK-
EIBISWALD. Kartogr. Anst. Freytag-Berndt und Artaria, Wien VII.

In der bekannten Serie der Freytag-Berndt Touristen-Wanderkarten 1 :100.000
ist das Blatt 41: GRAZ-PACK-EIBISWALD mit erweitertem Umfang, im Süden
bis zur Staatsgren2e reichend, in Neuauflage soeben zur Fertigstellung ge-
kommen. Das Blatt zeigt das Gebiet zwischen Graz-Leibnitz, südliche Staats-
grenze, Wolfs,berg-Bad St. Leonhard. Die Wegmarkierungen sind in den Far-
ben, wie sie in der Natur angebracht sind, dargestellt. Übersichtlichkeit und
sauberer Drucl< zeichnen auch dieses Blatt aus.

Gustau Hegx: Atpenfloro. Die verbreitetsten Alpenpflanzen von Bayern, Öster-
reich und der Schweiz. 15., überarbeitete A,r-rflage, herausgegegeben von Pro-
fessor Dr. H. Merxmüller. 96 Seiten, 272 farbige Abbitdungen, 34 Photos,
1 Karte. CarI Hanser Verlag, Münckren.

Die ,,Alpenflora" von Hegi ist je em botanisch interessierten Eergsteiger ein
Begriff. Die sehr charakteristischen, bunten Abbildungen, zusarrünen mit d,en
stecftbriefartigen Pflanzenbeschreibungen, machen es jedermann leicht, Alpen-
blumen zu bestimrnen. Eine Notlösung stellen allerdings die Schwarzweiß-
Photos dar, die deutlictr zeigen, wie sehr die farbige Abbildung zum Erkennen
einer Pflanze besser geeignet ist. Ein Verzeichnis der deutschen und lateinischen
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Artnarrrlrr, rl'r V,rlkrrrr;rrrrt'n, der geschützten Pflanzen sowie eine Faltkarte der
AJpen lgrrrllrr rlrr:r Wclk it[, das nach wie vot zu den besten botanischen Be-
ratern rlcs I llr li:,l.rll('r'r; rrttrl Naturfreundes gehört.

K. u. Biiltttr'. (ir'rtlrtlltr' .fii'r jedermann. Eine erste Einführung in geologisches
Denken, AIlrr.llr.rr rrrrrl Wisscn. ?. Auflage. 246 Seiten, 303 Abbildungen. Franckh'-
sche VerlirArr,l tr r t tr I I t rr r1 i. Sl t r t,tg:trt,

Dieses vorrr ,,li,r rrror;" lrt'titrtsgebrachte Volksbuch von der Erde und ihren
Kräften Hilrl. jrr rlr,r'rrr,rrr,rr, vcrbesserten Auflage eine gediegene, leicht faßliche
un6 verläl3lir.ll, l,llrlrtlrt tttrg in das Gesamtgebiet der Geologie. In ausführlidren
Kapiteln -.. r'lu:rr l);rr (it'st:tz der Erdgeschichte - Wie die Natur das Bitrd der
Erde formtt' l)t| ll;rrrsl,olfc der Erdrinde - Die Erzeugnisse der erdgestalten-
den Kräfto wl(l (lili ric-sige Gebiet in geradezu spannender Weise dargelegt
und dabci rlr,rrr l,r.r;r.r' t"inc profund.e Kenntnis beigebracht. Der Zweck des

Buehes, eir)('(;r'olr)lirr',, llir jödermann" zu sein und durch Beschreibung und
Erkläru1g, irlrt,r, ;rrrllr Arrlcitung zu eigener Beobadrtung Verständnis und Inter-
esse für die wir;:;,,r1'r.lr;rlI von der Erde zu wecken, erscheint voll erreicht.

F. Grossler: Wu:; to|il.lL Du uon den Alpen und ttom Bergsteigen? Unter Mit-
arbeit von II. Ilrrlrl, W. L.Steinberger und Dr. A. und L. Zänkert. 56 Seiten,
33 Zeictrnungcrr, lltl l,'rr|b- und B Schwarzweiß-Photos. Franckh'sche Verlags-
handlung, Stttl,l.tlir t'1.

Dieses-i<loirrt. lliit,lrllin will eine erste Einführ-ung in das Gesamtgebiet des
Bergsteigens st'irr urrrl somit gröbstd Unkenntnis beheben, aber auch die Liebe
zu den Bergt,,, wr,t.kt'r-rund vertiefen. Die Kapitel sind: Entstehung der Alpen-
Einteilung ilt,r' A11r.. .- pflanzen- und Tierwelt der Alpen - Wanrm - ABC
des BergJtoigcrrs Große Taten der alpinen Geschichte - Der Bergfreund
in den Älpc,-t vorn Gehgelände zum sechstcn Grad - Blick auf den Bücher-
berg - Där. l)<,rrl,schc Alpenverein. Die knappen Texte, zusammen mit den vor-
zllgl-ichen Bilfllr'p (prächlige Farbphotos von Alpenblumen) machen das kleine
Werkctren zrr t'ittt:t ausgeieichneten ersten Einführung, -die insbesondere auch
unserer Juglrrrl irls Heiz gelegt (oder besser: von den Alteren geschenkt) sei.

w.Itriechbau.m: Alpenpflanzen im Garten. Ein Buch für Liebhaber von Alpen-
pflanzen und Stcingärten. ÜUe. 100 Abbild,ungen. Verlag PauI Parey, Hamburg
und Berlin.

In diesem prächtig ausgestatteten Wcrk wird der Alpengarten und seine_An-
lage ausführil"f, n.sctrieben. Die Hauptkapitel sind: Die Pflanzen - Die bau-
liÄe anlage- Die Bepflanzung - Die Pflege - Geeignete P,flan_zen und an-
dere mehr. Praktische Fflanzenlisten sind eine wichtige Hilfe für den ausüben-
den Alpengärtner. Die Bilder im 1'cxt sind ausschließlidr Schwarzweiß-Photos
unA gdUen aaher keinen so unmittclbirren Eindruck wie farbige Bilder. Der
,Iext ist sehr ausführlich und vcrläßlich, wie es bei dem verfasser (früher
Botanisctrer Garten Graz, ie|zL Lcitcr des Alpenpflanzengartens Hohe Rannach
bei Graz) auch nicht anders zu et'wirrten ist.
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Verloß dich doroul

Eleklroherde
Londwirlschqflsherde

Kochplotlen
Eleklrogeschi rr

Druckkochtöpfe
Espresomoschinen

Kofreemühlen
Mixer

Tiefkühltruhen
Kompresor-Kü h lschrönke

Heißwosserspeicher
Slrohlsonnen

doroul ist Verloß

Woschmoschinen
Woschoulomolen
Wöscheschleudern
Bügeleisen

Bügelmoschinen
Slou bsouger
Bodenbürslen
Roumheizöfen
Venlilotoren
Heizkisen
Hoorlrockner
und ondere Eleklrogeräle

ELIN.UNION
AKTIE;NGESELLSCHIAFT FUR ELEKTRISCHiE IN.DUSTRIE

Verkaufsbüro: Graz, Grieskai 2, Tel.55 5 05


