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Titelbild (Abb. I):
Eli Yebab (2718) im Tibesti-Gebirge, anläßlidr der Tibesti-Expedition LS64/65

erstmalig erstiegen. (Zu unserem Aufsatz auf Seite 12) (Foto: Swoboda)

Innenbild (Abb. 2) :

Ausblick vom Gipfel des Eli Yebab (2718) im Tibesti-Gebirge.
(Zu unserem Aufsatz auf Seite 12) (Foto: Swohoda)

Geschäftsstellen der Sektion:
1. Sektionszimmer: Technisdre Hodrsclrule, 8010 Graz, Rechbauerstraße 12

(Eingang von der Haupteingangshalle). Donnerstag von 19 bis 20.30 Uhr.
2. Bauer-Obersteiner, 8020 Graz, Elisabethinergasse 4, Telefon 86-5-ll

(Mitgliederkartei und Verwaltung). Änfragen direkt oder telefonisdr von
Montag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr.

Sektionsabend:
Donnerstag von 19 bis 22 Uhr im Sektionszimmer.

Bibliotheksstunden:
Donnerstag von 19 bis 20.30 Uhr im Sektionszimmer.

ßriefanschriften:
Tedrnische Hochschule, 8010 Graz, Redrbauerstraße 12.
8020 Graz, Elisabethinergasse 4.

Einzahlungen:
Gesdräftssteililen oder Steiermärkische Sparkasse, Graz, Girokonto 37-87
(direkt oder mit Erlagschein).

Bltte beaehten Sle: §ektionsabend am Donnerstag t
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Berghotel ocler Schutzhütten?

V«rn I'"ritz Roisehl

Iiine Frage, clie nicht ohne q'eitcres zu beantworten ist; zunächst ist man

geneigt ,, Jug"o - 
beides nebcneinander oder besser untereinander, odcr -

j" ,roär, der degend, den Zubringermöglichlieiten, dem I(lima etc. - 
das eine

äder das andelel Primär für den Bergsteiger und alle seine Bedür'frrisse isl

rlie schutzhütte da, um bei zu langen Wegstrecken Übernachtungs-

möglichkeiten dazwischen zu legen und für'Witterungskatastrophen ein schüt-

,".ä", Dach zur Verfägung zu haben, Eine Rettungsstelle und ein Fern"sprech-

anschluß darin ist von gl'oßer Wiehtigkeit. Allein die Person des Hiitten-

lvartes - 
ein Ratgebel, ein Helfel in allen Fragen des Bergsteigells -- und dic

Art der Belvirtschaftung zeigen die malkanten Merkmale dieses Refugiums.

Es bestehen keinerlei Bedenken für Bauherlen und Architehten, §o eine Schutz-

hütte nicht mit den neuesten Erkenntnissen der Technik auszustatten, sorveit

es den Benätzerr wünschenswelt und auf ihre Bedür'fnisse zugeschnitten er-

scheint.

Sicherlich sind heute Schutzhütten infolge ihres Altels und ihrer robusten

Benützung nicht immer ansehnlich oder gar gemütlich. Das liegt eben daran,

daß sie noctr aus einet Zeit stammen, wo man mühsam das Baumaterial an

clie exponierten Punkte geschafft hat und dio Finanzierung allein alpinen
Vereinen überlassen wär. Der Mensch 

- 
zulnal der Bergsteiger als natur-

naher Typ 
- 

hatte keine überspitzten Anforderungen an so eine Llntelkunft
gestellt und ist auch heute noch bescheiden"

Ich lrabe zur zeit, als auf dem Krippensteir"r die seilbahn von obertraun
gebaut wurde, Gelegenheit gehabt, aus einer ursprünglich für die Bauarbeitcr
als unterkunft dienenden Behausung eine skihütte und ein Bergheim zu

bauen. NIit netten Aufenthaltsräumen mit Ofenbank und gemütlichen Echen,

einer ausreichenden Küche mit Nebenräumen und Keller, einem Shistall.
.frockenraum und einer Reihe von Zimmern mit stockbetten (8 Betten), Ma-

tratzenlagern usvr'. - 
Diese Hütte hat sich als privat geführtes Unternehmen

sehr bervährt und trotz der heute so verwöhnten l\fenschheit 
- 

ist sie vou

einer ganz bestimmten Gruppe sehr begehrt und reichlich beniitzt rvorclen'

Ei1 Zeichen also, daß derartige Bauwerke noch absolut nicht unzeitgemäß
oder gar überholt sind. Daneben mit cler Erfindung der Bergbahnen, Seil-

bahlenundLifts istnatärlich auch die normale Gaststätte, das Hotel alf
clie Berge geliommen. Erst langsam, r,orsichtig 

- 
in letzter Zeit schon etrvas

dreist untl hemmungslos; ob diese Entrvicklung sehr positiv zu beurteilen ist,
bleibe dahingestellt. Je mehr wir aus unsel'en Almen Skidörfer machen un<l
große Ilotelkasten in die herrliche Einsamkeit der Bergw'elt stellen 

- 
zel"

stören r,r,ir deren UnberüIrrtheit und damit unser Paradies, das wil uns mit
Mühe und FIeiß erwandern wollen.



Dagegen steht natürlich die Iueinung der allgemeinen Yolksgesundung -
dei' Breitenspor.t des Skilaufs - eben die Möglichkeit, auch geh-untüdrtige

Menschen, Versehrte und Kranke in die Höhenluft zu befördern und Familien
mit Kindern in den Genuß von Almluft und Ultraviolettstrahlen zu bringen.
Ich kornme daher zu meinen eingangs erwähnten Überlegungen zurück, lassen

wir dem Kaiser, was des Kaisers ist - und Gott, was Gottes ist. Es gibt Punkte
in unserer Bergwelt, die durch eine gewisse Anhäufung von Beherbefgungs-
bauten sic.her nicht gefähr"det sind. Steiermark verfügt über ein ausgezeidl-
netes Instrl.ment - den Natlrschutzl - um gemeinsam mit der Landesplanung
alle Übergriffe zu vermeiden und die Erstellung von Bauwerken in den Bergen

zu regeln. Es muß mit ein Programm der Regionalplanung eines Landes sein,

die Punkte zu suchen, wo Berghotels und Skidörfer entstehel können, und mit
den Alpinisten gemeinsam festzulegen, welche Gebiete mit Schutzhütten zn

ersehließen sind. Dabei wird sich oine natürliche Grenzlinie etwa an der Baum-
grenze ergeben -: darüber die schutzhütten, darunter die Berghotels und
Gaststätten. Das vorhin genannte Beispiel vom Krippenstein zeigt, wie neben-

einander das Berghotel der Dachstein AG. und die Hütte stehen und beide

anderen Menschen und anderen Aufenthaltszwecken dienen. Es war rnir ge-

gönnt, auf der Tauplitz ein Berghotel für eine Großindustrie als Er-
holungsheim zu bauen. 100 Betten, meist in Zweibettzimmern, aber auch ein
Matratzenlager für die Jugend, mit Zentralheizung, fließendem 'Wasser und
allem Komfort, vollelektrische mechanische Küche, erlesen eingerichtete
Aufenthalts- und Gasträume usrtr. Die Entwichlung der Materialbahnen, der
Bergstraße hat es mit sich gebraeht, daß keinerlei techni,sche Schwierigkeiten
beim Bau - aufJsl den klimabedingten Verkürzungen der jährlichen Bauzeit

- auftreten. AIle modernen Hilfsmittel der Wärrnedämmung, des Kälteschut-
zes, des Durchwärmens mit einer Zentralheizung, auch in der extrem kalten
Periode, garantieren ein bestens bewohnbares Haus. Daß so ein mit allen
Finessen ausgestattetes Berghaus auch sehr viel GeId kostet, ist klar und das

wird sidr auch immer rvieder beim Pensionspreis - auf den Benützer über-
tragen, Abzuraten ist nicht nur wegen der Kosten von zu großen Berghotels,
audr der verwöhnte Städter w,ill persönlich betreut werden, er mag nicht in
einem überdimensionalen Kasten, der überdies nie in die Landschaft paßt,
wohnen. Bei meinen Bergfahrten in die Sdrweiz mußte ieh immer wieder
sehenn wie diese Großhotels fast leer hleiben und nur die kleinen Objekte
bemerkenswerte Besucherzahlen aufweisen. Es ist ein starker Drang der Men-
sehen unserer Zeit zu einer romantischen Lebensführung, zum Wohnwagen
und Zelt - flgsssn festere Bauform der ,,Bungalow' (das ebenerdige Haus)
ist. Alle diese Zeichen zeigen in die Ridrtung des einfachen - primitiven Re-

fugiums der Schutzhütten, deren Vertreter in den niederen Regionen die in
Bergdorfform angelegten Berghotels uncl Gaststätten sein werden.

Zusammenfassend ist also zu sagen; es darf nicht heißen: Berghotels o d e r
Sehutzhütten - 6s rr11[J vielmehr heißen: Berghotels und Schutz-
h ü t t e n. AIIen denen, die die Berge lieben, sei Gelegenheit gegeben, ihnen
näher zu kommen und sidr in der Höhe aufhalten trnd sie zu allen Tageszeiten
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erleben zu können. Die Form zu finden und dieses Problem zu lösen bleibt
uns und den näihsten Generationen, die mit Autostraßen, seilbahnen und

Lifts die Möglichkeit d.er Eroberung mit Nlensch und Material geschaflen

haben, überlaisen. Wenn alle Kräfte der alpinen Vereine, des Naturschutzes,

der Landesplanung wirhlich bemüht sind, alle Projekte solcher Bauten im

Gebirge zu irüfen und nur wirklich gute vorschläge ausführen zu lassen, dann

wird äie Eischließung unserer Heimatbe'ge mit Schutzhütten und Berghotels

zum Wohle aller erfolgen können.
(Anschrift des verfassers: Prof. Dipl.-Ing. Arch. Fritz Reischl,8010 Graz, Rectr-

bauerstraße 12.)

§OiTI[DN.APOTIIBITß
Mr. Kuschel, Daghofer & Co.

GRAZO JAKOMINIPLATZ 24

Lager aller gangbaren Spezialitöten, Ti.er ar-znei-

miPttel, V erü anä stoffe unil T ouri sten' Ap otheken
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Drqhlkorn
für Gießeren.



Hindukush-Expedition L965
der Grazer AV-Sektionen

Von Herfried Gamerith

Ich träume, ich hörte gerade Mozarts g-rnoll-sinfonie; idr weiß, daß ich nur

träume, aber ich genießä trotzdem. Unser Schlaf ist seicht geworden auf der

langen Anreise; denn wir fahren Tag und Nacht und schlafen audr in unseren

Fahrzeugen.
Nun ist Mozarts Musik in das Unterbewußtsein gesunlicnl eile wilde Musih

clröhnt jetzt in tneinen Ohren. Norbelt stellt den Motor ab. Das Verstummen

unseres unermüdlichen VW-Transporters läßt mich vollends munter werden.

Wir halten vor einer Tankstelle irgendwo zwischen Multan und Lahore im
Pandjab. Es ist tiefe Därnmerung; die ohrenbetäubende Musih kommt atts

überlaut aufgedrehten Lautsprechern in den schmutzigen Buden am Straßen-

rand, Nach dem Tanken legt sich Norber't nach hinten in den wagen, um zu

sctrlafen, und ich setzte rnich ans Steuer. Meine Frau klettert nach vorne auf
den Beifahrersitz und rvird mir die Nachtetappe mit ihrer Unterhaltung ver-
kürzen. Auch Han[s und Geli, die mit Geris FIau Hildegund im anderen Ex-
peditionsbus fahren, rnachen Fahrerwechsel.

So haben rvir es nun schon zehn Tage lang gehalten. Drei Tage nach unserern

Start von Graz hatten wir bereits Europa hinter uns gelassen und rollten
durch clie reizvolle Landschaft Anatoliens. Durdr das iranische Hochland
wählten wir die südstrecke äber Isfahan-Kerman, und nach Durdrquerung
der Wilste Lut errcichten wie die Grenze Pakistans. Über tausend Höhenmeter
tauchten wir hinab in das rnonsunverhangene, feucht-heiße Fünfstromland am
gewaltigen Indtrs.

Obrrohl wir manchmal tagelang nur mit 20 bis 30 krn/h über die Pisten
gerollt waren, war es eine rasende Fahrt; aber eine faszinierende Fahrt; Men-

schen und Städte flogen an uns vorüber, wechselten mit der Monotolie der
Steppen, und nur manctrmal im seichten Schlaf überkamen uns Träume von
zu Hause, von grünen Wiesen, hellen Betgen und Musik.

Aber nur zwei Fahrttage trennen uns noch von den Bergen des Hindukush,
unter ihnen der ßuni-Zom, das Ziel unserer Expcdition. Wir durchfahren die
liahlen Hügel des Salt-Range-Gebietes; Rawalpindi, Nowshera. Dann klettern
unsere Fahrzeuge Kehre um I(ehre hinauf in das Tal von Swat, das tief in dic
Bergketten Asiens hineinschneidet uncl mit seiner prachtvollen, an unsere
Heimat erinnernden Vegetation eine Perle unter den Landschaften Paki-
stans ist.

In Kalam, wo zur Zeit die Straße auf ca. 2350 m I{öhe enclct, werden die
Fahrzeuge geparkt und ausgeladen. Einen ganzen Tag brauchen wir zunt
Anheuern unserer Träger. Tags darauf ziehen wir mit ihnen durch herrliche
lVälder von Himalaya-Zedern entlang des munteren Swat-Flusses talaufwärts.
Vier Tage nach unserem Ahmarsch überschreiten rVir den über 4700 m hohen

I

Kactrkani-Paß und. steigel hinab in das kleine, jetzt Pakistan angehörende
I{önigreich Chitral. Nach einern Trägerweclr,sel im Dorf Sor'-Laspur, ca. 3000

Meter, manschieren wir nach Rahman und weiter in den Talschluß von Kulak-
mali am s-Fluß des Buni-Zom, wo wir auf 4000 m Höhe unser Ilauptlagel
nufschlagen.

In den nächsten Tagen errichten wir nach mühsame1, aber letztlich' erfolg-
reichen Versuchen, die Granit-Abbrüche unter dem Korabohrt-Gletscher zu
ersteigen, urrser Lager 1 auf 5000 m und Lager 2 auf 5350 m Htihe. Nach
einem im Neuschnee steckengebliebenen Versuch am Buni-Zom lierhren lvir
zunäctrst ins Hauptlagex zurück.

Unser nächster Ansturm gilt einem 5800 m hohen, unbenanntel Gipfel, den

Halns und ich durch seine steile, ca. 800 m hohe S-Rinne ersteiger rvollcn.

Aber eine Reihe von ungünstigen Umständen ver-wehren uns den Gipfel; nach

16 Stunden erfolglosen Ringens 
- 

nur die ca. 5650 m hohe Gr:rtschulter: honrr-
ten wir erreichen - 

sind wir rvieder im Lager 2.

Während Hanns und ich unsere Sdtuhe und Strümpfe in der SonDe trocknen,
besteigen Geri, seine Frau Hildegund und meine Frau Gertraut den 5700 m
hohen Khorabohrt Dhar. Anläßlich dieser Beste'igung werden etwa 50 Gipfel
des Hindukush trigonometrisch eingemessenl und ein Panorama des I{aupt-
kamrnes wird aufgenommen.

Nach diesem ersten, wirklich erfolgreichen Tag verlegen }Ianns und ich eil
Zelt aus dem Lager 2 direkt unter die ca. 900 m hohe Gipfelflankc des Buni-
Zonr; damit ist unser kleines Lager' 3 errichtet'

Am Abend des 9. August kommt GeIi, der die letzten Tage mit den andelen

Kameraden im Hauptlager verblactrt hat, allein zu uns ins Lager 3 herauf.

Obwohl uns zu dritt im kleinen Zelt eine sehr beengte Nacht bevorsteht, sind

rvir guter Dinge: denn morgen §oll der Gipfel fallen.
während die er:sten sonnenstrahlen des jungen Tages die Gipfelpyramide

des Tirich-Mir erreichen, arbeiten wir bereits im steilen Eis der Gipfelflanke
hoch über unserem winzigen Zelt. Die ersten zweihundert Meter sind die steil-

sten. Aber mit jedem Grad geringerer Neigung nimmt die Neuschneehöhe zu;

das Spuren ist mindestens ebenso anstlengend wie die Ilisarbeit. Wir gehen

zu dritt am 100-m-seil; jeder hat 50 m zu spuren, dann ist er heilfroh über
die Ablöse. Die 50 m sind unmöglich in einem Ztge za machen; der Schnee

wird knietief, alle 10 m muß eine Sdrnaufpause eingelegt werden.
Inzwisc,hen hat sidr der schöne Morgen als trügerisctr erwiesen. Wie schon

so oft, haben schwere Monsunwolken in Minutensdrnelle die Gipfel eingehiillt.
Sturm fegt die Schneefahnen über den gespenstischen Grat, dem wir zustrelrert.
Ein wenig später, als wir knapp unter dem abenteuerlictr überwächteten Sattel
zrvischen dem Buni-Zom-Nordgipfel (6338 m) und Buni-Zorn-Südgipfel (6553 rn)
eine kurze Rast halten, setzt heftiger Sdrneefall ein. Unsere tiefen Spttren
sind bald nicht rnehr zu erkennen.

r Über die Ergebnisse dieser Arbeiten, die eine folgenschwere Revision einer Reihe
von Höhenangaben zur Folge haben werden, sowie über die geologische Aufirahrns-
arbeit des Autors soll an anderen Stellen berichtet werden.



Nach kurzem Ratschlagen einigen wir uns auf die Besteigung des Nord-
gipfels, der über eine felsdurctrsetzte Sctrneeflanhe erreichbar ist, wogegen un.s

vorn Südgipfel noch ein langer und nicht ungefähllicher Felsgrat trennt.

Langsam, aber für die ungünstigen Yerhältnisse doctr ziemlich flott, steigert

lvir höher und höher. Zwischendurch gibt uns der Nebel einmal einen impo-
santen Tiefblick auf den Nordgrat des Hauptgipfels frei - gerado lange ge-

nug, um eine Aufnahme zu machen.

Dann endlich betreten wir den Gipfel, der eine weit nach Norden ausladelde
Wächte trägt. Der Schneestulm nimrnt uns das Vergnügen einer gerghsamen
Gipfelrast; nach einigen Minuten steigen wir wieder ab. Zunäctrst können wir
fast im Laufsdrritt absteigen; der tiefe Scturee bremst jeden schnellen Schritt.
Dann erreichen wir wieder steileres Gelände. Neben uns rutschen die ersten
Neuschnee-Lawinchen in die Tiefe. Seillänge um Seillängo sichern wir uns
hinab bis zum Eis-Wulst. Er wird durch dreimaliges Abseilen überw',unden.

I(aum eine Stunde später stehen wir vor unserern tiefversdureitet ZeLt.

Dämrnerung liegt schon über dem Gletscherbecken. Die Nacht bleibt wann,
es schneit ununterbrodren. Am Morgen hriechen wir etwa.s später als gewohnt
aus unserer Behausung, die tief unter einer schweren Neuschneelast liegt. Der
Lagerabbruch im Schneetreiben ist cine verdrießlidre Sache; aber am frühen
Nadrmittag haben wir mit unserem gesamten umfangreichen Gepäck Laget 2
erreicht. Die Sonne madrt einige Yersuche, durch die tiefhängenden Monsun-
wolken zu blinzeln.

Einige Tage vergehen noch mit del Aufnahrnsarbeit in der Nähe des La-
gers 1. Während dieser Zeit gelingt Nor"bert noch d'ie Besteigung des Khola-
bohrt-Zom, ca. 5800 m.

Kurz darauf wird auch Lager I abgerissen. Die aus dem TaI bestellten
Träger warten schon auf den Abmarsch. Wir aber gönnen uns noch ein paar
Tage im Hauptlager, die Geri und ich dazu benützen, um unsere geographi-
schen und geologischen Beobachtungen in der weiteren Umgebung des Lagers
abzurunden.

Dann ist es soweit: Die Zelte des Hauptlagers, die für uns fast vier Wochen
ein ruhender Pol und zentraler Ausgangspunkt der Expedition waren, werden
abgebaut. Großes Hallo gibt es unter den Trägerrr, als wir dio Restbestände
unsererLebensmittel austeilen. Zucker und Knäckebrot sind besonders begehrte
Artikel.

Mit 20 'frägern brechen wir auf. Im Dorf Rahman werden wir rnit größter
Gastfreundlidrkeit empfangen. Man wartet uns Tee, Brot und herrlictro Ma-
rillen auf, und als Krönung des Schurauses wandert ein zartes, gebratenes
Huhn in unsere hungrigen Mägen.

Am selben Abend erreichen wir noch Sor-Laspur. Zwei Tage später nehtuen
wir die letzte bergsteigerische Hürde: der Kachkani-Paß wird überschritten.
Unsere Träger sind musterhaft, sie marsdrieren zehn Stunden täglidr und
rnehr, sind immer bester Laune, und wir haben ehrlictre Mühe, mit ihrem
Tempo mitzuhalten.
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Nach vier langen Marschtagen - 
wir haben die Tage wirklich vom ersten

Nlorgengrauen bis zum letzten sonnenstrahl ausgenützt - 
stehen wir vor

.,rru"lr"rr Fahrzeugen, die unsere lange Abwesenheit auch gut überstanden

haben, dank dem Entgegenkommen eines pahistanischen Ingenieurs, auf des-

sen bewachtem Baustellen-camp rvir parken durften. Lediglich der Akku un-

seres Wagens hatte den Geist aufgegeben - 
wie gut, daß die Konstr-ukteure

eine Kurbel vorgesehen haben.
Der Abschied fällt den Trägern sichtlidr schwer. unseren beiden Hoch-

trägern stehen Tränen in den Augen; imrnelhin haben sie über einen Monat

mit uns gelebt 
- 

auch wir haben diese netten Bursdren liebgewonnen.
welcher Kontrastl Aus dem grünen, von schneegipfeln überragten Tal swat

rollen wir hinaus in die heißen Ebenen des Pandjab
,Es ist Ende August, die arge sommelhitze ist bereits gebroctren. Über den

berühmt-berüchtigten Khyber-Paß verlassen wir Pakistan. unsere braven
Fahrzeuge bringen uns nach Kabul, der interessanten Hauptstadt Afghanistans.
Mit wienerischer Herzlichheit werden lvir im gastfreundlictren Hause einer
österreichischen Familie aufgenornmen. Eine uDgünstige Nachricht erreicht
uns: Die Ostgrenzen Per:siens sind hermetisch gesctrlossen; im östlidren irani-
schen Hochland, in Afghanistan und wohl auctr in den angrenzenden südlichen
Gebieten Rußlands wütet eine choleraepidemie. wielange die Glenzen ge-

sctrlossen sein werden, weiß niemand. Was tun? Aus der Not ei4e I'ugend
machen: Eine Woche lang durchfahren wir das zentrale Afghanistan und be-

suchen unter anderem Bamian und dic herrlictren blauen Seen von Band-e-
Amir. Nach rund tausend Kilometern Fahrt sind wir wieder in Kabul.

Wir erfahren, daß die persisctre Grenze wieder passiert werden kann. Doch
ein weiteres Ungernach ervr'artet uns. Am Tage unserer geplanten Abfahrt
wird als Folge der Kriegshandlungen zrvisdren Pakistan und Indien das
Benzin rationiert. Das kostet uns stundenlange Kämpfe um die Benzin-Bons,
aber auctr dieser Papie^=krieg wird erfolgreich beendet.

Erst beim Einbmctr der Dämmerung können wir starten. Die lange Rück-
reise über Herat-Teheran, Ankara-Saloniki bringen wir ohne wesentlictre
Schwierigkeiten hinter uns. Am 19. September, auf die Stunde genau neun
Tage nactr unserer Abfahrt von Kabul, fahren wir in Graz ein. Lange schon
haben wir uns auf diesen Augenblick gefreut 

- 
doch das Ausladen des schmut-

zigen Gepäcks aus dem innerlictr und äußerlich von Wüstenstaub bedeckten
Wagen ist eine handfeste Arbeit und erlaubt keine Illusionen; aber gefreut
haben wir uns ja trotzdern - 

nur, ein gut Teil Wehmut war auch plötzlidr
dabei.

(Anschrift des Verfassers: Dr. H. Gamerith, 8010 Graz, Rectrbauerstraße 12.)

W \ b ns wi s sensch n ttli chefi,4ch
Wlt\/ BEr Jos. A. KTENRETcH I Gr.AZ
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Kärntner Tibesti-Expedition L964 I 65

Yon Gunter Swoboda

Die Sahara als die größte Wi.iste der Erdc wird beherrscht dulctr zrvei
große Gebirgsstödre 

- 
im Westen durch den Hoggar, der schon sehr lange

erschlossen ist, und im Osten durch das Tibesti-Gebirgc. Ein Hochland, das
infolge seiner sctrweren Zugänglidrheit lange abseits aller Interessen stand.
Umgeben von riesigen wasserlosen Wüstcn, stellte es viele Jahrhunderte lang
eine natürliche Festung dar, von der aus scinc Bewohner', die Tubu, große
Teile der Sahara beherrschten. Obwotrrl ths Tibesti hergstcigerisch wesentlich
lohnendere Ziele bietet als del Hoggar 

- 
es liegt hier auch die höchste Er-

hebung der Sahara es erst 1948, daß die elste Expedition mit berg-
steigerischen Zielen 

- 
eine Schweizel I{undfahrt unter Leitung von Wyss-

Dunant 
- 

dieses Gebirge erreichte.
Die Alpenvereinsexpedition der Sektioneu Klagenfurt und Villach 

- 
z\vei

der Teilnehmer, Rupert Sternath und ich, sind Mitglieder der HG der Akade-
mischen Sektion Q1n2 

- 
rvurde in Zusammenarbeit rnit dern Geographischen

lnstitut der Freien Universität Berlin durdtgeführt. Das Ziel unserer Fahrt
Iag nicht nur in der bergsteigelischen Tätigkeit, sondern vor allern auch in
der kartographischen Aufnahme eines kleinen Teiles des l'ibesti-Gebirges, der
für die Forschungsarbeit der Berliner von besonderem Interesse ist.

Planmäßig verließen wil am 1. Novernber 1964 mit Lrnseren beiden Fahr-
zeugen 

- 
singm Lastkraftwagen der Klödiner-Humboldt-Deutz-AG. und

einem Puch-Haflinger -. Österreich, um nach fünf Monaten wieder auf heimat-
lichem Boden einzutreffen. Die Anreiseroute führte uns nach Marseille, von
wo aus wir die Überfahrt nach Tunis antraten,, das wir trotz stür.rnischer See
erreichten. Auf guten Straßen gelangtcn wir bis Sebha, das schon weit im
Inneren der Libyschen wüste liegt. Doch vom T'ibcsti-Gebirge trennten uns
hier noch über 1400 km. Eine Strecke, die wir in völlig weglosem Wüsten-
gelände 

- 
wo es nicht einmal die Möglichheit Wasser aufzunehrnen gibt 

-zurücklegen mußten.
Bereits vor Erreichung unscr:es Hauptlagers in Baldai konnten wir die

ersten alpinen Elfolge buchen. Es gelang in den dem Gebilge vorgelager.ten
Berggruppen des Mt. Amikoye, des Ehi Bou, der Auiguilles de Sissd und des
ouyoudougdrd, sieben Gipfel erstmalig zu ersteigen. Diese herrlichcn sand-
steintürme hatten Höhen von 300 bis 400 m. Der Fels ist oft ungemein brüchig,
so daß es sehr beklemmend war in diesem frernden Land, abseits aller Men-
schen über Routen mit der schwierigkeit IV zu cliesen Gipfeln anzusteigen.

sofort nadr unserer Ankunft im Hauptlager i, Bardai begann unser ver-
messungstearn 

- 
Dipl.-Ing. N{ax Oltner und cand. ing. Rupert Stelnath 

-mit den Arbeiten zu einer Kartenaufnahme im Maßstab 1 : 25.000. Es mußten
dabei 19 vulkanisctre Gipfel, unter glühender sonne, zweimalig und einigc
sogar dreimalig erstiegen werden. Außelrlem legten die beiden ganze 1000 km

t2

mit dem Haflinger zurück, die nicht nllr \tor1 dern Fahrzeug das Letzte ver-
Iangten.

Inzwischen brachen unser Kameramann und ich rnit einem Führer zu einem
zrvölftägigen Nlarsch auf, zu einem von allen bisherigen Expeditionen noch un-
betretenen Gebirgsstock, in dem rvir clie beiden höchsten Erhebungen besteigen
rvollten, Über endlose Lavafelder, Schluchten und Schutthalden, dic vot allem
Lrnseren Kamelen große Schwierigkeiten bieten, erreidren wir arn Abend des
dritten Tages den Fuß des 2540 m hohen Ehi Ter-k6, den wir am nächsten 'I'ag,
nach einer herrlichen Basaltkletterei (II--III) nach fünfstündigcm Aufstieg
crstmalig ersteigen. Der Weiterrveg führt uns durch für dieses Gebirge so cha-
lakteristische dunkle Schluchten zur höchsten Erhebnng, der rvir clen Narnt:n
IIli Ycbab (2718 m) geben. Der Aufstieg vom letzten Birvakplatz ist 'rvesen[-
lich sc{rrvieriger und rvir benötigen gnnze 10 Stunden, bis rvlr die höchste
Erhebung dieses Stockes betreten. Unter uns ein Meel r.on noch unbetretenen
düsteren Felstürrnen, die wir nie gehofft hätten hier in dcr Sahara zu {inden.
Der I{eimweg führt uns durch das Schfeltal von Sobron, rlas rvir übel rnehrerc
2000 m hohe Pässe erreichen. Gelbe Schlraden steigen hier aus dem rissigen
Boden auf. Einer Hexenküche gleich brodelt grauer Schlamrn in riesigen Lö-
cheru, der Boden ist bedeckt mit Schwefelblüte. Vorsichtig marschieren wir
über den heißen, hohlen Boden mit unsercn Kamelen, die nur ungern u'eiter
wollen, Nach einer bitterkalten Nacht, in cler clie 'Iemper"aturen unter ser.}s
Grad fallen, treffen wir wieder in Bardai ein.

Außerdem tvurde von mir in einem fünftägigen Alleinmarsch ein unbenann-
ter Gipfel erstrnalig elstiegen. Die Hauptsch'rvicr"igkeiten lagen vor allem dar-
in, daß auf derrr ca. 90 km langen Marsch der gesamte \yasservorrat mitge-
1r'agcn werden rnußle.

Nach dem Ende des Aufenthaltes im Tibesti-Gebilge, nach fast zrvei Mona-
ten, führte die Rückreise durch das gesamte Tibesti-Gebirge nach clern süden
bis nach Fort Lamy, und von dort übcl c-lic rvesentlich leichter"e saharapistc
iiber den Hoggar nach Europa zurück.

(Anschrift des Verfassers: Gunter Srvohoda, Graz, I-eouhardstraße Bg.)
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Mitteilungen der Sektionsleitung

Ehrenliste
Mitgliedschaft wurde verliehen:Das Ehrenzeichen für langjählige

für 60jährige Mitglietlsehaft:
Dr. Albert Fiedler

für 5Ojährige Mitglieilsehaft:
Univ.-Prof. Dr. Hermann Knaus

für 40jährige Mitgliedsehaft:
Frau Maria Assinger
Frau Margarete Bauer-Obersteiner
Dr. Olto Fussi
Dr. Horst }laarmanrr
f)r. Herbert Häusler
Dr. Siegfried Mews
Prof. Richard Porsche
Dr.-Ing. Friedrich Reinitzhuber

F'rau Prof. Gertrude Reissenberger
Prof. Dr. Arno Reitz
Frau Herta Reitz
Frau Stefanie Staerdr
Dipl.-Ing. Erich Vogl

für 25jährige Mitgliedsehaft:
Erich Engelhart
Frau Dora Jonser
Frau Stefanie Kotzbeck
Dr. Hans Mann
Dipl.-Ing. Franz Sitzenfrei
Dipl.-Ing. Wolf Scherübl
Dipl.-Ing. Günther Tischler
Frau Helga Zangger

Im Anschluß an die Ehrung für langjährige Mitgliedsdraft ergriff Herr
Dr. Albert Fiedler, dern das seltene Ehrenzeichen für 60jährige Mitgliedschaft
verliehen worden war, das Wort. Sein Rückblick war so eindrucksvoll und
interessant, daß wlr ihn gern allen unselen Mitgliedern zugänglidr madten
wollen und daher im Anschluß bringen.

Totengedenken

Die Sektion h:rtte im Jahre 1965 clen Verlust ihrer langjährigen
Mitglieder zu betrauern:

Dipl.-Ing. Leo Iruchs, I{artberg
Dipl.-Ing. Harrs Hönel, Graz
Dipl.-Ing. Flermann Kahler, Graz
Prof. Dr. Adolf Meixner, Graz
Irr. Martha Schnitzel, Gr:az

' Dr. Gustav Stauder, Graz
Fr. Eclda Weitzenböck, Gtaz
Senatspräsident Dr. Alois Müller, Graz

Sie lverden iu unserem Andenken weiterlebenl

Fiducitl



Vor fünfzig Jahren
Von Albert Fiedler

.In der letzten Hauptversammlung hatte ich als Alte,ster die Aufgabc, namens

tler Geehrten den Dank an die Seliiion zu übermitteln und benätzte diese Ge-

legenheit, um in einer kur-zen Rückschau lärrgstver.gangener Zeitcn zu gederr-

ten. Ictr hatte in den Jahlzehnten niemals am inneren Leben der Selition mit-

gearbcitet 
- 

mit einer Ausnahme kurz nach Ende des Krieges. Aufgcfordert,

iiber diese Zeit alch schriftlich z1 berichten, tue ich dic,s sehr gelne und möchte

etwas ,weiter ausholen, .r,veil ich glaube, cin solchcr Bcricht wetde sicher das

Interesse vieler N,Iitgliedcr Iinclerr, seien es nun die nic.ht rlrchr z:tlllt'eichen

Altersgenossen, ocler auch tlie Ilcrgkarneraden jüIgercr Gcuctationen.

EswarimWinterlgl8-lglg,alseinesAbendsinderrvinterliclrlriilrlert
Landestulnhalle mehrere sektionsmitglieder auf die Ahademische Sektion zu

;p;;;* kamen und jemand sagte, ,,da rrluß etrvas geschehen' die Schtion

*ätrtifft ja ganz,, und säho., rvenige Wochen später traf sich eine Gruppe von

etr,al0Mitgliedel'n,voncle"et'tnirttttLRudolfCzegha'einerdel'besten
f"i.- ""a 

Eis"gehe'r, und Ingenieur Kraus iI] Erinnerung sind' Sofort kam die

Sp.acLe aof äie Kaurrergra"thütte' Die Grüncle \\raren mehrfach: dic benach-

barte Sektion Frankflrt,-Bcsitzerin der Verpeilhütte, wollte ihr Albeitsgebiet

vergrößernundnicht,,,,t,onebenbeiamRandedesKaunergrateslebenund
es iag ei, ernstes Anbot auf Anha*f der I(aune.grathättc vor' A,dererseits

tr:rteirreGruppevonSektionsmitglieder'rrclafiircin,inder'NiihevorrGraz
eine Bergheimat besonders für die shiläufer zu finde[ - ietzt sei die N{öglich-

keit vor"handen, diesen Plan ernstlich zu velfolgen'

Fiir den Augenblick urrd die damaligen Verkehlsr,erhältnisse schietr dieser

Plan geracle zurecht zu hommen' Als ich fragte: "Wer rvar schon einmal am

Kaunärgrat?,., meldete sich zunächst niemand, später waren es g:rrlz r,enige,

clie jemals dort gewesen waren, uncl ich war der einzige, der schon zdeimal die

Hütie besucht hätte. Nun war im Jahre 1913 cin Besuch eher eine Expedition

in den Jugendtagen cles Alpinismns, selbst von rneinem damaligen Ausgangs-

punkt Innsbruck: mit demFriihzug nach hnst, dort Rucksack umgehängt und

nun äber wenns auf clem Karrenweg hinauf, hinab, über Ritzer-Ried bis

st. Leonhard im Pitztal, das wir vier Gefählten, drei vom Akad' Alpenklub

und ich, in dieser Julinacht bei Dunkelhcit erreichten, mähsam ein Quartier
fanden, Lrm am nächsten Morgen über- TIenhrT'ald endlich den Talort Plange-

ros zu erreichen, wo die Plage eines steilen Aufstieges mit schrverem Gepäch

beganrr. Nachmittags wurde endlich die Hütte crreicht: nach über 30 hm ,,Tal-

haischer" ein Anstieg von 1200 ml Die Llütte rvar unbewirtschaftet, im Innerrr

düster, durchaus aus Bructrsteinen erbaut und von den wänden rann das 'was'

ser, ein umstand, der von den Frankfurtern bei ihrem Preisanbot entsprechend

berücksichtigt wor<Ien war. In den Debatten wurde vo1 den Skihütten-An-

hängern dieser Umstand nicht ohne Wärme hervorgehoben, eine rnehr scher"z-

16

rveise Bemerkung ,,von den Wänden der Watzcspitze rinnt auch das Wasser
und sie steht heute noch immer" bratrlrte eine gewisse Lockerung der beider:-

seitigen Standpunkte.
Ich konnte aus eigenem den einzigartigen Aufbau des Kaunerglates schil-

dern: netren der Ortlergruppe, die rvir leider gerade verloren hatten, gäbe es in
den ganzen Ostalpen heine solch kühnen Bergformen wie den Kaunergrat.

Im Juli 1914 rvar ich aberunals im Kaunergrat, diesmal wurde die Hütte
von Prutz über Feudrten im Kauneltal mit Zwischenstation in der freund-
lichen Yerpeilhütte errcicht, rrtrd da konnte man sich bezüglich der Erreichbar-
keit für die damaliger Zeiten wirklich zufrieden geben. Der Aufenthalt u'ar
für einige kleinere Touren gedadrt, im Ansdrluß sollte eine Sommerdurch-
querung der Ötztaler"ferner mit Skiern folgen. Ein Sdrneefall von fast einem
Meter ließ keine einzige Besteigung zu, lveshalb wir abstiegen, die Skier her-
aufholten, in der Umgebung der Hütte kleinere Fahrten machten, und das Fah-
ren am Seil übten. Schließlich setzte sich der Schnee und es ging an die Ab-
fahrt. Wir waren zu dritt, da war außer mir der Sektionsvorstand Fritz Sin-
ger, später lang in Rußland gefangen, nach Rückkehr bald verstorben, und als
ausgezeidrneter Geländefahrer Gartner vom Akad. Alpenklub Innsbruck. Wir
behelrsdrten neben der Telemarktechnik vollkommen sicher die später im
ersten Weltkrieg durch Einfluß von Georg Bilgeri verbreitete Stemmbogen-
tedrnik (Schneepflugbogen) mit gelegentlichem Stemrnschwung, was sich im
Hochgebirge ausgezeichnet bewährte. Von Interesse ist sicher die Route der
Fahrt: Braunschweiger Hütte-Mittelbergjoch, steil hinab in den Gletscher-
boden am Nordfuß der Wildspitze, die mitgenommen wurde, dann über das
Brochkogeljoch zur Vernagthütte 

- 
Abfahrt fast bis zur Hütte, heutzutage

nicht mehr möglich.
Die Fortsetzung bildete der Anstieg über den Fluchtkogel zum letzten

Stützpunkt, dem Brandenburger Haus, von wo neben Kreuz- und Querfahrten
auf dem weiten Gepatschboden die Weißseespitze er"stiegen wurde. Ange-
siclrts der Schneelage, wie in einem guten Spätrvinter, waren wir bisher ledig-
lich am Brochkogeljoch angeseilt gefahren 

- 
unsere Mühe des Übens war also

nicht notwenäig gewesen. Die letzte Etappe biklete die Abfahrt zur einzigartig
gelegenen Weißhugelhütte irn obersten Langtauferertal, durdr das wir am
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nächsten Tag bei Darrer'regerr itr dctt olleren \rintsc]rgarr lreinr ort Grartn gc-

iüi.;, o_ 
"oo., do,t der ortlergr,ppe ei.en Blitzbesuch 

^5z.stattcn.
Eine Ersteiglrng der Vertai,syiitzä und clie schon im Schatte, eincs K'icgcs

begonnene Skifahrt auf clen \ionte Ceveclale über clie Ifallesche Iliittc am

EiJseepaß machte den Abschluß. Am 27. Juli spurten rvir hei N_euschncc fast

bis aui den Gipfel, um 4a,n in sehr flottcr Fahrt wiecler die Hallehütte z, er-

reichen- und da war dic Überraschung: Träger hatten Zcitungen gehlacht

undesstand.zulesen,tlaßachtKorpsmobilisiertrvürden'Älsobeganndcrso-
ioriig" Rückzug ins Tal mit 6er airt"ttrt bis z.r Scha,brchhiitte' We,rn mi'

damals arrf cler Ilallehiitte jemancl gesagt lrättc, ,.so rvic rltr rlen Anfang dcs

großen Krieges a.f cler Haliehättc erf:rhrcn 5ast, r'r'i.st du dor'I nac6 viereirr-

halb Jahren auch desscn Encle erlcben" . . . Arn 3. Novctnber 1918 :rls ober-

leutnant und stellungshommandant gerade damit bescl'räftigt, cinc plann iißigc

RäumungderHauptstellungarrftlemCeveclalepaß(lvoherrtcdie.Casatilriittc
steht) und der Hochsteltung"en auf suldenspitz und cevcdalcrsthulter eil1zrrlci-

ten,,ururde ich zum Telefon gerufen. ,,I-Iier Brigatleliomlnatlclo- in Pl"acl, rvas

macht ihr noch oben, tlie Italiener kommcn schon iihers stilfserjoch!"

Nach der Hatrptversammlung wurcle ir:]r von mchrclerr Scilcrr gefragt, \\,it

man bei der damaligen Skilauftechnik so eine Fahrt dulchfiil.rren liernnte -

dazu die Antwort: schon um 1910 hatte cler damalige l{aiserjägerhauptmann

Bilgeri regelmäßig mit ausgesuchten Lcuten ähnliche Durchqtterungen tlcr'

ötiater, Slubaier u,d Zillertaler Alpen, ja a,ch cler Adamellogruppe gemachl.

wobei wertvollste Erfahrungen ge\\,onnen wurden, schließlich hatten rvir'

gute, nur zu lange ski, hatten Erfahrungen mit Klebefellen, fuhlen nller-

äings nicht die ,,iilgeribindung" aus Metall, sondern gervähnlichc Iluitfeld'
binäung mit Stemmloch, Durchzlgriemcn unrl eincrn (r'iel z* Iileincn) Sl*r,
mer und w,ußten damit umzugehen.

Die Entwicklung einer verläßlichen Technih hatte ia schon damals hegon-

nen, in die Breite ging sie allcrtlings erst nnch clem Erlcle des Kriegcs. In un-

serer engeren Heimat wurden clann das Dacl'rsteinplalcau und dic rT'eilcn Flä-

chen des Toten Gebirges nach allen Richtungen hcfahlen; es sei hier nltt'

die Fahrt von rler Tauplitzalpe zum Großen Priel rrncl zurück an c i n c m

Tag (1g2G) genannt. Älle Teilnehmer waren Mitgliedcr lrnserer Scktion'

AuJgangspunkt *"r die alte, kleine Tauplitzhütte clcs ÄT\2. Ich glaube a.ch,

daß das Ferldel wieder zurückschlagen u,ird, zrtgrtnsten cler rYeiten Gebicle

unserer Alpen, nur unter aneleren Bcdinglungcn, ohne <lie endlosen Gopäcli-

märsche in den Tälern uncl erlcichtert drrrch Seilhahnen in die I-Iiihen, dcnert

ja alle zustreben.
(Anschrift des verfasscrs: Dr. Albcrt Fiedler,8010 Graz, Am Eisernen Tor 2.)

abb. 3

Abb. 4

.Ahh. li (oben):

Tauplitzhaus mit Blidr auf Schneiderkogel uld.Tra§rcng'-(Zu 
unserem Aufsatz auf Seite 5) (Foto: Reischl)

Abb. 4 (unten) :

Großer Eßr:rum des Tarrplitzhauses. (Zu unserem Arrfsrtz auf Seitc 5) (Iroto: Reist'hl)
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abb. 5

Abtr. 6

Der §ektionsvorstand 1966

i. Vorsitzender: Dipl.-Ing. Arch. Fritz Reischl, Rectrbauerstraße 12, Tel. 31-5-81/554.
2. Vorsitzender: Dr. Rudolf Pischinger, Kopernikusgasse 24, Tel' 31-5-81.
3. Vorsitzender: Dr. Hans Spitzy, Schlögelgasse I' Tel. 86-2-68.
Säckelwart: Dr. Hans Winter, Kopernikusgasse 24, Tel. 31-5-81.
Säckelwartstellvertreter: Dr, Arpad Steller, Kopernihusgasse 24, Tel. 31-5-81.
Schriftführer: Frau Grete Graf, Elisabethinergasse 4' Tel. 86-5-11.
Hüttenwart der Kaunergrathütte: Dr. Egon Niedermayer, Kopernikusgasse 24,

Tel. 3l-5-81/461.
Stellvertreter: cand. ing. Horst Sctrindelbadrer, Graz-Eggenberg, I-erchengasge 4.

Hüttenwart der Triebentalhütte: Dr. Josef Schurz, Burggasse 12, TeI. 7l-73-O4.
Stellvertreter: Dr. Erich Mörtl, Klagenfurt, Luegerstraße 27.
Jungmannsctraftsführer: cand. ing. Heinz Badura, Am Hofacker 1.

Stelivertreter: Dr. Herfried Gamerith, Kasernstraße 76.
Jugend: Bernd Aust, Triesterstraße 2.

Frau Grete Graf.
Führer der Hochgebirgsgruppe: Walter Kuschel, Bürgergasse 14.

Büdrerwart: Frau Grete Graf.
Naturschutzreferent: Dr. Josef Schurz.
Schaukasten: cand, ing. Rolf Schön, Rosenberggürtel 25.
Rechnungsprüfer: Dr. Angelo Eustacchio, Fritz-Pregel-Weg 9, Te]. !Z1p-!2.

Dipl.-Ing. Herrnann Lanz, Morellenfeldgasse 36, Tel. 31-2-28.

Der Beirat

f)r. Karl Christoph, Dir. Erich Mörtl, Dr. Franz Mramor, Dr. Anton Pischinger.

LICHTPAUS-UND P L A N D R U C K A N S TA LT

P-& H-BAUER - BOflO@RAZ
NEUE-WELT-GASSE 4 (HAUPTPLATZ) / TELEPHON 87-5-95 UND 95-2-56

FOTOKOPIEN EXPRESS _ ZEICHENBEDARF

Abb. 5 (oben) :

Ausblick vom Khorabohrt Dhar (ca. 5700) im Hindukush gegen ilie Buni-Zom-Süd-
gruppe mit unbenannten Gipfeln zwischen 500O und 6000 m. (Zu unserem Aufsatz

auf Seite 8) (Foto: Gamerith)

Abb. 6 (unten) :

Khorabohrt Zom (ca. 5800) im Hindukush gegen
unbenannten Gipfeln zwisdren 5000 und 6000 m.
Aufsatz auf Seite 8) (Foto: Gamerith)

Ausblick vom Südfuß des
tsuni-Zom-Südgruppe mit

unserem
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(zu
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Tätigkeit der Sektion

DasvergangeneJahrhatallenalpinerrVel.einelrdurchNatul.katastrophen
sräßi" §oig"ri bereitet. Larvinen, laug liegender sctrnee, Schutt- und stein-

;;;ö[ r;t.iärten vielfach die Zugänge zu den S c h u t z h ü t t e n' Audr unsere

sektion wurde schwer getroffen. Die plangeroser Alm, über die der Hütten-

weg zlr unserer 2g11 ; hoch liegenden Kaunergrathütte führt, war von La-

winen und Felsgeröll bedeckt. Där sonst übliche Tragtiertransport schied da-

mitfürclieI{üttenversorgungatrs,cliesemußtenot<lürftigmitTrägernbewäI.
tilt *"ra"rr. Es ist dem Iäeatismus der Bewirtschafter und der Hilfe durch den

Gesamtverein zu danken, daß die Hätle trotz er"heblicher schwierigkeiten nur

mit geringer Verspätung geöflnet wetden konnte' Derl Verwaltungsausschuß

danken rvir für die gewäh"rte Beihilfe von s 6000,-, die ausschließlidr für die

Instandsetzung de,s zerstörten Hüttenweges verwendet wurde'

SorgebereitetederSektionalrclrdietrrrahrvcndbareNotwendigkeit,dieun.
tere seilbahn von Plangeros auf die Plangelosef Alm mit neuen Seilbahn-

stützenauszurüsterr.Da'sichdieseSeilbahnimEigentumderAlmgenossen.
schaft Plangeros befindet tlnd rliese vcreinigung wegen Geldmangels die stüt-

zen nieht bezahlen kann, lrat unsere Sektion rnit cler Almgenossenschaft verein-

bart, letzterer den Rechnungsbetrag für drei von der vÖEST gelieferte seil-

bahnstützen vorzustree.ke.r. bi., isi rlurch das selbstlose und großzügige An-

geboteinigerungenanntbleiben,wollenderHerrendesVorstarrdesnröglidtge.
worden. Sie seien herzlichst bedanktl

Besonders erfreulich ist, daß es irn abgelaufeneu Jahr. gelungen ist, vom

Tiroler sektionenverband erstmalig eine subvention von s 8000,- für drin-

gend erforderliche Anschaffungen der Kaunergrathütte zu erhalten. Damit

iolgt der Sektionenverband, Tirol in clankenswerter Weise dem vom steirischen

sektionenverband seit langem volbildlich geübten volgehen, auch solchen sek-

tionen Hilfe angedeihen zu lassen, die ihren sitz außerhalb des Brrndeslandes

haben, aber im betreffenden Bundesland. Hiltten besitzen' wir danken für
diese Hilfe, von der wir hoffen, daß sie nicht nur einmalig sei'

weniger sch.wer war duir'ctr die Naturereignisse unsere zweite Hütte 
- 

die

Triebenialhütte - 
getroffen. Im Gegenteil, hier strahlt dank der Hilfe durch

den Verwaltungsaqsschuß mit S 10 000,- 1nd den steirischen Sektionenver'-

band mit s 15 000,- seit einigen MonateD elektrisches Licht 
- 

eine ver-
besserung, die sich auch hartnäckige Anhänger tler Rornantik des Petroleum-

lichtes bei einem Besuch der [Iütte ansehen sollten. Bisher wurden alle Skep-

tiker bei Augenschein sofort iiberzeugt. Die Steiermärkische Landesregierung
im Wego des steirischen Sektionenverbandes hat zur Verbesserung der Aus-

stattung dieser Hütte auctr in diesem Jahr mit einer llilfe von S 3000,-- llei-
getragen. 

- 
Herzlictren Dank!

Die sektion hat auf Grund der für 1965 abgerechneten Beiträge einen Mit-
gliederstand von 1079. Davon sind 561 A-1\(itglieder, 441 B-Mitglieder, 13 Kin-
äer, 21 Jugendliche und 43 Jungmannen. 43 Mitglieder haben bisher 

- 
offen-

,,

I

bar aus Versehen -- ihre tseiträge für 1965 noch licht entlichtet; mit ihnel
würde der Gesamtmitgliedcrstand also 1122 betlagen. Alle Mitglieder rverden

ersucht, die mühsame Arbeit von Frau Bauer durch pänhtliche Binzahlung der

Ileiträge zu unterstützcn. Bitte u'erben Sie auch für den Alpenverein und für
unsere Sektion.

Die Ilauptver.sammlung 1965 fand am 3. Dezember 1965 statt. Im Anschluß

claran hielt Dr.. J. Schurrz einen Voltr:rg mit Farblichtbildern über das Thema

,,vom Murursprung zum'l'riebental", in dem die relativ wenig bekannte Berg-

welt der I{afnergruppe, Ra{stüdter TaueLn, Schladminger Tauern und Niede-

ren Tauern in Wort und Bild vorgeführt rvur"de. Einige Mitglieder des Sek-

tionsvotstandes spractren die begr'ündete Bitte aus, Yon ihren Funktionen ent-
lastet zu werden, so auch der 1. Vorsitzerlde, Prof. Spitzy. Als neuer 1. Vor-
sitzcncler konnte ein altes Mitgliecl llllsel'er Sehtion Sewonnelr werden, Prof.
Dipl.-Ing. Arch. Fritz Reischl, der durch die Berufung als ordinariu,s an dic
'I'echnische Flochschule rvieder nach Graz zuräckgekehrt ist. Der scheidende

vor-sitzende, Prof. spitzy, dankte seincrn Nachfolger für die Bereitschaft, das

Amt anzunehmen, und wünschte ihm dazu Glüdi und Elfolg. Prof. Reischl er-
klärtc sich bereit, die Wahl anzunehmen, und sprach seinem Vorgänger, Prof.
Spitzy, den Dank der Sektion und des Vorstandes für die geleistete gute Ar-
beit aus. Neu besetzt wurde auch die Führung der Jungmannschaft und der
Hochgebirgsgl-Llppe; den scheidenden warten H. sdrindelbacher und Dr. R. Pi-
schinger rn,urde ebenfalls der Danl< dcr Sektion für ihre gute Arbeit ausge-

sprodren.

Bcriclrt dcr Jungmannsehaft rtntl Hochtouristengruppe.

Da die HG unserer Sektion keine genau aLrgezirkelte Gruppe darstellt, son-
dern mit der JNI sehr eng verbunden ist 

- 
eirlc große Zahl der Jtll-Mitglieder

sind zugleich in tler HG 
- 

gilt diescr Bericht auch fär sie. Die,se beiden Grrrp-
pen sind seit vielen Jahren das sogenannte ,,alpine Gewissen" unserer Sehtion,
\vas vor allem durch dcn jähtlichen Leistungsbelicht zum Ausdruck kommt.
I'r-otz des schlechten Sourmers 

- 
den man cher als milden Winter bezeidrnen

könnte 
- 

wurden auch heuer rvieder in fast allen Gebieten der Alpen große
Bergfahrten unternommen. Die einzelnen Touren sind anschließend zusam-
rnengestellt. Besonders errvähnt seien zwei Expeditionsunternehmen, an denel
vicr Jungmannen und ein IJG-MitgIicd teilnehmen lionnten:

1. Die Tibesti-Expedition del Sehtion I(lagenfurt des Ö. A. V., deren Ziel das

zentrale Hochland von Tibesti am Südrand der Sahara lvar. Ils rvurden eine
Reihe von Bergen auf zum IeiI schrvierigen Wegcn zum ersten Male bestiegen
und Yermessungsarbciteu für die Ausalbeiturrg einer Laudkarte durchgeführl.
Diese Kundfahrt wulde zusalnmen mit ciner Gruppe von Wissenschaftlern
und Studenten der Freien Universität Rcrlin or:glnisiert und ausgefühlt.

2. In den vergangenen drei Jahren ist cs schou fast zur Trndition ge'!'!'orden,

daß im Sommer von den Grazer Sehtionen eine Hindukush-Expedition gestar-

tet wird. Arbeitsgebiet cler Expedition des Yergangenen Sommers war der
bisher noch ganz wenig erforsr-hte südliche Hindukush-Bogen. Obwohl die
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TeilnehmerauchdortunterschleclrtemWetterzuleidenhatterr,sindeinige
sctröne fünftausend Meter hohe Gipfel zum ersten Male bestiegen worden'

AuclrdieseExpeditionhatVermessungsarbeitendurchgeführtundgeolo.
gisch gearbeitet.

AlleseilschaftensindvonihrenBergfahrtenindenAlpenundvonden
KundfahrtenindenaußeralpinerrGebietenwiedergesundnadrHausegekom.
men._oi"r,og*annsctrafthatderzeiteinenstandvon40Mitgliederrr'dieHoch-

touristengruPPe 13.

Deralpinel-ourenschilaufnimmtbeiderGestaltungderFahrtpläneeinen
bedeutenden Platz ein. wir haben in unserer Gruppe etwa 15 §chilehr- und

Tourenwarte,dievorallembeidenwinterlichenWoctrenendfahrtenundbei
Schilagern eingesetzt werden.

.Für linanzielle Unterstützungen sei dem Verwaltungsaussctruß Innsbruck'

der Sektion Graz und der Akitt' Soktion Graz des Ö' A' V' auch an dieser

Stelle herzlictr gedankt.

Fahrtenberldrt.

Schartenspitze-Südgrat, -Südwand, -Nordvand (Bludrer

W"g1, Oitäkte Wesikante; Kleiner Winkelkogel-Westgrat'

-N o".äwestpf eiler, Nordo stwan d ; Stangenwand-Südwest-

;;dt Hochschwab-Südwand (Baumgartne-r' Kloseweg) ;

f'f .a.*"r"".Srat; Großer Winkelkogelturm-Südwestkante ;

Ebenstein; b'hu.ktkog"l; Kleiner Festlbeilstein (Lukan-

w"g) ; Ctoßelr Festlbeilstein-Südwand (Sctrinko) ; Meß-

nerin-Westgrat; Mitteralmturm-Westwand (Bischofsber-

gerriß).

Planspitz-Nordwand (PicIiI, unterer urrd-oberer Deye-

Pfeiler) ; Peternschartenkopf direkter Nordpfeiler (1' Be-

Sutr""gi; Roßkuppe-Nordwand (Peterka) ; Hodrtor-Nord-

ä.ra lrto..*"g,- J"t r-Zi*mer) ; Hodrtor-.Ödstein-Grat;

Admonier Reichänstein-Südgrat (Totenköpfl), Peternpfad;

Lugauer; Kaibling; SParafeld.

Dactrstein-Südwand (Pictrlweg, Steiner-Gödl), Dadrstein

normal; Torstein-Nord.ost-Eisrinne; Türlspitz-Südwest-
wandkamine ; Hochkesselkopf -Süd-Verschneidung ; Große

Bischofsmütze (direkte Nordwand, Südwestkante -
Lackner, Südostkante); Däumling-Ostkante; Grimming-
stocküberschreitung'

Gamskögelgrat; Deneck; Bösenslein; Sctroberspitze, Rö-

telkirchspitz ; Hochstubofen ; Geierkogel; Sonntagskogel ;

Grießstein.

Flochschlvab

Gesäuse

Dach,stein

Niedere Tauern

24
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Flohe Tauern

Silvretta

Ötztaler Alpen

If olomiten

Presanella

Bergell

Julisehe Alpen

I(ararvanken

Gailtaler Alpen

Karwendel

Ortlergruppe

Eiskögele-Kastengrat; Sdrneewinkelkopf; Bärenkopf-
Nordwand; Romariswandkopf; Hohe Riffl-Nordwand;
Wiesbachhorn; Glocknerin; Fuscherkarkopf-Nordwand;
Johannisberg; Bratsdrenkopf; Sdtattseitköpfel; Sonn-

blick; Goldbergspitz; Goldzechkopf; Reißeck.
Scesaplana.

Verpeilspitze; Schwabenkopf-Ost- und -Südgrat;,,Ötzta-
Ier Rundtour" (mit Similaun und Weißkugel) , Kauner-
grat: Watze-Eisweg, Seekogel-Westgrat, Madatschtürrne'
West-Ost-Überschreitung, Portle,swand-Ost- und -West-
grat, Piz Maskus-Westkante (4. Begehung), Sdralfkogl.

Sextener: Kleinste Zinne-Ostwand (Preuss) ; Große Zinne'
Dibonakante; westlidre Zinne-Nordostkante (Demuth);
Kleine Zinne-Nordwand;
Pala: Cima Canali-Nordwand; Saas Maor-Nordwand;
Cima-Pradidali-Nordwand; Pala di San Martino-Süd-
westpfeiler (Gran Pilaster) ;

Brenta: Cima Tosa-Nord-Eisrinne; Guglia di Brenta,
Cima Molveno-Südkante; Castello Inferiore-Südwand
(Kiene).
Campanile Val cli Montanaia.

Pocci alta-Nordgrat.

Monte del Forno-Westgrat; Cima Vazzeda-Nordost- und
-Südwestgrat; Cima di Rosso-Nordostgrat; Punta Rasica-
Ostgrat; Monte Rosso-Nordostgrat; Cima del Largo-Ost-
grat; Cima Bacone-Nordgrat, Ostgratl Torrone Orientale-
Nordnordostgrat, -Westgrat, -Nordwand; Il Scalino-Nord-
grat; Il Dente-Südostkante; Fiamma-Überschreitung;
Punta Albigrra-Nordgrat.

Scrlatica-Südwand; Prisank-Nordwand; Schönkopf;
Hochstelle-Südwand; Mangart; Zuckerhut-Ostwand; Vil-
lacher Turm-Nordostkante; Hohe Weißbadrspitze-Nord-
ostkante; Wisctrberg-Nordostkante; Leiterspitzen-Kar-
spitze.

Mittagshogel; Pridon; Donati-Berge; Hoch Obir; Koschut-
nihturm-Westlvand.

Dobratsch.

Bettelwurf.

Ortler Hintergrat, Minigeroder:rinne.



llrner Alpen

Berner Alpen

Wallis

trIontbl:rnc

Gletschr:rhorn-siidgrlt; Salbitschien-Siidgrat; Trotzig-
planegg 

- 
WidtelPltnggstock.

Mönch (Noller) ; Irirrstcraarhorn; Jurrgfrau; Eigcr'-Süd-
grat und -Südweslflanke; Strahleckhorn-Überschreitung'

Matterhorn-Zmuttgr"at, -IIörnligrat; Zinalrothorn; Wel-
lenhuppe; Obergabelhorn-Nordostgrat; Triftholn-Süd-
grat; gcsamte Haute Route (Argentiörc 

- 
Saas Fee) .

Aiguille du Plarr, direhte Nordu'antl (Charlet)'

Aufruf an aIIe Eltern!

Die Ahatlernische schtion Graz des Ö. A. V. richtct an ihre Mitglieder fol-
gende Bitte:

schicht Eure l(inder und dcr"en Frcunde, soferrre sic das 6. Lebensjahr
überschritten haben, zu Lursercl Kinder- bzlv. Jugendgruppe, die rvir zur
zeit neu aufuauen. sie werden in Heimahenden und in den Bergen uuserer
näheren Heimat in allen schönen Dingen, dic die Natur bietet, vor allem im
Bergwandern und im Schilauf, theoretisch und praktisdr von erfahrenen
Jugendwiarten unterrichtet. Es fehlt dabei auch nictrt an fröhlidrer Unter-
haltung und an Spielen. Unsere Triebentalhütte ist ein sehr geeigneter Aus-
gangspunkt für Belgrvandelungen im Sommer und Schifahrten im Winter.

Anfragen: Frau Margareta Graf, Graz, Technische Hochschule, Donnerstag
von 19.30 bis 20.30 Uhr.

Dr.-Ludwig-Obersteiner-Ironds

Die Sicherung des Nachwuchses unserer Sektion stützt sich nicht zuletzt auf
die finanzielle Förderung der bergsteigerischen Tätigkeit Llnserer Jugend und
Jungmannschaft. Der zu diesem Zwecke in unserer Sehtion gesdraffene Dr.-
Obersteiner-Fonds bedarf dlingend einer Auffüllung. Im Interesse unserer Ju-
gend ergeht an alle Nlitglieder die herzliche Bitte, für diesen Fonds rvieder eine
Spende zu leisten. Unsere Jugend wird es Ihnen danken.

Bitte spendet für den Obersteiner-Fonds!

Von unseren Hütten

Kaunergrathütte

Die Hütte wurde in der Zeit vom 26. 6. bis 19. 9., also 87 Tage, von Iirau
De Crinis und während ihrerAbwesenheit von Herrn Bratschko bewirtschaftet.
Während dieser Zeit wulden wieder die seit 36 Jahren be.währten Eis- und
Kletterkurse untel der Leitung unseres Bergftihlels Herrn H. Bratsdrko abge-
halten. Es fanden zwei Kurse von 7 fagen Dauer und 5 Kurse von 13 Tagen

Tibesti-Expedition 1965 (2 Teilnehmer der Jungmannschaft).

Hindukush Buni-Zom-Nord-Gipfel, 6300 m, Khorabohrt Dar', 5700 m,

Khorabohrt Zorn, 5800 m.

Berlcht der Kinder- unil Jugendgruppc

Die im vergangenen Vcreinsjahr gebildete Jugeldgruppc führte im \Yinter
und Sommer 1965 zahlreiche schöne Fahrten durch.

Zu Weihnachten zog die Jugend, vor allem Kinder im Alter vou 6 bis 10

Jahren, mit den Schicrn in das Triebental und hielt dor'[ einen Schikurs ab.

Die Sonntage in deu Nlonaten Jänner und Februar cle,s schncereichen Winters
nutzte die Gruppe, um das Können auf den vielen schipisten der Grazer Um-
gebung zu vervollkornmnen. So rvlrdel unter anderern Hirschcgg, die Teich-
alpe, die Pack und das Gaberl bcsucht. Die Sonntagsfahrten erfreutcn sich

zahlreicher Teilnehmer. Zu Ostern wurde ein Schilager auf der Krummholz-
hütte bei I{aus im Ennstal durchgeführt.

Damit endete die Sdrisaison für die Jugencl.
Im Sommer, gleich zu Beginn clcr Ferien wanderte dic Gruppc in das 'frie-

bental. Hier konnten, da die Kindcr immerhin ein Jahr älter geworden waren,
nette Wanderungen unternommen t'erden.

Wir hoffen und wünschen, daß tlnsere Mitglieder ihre Kinder im nächsten
Jahr zahlreicher anmelden und an unseren Lagern, Treffen und'Wanderungen
teilnehmen Iassen werden,

I W,'F*x*',Tilil"1#i;;*:r UE lI H
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Seilbahnslütze Nr.3
PERSONENSEILBAHN auf das KIIZSTEINHORN

lm Johre 1955wurde in solzburg die Gletscherbohn Koprun fertiggestellt. Diese Bohn
wurde in zwei sektionen ousgeführt,-wobei die 1. sektion in zwei reilsirecken mit
Umsteigstelle bei der Solzburger Hütte unterteilt wird. Die Tolstotion Kopruner Törl
liegi in einer Seehöhe von.909 m, die umsteigstelle bei der Solzburger Hütte liegt
etwo 1000 m höher, die Antriebsstotion für beide sekiionen befindät sich bei dör
Krefelder Hülte in 2400 m Höhe und die Bergstolion Kilzsieinhorn in 3015 m Höhe.
Drcr Fossun-gsroum der vier Kobinen, die die 1. seklion in einer slreckenlönge von
4060 m befohren, belrögt 35 Personen. Die 2. sektion besitzt eine streckenlön!e von
2300 m und wird von zwei Kobinen befohren.

Die Förderleistung betrögt je Seklion 360 Personen je stunde und Richtung, bei einer
Fohrgeschwindigkeil von 7 m7sek.

Besonders beochtenswert ist die stüize Nr. 7, welche in einer Seehöhe von 2600 m
stehend fost 100 m hoch isl und somit zu den höchsten seilbqhnstützen derwell zöhlt.

WAAGNER-BIRO
ZENTRALE: A-1051 WIEN, POSTFACH 60, OSTERRETCH

FERNSCHREIBER: 01 1832, TELEGR.: WAAGNERAG WtEN
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Dauer statt; sie hatten insgesamt 125 I'eilnehmcr. Näheres über diese Kurse,
cleren lJesuch sehr empfehlenswert ist, sowie über die Führeltouren im Gebiet
der Kaunergrathütte finden Sie im Anschluß.

Im Jahre 1965 walen zu verzeichnen: 500 Ifütterreintlilte, 2273 Nächtigun-
gen, 654 nächtigende Besucher.

ZurErleichterung del Hütlentransporte rvird nidrt nur die vor einigen Jahrer-r
gebaute selitionseigene Materialseilbahn, sondern auch die Lastenseilbahn der
Seilbahngcnossensctraft Plangcros, die bis zur Plangcroser Alm reicht, benützt.
Nach schwierigen Verhandlungerr mit dcr Seilbahngenossenschaft konnte dic
Erneuemng der schadhaften Seilbahnstützen noch vor der Bewirtschaftungs-
zcit erreicht werden. Neu angeschafft wurdcn yerschiedene Einrichtungsgegeil-
stände, wie z. B. Tisdr und Bänke in der Küche im Betrag von 19.163 S ein-
schließlich laufender Inst:rndsetzungen und Transport von Hüttcnzubehör.
Durch eine Subvention des Selitionenverbandes Tirol in der Höhc von 8000 S

konnten 18 Molicellmatratzeu und 12 Bettdecken angeschafft, und durch eino
Subvention des Verwaltungsausschussers in Innsbruch in der FIöhe von 6000 S
tlie teilweise zerstör'ten Hiittenanstiegswege inslandgesetzt werclen. Wir dan-
ken für diese Hilfe.

Triebenta,lhlltte

Im Jahre 1965 hatte die Triebenlalhütle 404 Nüchtigungen zlr verzeichnerr.
Die Elektrifizierung ist nun abgeschlossen, die Gesamtkosten betrugen 25.000 s.
Das elektrische Lidrt trägt bedeutend zur Bequemlichkeit der Besucher bei,
und wenn auch zu Beginn viele Stimmen dem so heimeligen petroleumlicht
nachtrauerten, so hatte doch das strahlend helle neue Licllt sich rasch alle
Resucher geneigt gemacht; r,iele alte Hüttenfleuncle gaben zu, daß sie m11-
clren Winkel unserer Hütte elst jelzt zttm ersten Mal richtig kennenlernte rr I
Neu angeschafft wurden 12 Decken und 20 Polster, Mehrere Geschirrspenden
unserer Mitglieder vervollständigten die Innenausstattung. Wir möchten hier
unsere N itglieder bitten, für den Besueh der Triebentalhiitte zu r.verben. Zu
weihnadrten, den semester{erien und zu ostern könnte die Hätte die zehn-
fache Lagerzahl haben 

- die üblige Zeit des Jahres steht sie nahezu leer. Die
sektion versucht, durch Jugendlager: die Hütte besser auszunützen, aber alch
das ist zu wenig. Darum ergeht an alle Mitglieder die Bitte: r,r,er.bt fär die
I'riebentalhütte und helft mit, claß sie auch das Jahr über besser belegt ist. Die
Landschaft im Triebental ist von einer unmittelbarkeit, wie man sie selten
noch lindet, Bergtouren jeder Richtung sincl ebenso möglich wie besinnliche
wanderungen. Im winter ist das Triebental cin schitourengebiet ersten Ran-
ges, und das nahegelegene Hohenlauern mit seinen fünf Schiliften genägt alch
dem verwöhnten Pistenfahrer. Die 'rriebentalhütte ist im sommer und winter
mit PKW erreichbar. Dadurch und i,folge ihrer guten Ausstattung mit Ge-
schirr, Decken etc. eignet sie sich auch hervorragend fiir eirren Urlaub mit tler.
ganzen Familie 

- 
inr Sommer oder aucfi im Winter.



Bergsteigcrschule Kaunergrat

Eis- und Kletterkursc dcr Akademisehen §ektion Graz, OAV

Die Akademische sektion Graz des öAV veranstaltet im Kaunergrat mit stütz-
punkt Kaunergrathütte 2860 m alljährlich sechs Eis- uud I(letterkürse, verbundel
mit rourenfährungen unter Leitung von Bergführer Hermann Bratschko, einem der
besten Kenner dieses Gebietes.

Zwed< diesel I(urse und Führungen ist es, den Kursteilnehmern ein Höchst-
maß bergsteigerischer Ausbildung und Erfahrung in Praxis und rheorie zu ver-
rnitleln.. Der At rbildungsplan umfaßt rlie gesarnte moderne Eis- und Felstechnik,
wie steigeisengehen, stu_felschlagen, seilbeharrdlung, Bergung aus spalten, Bau vori
Rettungsgeräterr usw. weiters 'vl'erden alle theoretischen-wi-ssensgebiete des Berg-
steigens, wie Gefahren, wetterkunde, Gletscherkunde, Kartenlcsen, orientierurig
nach Karte und Bussole usw. unterrichtel. Neben diesen praktischen und theoretil
9.c!en Ü-byngql l^eg! {ie Kur-sleitung de, gr'ößten wert aui die Durc}rftihru,g mög-
lictrst vieler Gipfelfahrten. Je nach clem l{önnen cler T'eilnehmer werclen fa"st alie
Gip-fel d-es-Xaunergrales erstiegen. Auf je clrei Teilnehmer kommt ein geschllter
S eilschaftsführer.
,_-VoP Talort_PJangeros ist die llütte in clrei Stunclen leicht erreichhar. Plangeros
(Gasthof Traube) erreicht man von der Schnellzugstation Imst-Pitzlal an der Stiecke
Innsbmck-Arlberg mit dem Postauto.

^ Ausrüst-ung: steigeisen (möglidrst l2-zacker), Irispickel, Bergschuhe (steigeisen-
fest) mit Vibrnrnsohlen oder ähnlich. Sonnenschulzhrilten, Berg'hose mögliclrst aus
T-odel' Pullovcr, Anorak mit Kapuze, strämpfe und socken ausleiner wäue, wott-uld Überzugsfäustlinge. vor Anidraffung vo-n Ausrüstungsgegenstünden wenden Sie
sidr bitte an den Kursleiter, der Ihnen auf Wunsch alle Aüsiüstungsgegenstände i1
zweckmäßiger Ausführung und geeigneter Qualität beschafft.

r)ie Kaunergrathütte (2860 m) der Ahad. sektion Graz des öav ist der ideale
Stützpunkt für sämtliche Gipfelfahrtcn im Kaunergrat, dem formschönster-r 'Ieil der
z,entralen.ostl!q91. E]n9 Reihe stolzer r)reitausendcr, wie die w'atzespitze (B5BB m),
J]erpe]l9pi_!29 (3a28 m), Schrvabenliopf (3379 m) und viele andere bietän unärschöpf-
liche Möglichkeiten zu leichterr bis sdrwierigsten Bergfahrten. Der Eisrnann komilt
in gleidrer Weise auf seine Rechnung wie der Felskletterer.

Die Kaunergrathütte, kein Alpenhotel, sondern ein gemütliches Bergsteigerhcim,
bietct mit Betten und Matratzen Raum fiir 50 Personen. Gepäcktransport ab Plan-
geros. Auskunft im Gasthof Traube.

Änmeldungen und Auskünfte: Hermann ßratsdrko. Jull und August: Kauner-
grathütte, Plängeros im Pitztal, Tirol, in der übrigen Zeil: Graz, Jahngasse 2,

0sterreidr.

Kurszeiten und Preise für 1966

1. vom 26. Juni bis 3. Juli
2. vom 3. Juli bis 10. Juli
3. vom 10. Juli bis 23. Juli
4. vom 24. Juli bis 6. Augusl
5. vom 7. August bis 20. August
6. vorn 21. August bis 3. September
7. vom 4. September bis 17. September

Jene Teilnehrner, die Interesse am hochalpinen Skilauf haben, können bei den
Kursen 1 und 2 neben dem normalen Kursprogramm audr einen Skikurs mitmadren.
Es wird moderne österreichische Tedrnik und hochalpiner Skilauf gelehrt, von Berg-
fährern, die auch Skilchrer sind. Notrvendige zusätzliche Ausrüstung: Ski, Stöcke
und Skischuhe. Shi und Stöcke können in cler Hütte entliehen werden.

30

I(ursbeitrag einschließlich Yerpflegung untl Nüchligulrg:
1. und 2. Kurs bei 7 Verpflegungstagen .

3,, 4., 5.,6. und 7. Kurs bei 13 Verpflegungstrgerr
'fagespension alleiu

öi" Kurse beginnen ;ä*.il.'rrit .i"r,
I'rühstück des letzten Kurstages.

Aben<Icsscrr des clsleu utrtl enr]elr

s 1200.-.
s 1920.-
s 86.-
mit derrr

Die Preise sind für Alpenveleiusnritgliecler odcr Gleidrgestellte bei Nüchtigung im
Lager berechnet. l\Iit der Anmeltlung erforderliche Anzahlung S-1000.-
'Wochenführungen und Kurse im Xauncrgratgcbiet

p_egi_nn jeden Sonnf.ag al-rends. Iludc jeden Sarnstag abelds. 6 volle 'l'ourenlagc.
Ilöchstteilnehrnerzahl 6, denen ein besonclers qualifizieltcl Rergführer zur Vör-

Iügung steht.
Beginn dieser Führungen jeweils am 26. Juni, 3. JuIi, 10. Juli, 17 Juli, 24. Juli,

31. Juli, 7. August, 14. August, 21. August, 28. August, 4. Scptember untl 11. Sep-
lember.

Führungsbeitrag bei 6 Teilnehmerrr
Führungsbeitrag bei 5 Teilnehmern
Führungsbeitrag bei 4 Teilnehrucrn
Führungsbeitrag bei 3 Teilnehmern
l-ührungsbeitrag bei 2 Teilnehmern

3tägige F'ührungen im Kaunergratgebiet
Beginn jeden Sonntag und Mittrvoch aberrds alr

Führungsbeitrag bei 3 Teilnehmern
Fährungsbeitrag bei 2 Teilnehmern
Fühnrngsbeitrag bei 1 Teilnehrner

S 280.- pro Teilnehmer
S 336.--- pro Teilnehrner
S 420.-- plo Teilnehmer
S 560.--- pro Teilnchmer
S 810.- pro Teilnehmer

26. Juni (erster Tcrmin). Letzter

S 280.- pro 'I'eilnebmer
S 420.-- pro Teilnehmer
s 840.-

'fermin 14. September 1966.
Hödrstteilnehmerzahl 3, denen ein besonclers qualifizierter Fährer zur \rcrfiigulg

steht.

'I'r'effpunkt für alle diese I{urse und Führuugen ist die I(aurrergrathüttr: 3 Slunrlen
oberhalb Plangeros im Pitztal. Autobus von der Schnellzugstation Imst-Pitzlal bis
Plan_geros. linstellmöglichkeit für Kraftwagen in Plangeros. Gepäcktransport bis
zur Hütte möglich. Auskünfle darüber im Gasthof ,,Zur Traube',.

-Eispickel- und Steigeisen hönnen in der Kaunergrathütte entliehen wcrden. Berg-
schuhe, Pickel und Steigeisen werden äber Wunsch in bester Qualität 1nd zw-ecü-
rnäßigster Äusführung vom Kurslciter beschafft. Für Steigeisenbestellung wird Schllr-
sohlenumriß, auf ein Blatt Papier gezeichnet, benötigt.

Auskünfte in allen Ausrüstungsfragen. ]\{achen sie davon Gebrauch. sie ersparen
sich Arger und Geld.

Fär eventuelle Nächtigungen im Tal werrlen in Imst der Gasthof ,,Krone" und in
Plangeros der Gasthof ,,Zur Traube" hcstcns empfohlen.

Von der Sektionsbibliothek
Wir mächten unscren l{itgliedern in Erinncnurg nrforr, dnll clic Sektion über

eine gutausgestattete Bibliothek verfügt. Nebcn I(letter-, Wander- unrl Schiführern
und leichem l{urtenmaterial ist alpine Literatur verschiedener Art volhanden, <Iar-
rtnter auch unterhaltendc l3ergbücher rrrrrl präc]rtige Bildbände. Von den Neuerwer-
bungen seien besonders erwülrnt: G. Rehuffat: Das Matterhom; K. Luhan: Alpen-
rvanclerungen in die Vorzeit; IJ. Rroer: Ein Jahr geht über die Berge; L. Teriay:
\,'or dcn 'Ioren cles Himmels; K. Lulian: Das große Dolomitenhuih; zahlreiche
W. Pause-Biinde, und: Dic Berge dcr WeIt.

Bibliothelisstunden: Donnerstag vorr 19 bis 20.30 Uhr in-r selitionszimn'rer.

Mitglieder, benützt unsere §ektionsbibliothek!
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Mitgliedsbeiträge L9 66

Mit 31. Jäuner 1966 verliert die Jahresmarke 1965 ihre Gültigkeit. Die neue
Jahresmarke gilt vom 31. Dezember 1965 bis 31. Jänner 1967. Die Mindestmitgliqds-
beiträge wurden bei der Hauptversammlung 1965 in Villach neu festgelegt. Der
Nlitgliedsbeitrag 1966 beträgt daher:

A-Mitglied s 100.-
A-Mitglied im Ausland S 130.-

s
S

S

S

S

S

S

S

B-Mitglied r
B-Mitglied im Ausland
B-Beitrag für Studierende
Jungmannen
Jugend
Kinder bis 10 Jahre
Beitrittsgebühr . . .

Mitteilungen des Gesamtvereines (für B-Mitglieder)
Portozusdrlag für Mitteilungen-Versand ius Ausland

(für A- und B-Mitglieder)
Naturscltutzmarke
Verbandstreifen
Jahrbuch 1965 (mit Glodrnerharte)

Portospesen bei Einzahlung mit Erlagschein

S

S

S

S

S

45.-
65.-
40.-
40.-
20.-
10.*
10.-
5.--

8.-
1.50

4.50

55.- bei Abholung
60.- bei Zusendung

im Inland
65.- bei Zusendung

im Äusland
2.- im Inland
4.50 im Ausland

,,Mitteilungen des
140 (1965) ausführ-

S

S

1 Die Bestimmungen über die B-Mitgliedsdraft sind iu den
Österreichischen-Älpenvereins", Jahrgang 20, Heft 1 1/12, S.

lich erläutert. Auskünfte in unserer Geschäftsstelle.

Die Mitglteilsbeiträge bitten rvir bis zum Bl. März 1966 einzuzahlen

Nactr dem 31. März 1966 muß die sektion die Beiträge per Nachnahme einheben
und die Kosten hiefür dazurechnen, da bis zu diesem Zeitpunkt die Verrectrnung für
den Verwaltungsaussdruß des ÖAV in Innsbruck durchgeführt sein muß.

Alpenverelnsjahrbudr

Das Alpenvereinsjahrbuctr 1965 ist eingelangt. Der Preis von öS 55.- schließt ilie
wertvolle-Karte des Glockner-Gebietes ein. Im einzelnen bringt es:
Wolfgang Axt: Les-Droites-Nordwand (4000m), 2. Begehung / W-alter Brendel:
HOheiak-klimatisation und Höhenhrankheit / AdoU Diemberger: Bergsteiger er-
schließen den Hindukusctr / Klaus Fischer: Der Obervinsdrgau. Ein landeskund-
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lictrer überblick / Ilelmut Gams: Die naturwissensctraftlidre Erforschung der Glodk-
nergruppe / Richard Hechtel: Deutsche Himalaja-Expedition 1994 l_Ftanz Heyer:
Alplne-ftettungshunde / Karl Kolar: Der Semmering und. das Stuhledr / Gerhard
Linais: Neue Gloel<nerkarte - diesmal aus Luftbildern / Louis Oberwalder: Das
Glockierdorf Kals / Herbert Pasctringer: Die Pasterze / Dr, Walter Schmiclt-Wellen-
burs: Das Gebiet der neuen Glodrnerkarte und der Alpenverein ,/ Fritz sdrmitt:
Grotglocl<ner-Chronih / Leo Spannraft: Die Glockneibiwakschachtel / Werner
Toth-§onns: Gloe.knerwege in unserer Zeit I Hans Tollner: Klima und Witterung
im Großglocknergebiet / §epp walcher: Alfred Markgraf Pallavicini / Sepp -walctrer:
Zwischei Julier-- und Splü§enpaß / Gerhard Winter: Auf Firngleitern durdr die
Pallavicinirinne / H. G. Zimpäl: Graubünden im Übergangsbereidr der mittleren
Alpen.
Diesem Buch ist auch die neu gedruckte Glocknerkarte 1 :26.000 bclgeschlossen.
Ermäßigter Preis für Mitglieiler S 65.- bef, Bezug über die Sektlon.

Unfallflirsorge - Leistungserhöhung
Die Leistungen der Unfallfürsorge werden ab l. J ä tr n e r l 9 66 wie folgt erhöht:

Rettungs- und Bergungskosten, Kosten der Nachsuche (Art.
vuI-Ix)

statt derzeit bis S 1000.- . bis s 1'500'-
die bisher für Sonderfälle festgesetzte Elmessungsgrenze Yon
S 1500.- ' auf S 2'000'-

Todf allkosten (Art. X)
vonS2000.- 'auf S 3.000.*

Invalidität (Art XII)
die bisherige Hödrstgrenze von S 10.000 auf S 15.000.*

B ergr e ttu n g smänn e r (Art. XIV)
Ta[egeld von S 20.- . auf S 30.-
Die hier nicht angeführten Leistungen bleiben unverändert.

(Alle - besonders die zu Bergfahrten ius Ausland reisenden - Mitglieder werden
bei'dieser Gelegenheit erneut arif die sehr empfehlensrverte Zusatzversicherung hin-
gewiesen, Näheres bei den Sektionen!)

Ansehrif tenänderungen
bittenwir sogleich bekanntzugeben, damit das Mitteilungsblatt des ÖAV und allfällige
Sektionsnachrichten nadrgeschickt werden hönnen.

Austriltserklärungen
müssen bis spätestens 30. November für das nädrstfolg_ende_-Jahr bei der Sektion
schriftlich bei<anntgegeben werden. Später einlangende Kündigungen können nidrt
mehr berüeksictrtigt werden und befreien nic.ht von der Zahlung cles Mitgliedsbei-
trages für das folgende Jahr.

Zahlstellen
Technische Hochsctrule, 8010 Graz, lleehbauerslraße 12, Donnerstag vol 19 bis

20.30 Uhr, Sektionszimmer.
Steiermärkiscihe Sparkasse,8010 Graz,Girokonto3737, direht oder mitErlagschein

TYir bitten bei atlen Zuschriften und §endungen unbedlngt die Postlcitzahl
bel Anschrift und Abseuder anzulührent
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ßUCHERECKE

W. P a u s e : fm sehweren Fels. Hundert Genußklettereien in den Alpen. 208 Sei-
ten, 100 ganzseitige Photos, 100 Tourenskizzen. ßLY-Yerlagsgesellschaft. 4. Auflage.

Jede der beschriebenen Klettereien wird mit einem prachtvollen Bild, einer
A_nstiegsshizze und einem prägnanten Text beschrieben. Die Bezeichnung ,,Genuß-
F_lettereien" b.esagt schon, daß es sidr um mittelschlrere Fahrten handelt (etwa
II-IV), die sich durch festen, grifligen Fels ebenso auszeichnen wie durch iand-
schaftliche Schönheit. Aus unseren Arbeitsgebieten sind der Watze-ostgrat irn
I(aunergrat, und die Gamshögelüberschreitung im Triebental angeführt (,Urgesteins-
idylle in den Niederen Tauern"). Es hätte uns gefreut, rvenn als-NächtigungsirOglicfr-
heit für den Gamskögelkletterer nicht nur das Heulager auf der Mödringälm;son-
clern auch die 'friebentalhütte ger-rannt worden wäre!

lY. P a u s e : Vorr Hütte zu Hütte. 100 alpine Höhenwege unrl übergänge. 211 Sei-
terr, 100 ganzseitige Photos, 100 Höhensliizzen. Br,y-yerlägsgesellschäft. 6. Auflage.

Zwischen dem französischen Dauphine und dem Wierrcrwald liegen die beschrie-
benen Übergänge und Höhenwege,-von denen 67 völlig eisfrei sind, während 83
Gletscherstrecken einsdrließen. Geklettert wird auf heiler Tour, wohl aber sintl
rnanche Höhensteige mit Drahtseilen und Stiftcn gesichert. Am Schluß ist eine Reihe
von Ratsdrlägen zusammengestellt, die es auch dem Unerfalrrenen erleichterl sollen,
die Gefahren der Berge zu vermeiden.

L. Buchenauer: Hochschwab.2TG Seiten,28 ganzseitige, zum Teil farbige
Photos. Leykam-Verlag.

. I!?4 Kapiteln wird hier dem ,,steirischen Gebirg,, <Ias verdiente Loblied gesungen.
A.uf kuyweilige,- lebendige Art wird Ernstes uricl Heiteres berichtet, vo"rwiegänd
eigenes Erleben, in das alier manche interessante Ilformation ocler sogar Belehiung
unauffä-llig 

-verrvoben ist. Die Erschließnngsgeschichte der Hochschwäbberge wirä
bis in die Gegenwart dargestellt. Das sehr'.le-senswelte Buch ist eine Bereiärerung
ulrserer heimatlichen Berg-Literatur.

A. R o s c h / D. A i c h e I e : Was btüht ilenn da? Ei, Führer zumBestimmen wild-
w^achlrnder Blütenpflanzcn Mitteleuropas. 407 seiten, 32 Farbphotos auf 8 Tafeln,
1200 Bilder im Text. Franckh'sche verlagshandlung. 81. Auflage. Kart. DM 12.80.

Dieser hundertfach bewührte ,,Führer" zum Pflanzenbestimmerr ist ganz auf
Anschaulichkeit.aufgebaut: nach der Farbe cler Blüte erfolgt die erste Einteilung,
rlie dann in weiterer Differenzierung die Erkennung ermög1icht. Auch <Iiese neuä,
vielfach verbesserte und verrnehrte Auflage wird ailen Liöbhabern der Welt der
Blumen ein treuer Gehilfe sein.

W. L i enenl<ämp er : Grüno Welt zu treuen Händen. Nalurschutz unrl Lantl-
schaftspflege im Industriezeitalter. 191 Seiten, 89 Abbildungen inl Text. Franckh'sche
Yerlagshandlung. DM 19.80.

In diesem Buch wird versucht, den Natur- und Landschaftsschutz in seinem gan-
zen Umfang darzustellen. Daß einem solcheu tlnterfangeu gerade in unserer heuti-
gerr Zeit größte Bedeutung zukommt, liegt auf der Hand; vergeht doch hein Jahr,
in dem nidrt die Vertreter des Naturschutzes mit mehr oder-weniger Erfolg ver-
sudlen, clurch ihren Einspruch Naturdenkmäler zu retten, die der Industrialisierung
und_ihren Auswirkungen weichen sollen. Das Buch bemülrt sich urn eine gründlicrhe
f)arlegung der einschlägigen Probleme und ist daher von hohem lnteressä für alle,
die mit Naturschutz zu tun haben oder audr nur persönlich an der Erhaltung der
natürlichen Landschaft interessiert sind.

W. Wech s : Bergwandern - aber wie? Die Tedurik des Wanderns im Gebirge.
I{it vielen Tourenvorschlägen.225 Seiten, mit vielen ganzseitigen, zum Teil farbigen
Photos und Textskizzen. Frauckh'sche Verlagshandlung. DM 12.80.
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Wenn Fachleute beraten, wird der Einkauf zum

Yorgniigen. I n ungeren Spezralabteilungen bieten

wir lhnerr Qualitätaerzeugruose zu g üna trgon
Preiscn.

Graz, Sackeraße 7 -13

I)ies ist cin untethaltsames, aber dennoch exahles Lehrbuch für blutige Anfän-
ger. Von der Vorbereitung der 'four bis zum erfolgreichen Abschluß erfährt der
Bergfreund, wie er sidr zweckmäßig verhält und Gefahren vermeidet, wobei in hei-
terer Form eigene Erlebnisse des Verfas,sers, der Bergführer im Allgäu ist, zur
Illustration dienen. Die Tourenvorschläge führen danu rnitten in die Praxis 1nd
sollen den Leser auch wirklidr zu einem Bergsteiger machen.

__ !9r_große Europa-Atlas. Herausgegeben vom öAMTC als Sonderausgal:e des
Shell-Europa-Atlas. l\[airs Geographischer Verlag.

In 94 klaren und übersichtlichen Karten liegt hier unsere Fleimat Europa vor
uns. Für Planungen von touristischen Unternehmungen in Europa, aber auch für
reine Inforrnation ist der prächtige Atlas bestens geeignet. Ein umfangreiches Orts-
register sowie ein Verzeichnis der Alpenpitsse sind eine willkommene Bereictrerung.

Spemanns Alpen-Kalcnder 1966. Franckh'sche \rerlagsbuchhandlung. DM 6.80.
Wer diesen bewährten, prachtvollen Kaleurler sein eigen nennt, wird jede Woche

von einer neuen einclrud<svo1len, ganzseitigenPhotographie überrascht. EinKaletrrlcr
für Bergsteiger, die die Sdrönheit der Bergc auch zu Hause nicht missen wollcn.

Eigenlümer, Herousgeber und Verleger: Akodemische Sektion Groz des Österr. Alpenvereines,
Technische Hochschule, RechbouerslroBe. - Schriftleiter: Dr. Josef Schurz. - Für den lnholl
verontworllich: Dr, Josef Schurz, Graz, Holbörthgosse 5. - Druck: Heinrich Stiosny's Söhne,

Groz, Annenstroße 65. - Klischees: Dechont.
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