
MITTEILI]i\GEI\
der Akademischen Sektion Graz des Österr. Alpenvereines

16. Jahrgang Februar 1967

Berge im Triebental:

Blick vorn Schrimpfhogel (2254 m) nach Westen' Linlis hinten die Gamshögel (2365 m) '

Der dnnkle Gipf el in der Nlitte des Bildes ist der Kettentalhogel (2272 r]f\ ' linhs davon

rlie letzten Zacken des Hahnenkammes. Zwischen den beiden Bergsteigern sieht nan

<tie Spitze des Knaudachhogels (2231 m) . (Foto: E. Tschernatsch)
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Innenbild (Abb. 2) :

Anstieg zur Breiteckkoppe nach Süden auf den Doppelgipfel des Hohen-
m). Rechts im Mittelgrund der Mahr-See. (Zu unserem Aufsatz auf Seite 10) '

(Foto : E. Tsehernatsch)

Geschäftsstellen der Sektion:

1. Sektionszimmer: Technisdre Hodrschule, 8010 Graz, Rectrbauerstraße 12
(Eingang von der Haupteingangshalle). Donnerstag von 19 bis 20.30 Uhr.

2. Bauer-Obersteiner, 8020 Graz, Elisabethinergasse 4, Telefon 86-5-11
(trfitgliederkartei und Verwaltung). Anfragen direkt oder telefonisctr 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.

Briefanschrifien:
. Technische Hochsctrule, 8010 Graz, Rechbauerstraße t2.

8020 Graz, Elisabethinergasse 4.

Einzahlungen:

Gescträftsstellen oder Steiermärkisdre Sparkasse,.Graz, Girokonto 37-37
(direkt oder mit Erlagschein).

Bitte, beaehten Sie: Sektionsabend am Donnerstagt
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Waputilc Range

Von Strahil Muftieff

Bs würde viele Bände füllen, die Cordilleren des nordamerikanischen Konti-
nents mit ihrem östliche.,n Be'rgzug, den Rocky Mountains, zu beschreiben' Sein

hanadischer Teil erstrec.ht sich über mehr als 1500 km, und allein jener k'ana-

dische T,eil, der zur Provinz Alberta gehö:rt, ist beträchtlich lang.
wenn man sich von osten her von der Prärie aus den Bergen nähelt, ,so er-

scheinen sie als eine ,endlose, f,eingezackte Wand, die sich in der Ferne verlierrt.

Di,e Ind,ianer der Flachlarnd,es nannten s,ie ,,die glänzenden B,erge". Bei aufs'tei-

gender Sonne erstrahlen sie in rosarotem Lichte und rnit zunehmendem Tages-

ii"ht ,"r*rrrdeln sie sich in ein perlmutterartiges GeLrilde. Man könnte si'e auch

als Rüchgr-at des Flachlandes bezeichnen.

Skizze äer Wapatik Ronge imBonff Nationql Park(Conqda]

Zur Einführung greife ich wegen ihrer gewaltigen Ausdehnung nur einen kleinen
I'eil heraus: den nördlichsten Teil der Waputik Range, deren Namen in der india-
nischen N{undart ,,Schnee-" oder ,,Bergziege" bedeutet. Die Länge des Bergzuges
beträgt etwa 24 km. Der Narne wurde der Kette im Jahre 1884 von Dr. G. M- Daw-
son v:erliehen, der sornit als der Taufpate dieses Gebirges gelten darf' Waputik
Range steigt vorn Bow Lake (51o 40' N. B. 1160 27' W. L.) steil auf, strebt rnit kleinen
Abweichungen dem Süden zu und findet am I(icking-Horse-Paß seinen Absdrluß.
Die namengebende Bergziege (Oreamnos americana) wurde in den Hängen des Ge-

birgszuges ichon von den Indianern gejagt; sie ist eigentlich eine Antilope und, so-
mii nalie Verwandte der europäischen Gemse. Sie ist sdrneeweiß - 

mit Ausnahme
der schwarzen Hufe und des kurzen, ctlva 10 cm langen Gehörns. Der Botk kann
bis zu 140 kg schwer werden.
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Was die lardschaftliche Schönheit betrilft, gebührt die Krone zweifellos dem eis-
gepanzerten Mount Balfour (3384 m), dessen westliche und südwestliche Vergl-et-
icherurg dem wapta Icefield zugehört. Die östlichen Eisströme des Berges sind der
Nührboden für die l3ewässerung des Hector Lake.

Das Gebiet des IJow Lake, das sehr oft schon auf meinem Fahrtenplan ge-

standen war, ist ein malerisch,es St ick Erde.

Der Nachmittag war fortgeschritten, als ich mich zum Rasten anschickte.
Die Iirnbedeckten Ilerge der Umgebung glärnzten unter dem blauen Himmel.
Mit dem Rücken dern Wapta Ioefield zu'gewandt, saß ich auf einer luftigerr
Kanzel oberhalb cle.s Bruches des Bou'-Gletschers.

In Gedanken versunken, li,eß ich meinen Blick über die FeIs- und Eisg'rate
r,vandern: Östlich von meiner Auss,ichtswarte erstreckt'e sich ,ein Felsgrat, der
vom Bow Lake steil aufstieg; im rveiteren Verlauf nahm die Steilheit ab, um
von einer Einschartung wieder zum Gipf:el des Mount Breeze steil ,emporzustei-

gen, dann ein Stück bergab und von der zw,eiten Scharte wie'der empor zum
Crow Mountain, von hier aus verlief der Grat bis zu einem Gletscher, dessen

otrerer'Ireil Crowfoot-Gletsdrer heißt.
Mein Blick bl,ieb ,auf dem plattigen Grat haften, cler dem Westen zugewandt

ist. Ohne Zrn'eifel deuten zrn'ei steil,e Schuttstr'eifen dnrauf hin, daß sich dort vor
absef,rbarer Zeil eir. Hängegletscher befunden hatte.

Die,se Erkundung war sowohl meinem Alleingängertum als auch m'e'inem

Geschmacke ganz angemessen. Ich war mir bewußt, daß man sie nur zlur Z'eit

der langen Sommertage durchfähren könnte, wenn man eine kalte Nächtigung
unter f,reiem Himmel verrneid,en wol[te.

Der Somrner kam, und ,ich schulterte meinen sorgfältig gepackteu Rucksack.
Es war e,in schöner Augustmorgen des Jahres 1965. Die Uhr zeigte 3, als ,ich

mein ZeIt verließ. Der Boden war gefrore,n, umd ich trachtete, 'den Einstieg
möglichst schnell zu erreich,en. Plötzlich rasch'elt'e es,in einem'Getrr,üsch: ein
hünenhaftes, w,ild aussehendes Untier kam hervor. Es rvollte offenbar wissen,

wer der Eindringling i,n diese einsarne Gegend sei. Mit verächttrichem Blicke maß

es mich; idr dachte im Zorn könnte ,es sogar gefährlich,er atrs ein Grizzly-Bär
sein. Es 'lv,ar ein Moose (,arnerikanischer Eldr, Aloes Americana) . Ich sprach

e,s an, und sogleich verschwand es wied'er.
Es würde viel Zeit und Umw,ege kosten, hätten nicht d.ie Naturkräfte über

die scharf eingeschnittene Klamm des Bow-Wassers einen Riesenfelsbloe,h ge-

schoben. Dieser Brückenschlag der Natur bietet die einzige Möglichkeit, auf die

gegenüberli,egende Talse'ite zu 'gelangem' Unweit d'er kurzen Klamm stürzen
mit viel Getös,e die Wasser des Bow-Gletsctrers über eine senkrechte Wand in
d,ie Tiefe.

Auf der geg,enüberl'iegenden Serite angelangt, ging ich auf tler r'echten Seite

bis zur Wand, d,ie der Gletscher geschliffen hatte. Zu rneii,ner Überraschqng
zeigte die wand stufen und b,egehbare,n Fels. Idr getrangte schnelrler als ged;acht

auf die luftige Veranda und geriet bald ,in ein Gewirr latschenartiger, verwit-
terter Bäumchen und Lärchen, die m,ir zu Bewußtsein bnadrten, daß s,ich mög-

licherweise ein Grizzly-Bär (Ursus horibilis) die schöne Veranda ausgesucht
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haben könnte, um dort ein Schläfchen zu Inaehen, Ich stieß desr.'alb einige
Jodler aus und erhielt von den uml,iege,nden Wänden eine mehrfach'e Echo-
Antwort. Nichts rührte sich, ,und so fühlte ich mich als Alleinherrscher. Bald
rvurd,e ich von der neug,eborenen Sonne des yerdenden Tages ,geblendet, die

gerade über dem Gr'at emporstieg.
so gelangte ich auf die erste stufe. Dort hielt ich kurze umschau: welche

Pracht! In Pastellfarben gebadet, grüßben die Firne und Wände zu mir her-
üb,er.

Der steil,e Aufstieg rnatrrnte mich, mein T'empo zu verlangsamen; ich mußte
bedenken, daß mich meine Füße auch rT'ieder zurück ins Tal bringen sollt'en.

Die Flanke konnte ich übersehen, und so war mein we,iterer Weg klar, so w'ie

auch das wetter, d,as rnir treschiodel war. Ein blauer H,imme,l u'ölbte sidr über

dem Firmament und versprach auch für den Rest des Tages so zu bleiben'

Weiter aufsteigend, 'n'ar ich in Gedanken und B'eobachtungen verüieft. Nur
ab und zu rvandte ich me'ine Aufmerksamkeit den Sdrn,eehühn'orn (Lagopus

lencurus) zu, d,ie m,an hier oft finden kann. Man sagt, daß diese rnerkrvürdige,n
und zottigen VögeI niemals von ihrem Geburtsort we'gfl,iegen. Bis zu 2 m kann
man sich an sie heranpirsch,en. Im winter s'ind sie blendend weiß und an trü-
ben Tagen schwer erkennbat.

Ich stieg lveiter ,an. Zu'erst querte ich ein nicht allzu steiles Firnf,eld bis unter-
halb einer Felsplatte, wo ich m,ir die ersehnte Erfrischung leistete. Idr löschte

rneinen Durst, d,ann B,ing ,es weiter aufwärts.

Eine le,ichte Brise ,empfing mich, und bald sah ich in einer kl,einen Scharte

die gegenübertriegenden Berge der orographisch linken Seite des Bow-Tales. Zu-

rnindest einem Teilziel meiner B,ergfahrt war ich bald na,hegekomrnen. Auf del
ersten Graterhöhung angelangt, entledigte ich rnich für kurze Zeit meines Ruck-

sackes. Nach kurzer Rast und Stärkung folgte ich dem Grat n Nordrichtung
bis zu einem Aufschrvung. Von hier sah rnan den ganz,e'n Umriß des Bow Lake,

der im Süden wie ein System von miteinander verbundenen Wasserflächen aus-

sieht. Ich holte wieder meinen Rucksach und ging von da an dem Grat fol-
gend, über eine,n Felskopf, den der winter mit,einem schneeturb,an geschmückt

hatte, sein kle.iner Bruder dailebern rvar rricht weniger grotesk anzusch'auen; er

ähnelte d,em Gesicht eines merkwürdigen Geschöpfes. Di,e Festigkeit des Ge-

steins ließ zu wünschen übrig. Ich stieg'in einer Scharte abwärts, die überwälti-
genden Tieftrlic,h bot. Gleich unter der Scharte, in einem Kar, fristef,e noch ein

Gletscher sein Dasein. Die Nordost- und ost-Flanken d,es Mount B'reeze §raren

tief mit Firn bedeckte Wandstufen.
von der Scharte aus folgte ich d,em steril ,arnsteigenden Grat b,is zum Mount

Breeze, der mich von s,einer Aussichtswarte mit einem u'nb'eschr,eiblidren Rund-

blich b,elohnen sollte. Ich kann nicht eine Landsch,aft 'in Superlativen beschrei-

ben, es fehlen mir die angemessenen worte. Dem Mal,eylvürde se,in w'erk er-

schwert durch den schnellen Wechsel der Farben. Der Tondichter hätte die

besten Chancen, seine Gef'ühle im ein'er Symphonie wiederzugeb'en.

von meiner Gipfelwar.te aus, hoch oben in den wolken, konnte ich mic.h kaum
satt sehen. unter mir lag der crowfoot-Gletscher, der zum wapta Icefield



gehört. In seinem blendendu'eißen Lichte ließ er die naheliegenden Felsrvände
voller Farbenpracht aufleuchten. Weiter zur Linken strahlten Dolomitwände
herüber, e,in Kalkgestoin, dem Mutter Natur ,etwas Magnesium beigernischt
hatte, um e.s verwitterungswiderstandsfähiger zu naachen. W,eiter im Süden
trotzte der Mount Hector. Zur Rechten das Wapta Icefrield, das fast in alle Him-
m,elsr.ichtungen mädrtige Eisströrne zu T'ale .stürzen läßt. Von Nordosten grüßte
die Cirque, deutsch K.arspitze genannt, zu rnir herüber, die ich von einer Wint'er-
bergfahrt her schon kannte. Ihr:e 'Westseite rvird mir unvergeßlich bleiben
durch die Abfahrt im Bruchhar',sch und das Waldstück, das einem verschneiten
Bienenstockfeld gegl,ichen hatte. Im Südwesten leuchtete der Mount Balfour
(338a m) mit seinem blendendrveißen Eispanzer herüber. Auch er steht noch auf
meinem Wunschzettel!

Die Sonne stand arn westlichen Horizont, als ich rnich entschloß, auf meine
Uhr zu schauen; ,ich mußte den Rückrve,g zu meinem Lagerplatz antreten. Ich
wußte genau, rvas mir bevorstand. Ich stieg zum Mount Breeze auf, hausdach-
süeil von d,er Rinne aus gesehen.

D.ann folgten verd,i,ente Rast und Abschied vom Gipfel. Ich querte zur iRech-
ten, etw,as an Höhe verlierend, bis ich die Moräne in Siichtweite bekam. Batrd sah
ich begehb,ares Gelände. So erreichte ich die gnünen Matten, von Rrinnsalen
durdrfurcht, und lrieitrer unten den kleinen Bergsee Mary Lake, den Wind und
Sonne v,ielfarbig erstrahlen ließen. Die Gletscher der umgebenden Berge trugen
mit ihrem blendenden Weiß zum leuchtenden Farb,enspi'el bei. Ein St'einschlag
unterbrach ab und zu die lauschend,e Sympho,n,ie der Bergbäch,e und Wasser-
fälle.

Ich konnte m,ir nur eine kurze Rast gönnen, da mich die fortgeschrittene
Stunde rnahnte, noch vor Einbruch der Dunkelh,eit iins Tal zu kommen.

N[eine Absti.egsroute deckte sich nicht mit der des Aufst,ieges. Ich wollte auch
gar nricht denselhen W,eg geh,em. D;ie Anstrengung eines 16stündigen Marsches war
auch reictrlich groß. Aber,ich dacht,e nicht an die NIüdigkeit und die Strap,azen,
die ich in Kauf nehmen mußte. Es .ist die überwältige,nde Freude am B,erg-
erlebnis und die Bewunderung der B,erglandschaft, die ,einen imm,er wieder
zurück in d,ie Berg,e ruft, um der Natur nahe zu sein. D'ies ,ist die Bthik d'es B,erg-
steigers in wahrstem Sinne des'Wortes.

Als idr wieder meine Lagerstätte erreicht hatte, war die Sonne lämgst hinter
clen B'ergen verschwurrden. Ich rvickelte mich ün rneinen Schlafsack; ictr war
müde, konnte j,edoch keinen Schlaf linden, de'nn mit erfrischtem Geisüe war ich
vorn B,erg zurüchgekomme,n. Ein Sternenhimmel wölbte sidr über rneinem Nacht-
lager, und noch lange spann ich m,eine Gedanken über Schöpfung, Welt und das

Menschenleben, w'elches so kurz i.st.

Als rich am nächsten Morgen zeitig,aufsta,nd, strahlten die F'irne im rosa Lichte
der aufstoigenden Sonne. Das Wetter war nicht vielversprechend' Ich hielt eine
kurze Rmndschau. Wetterstürze komme'n s'ehr schnell in'den Bergen. So mußte
ich,schweren H,erzens Abschi'ed nehmen. Im Herzen und im Geiste gestärkt fuhr
idr nach Hause, mit dem Wunsche, eirnes Tages wieder h,ierher zur'ückzukommen'

o

, In dichtem schneetreiben begann ich meinen He,imlyeg. w,ic erfreut war ich,

lls,sictr plötzlich eine Wolkenlücke öffrlete, und dann, wenn auch nur für kurze
Zeil, der blaue Himrnel sich über der Berglandschaft auftat. Ein rninutenlanger
Zatber nahm mich gefangen. Dann wurde es 'rv,i,eder dunkel, und das Schneetrei-

ben setzte wi,eder ein. Es waleine .der kleinen Merkwürdigkeiüen des Augen-

blickes, die helfen, das L,eben zu erhellen.

(,A.nschrift des Yerfassers: Strahil ilIuflieff, N'Iech. EDg. 507-Il Ave. S'W', Calgary,
Canada).
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Westlich der Tauernstraße

Das Schidolf Hohentauern mausert sich zu erinem neuen Zentrum des Winter-
und Sommerbergsteigens. Zwischen Bösenstein und Geierkogel gelegen, ist es

ein günstiger Ausgang'spunkt sowohl für das Triebental mrit dem Stützpunkt
unserer Sektion, der Tr,iebentalhütte, als a,uch für drie Edelr,autehütte am Bösen-
stein. Beide Hütten sind auf Äuto,straßen erreichbar. Über die Reize dieser Berg-
gebiete br.aucht nichts rnehr gesagt zu werden, sie sind bekannt und lriteralisch
verewigt.

Doch wenn man vorl Hohentauern die Tauernstraße südwärts fährt, öIfnet
sich m.anchmal der Blich nach Westen und gibt überraschende Berggestalt'en
frei: scharf,e Grate, schneid,ige Aufschwünge, sanfte, Iangh'ingerzogene K'uppen'

Mehrere Täler leiten in dieses Gebiet; und rver ihnen folgt, sieht sich f,rald in
eine fast ulberührte Landschaft ver',setzt' ,in d,er das Wild und der Jäger die

alleinig,en Herr,ern sind. Stundenlange Wa,nderungen sind hier möglich, ohne daß

rnan einem einzigen Menschen begegnet. Eine ursprüngl che Tauernlandschaft
tut s,ich auf, abw,echslungsreich, die dachartig st'eil,en Wiesenhänge o'ft vom
dunklen, festen Tauernfels durchschnitten, und von v,ielen kleinen und größe-

ren Seen belebt. Eine üppige Pflanzenwelt :u,nd ein überraschender Tierreichtum
lasse,n es verständlich,er.scheiüren, daß di'e Jagdherren dieses Gebietes nur ungern
E,indringlinge in ihr Reich dulden. Der ruhige, besonnene Bergste'iger ist ke'in

Störenfried, er beobachtet das Wild, vertreibt es aber nicht, und m'acht so der

Jägereri keinen Schaden.

Zwischen der Pöl,sen irn Norden und Oberzeiring im Süden liegt Möderbrugg.
Von dort aus zü,eht ein Tal nach 'Westen, das sich bald gabelt: in den nörd-
lichen Pusterwaldgraben und don südl,idren Bretsteingrab'en. Durch be'ide Täler
führen gut fahrbare, ziemlich weit asphaltiertie Straße,n an den Hauptkamm der
Niederen Tauern heran, der hier von Nordosten nach Südwesten verläuft.

Wir wollen zunächst dem nördlichen Gnaben folgen. Auf schmaler, aber gut
asphalti,erter StraISe erre,ichen w,ir bald das Dorf Br,etstein, und weiüer Bretstein-
Gassen. Dort teilt sich das Tal: nach Norden führt der Autalgraben, während
wir dem Bretsteinbach nach Nordwesten folgen. Nadr kurzer Ze'it hört die
Asphaltstraße auf. Auf einem Karrenweg erreichen wir den Beginn des Land'
schaftsschutzgebietes. Nach Durchfahren mehrer,er Gatter (nicht vergessen sie

w,ieder zu schließen!) erreichen wir endl'ich die letzte Alm (laut Karüe Schwa-
berger) , einen ansehnlichen Neuftrau. Dort l,assen wir das Auto stehen. Im Nor-
den öffnet sich die Scharte der großen Windlucke, deren östl,icher Aufschwurrg
auf den Schrattnerkogel leitet. Die Breiteckkoppe, unser Z,iel, ist noch n'ictrt zu
sehen, sie liegt ziemtidr genau westlich. W,ir rnachen uns auf den Weg und Lre-

gleiten zuerst in rvestlicher Richtung cien Bach, wobei sich zwanglos Wege oder
Wegspuren anbi.eten. Schon nadr etw,a 20 Minuten haben rvir di'e Waldgrenze
erreicht und sehen linker Hand ei,nen imposant aussehenden Kogel mit fels,ig-

schroligem Nordhang (auf der Karte nicht bezeichnet) . Wir lassen 'ihn finks l,ie-

gen und ersteigen gerade vor 'uns (westlich) auf steilen Grashängen d,ie nächste
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P,lateaustufe, die srich uns als eigenartige, moorige Hochfläche mit vielen klei-
nen und kleir»ten Seelein darbietet. Nun wenden wir uns scharf links, und stre-

ben nach süden, dem Einschnitt zu, der von dem früher eru,ähnten Kogel zum

Kreuzkogel führt. Über WLiese,n, auf Steigspuren, zuletzt sehr steil, haben wir
il:n bald bezrvungen, und s,ehen nun elstrnalig das Zri,el vor uns: Die Breiteck-

koppe, und in ihrem osthang eingebettet den schönen, großen Mahrsee. von dem

Einschnitt aus erreicht man in 10 M,inuten den besagten Kogel über eine kurze

Grasschne,icle - 
gerad,e das Richtige, wenn man noch auf die zulückgebliebene

Mutti warten muß, die brav ihren Männern nachkeucht. Dann aber wenden wir
uns nach Westen und folgen dem Kamm zum Kr'euzkogel. Zuer:st rist 'er gratartig

schmal, das weglein ist stellernweis,e in den steilen schrofi,gen §üdtr,ang geradezu

eingegr.aben - 
e,s ist ,ein ver,gnüglich,es, kurzweiliges schreiten' wer rvill, kann

natürlich auch die Kante selbst verfolgen, clie an manchen Stellen trümmergrat-

artig wird. Bald aber weudet man sich nach säden, dem Hauptgipfel zu 
- 

er ist

getrrOnt von einer zlrsarnmengeb:ochenen Holzpyramide. Über den Osthang, zu-

ietzt über die Nordschneide, e,rreichen wir schließIich unser Ziel: di'e Breiteck-

koppe, auch Krottentalspitze genannt (21a2 m) . Die Au,ssicht ist,instruktiv: der

,r.u"t rrt" Doppelgipfel im süden, jenseits des Pustercckjoches ist der Hoh'en-

wart; dahirnt.. trg"n schi,eßeck und die nördliche Begrenzung des Schigebietes

Lachtal hervor. Im Westen dehnt sich tlas Gipfelrneer der Niedeten Tauern,

dah,inter leuchten bei guter sicht auch manche Gipfel der Hohen Tauern her-

aus. Der Kranz nicht allzuhoher B,erg im Nordwesten umschließt, zum Gr''eifen

nahe, d,en Pla,nnerkessel; auffallend der felsige Gipf,el des Hochrettelste-'in' Ganz

hinten leuchtet m,ajestätisch d.er Dachstein, und rechts davon lvendet uns der

Grimming seine imposante, ble,iche Flanh,e zu. Nach Nordosten aber können

rvir den ü,auptkarnm äb,er Schrattnerkogel, S,eitner Zinken, Schrattner Zrinken

über die pilsän hinaus bis zur Bösenste,ing.,ppe verfolgen, die allerdings etwas

zusamme,ngeschoben ersche,int. !- Den Räckweg nehmen wir zunächst rvieder

über die Nordschneide. In d,er Erinsenkun,g behalten rvir ab'er die R'ichtun'g b'ei'

und ersteigen in etwa 10 Minuten noch den Kr,euzkogel (2109m) ' ein'en sYm-

pathischen- Grasgip,fel. Dessen Nordostkamm r,vählen wir zum Abstieg' Erst

etr,r,,as steil und über Blocknerk, später über einen Rasenkamm folgen rvir nun

d.m Kammverlauf nach Osten, bis rvir im l'etzten tiefleren Einschn'itt vol der

großen wincllucke auf rtreutlich,em wege den Abstieg über Rasenhänge, d,ann

durch Latschen, und zttletzl durch schütteren Baumbestand direkt nach Säden

nehmen und genau bei der Alm, dem Parkplatz unseles Autos, herausliommel.
Wir hätten natür,lich auch b,is zur großen Wirndlucke (1859m) , den Üb'ergang

in den Gullinggrab'en u,nd nach Oppentrerg, I'eitergehen können und von dort
erst zur Alm absteigen. Die ganze Tour kann in einem halb,en Tag gemacht rver-

den: etwa zlvei Stunden für den Aufstieg, und dies,elbe Zeit fär den Abstieg.

Dabe,i r,eicht es noch, Beobachtungspausen für Gemsen, vielleicht sogar Hirsche,

einzulegen; wenn man Glück hat, auch für den steinadler. Freilich, die rote

Markierung den Kammverlauf entlang ist nur mehr auf der Karte vorhanclen -
doch finden sic.h übelall wegspuren, und das G'elände ist so äbersichtlich, daß

schö,nes W.etter vorausgesetzt - 
seinen Weg ohne weiteres finden wird.
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I)as nächstc Mal iist der Pusterrvaldgraben unser Ziel. Wir folgen wieder der
Asphaltstraße, bie,gen aber in der Z'istl links ab und folgen dem TaI des

Pusterwaldbaches nach Westen. Wir umfahren das Erholungsdorf Pusterwald,
und kommen nach einiger Zeit beim Kirchschlager an einer Abzweigung vorbei,
die nach Südrvesten in die lomantische Wildalm mit ihrer weißen W,and führt'
Wir aber folgen weiter dem Verlauf des Pusterrvaldbaches, der sich zunächst
nach Nordrvesten, dann nach Westcn rvendet, bis zum Jagdhaus beim Hainzl'
f)ort versp,errt ein Schlanlien die Weiterfahrt, und rvir veq'lassen das Auto. Nach
Nordrvesten könnten r'vir hier die Mahralm, untl von dort den Mahrsee oder das

Pustereckjoch (1903 m) err,eiclten, das dcn Übergang nach Donnersbachwald
dar',stellt. Wir ab,er folgen dem südlich fiihrenden Weg den Pölsenbach entlang,
del uns bis zu einer schon recht baufälligcn Alm an {er Waldgr,enze führt. Die
ganze Zeit iiber wulde unser Blick schon von der mächtigen Berggestalt des

z*,eigipfeligen Hohenwart gefangen, der mit seinem langen, felsig-zackigen
Nordostgrat einen impo,sa,nion Talschluß darstellt. Wir rvandern nun nach

\ÄIcsten, rvol:ei tvir besser den feuchter-r, moorigen Grund der Terrasse mei-
{en und uns am nordseitigen Hang halten. Bald erblicken rv,ir vor uns das

Glattsch.artl, den Talschluß gegen Norden. W,ir rvenden uns scharf nach links,
ersteigen einen auffälligen, niedrigen I{ogel, und streben von die,sem aus der

Nordrippe des Hohenrvart zu. Im unteren Teil ist siie steil Lrnd schrofig; \\,ir
überwinden die schrofen :rm besten nahe beirn wasserlauf, 'der'sie mitten dulch-
schneidet. BaId gelangen wir rvieder 11f mäßiger geneigte Rasen, die wir nun
gegen Süde1 rveiter verfotrgen, bis 'rvi1 mit tl'em Nordostgrat zusamrnenstoßen,

der hier heroben allerfl,ings schon zrt cincm Rasenhamm gezähmt ist. Der Bl;ick

gleitet den Gr:rt entlang, r'egistrielt offcnsi<ütliches Klettergelände, und der

Wunsch, ihn flem1ächst zu v,erslchcn, ist gcbolen. Nun sind rvil aber dem Gip-

fel schon recht nahc; e,in Stück untel ut1s schcn'lvir das We,gzeichen, das den

Anstieg vorn Schöttl-Jagdh:rus im Südcn iibcr: tl'en Pölsecksattel markiert. Nach

lilrzem Versc.hnaufen wenclen rvil u1s clcm lltrrptgipfel (2361 m) zu, den wir
in rvenig,e,n Minuten iiber den Nordostkamm trrt't'it'hen. Er ist gekrönt von einem

ricsigen Gipfelkreuz, cLts erine Gnadenmadonn:r trä611. Wir belvundern die Aus-

sicht, sieist ähnlich der von der Breiteckkoppc. I)i,e dircl<tcn Nacltbarn irn Osten

irnd Südosten siind der Jauriskampl und der Gloßhatrsl. Inr Nolden breiten s'ich

deutlich die Breiteckhoppe und der Kr.euzkogel, und in ihlt.t' l.lzrnlie der Mahr-
see, gute Beliannüe l,on Lrnserer letzten Tour. Wil denhctr rtlt tlclt Abstieg, umso

r1ehr, als dichte Nebel uns die Sicht zeitrverise völlig raubcrt. Aul'geschwung,eürer'

Grasschne,ide, die nach Norden m'anchrnal sehr steil atrrl'iillt, ct'rt:ic.hen rvir nach

wenigen Minuten den zrveiten Gip,fel (2348 m) des Hohenwar[, rrnd sleig,en danrr

genau nach Norden zum Glattschartel ab. Der Abstrieg ist s,chr slcil, .rtnd er si,cht

noch steiler aus! Aber gute Wegspuren entschärfen ihn weilFiclrclrd, rrncl bakl
sild tvir am t,iefsten Punkt angelangt. Nun die Fragc: sollen rvir noch die Schiin-

feldsp,itze (2169 m) besteigen, und dann den Kamm entlang zurückwrndeln?
Das schlechte Wetter hat entschü'oden: x'ir rvählten den kürzeren Weg, stiegen

also von der Scharte cliirekt nach Osten ab. Zuerst sehr steil äber Schutt und

Rasenstufen, dann leidrter über Blockwerk, erreichen wir bald den Terras,sen-

I'

boden. Rückblickend sehen 'wir zwei kleinere Schneefelder (im Oktober) ' die

uns erklären, warum das Glattschartl ,irn Volk ,,gefroremes Schartl" heißt! Rasch

streben rvir nun gegen osten, vorbe,i an dem Kögerl, das lnselen Aufstieg mar-

kiert, und erreichen bald die Waldgrenz,e, und wieder das Jagdhaus. Dort stär-
ken wir uns mit Milch (oder B,ie'r) , denn obschon die ganz,e Tour rviederin einem

halben Tag bervältigt war (3 Stunden Aufstieg, 2 stunden Absti.eg) , hat sich

gerechter Durst eing,estellt. Von 'd,er in der Karte Yelzeichneten roten Markie-
rung hatten wir keine Sput entdedrt'

Dies rnar unser errster Besuch eines einsamen, wunderschönen Gebietes, mit
selten begangenen 'Wanderwegen. Welch ein Schigebiet wär,en diese rveiten

Hänge, diese Kare und steilen Grasflanken! \ver die Einsamkeit sucht: hier

findet er sie in re.ichem Maßel wir jedenfalls werden rviederkommen!

(xarte: l.reitag-Berndt-Touristenkarten Blatt 6 und Blatt 21). J. Schurz.
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Die l(aunergrathütte vor dem 1. Weltkrieg

Von H. Grengg

Der Bericht Albert Fiedlers über die W,iederbelebung unserer Sektion ,nach

dem Ersten Weltkrieg leg.t es nahe, die J'ahre v o r dem Erste'n Weltkrieg kur:z

zu sch,ildern, die ebenfalls als Ze,it ,einer wiederbelebung und der steirischen

Wiederentdeckung der Kauncrgrathütte gelten dürfen. Es bedarf einer ErkIä-
rung, warum die damals lileine und getrdschw,ache S,ektion ausgerechnet im f,er-

nen Westen eine Hütte b'esaß: Tüchüige Tirot'er B'ergsteiger, 'die an der Grazel
'Iechnischen Hochschule studierten, hatten sich eben für ihren Kaune'rgrat als

Arbeitsgebiet entschieden und steirische Wünsche (Grimminghütte, Skihütte)

blieben 'unerfüllt. M,it dem Abgang der Tiroler Gruppe r,iß dann der Faden ab,

und übrig blieb,ein P,roblern, das e,ine neue streilische Gruppe zu lös,en versuchte.

Leitmeier warb mictr im Jahre 1909 an und ich mußte sogleich den leeren Säckel

iibernehmen. Leitmeier besucht'e nach meiner Erinnerung im folgenden Jahr die

Hütte, stellte die Verbindun.g m,it Innsbrucker B,etreu,ern her und kam im übri-
gen rnit einem betrübliche,n ller,icht nach Graz zurück. Unser Vertrauensmann

in Plangeros rvar Franz K,irschner, ein b'etagter, .aber noch stattl'icher schlvarz-

bärtiger Mann, der auf älteren Auftrag hin an der wegvcrbindung Kaunergrat-

hütte-RifTlsee mit seinen Söhnen zu ba,uen pftregte. Mit äußerstor finanzieller

Anstrengung schickten rvir Kisten mit Decken, Geschirr und sonstiSem Gerät

nach Plangeros. Im August 1911 besuchte ich "- nunmehr Hüttenw,art - 
mit

einer Gruppe lieb,er Kam,eraden, von denen heute nur meh,r zwei leben, zum

ersten Mai äi" Hütt". D,en miihseligen Weg dorth'in mit schwerem Rucksack und

lr.enig Geld hat Fiedler schon erwähnt. Was heute im Kraftwagen flüchti'g durch-

fiahren wird, rvar damals ,das schrittrr.eise Erleben des Hochgebirges - 
ich

möchte dies,e Erinnerung nicht m,issen. Die unbewirtschaftete und selten b'e-

suchte Hiitte in ,ihrer ur,form mit rauchendern Herd und nassen wänden war

nicht gerade einlaclend, und die Kasse enthielt nicht annähernd den B,etrag, der

den verbrauchten Br'ennholzbändeln entsprochen hätte. Ab'er der Sommer rvar'

schön und wir erlebten in rascher Folge die herrl'ichen Eis-Fels-Berge, wi'e es

dergleichen bei uns sonst nicht gibt: Verpeilspitze, Schrvabenkopf, Watzespitze,

seekarlesschneide, s,eekogel, Löcherkogel, Rostitzhogel usw. Der Vergleich mit
der Karte zeigte schon .damals e,inen RücJrgang von Firn und Eis an, und rvie

sehr hat sich das Bild seither weiüer geänd'ert! Von der EIütüe rveg g'ing man nach

Querung der benachbartren seitenmoräne ziemlich ,eben zum Fuß der -watze

il,irrtin"", und damals rnußte man sich im Sattel zwischen dem Watzehauptgipfel
und dem südgripfel unter e,iner we,it nach osten überhängenden wächte durch-

artrrciten; das westende des seelio'gel-w,estgrates'stak tief im Eis uncl der d'er

Hütte zugehehrte Hang der S,eekarlesschneid t'ar da,s Übungsfeld für Stufen-

schlagen. Zu vermerken ist auch ein großer Abbruch im ostgrat des watze-

StAgipfets am 18. Au,g,ust 1911 bald nach Mittag. Nachdem sich die Schne'e-

.rott " 
ve,rzogen hatte, sah man eine neue scharte im Grat und der zugehörige

l4

t

Schuttstreifen querte die el:en begangene Abstiegsspur im Hang des Plangeros-
ferners.

Der Sommer 1912 war u rgewöhnlich schlecht. Nach einer Ersteigung del
Hohen Ge,ige mußten w,ir zweii Wochen im Schlechtwetter auf de'r Hütte still-
sitzen, unter der Verpe,ilspitze kehrten rvir im Schneesturm um und der ,einzig

möglidre Auslauf war das Waten im tiefen Schnee bis auf das Madatschjodr.
Wir arbeiteten auf d,er Hütte, was m,it schtrechtem Werkz'eug irgend möglich
rvar, indes erschien die Notwend,igheiit 'einer gründlichen Überholung des ver-
'rvahrlosten Baukörpers und seiner Einrichtung zwingend.

Im Mai 1913 besuchte ,ich im Anschluß an eine Hochschutrexkursrion all,ein
Plangeros, um die dringondsten Geschäfte zu erledigen, konnte aller be'i hohet'
Schneelage die Hütte nicht erreichen und mußte m,ich auf dem Patschlerkofel
mit dem bloßen Anbtich ,einer unver'6eßlichen Bergwelt begnügen. Auch dieser
letzte Somm,er war nicht günstig, er gö,nnte uns nur eine Überschreitung der
Rofelewand von der Verp,eilhütte aus und einen Besudr des Klettergartens d.er

N{adatsdrtürme. Was wir altres f,ür die Hütte geplant hatten, kam nidrt rnehr zur
r\u,sführung. Am 1. Oktober 1913 war ich Soldat und sah den Kaunergrat und
seine mirtrotz allem lüebgewor.dene bergendeHütte jahrzehntelang nichtwieder.

(Anschrif t des Verfassers: em. o. Prof . Dr. H. Grengg, Humboldtstraße 45, 8010 Graz) '

Mittei lungen der Sektionsleitung

Totengeilenken

Die Sektion hatte rn Jahre 1966 den Verlust ihrer langjähnigen
Mitglieder zu betrauern:

Prof. Dr. Erich Friedrich, Graz
Dipl.-Ing. R,einhold Herbst, Graz
Frau Stefanie Kotzbeck, Glaz
Frau Fanny Mayer, Wie,n
Dipl.-Ing. Willibald Murr, Bruck/Mur
Frau Dr. Mar,ianne StrLrhal-Schön, Wien

Sie werden in unserem Andenken weiterleben!

Fiducit!

1^
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Ehrenliste

Das Ehrenzciclren fiir langjährrige Mitgliedschaft wurde velliehen:

l)r. Hermann Sackl
Dipl.-Ing. Ludrvrig Wolfrum

für 25jährige Mitgliedschaft:

Fra,u Adelheid Butscher
Frau N{argarete Engelhart
Dipl.-Ing. Dr. Franz Forsttrechner
Iirau Auguste Jaklitsch
Frau Mag. pharm. Else Leonhardt
l'rau Lotte Martellanz
Dipl.-Ing. G'erhard Odörfer
Frau Alexandrine Scheer
Frau Charlotte Sdrlegel
Prof. Dr. Josef Schurz

für 60jährige Mitgliedsehaft:

lteg.-,Rat Friedrich Pribitzer

für 5Ojährige Mitglieilschaft:

Dr. Walter Egel
Dipl.-Ing. Dr. Eduard Welladrer

für 40jährige Mitgliedschaft:
Dipl.-Ing. Wilhelm Ilaud,isch
Frau Frieder',icke Grengg
Frau Ilse Hein
Dr. Herbert Jentl
I.r'au Ilse Kottulinsky
li'rau Maria Pendl

LICHTPAUS- UND PLANDRUCKANSTATI

Tätigkeit der Sektion

Auch das Jahr 1966 hat durch se,ine Naturkatastrophen altren Bergsteiger-
vereinen große Sorgen bereitet. Lawinen, Geröll und Sctrneebretter zerstörten
die Zugänge zu,rtren Hütten und machten uns sehr zu schaffen. Trotzdem konnte
auf unserer fast 3000 m hohen Kaunergrathütte ein ungestörter Sommerbetrieb
mit allen Eis- und Kletterkursen stattfinden. Durch Erkranliungen im leitenden
Personal war zeitweise 'e,ine schwier,ige Situation zu überbrilcken, sowohl die
Hüttenl:erviirtschaft'erin Flau de Crinis als auch der Kursleiter, Bergführer Her-
mann Bratschko fielen aus. Drei Mitglieder des Vorstandes (die Prof,essoren
Reischl, Niedermayer und Spitzy) haben im August die Hütte besucht und sich
an Ort und Stelle von der klaglosen Funktion der Kurse überzeugt. Bei dieser
Gelegenheit wurden auch die Möglüchkeiten eines weiteren Ausbaues überlegt,
und Prof. Reischl hat ber-eits eiuen Plan für,einen zukünftigen Erweiterungsbau
erstellt. In e,inem über mehrere Jahre laufenden Zeitplan wird die Erweiterung
und Modelnisierung .der Hütte durchgeführt werden. Dem Verwaltung,ssaus-
schuß se,i für die ger,ährte Beihilfe von S 5500.- herzlidr gedankt und zugleich
die Bitte angeschlos'sen, uns auch bei den neuen A,ufgaben seine Unterstützung
zu gervähren. Dielveitere Sani'erung der zw,ei Seilbahnen auf der Plangerosalm
wurde ebenfalls hesprochen; eiiniges davon soll sdron in .diesem Jahr durch-
geführt rverden. Auch der Cottbusser Höhenweg soll durch Mitgliieder unserer
Jungmannschaft rvieder instandgesetzt werden.

Von unserer zlveiten Hütte im Triebental ist zu berichten, daß wir auf der
dem Wetter und der F,euchtigkeit besond,ers au,sgesetzten Nordseite eine Etcrnit-
verkle,idung anbringen ließen, die eine längere Lebensdauer der Hütte Saran-
tiert. Von der Landesregierung im Wege des Sektionenverbandes erhielten wür

eine Zuwendunrg vorn S 7500.-, vorn Verwaltungsausschuß e'ine von S 3000.-,
rvofür rvir den Gebern herzlich danken.

Unsele Sehtion hat auf Grund der für 1966 abgerechneten Beiträge derzeit
1089 Mitglied,er, davon s,ind 562 A- und 457 B-Mitglieder, 12 Kinder, 17 Jugend-
liche und 4O Jungmänner.

An alle Angehör,igen .der Sektion sei die Bitte gerichtet, neue Mitglieder zu
rverben. Die Studenten der Technischen Hochschule mehren in großer Za}r,l

und mit lriel Sc.hwung de,n Iluhm unserer Jungmannschaft 
- 

dagegen sind die
Studenten der Universität bei uns cine Minderh,eit. Daher tut gelade dort e,ifr'ige

Wer}ung not. Im vergangenen Herbst rvurde versucht, durch eine W,erbeaktion
auf beiden Hochschulen f,r.ier einc Blesche zu schlagen; wesentliiche Erfolge s,ind

ab,er s,idrer nur dulch pelsö,nl,iche Kontakte zu erzielen.

Die Hauptversamrnlung 1966 fand am 9. Dezember 1966 'statt. Im Rahmen
seines Berichtes blachte der erste \rorsitzende unserer Sektion, Prof. Architeht
Dipl.-Ing. F. R,e,ischl, auch eiin kurzes Referat über den Bau von Schutzhütten.
Es ist im An,schluß rviedergegeb,en. In Verbindung m,it der Hauptversammlung
rvar auf dem Gang vor dem Hörsaal eine kleine Ausstellung von Bergsteiger-
ausriistung aus aller Welt aufgebaut rvorden, die in der Pause eifrig begut-

P- & H- BAUER - 8OflO @RAZ
NEUE-WELT-GASSE 4 (HAUPTPLATZ) I TELEPHON 87-5-95 UND 9s-2-56

FOTOKOPIEN EXPRESS - ZEICHENBEDARF
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achtet wur{e. Sie war von H. Bratschko zu§amm'engestellt wor'den' In Verb'in-

dung damit sprach zum Abschluß d,er H,auptversammlung H'err cand. med' Rudi

Bratschko über ,,Die heutig,e E,istechnik" und zeiSte dazu einen Farbfilm, der

im Rahmen der Eiskurse auf dem Kaunergrat hergestellt worden war und in

sehr anschaulicher Weise das Gesagt'e demonstr'ierte'

W

Abb. 3

Am nordseitigen Beginn der waputik Rang_e. Im Hintergrund das" yl.ptl .Icefield'--_- 
unr<s äer Noidgrat u". *ä3ff:t:.,[r,]irLäT."* Aursarz aur seite b.)

Abb. 4

Der Grat zum Mt. Breeze (3091 m), in Nord-Sücl-Richtung verlaufend. In der Mitte
- -ier 

Bow peak und aut iirt", aei llt. Hector. (Zu unserem Aufsatz auf Seite 5')
(Foto: S. Muftieff)

Abb. 5

Mt. Balfour (3384 m), vomAufstieg zum vt. Br^eeze..(z,t unseremAufsatz auf seite 5.)

(Foto: S. Muftiefr)

Abb. 6

BlickaufBreiteckkoppe(2142m)undKreuzkogel(2100.m)vom,Norrlkammdes
Hohenwart nach Norden. i2" ""tJ."* 

Aufsatz a'I Seite lo'1 (Foto: J' Schurz)

ahb. 3
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Der Bau von Alpenvereinshütten

Yon F. Reisehl

IIeute möchtc ich über clen Barr u11 screr Alpenvereinshüt-
l. e n sprechen, deren rveiteler Ausbau rnir sehr am H,erzen liegtl Re.irn Bauerr
in alpinem Gelände müssen l.ir uns lilar dariiber sein, daß cl,ie NIaterüal-
a n l i e f e run g auf große Sch'rvieligkeiten stößt und hohe Kosten verursacht.
(l'ransport pro kg/km 1 birs 3 Schilling) . Wenn geeignete Lifts oder Seilb,ahnen
zur Velfügung stehen. ist die Slchc schon wesentlich einfacher. Schr prahtistlt
sind Metallbautcn, d,ie man in vielen 'I'cilen zerlegt anliefcr.n hanu ( T r a g -
lasten); ich denlie an Stahlleicht]:auten oder an Alurn.inilrnliüsten, tli'e als
sogenannte,, B irv:rks ch achteln " rnchrfach in lleniitzung stehen. Für
einc richtige, ber*,,irtschaf tet,e Hütie hornmcn solche Me,tall-
baute n nicht in. Betlacht. w,eil sie blitzgefährtlet sowie feu,er.-
gefährlich sind und den Arrfordellrnsen einer wärmehaltigen, rvinddichterr
wand rricht entspre<rheu. N{an braurht eirlc,entsprechen,cle wand-
rli cke, um eine Wärrnespeicherung zu gewährleisten. Um de n S t ei n, «le r
an Ort und Stcllc zu finderr ist, zu v,erwerten, gibt es zwei Möglichkei-
len: entwerler lnan ,errichtet Mauer.n, voll auf Fug normal mit NIörteI ge-
mauert, rvie bci vielen be'stchenden IJütten 

- 
odel uran transportiert einen

Brech,el hinauf, in Teilen, eventuell mit Hubschrauber und bricht den Stein,
um damit einen Schüttbeton zu erzeugen, mit dem m,an sehr .n,ärmehaltige
poröse Wändc schiitten kann. Diese Methode hah.e ich be zr,vei ßauvorhaben
sehr gut durchführen können, es §.aren rvohl Lifts ,in der Nühe, die für de,ri
Transport zeitu.e,ise znr Verfügung standcn. l)ies,c geschiittcten Wände rverden
noch mit Eternit, Holz etc. verhleidet.

Die Ausführun,g von 11 olzbauten,.die zwar sehr gut in die Landschaft
passen und irr waldreichen GeLrieten auch preisr-crt sind, hgrnmt teilweise in
IJetracht, oJ»rvohl sie thermisch nicht entspredren und feuchtigke.itsanfällig urrd
feuergeführlich sind. .Ieclenfalls kann man sich aber viel rransporte ersparen
trnd hat eine kurze llauzeit.

Das he*te in der,ganzen welt verbreitete 'orf abrizierte Bauerl
rvird rnan am l)'erg 'vvohl kaum zur Anrvcndune bringen können, obn,ohl Bau-
z,eitverkürzung und Montage geradc arn llerg so rvichtig r,ären. Der Huhschrau-
ber körrnte hier u-ohl m,itw.illien, aber: IiostenmäIJig miissen solche Methoden
derzeit ausge'schaltet bleiben. \feines l]rachtens ist bei jcder ,alpinen Baustelle
die Aufs,tellung c,iner einfache. Nlaterialscilbahn notwendig.
(Leihweise) lransportable Ilauhütten fiir die llauarbeiter, wie vorhin bespro-
cherr aus Lcichtmetall oder llolz. Es erfolgt das Herausbetonieren von Ke.ller-
rüumen und d.as Aufrnauern odel Schütten gee,igneter Massivwände
arrs ör:tlich gcfunden,em Nlaterial. E,s soll möglich,st nur Z.e-
rnent und Kalk aus dem Tal auf <lie Bar-rstelle gebracht rn'er-
d e n. w,asser ist als vorhanden anzunehmen, da sonst der standort einer Hütte
ohnehin nicht zu velantrvorten ist. Bei der Herstellung von Deckenplat-

Alrh. 5
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ten sind solche aus Leichtbeton auch an Ort;und Süelle am Boden be-

toniert und dann aufgelegt zu bevorzugen. Verb'undfen'ster und
Hebe,türen, wegen ihrer Dichtigkeit aus Holz sind zu ,empfehlen.

F u ß fu ö d e n aus Holz oder Kunststoff, ün F,euchträurnen Terrazzoplatten und
Feinklinkerplatten oder geifärbter Zementestrich. ,Sehr wesentlidr 'ist die sani-

täre Einr,ichtung, W,aschräume, WC und Du,schen, abhebbare Platten um zur

Instauation zu gelangen. Wichtig: Gute B,otten, wobei idr dem Draht-
einsatz und der Roßhaarm'atr,atze, aus hygienischen Gründen, die Moli-
zell-Gummimatratze auf einer harten p,erforierten unterlage sehr

stark vorz,iehen möchte. Die Unterbringung von Zimrnern und Matratzenlageln

nimmt mehr in Richtung Zweibettzimmer zu, ist jedoch nadr Maßgab'e der

Räume abzuwandeln.
B,ezüglich der D ä c h e r sei ,noctr ,g'e'sagt, daß in un§eren schneereichen Ber-

gen untredingt e,in steildach z$ rrlachen ist, erstens w,egen schnee-

äruck und oi*rtigtreit, zweitens rveil man d,en Dachraum unbedinrgt benöt'igt

und ohnedies imrner zu rvenig Platz hat. Als D ach deckun g sm a't eri al
ist Eternit serr'r gut und wrid,er,standsfähig. Fall's man auf 'der Wetters'eite auch

Eternitverkleidnngen anbring,t, so wie wir heuer auf der Tr'iebentalhütte, so

paßt das sehr gut zusamm.en. Ansonsten sind Blechdächer aus verzink-

iem Stahlblech oder aus Aluminium (eloxiert) zu empfehlen. B'e'i den Btrech-

dächern ist nur bei der Bef,estigung sehr v,iel Songfalt erforderlich, da sie sonst

bei Windsog teilwe'is'e ,abgehoben werden können'
Wir werden versuchen, bei den Erweiterungen unseler Hütten auch Richt-

linien für allgemeine Alp,envereinsbauten zu entwerfen lnd herauszugeben, um

auch den ander.en Sektioneu an die Hand zu gehen.

Als Architekt möchte ich vor eine,r Typi,sierung und Normie-
r u n g warnen. D,ie Menschen l,eben ,in der Stadt in siedlungen in serienhäu-

s,ern und wollen nicht am Berg überall die gleiche Hütte vorfinden. Das Edel-

weiß am Giebel oder über der Tür'e genürgt, ansonsten sollen.die Hütten der je-

weiligen Gegend angepaßt,in Form und Farb-e (Gestein) dem Naturschutz Rech-

nung tragen und nicht der V'ermassung uinserer Ze'it anheimfaltren'

Berieht der Jungmann§eholt und Hochgebirgsgnr'ppe'

Unsere Jungmannschaft und HG legt wieder beachtliche Fahrtenberichte vor,

die im Anschluß auszugsrveis.e rviedergegebe,n sind. Beim 1. ste'irtschen Schi-

Leistungslauf aller steirischen Jungmannschaften in Murau im Frühjahr 1966

nahm unsere J.ungmannschaft mit zwei Grupp,en üeil. Dire 1. Gluppe konnte 'den

3. Preis ,erringen, einen W,anderpokal, den sie auch heuer zu verteidigen hofft'
Die 2. Gruppe er.rang den 8. Pr.eis. Im Laufe des Jahres wulden je'den Donners-

tag die Heima,bende durchgefütrrt. Sie waren gut besucht und brachten 'ein rei-

ches L,ehrprogramm mit v,ielen Vorträgen und Lichtbildervorträigen. Auch die

B,etreuu,ng unserer dr.ei sch,aukästen (zwei auf der TH, einer auf der uni) oblag

der Junginannschaft. sie zählt zttr z'eit 40 Mitglie'der, davon sech,s Mädel. Für
das Jahr 1g67 sind rreben der Fortsetzung der Schulungsarbeit auch lresondere

Einsätze geplant. Hier wär'en d,ie notwendigen Markierungsarbeiten im Gebiet
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des Triebentales zu nennen, sowie die sanierung der Biwakschachtel am Grim-
ming, die den Narne r unseres unvergessenen vor,sitzenden Dr. obersteiner trärgt.

Im folgenden ist ,ein auszug aus dem Fahrtenbericht abgedruckt. Dabei sollte
besonders die Yielseitigkeit der Fahrten beachtet werden. sie sind keineswegs
nur ,extreme Ktrettereien, sond,etn zeichnen sich durch eine beachtl,iche Mannig-
falti,gkeit ,in der Ziels,etzung aus.

Winterf ahrtenberieht 1965/66

L Alpiner Leistungslauf der steir. Jungmnnnschaften

Frau.enalpe (zwei 3er Mannschaften)

Firngleiterlauf der steir. Jungmannscha,ft (3 Mann)

Hochschwa} Windgrub,e; Hocl.r,sch:wab normal; Rauchhar; Zaglkar'.

Tote,s Gebirge und Großer Pril ülrcr Ilrotfall; 'Warscheneck SW-Gr:at; Loigis-

Warschenech

Dachstein

Koralp,e, Gleinalpe

Grazer Ber_gland

Nockberge

Schneealpe

Niedere Tauern

Stubaier Alpen

Karrvend,el

Venedigergruppe

Zillertal,er Yoralpen

Großer Combin

OIymp

Ennstaler Alpen, Gesäu,se Reiting; Hochtorj Ödsteinturm.

tala,bfahrt.

Krippenstein.

Speikko'gel; Roßkogel; Gesamte Ürberquerung des Kor-
alpen-Gle'inalp,enzuges: Soboth; Kor',alpenspeik; Padr;
Hirscheggeralpe; Gab,erl; Ternbachalpe;,Iioßbachalpe;
Gleinalpenschutzhau,s; Gtreinalpenspeik; Fensteralpe;
Brucker Hochalm; Bruck a. d. M. (Dauer 4 Tage) ; Mugel.

Schöckel ; Hochlantsch ; Röthelstein.

Rosennock ; Klo,rn:nock; Sdriestlnock.

Flinteralm; Schneealm; Windberg.

Tappenkar: Kreuzeck; Weißgrubenkopf S-Grat; Krispen;
Gstemmer.

Bildstöckljoch; Sch,aufelspitze (Abfahrt SW-Flanhe);
Zuckerhütl; Wilder Pfaff; Stuba,ier W,ildspitze O-Grat;
Schußgrubenkogel ; Grubenkopf ; Lidrtsee.

Martinswand; Südrvandriß (Auckentalerweg).

Maurertörl; Östl. Symonyspitze; Großer Geiger ,S-Grat.

Glungezer.

Übersdrreitung (Corridor Mur de la Cote) .

Schib,esteigung des St. Antonio; Überschreitung Antonio
Skala Mytikas.
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Vorderasien

Mont Blanc

Walliser Alpen

Bernina

Silvrett,a

Rätikon

Lechtaler Alpen

All,gäu

Alpstein

Wendelstein

Tannheirner

Julische AlPeu

I(arau,anken

Glocknergntppe

Niedere Tauern

Hochsdrwab

Sommerf ahrtenbericht 1 966

Im Sommer walen ins,gesamt 3 Gruppen (8 Jm) rin folgen-
den Berggebieten mnterwegs. Erc'iyes Dag 3916 m (Anato-
lien) ; Ararat 5165 m; Cilo D,ag: Kleiner Supan Durek oder

Fraue,nlinger 3850 m, O-Kante. 1. Begehung Resko, W-
Wand 4150 m (Versuihe) ; Elbrusgebirge: Alam Kuh
4840 rn; Dema'rvend 5610m;

Brenvasporn; Dorne du Gouter; Aig. du Gouter; Bion-
nassay NW-Wand; Grand Mulets 

- 
Les Bosses Grat Mont

Blanc (Schi);

Monte Ro,sa O-Wand; Pa,sso Monte Moro; Monte Velan
(Schi) ; Pointe Grafernere - 

Grand Comb'in (Schi) ; Z'inal

Rothorn;

Piz Ilernina Biancograt; Bellavista Überschr'eitung;

Piz Ruin; Litzner NO-Grat u. W-Grat; Seehorn SO-Grat u'

NW-Grat;

Schesaplana; Zimba W-Grat u. NO-Grat; Kl' Drusenturm
SO-Wand;

PlattnitzeriochsPitze O-Grat ;

Widderstein;

Säntis;

R,auchköpfe (D'ülfeniß, Münchnerrn-eg) ;

triote Flüh (S-Verschneidung u. SW-Wand) ; Gimpel (S-

Verschneiclung W-Wand u. SW-Grat) ;

Kaltrvasserkar Gamsmutter (Comici) ;

Klagenfulterturm, Bilsch'itza, Hochstuhl;

Fu,scherkarkopf N-Wand u. NW-Grat; Großglockner Me-

letzki-Grat, F-reiwandgrat, Johannisberg, Hohe RifIel;

Bösenstein;'Gumpeneck, Geierkogel, Sonntagskogel;

R,iegerin, Hohe Weichsel, Ringkamp, Stangenwand 'SW-
Wana, Schartenspitze W-Kante, Itodr'schw'ab S-Wand
(Domenirg, Knabl), Edelsp'itzenverschneidung, Winkelkogel

W-Gr,at, Kl. Festelbeilstein N-Wanddiagonale, Dir'ekte Ring-

mauer N-Wand V/VI A2 2. Begeh. Direkte Karlmauer N-

Wand (Aflenze'rdachl) VI + A3 4. Begeh.

Gesäuse

Dachstein

Grimming

Tote,s Gebirge

Murtal

IIöhlentouren

Ka,ibling S-Grat u. W-Wand, Peternschartenkopf, dir. Roß-
kuppenkante, Scheiblingstein W-Wand, Überschreitung:
Peternscharte 

- 
Roßkuppe - 

Hochtor Ödste,ingrat 
-Kirchengrat;

Tiirlspitze SW-Wa,ndkamine, Dachstein, Dirndl,S-Kante
(N{aix), Däumling O-Kante, Gr. Bischofsmütze O-Kante;

SO-Grat;

Überquer:ung (Steyerlin,g 
- 

Hinterstoder) ;

Rattenglat: Neue SW, Mixnitz,elkante, S-Rampe u. SW-
Wand;

Tlopfsteinschacht (Badlgrabe,n), Langsteinhöhle: Alter
Weg, Dom des Grauens, Walpurgisdom, Was,serfallab,stieg,
Yerbindungs gang, F rauenmauerhöhle ; Sdrachtbefahrungctr
am Hoch,schrvab.

VON UNSEREN HÜTTEN

Kaunelglathüttc

Im velgangenen Somrner wurden zv'ei Kurs,e in der Dauer von einer Woche
und fünf Kurse in d'er D:ruer von zwei Wochen durchgeführt. In Veltretung
des erkrankten Kulsleiters Herr:n Hermann Br,atschho hatte sein Sohn, Herr
Rudi Bratschko, die Leitung der Kurse üb,ernommen und diese auch, nadl dem
Urteil der 'l'eilnehmer', sehr gut durchgeführt. Dafür sei ,ihm herztrich gedankt"
Der Hüttenbesuch rvar im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren und trotz
der ,schlechten Wetfurlage sehr gut. Es wurden rund 2800 Nächtigungen u,nd
500 Hütteneintritte gezählt. Auf d'ie Kursteil,nehrner entfällt rund die Hälfte der
angeführten Nächtirgungen, also etwa 1400. E,ine Überbelegung der Hütte, die
über 60 Lagerstellen velfügt, trat in dies,em Jahr nur selten, und rvenn, dann
nur an Wochenenden auf. In vier Räurnen ist der Hüttenfußboden zu erneuern.
Das erforderliche Holz wurcle heuer angeschafft und auf die Hütte gebracht.
Abgesehen davon, daß der Hüttenweg von zrvei Mater,ialseilbahnen begle,itet
rvird, ist für das dazrn"ischenliegende Wegstück ein 'frägertransport erforder-
lidr. Die 'Iransportkosten je kg betragen 3 Schilling. Neben diversen anderen
kleinen Ansch.affungen wurden für die Instandhaltung rund 24.000 Schilling
ausgegeben. Die seit 38 Jahren durch,geführten Eis- und Ktretterkurse ,stellen
eine bedeutende Förderung des Bergsteige,ns im Sinne der Ziele des Alpen-
verei,ns dar. Es ,sei aber auch clie Bedeutung der Kurse für die Hütteneinnah-
rnen erwähnt, vor altrem, wenn man bedenkt, daß die Hälfte der vereinnah,mten
Nädrtigungsgebühren von den Te,ilnehrnern dieser Kurse gelei,stet wird. Die
Sektion hat daher die Verpflichtr.rng, den Kursteilnehmern, tlie auch währencl
längerer Sdrlechtwetterperioden die Hütte bev'ohnen müssen, den Aufenthalt
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daselbst möglichst angenehm zu machen. In dies,er Hinsidrt sei auf d,en plan
unser€s 1. Vor,sitzenden verwiesen, der einen Aufenthaltsraurn in einem neuen
Zubat zur Hütte vorsieht. I-Inser Pächter klagt über Schwi.erigkeiten bei der
Anheuerung des Hüttenpersonal.s, di.e alljährlidr für di.e Sommermo,nate neu
erfolgen muß. D,ie Sektion will daher Vorsorge treffen, das Hüttenpersonal von
solchen Arbeiten mögl,ichst zu entlasten, die heute im Haushalt meist von Ma-
schinen gelei,stet werden. Wir planen daher die Anschaffung einer Wasch-
maschine. Diese setzt u,iederum die Aufstellung ,eines Motoraggregates für die
Erzeugung von elektrischem Strom voraus. Da rnit di.esem auch di,e B,eleuch-
tung der Hütte weniger feuer6efährlich als derzeit gestaltet werden könnte, ist
für die nähere Zukunft die Beschaffung eines solchen Lichtaggr,egates ,in Aus-
siclrt genommen.

'Irietrentalhü tte

Im Jahre 1966 verzeidrnete die Tr,iebentalhütte 587 Nächtigungen und 185
Besuctrer. I)er Brunnen bei der Hätte mußt,e repariert rver.den, ebenso mußte
der Kamin neu verputzt und ausgebes.sert werden, da er dcn Anforderungen
der Feuerschutzpolizei nicht mehr entsprach. Ferner wurde d,ie Nordseite d,er
Hütte saniert. Als Wetterseite konnte sie nie richti,g austrocknen, was auf die
Dauer eine ,beträchtlich,e Verkürzung der Lebensdauer der Holzwand bedeutet
hätte. Es lr,ur.de nun eine Eternitverkleidung auf einem Lattenrost angebracht,
wodurch einerseits für eine hinre,ichende Luftzirhulation gesorgt wurde, ande-
rerseits ein rvirlisamer Wetterschutz .erreicht wurde. Bei all diesen Arbeiten
honnten wir uns wieder der Unterstützung durch die Landesregierung ,im Wege
des Sektionsverbandes (S 7500.-) und des Verrvaltungsaus,schusses (S 9000.-)
erfreuen. Da heu.er auch die neue Straße von Trieb,en zum Brotjäger mit e,iner
Hödrststeigung von 170/o und einer u,esentlich breiteren Fahrbahn dem Ver-
kehr übergeben wurde, ist nun auch e.ine winter:sichere Zufahrt zur Hütüe von
Trieben aus gcu'ährleistet.

Jugend-Sommerlager

D r. - L u d,w i g- O b er *e in e r - F on d s

Die Sicherung des Nachwuchses unserer Sektion stützt sich n,icht zuletzt auf
die finanzielle Förder"ung der b,ergstei'gerisclren Tätigkeit unserer Jugend und
Jungmannschaft. Der zu diesern zwecke in unserer sektion geschaffene Dr.-
obersteiner-Fonds beclarf dringend ,immer wieder einel Auffiillung. Im Inter-
esse unserer Jugend ergeht an alle Mitglieder .die herzlich,e B,itte, für' di,esen
Fonds rvieder eine Spende zu leisten.

Bitte, spendet für den Obersteiner-Fonds !

Im abgelaufenen vereinsjahr l.ief e,ine beachtlidre Zahl von spenden für den
Dr.-Ludwig-obersteiner-I'onds ein. sorveit die spender nicht von sich aus unge-
nannt bleiben rvollen, r,r'ürcle die Anführung ihrer Narnen mehrer,e Seiten dieses
Berichtes in Anspruch nehmen. Es seien daher alle in einem des herzlichstel
Dankes der Selitionsleitung u,ie der Jugend versichert.

Der Sektionsvorstand 19S7

1. \rorsitzender: Dipl.-Ing. Arch. Fritz Reischl, Redrbauerstraße 12, 'fel. B1-b-8U554.
2. Vorsitzender: Dr. Rüdolf Pischinger, Kopernikusgasse 24, Tel. Bl-5-81.
3. Vorsitzender: Dr. Hans Spilzy, Schlögelgasse 9, Tel. 86-2-68.
Sückelwart: I)r. Hans Winter, Kopernikusga.sse 24, Tel. B1-b-81.
Säckelwartstellvertreter: Dr. Arpad Steller, I{opernikusgasse 24, Tel. B1-b-81.
Schriftführer: Frau Grete Graf, Elisabethinergasse 4, Tel. 86-b-11.
llütteuwartdcr I{aunergrathüttc: Dr. Egon Niederrnayer, Kopernikusgasse 24,

Tel. 31-5-81/461.
s_tellvertreter: ca1d, ]ng. Horst schindelbacher, Graz-Eggenberg, Lerchengasse 4.
I{üttenu'art der Triebentalhütte: Dr. Josef Schurz, Bui§gasse t2, tel. 7l--75-04.
Stellveltreter: Dr. Erich N{örtI, I{Iagenfurt, Luegerstraße 27.
Jungmannschaftsführer: cand. ing. Heinz Baduia, Am }lofacker I.
Stellvertreter: Dr. Herfricd Gamerith, Kaserustraße 76.
.Iugend: F-rau Grete Graf.
Iiührer der }lochgebirgsgnrppe: Walter Kuschel, Bürgergasse 14.
Büchcrwart: Frau Grete Graf und cand. ing. Heinz Bädura.
Naturschutzreferent: Dr. Josef Schurz.
Schaukasten: Walter Kuschel.
Redrnungsprüfer: Dr. Angelo Eustacchio, l'ritz-pregl-Weg g, Tel. g2-0_02,

Dipl.-Ing. Hermann Lanz, Morelienfelägasse 36, TeI. S1-2 2g.

Der Beirat

Dr. Karl christoph, Dir" Erich r,Iörtl, Dr. Flanz r{ramor, I)r. Anton pischinger"

Anschrlf tcnänderungen

bitten wir sogleich bekanntzugeben, damit das Mitteilungsblatt des öAV und allfällige
Sektionsnachrichten nachgeschickt werden können.

hn Juli, nach Schulschluß, ist auf der Triebentalhütte ein
Iager geplant. Interesse,nten mögen sich beim Jugendwart,
beth,inergasse 4, Telefon 86-5-11, ab 18 Uhr', melden.

Jugendl-Sommer-

Frau Graf, Elisa-
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Austrittserklärungen

müssen bis spätestens 30. November für das nädrstfolgende Jahr bei der Sektion
schriftlich bekanntgegebcn werden. Später einlangende Kündigungen können nicht
mehr berücksichtigt werden und befreieu nicht von der Zahlung des N{itgliedsbei-
trages für das folgende Jahr.

Zahlstellen

Mitgliedsbeiträge L967
Mit 31. Jänner 1967 verliert die Jahresmarke 1966 ihre Gültigkeit. Die neue Jahres-

mart e eitt vom 81. Dezember 1966 bis 31. Jänner 1968. Die ]\{inilestmitgliedsbeiträge
iliäin""tlär"r, *ie im Vorjahr. Laut Beschluß der I'Iauptversammlung.des Hauptver-

t urrä", iurde ein Notopfärschilling beschlossen, der für Ä- und B-Mitglieder S 5.-
beträgt. Er ist dem Beitrag zugerechnet.

Technische llochschule, 8010 Graz, Rechbauerstraße 12,
Uhr, Sektionszimmer.

Steiermärkische Sparkasse, 8010 Graz, Girokonto 3737,

Donnerstag von 19 bis 20.30

direkt oder mit Erlagschein.

il
il
9'

A-Mitglied
A-Mitglied im Ausland
B-MitgIied t

B-Mitglied im
B-Beitrag für
Jungmannen
Jugend
Kinder bis 10 Jahre

Naturschutzmarke
\rerbandstreifen
,Tahrbuch 1966

Beitrittsgebühr
Mitteilungen des Gesamtvereines (für B-Mitglieiler)

Portozuschlag für Mitteilungen-Versand ins Ausland
(für A- und B-Mitglieder)

s 105.-
s 135.-
s 50.-
s 70.-
s 45.-

. s 45.-
s 20.-
s 10.-
s 10.-
s 5.-

s 8.-
s 1.50

S

S

s

Ausland

Wir bitten, bei allen Zuschriften und Sendungcn unbedingt die PosUeitzahl
bei Anschrift und Ahsender anzuführen!

Studierende

Portospesen bei Eiuzahlungen rnit Erlagsdrein S

s

Nach dem 31. März 1967 muß die Sektion die Beiträge per Nachnahme einheben

uncl die Kosten hiefür rlazurechnen, da bis zu diesem Zeitpunkt die Verrechnung mit
Jem Verwaltungssausschuß des öÄV in Innsbruch durdrgeführt sein muß.

5.-
60.- bei Äbholung
65.- bei Zusendung

im Inland
70.- bei Zusendung

im Ausland
2.50 im Inland
4.50 im Ausland

den ,Mitteilungen des
S. 140 (1965), ausführ-

il
,I

1 Die Bestirnmungen über die B-Mitgliedsctraft sind in
-Östereichisctr"t " Alp"ttueteins", Jahrgang 20, Heft 1 1/12'

lich erläutert. Auskünfte in unserer Gescträftsstelle'

r Sportobteilung
gonz Osterreich

unseres Houses isf ein Begriff

werden von Fochleuten beroten

und individuell bedient

Groz, Sockstroße 7-13

Die Mitgliedsbeiträge bitten wir bis zum 31. März 1967 einzuzahlen
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ÄIpenvcreinsjahrbuch
wärmstens ernpfohlen wird jedem Mitglied der Bezug tles Jahrbuches, das mit

seiner gediegcnen Ausstattung, seinen interessanten Beitrigen und dem außerordent,
lich billigen Preise nicht nur eine Zierde jeder Bergsteige"rbibiiothek, sondern auchein willkomrnenes Geschenk_für jedermann ist. Deir Ja'hrbuch beigeschlossel sin6diesmal 2 Karten u,d cin p_a,orama.-(Karte der Allgäuer und fechtarer Arpe,,Karte des rKhumbu Himal (Nepal) und das Panorami des Hohen oder östlichelIlinduhusch.)

BÜCHERECKB

- 
Karl T,t'k-a.n: Alpenrvanderungcn in die Vorzcit. Zu DrachenhöhleD und I)ruidern-

steinen, Felsbildern tind Römerstiaßen. Verlag Anton Schroll c Co.,*ien uncl N{ün-
dr-en, 1965. 14E seiten, B0 Zeichnungcu, B eingählebte Farbtafelr, ,rä so Kunstclrr:ck.bilder nach Fotos von Peter Reissei. Ganzleiien, S 1g2._.
-- 

It d^ig graue vorzeit und zu den ersten Bewohnern unserer Alpen wilr uns dicsestsudr führen. An Hanrl der sreinernen Denkrnärer, die so oft in ;aher ßeziehung z,unserem sagenschatz stehen, tut sich uns eine spa,neude neue wert o.rf, Ai;;";;;
,Berge von ein_er ganz neuen seite zeigt und vie[eicht eri"g.,',g-r-, ;tä;;; B;,ri]"lachlungen bietct.

,. Willi.We-chs: Bcrgbubenjahre 
- rvolkig bis hciter. Kosrrr.s-\'r,rlas, Iirancklr'st.hr

veilagshandtur)9. sfrilsarr. 196$.224 seirerr, 82 Foros. Lcirren, DNI 12_.-s0.

,-l{ier legt der hcl<anntc Bergführer und Hiittenwirt vom Iriinz-l,uitpolcl-Haus ar,Hochv-ogel, dem rvir schon mehrere Ilergbüchcr verdanhen, einen humorvollel, frcchen Bericht über seine.Jugend vor. Där derbe, aber auch herzhafte uncl pfifrigeAlltag der.Rergbauern wircl-lebendig, uncl rvil gev-innen Eir-rbrick i" 
"i;-wä1i; ;l;

es heute vielleicht gar nicht mehr gibt.

^ 
N{atth,ia-s Koglbaucr: Berge und packcis. Iri. GrönlurtlLuch. Leykam-vcrrag,

Graz, 1965. 178 seiten, mit vielen zum Teil farbigen Fotos untl ,r"ir."u.", Kartcn-
skizzen. S 210.-.

Ein herrlidr bebilderter, gut lesbarer Bericht äber zwei Grönlantlexpeditionen, cler.einen gut_en, lebendigen Eilrdmck vom ,,Land cler schwinrrnenclen Beige,, vermiitelt.
N{an erfährt viel Interessantes und wissenswertes von den Hskimosjund aus denBerichten über vergangenc I{ulturen formt sich ein klares Bilcl des 

'Grönland 
von

heute.

A. Ko s ch/J. Ii rns [: was find ich il de, alpen? ]licre-pilanzcn-Gesleine.
!'.lr:"t !1r4"-verla-gshalcllung, 10" Auflagc, 1966. r{it vielen Abhildungen und rrarb-
tafeln. 230 Seiten, DNI 7.80.

Dieser bekannte Kosrnos-N:rturfiihrer ist nr.rn ncu bearbeitet in 10. Auflage erschie-
ner_ 

- däs sagt eigentlich alles. Erwähnt seien clie neuen, instruhtiven pflanzen-
zeichnLngen, die Zonenübersichten und clie kurzen, prügnairterr Einleiiungskapitel.
In handlichem Forrnat und flexibel gebuudcn, ist das Buär eine leichte Lasi flii den
Rucksack, zugleich ein unentbehrlicher Ratgeber für tlen ßergsteiger jecler. Richtung.

w. widman,/K. schütte: welcher stern ist das? Fra,ckh,sche verlags-
handlung, stuttgart, 155. his 174. 'fausend, 1964. lb7 seiten, 60 sternkarten mit eiier
Tabelle zum Bestim,ren der stembilder, 7 Farbtafeln, cine r{ondkarte. DM 7.g0.

Wie oft sieht sich der Rergste.iger dem nächtlichen Sternenhimmel konfrontiert;nidrt nur, daß er ihn zur orientierung benützt, nein, die Erhabenheit dieses Bildesregt zum Denken und zum wissenwollen an. Hier ist dieser Kosmos-Naturführer
eine verläßliche l{itfe, eine kompakte Einführung in die Welt der sterne und eile
verläßIiche Orientierungs- und Bestimmungshilfä in der unencllichen Vielfalt des
nächtlichen Sternenhimmels.
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S. S gh ö pf er : Wie wird das Wetter? Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart,
1965. 181 Seiten, 21 Textzeichnungery 79 Abbildungen auf 20 einfarbigen und g-Ab-
bildungen auf 7 mehrfarbigen Tafeln. DM 10.80.

Eine leichtverständliche Einführung in die Wetterkunde will dieser Kosmos-
Naturführer bieten. Immerhin ist sie doch wesentlich ausführlicher als die ,Kleine
wetterkunde" cles ÖAV und erlaubt somit ein tieferes Eindringen. Es sind Kennt-
nisse, die unter umständen lebensrettend sein können, die man sictr hier erwirbt,
und daher kann der handliche Band allen Bergsteigern bestens empfohlen werden,

Der bekannte ,rSpcmanns Alpenkalender« 1967 (DM 6,80) der Franckh'sctren Ver-
lagshandlung ist ebenfalls wieder erschfunen. Mit seinen prächtigen Gebirgsbildern
ist er ein schmudr für jedes Heim, und ein passendes kleines Geschenk für den
Tou renkamera d err.

V, P 1u s e : Berg Hcil. 100 schöne Bergtouren in den Alpen. BlV-Verlagsgesell-
schaft, Münchcn 1966. 14. Auflage, 212 Seiten, 100 Fotos, 100 Tourenski zzen. DM-24.-.

Hundert schöne Bergtouren zwischen Grenoble und wien sind in diesem Band
zusammengestellt, sie werden in verführerischer weise durch T.ext und Bild vor-
gestellt' Alle Touren sind praktisch für jedermann zugänglictr, gefährliche Klette-
reien sind nidrt dabei, wohl aber einige hochalpine Gletschertouren. Eine ,,Schuleder Berge" mit l0 Geboten beschließt diesen prächtigen Band, der als ,,Einfüh-
rungsgeschenk" für den zukünftigen Bergsteiger ohne Vergleich sein dürfte.

W. P a u s e : Sehi Heil. 100 schöne Schiabfahrten in den Alpen. BlV-Verlags_
gesellschaft, München 1966. 13. Auflage, 211 seiten, 100 Fotos, lbO Tourenskizzän,
DM 24.-.

- 
Gegenüber der letzten Auflage wurden 15 Pisten und Abfahrten ausgetauscht, und

die Fotos sind größtenteils durch moderne Luftaufnahmen ersetzt. Somit ist der
Band ein herrliches vorschlagsbuch für die winterplanung. Die aufgenommenen
Abfahrten sind_ genau. beschrieben, und die prägnanten Biläer geben-einen guten
Eindruck von der Steilheit und Schwierigkeit so mancher der 6esproch".ren -S"lri-
touren.

__Pa Kohlhaupt: A-lpenblumen. Farbige Wu,der. Unter trIitwirkung von
H. Gams u. a. Band I:122 ganzseitige Farbphotos, Band II:120 ganzseitige Farb-
photos. Ch.-Belser-Verlag, Stuttgart 1964. Pro Band DM 12.80.

Die herrlichen Farbphotos von P. Kohlhaupt machen aus den beiden Bändchen
herrliche schaubücher für den Pflanzenfreund. Durch die große Zahl der aufgenom-
rnenen Pflanzen können sie auch als Bestimmungsbücher dienen, die man immir wie-
der gem durchblättert. Die Fülle des Gebotenen ist erstaunlich: die Abbildung der
Swertsia perennis im Band 2 ist die einzige in den vielen populären Pflanzenbüciern,
die dern Rezensenten bekannt sind. über die Güte der-Färbphotos ist kein wori
zu verlieren: sie sind prächtig.

Bäume und Sträuchtrr in Farben. (Ravensburger Naturbücher). 132 Ärten in sechs-
Iarbigen Abbildungen und über 200 Zeictrnungen von E. sunesen und p. Dahlström.
-fext von H. Vedel und ,I. Lange. Otto-Maier-Verlag, Ravensburg 1g6b. DM 14.g0.

Naturgetreue Abbildungen der Bäume und sträucher mit Knöspen, Blüten, Früch-
ten und Blättern mac.hen das Büchlein zu einem sehr brauchbaren-Bestimmungsbuch;
besonders praktisch sind auch die Baumsilhouetten für sommer und wintär. Der
illustrierte Bestimmungsschlüssel sowie die Verbreitungskarten ergänzen den Inhalt
dieses kleinen, aber reichhaltigen und ansprechenden Werkchens iiber unsere Holz-
gewächse.

*"H.- c. Beran,: Die alpen im Panorama. Mit Texten vo, H. A. Graefe. Bayern-
Tirol-Dolomiten. verlag wolfgang weidlich, Frankfurt/Main 1966. 206 seitän mit
23 Panoramen, 50 Zeichnungen. DM 58.-.
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IEIIBAGHER TTERIIE AO

DIESELMOTOREN :

DIESEL-GENERATOREN :

NOTSTROMAGGREGATE :

D!ESEL.KOMPRESSOREN :

ELEKTRO.KOMPRESSO RE N :

von I bis 3000 PS

von 6 bis 2600 kVA
von 35 bis 1600 kVA
von 2 0., ,5 _e7min
von 3 bis 13 m3/min

IENBACHER WERKE AG
62(,0 IENBAGH-TtROL

Drohlworl: Motor Jenboch Fernsprecher: Jenboch 291 bis 295

Fernschreiber: 05-3495
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Hier wird eine neue Form der Bergdarstellung überzeugend demonstriert. Die
farbigen Panoramen geben nächst dem direkten Luftbild wohl die klarste und über-
sichtlichste vorstellung von der Landschaft, und wenn ein Meisler der panoramen-
kunst am werk ist, dann darf man sich vom Ergebnis einiges erwarten, In der Tat
ergibt die plastische Wirkung der klaren Bilder einen Eindruch, wie er vielleicht
direkt erst nach vielen, vom wetter begünstigten Bergtouren erworben werden
könnte. unübertrefflich zum Bekanntwerden mit neuem Gelände, und zum planen
einer Tour am Schreibtischl Man kann auf die weiteren Bände, die wohl auch unsere
nähere Bergwelt einbeziehen werden, gespannt sein!

H. schwanda: sk-igtück. vom T[ienerwald bis zum Dathstein. verlag Anton
sdrroll & co., wien-München 1965. 128 seiten mit 62 ganzseitigen Bi-ldtafeln
nadr Photos und 61 Planskizzen und Strichzeichnungen. S 168.-.

Das hier erfaßte Gebiet ist so groß, daß es als eine-,,schifibel" des östlichen Alpen-
raumes bezeichnet werden kann. Jedes der instruktiven Bilder ist von einer genauen
R.oute-nbeschreibung und einer Weg,skizze b_egleitet. Der Text ist informativ ünd gibt
eine Klassifizierung der Touren nach.einer Schwierigheitsskala, die es ermöglicfrt,"die
Anforderungen einer Abfahrt mit d_em eigenen Kdnnen zu vergleicherr. öi" grrtqrt
Photos vermitteln überdies einen sehr anichaulichen optischen -Eindruck.

H. Klei jn und P. vermeulen: Großes photobuch der'v[ildpflanzen. BLv-
München 1964. 184 seiten, 190 Farbphotos von G. D. swanenburg de Veye, gb zeich-
nungen. DM 48.-.
_ Es gibt heute bereits viele Blumenlrücher mit präctrtigen Farbphotos. Dieses nimmt
darunter einen besonderen Rang ein. Durch däs großä Formai kommt die schärfe
und Farbtreue der Tafeln erst iichtig zur Geltun!. Die Beschreibunq ist zwar nur
',Begleitung", aber keineswegs Nebeniache: sie ist-klar, informativ, siraff. Ein herr-
liches Dokumentarwerk unserer Pflanzenwelt!

HelmfriedKnoll:vo*n.-meinerrwanderpfaden.verlagDasBergland-Buctr,salz-
brrrg 1967.244 seiten,28 Bilder, davo, vierlarbige. GanÄinen, s i29.-.

vom Böhmerwald bis zu den Kalkarpen, von ä", Tauern bis zur sierra Nevadaund zum Teide auf den Kanarischen Inieln führt ,ns der verfasser. ob wanderung
ode_r s-chw]e1ige Tour, die schlichten Beschreibungen strahlen warmen Humorund echte Liebe zum Berg a,s - sie zeige, ,rr. auäh, daß das Abenteuer für den,der es zu finden versteht, mitten unter uis ist, und daß unsere ,,r".t.u"t"" Mugel,;
noch voll von Neuem sind.

Eigentürner, Herausgeber und verleger: Akademisctre sektion Graz des österr.
Alpenvereines, Technische Hochschule, Rechbauerstraße. 

- 
schriftleiter: Dr. Josef

schurz. 
- Für den Inhalt verantwortlich: Dr. Josef schurz, Graz, Halbärthgasse b. 

-Druck: Heinrich stiasny's söhne, Graz, Ännenstraße 6b. 
--Klischees:- Dechant.



Seilbahnslütze der umgebauten Pendelbahn auf den Galzig

?aet^e g^l.igL*^
wurde mit Seilbohnwogen für 70 * 1 Personen, somit den größten, bisher in Österreich
ousgefüh rten Wogen, ousgerüstet.

Technische Doten: Fohrgeschwindigkeit: 10 m/sec.

Förderleistung: 600 Personen je Stunde und Richlung.
Schröge Lönge:2570m.
Höhenunterschied : 769 m.

Um die Stotionsbouten so weit ols möglich unveröndert belossen zu können, wurden
in den Siotionen hydroulisch betriebene Schiebetüren eingebout. Die Stützen wurden
neu errichtet und es mußte infolge der breiten Wogen die Stüfze 3 vor der Bergstotion
ols Portolstütze errichlet werden.

WAAGN ER. BI ROITTT
;:illfi : Ifi Hl TJ:Xlliä.jf='J=j.ä: : DI

ale
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IN DER SCHAUNIl]Z

Das einsarne schaunitztal mit seinem imposanten Talschluß, dem bizarren
Klettergrat des Hahnenkammes (2139 rn), ist von tler Triebentalhütte in
etwa 2 stu,den erreichbar. Es ist eine del heute noch fast unbekannten
fouren und zeichnet sich durch seine unberührtheit und hohe landschaft-

liche Schönheit sowie durch seinen Wildreichturn aus.

BESUCHT UNSE[TE TRIEßENTALHÜTTB !

1100 m, auf AutostralJe erreichbar,
3er'rhsames Urlaubs-Refugium sowie

l0 * 8 Nlatratzenlager. Geeignet als
ger'rhsames :fugium sowie als Ausgangspunkt für Sommer- und.Wintertouren. 

Kcin Srhiliftl



Bergsteigersehule Kau nergrat
Eis- unil Kletterkurse und Tourenführungen der
Akademischen Sektion Graz des ÖAY.

Standort: Kaunergrathütte, 2860 m, auf dem Kaunergrat in den Ötztaleralpen.
I)as Kursprogramm umfaßt eine vollständige Bergsteigeraushildung in Fels und

Eis, in Praxis und Theorie.

'fermine und ßurse im Sommer 1967:

1. Kurs 25. Juni bis 2. Juli
2. Kurs 2. Juli bis 9. Juli
3. Kurs 9. Juli bis 22. Juli
4. Kurs 23. Juli tris 5. August
5. Kurs 6. August bis 19. August
6. Kurs 20. August bis 2. SePtember
7. Kurs 3. Sepember bis 16. September

Kursbeitrag einschließlich Verpflegung und Nädrtigung:

l. und 2. Kurs, 7 Yerpflegstagc
3., 4., 5., 6. und 7. Kurs, 13 Verpflegstage
Tagespension allein

Jene Teilnehmer, die Interesse am I{ochalpinen Schilauf haben, könne1 }reim 1.

und 2. Kurs auch einen Schikurs mitmachen.
'l-ourenf ührungen im Gebiet des Kaunergrates:

Die wochenf ührungen begirrnen jeden sonntag abends und enden jeweils
Samstag abends, d. s. 6 Tourentage.

1. Termin: Beginn 25. Juni 1967.

Letzter Termin: Beginn 10. September 1967'

Die 3tägigen Irührungen beginnen jeden Sonntag und Mittwoch abends.

l. Termin: Beginn 25. Juni 1967.

Letzter Termin: Beginn 13. September 1967.

Anfragen und Anmeldungen an den Kursleiter Bergführer Hermann Bratschko,
A-8010 Graz, Jalrngasse 2, Österreich.

Bitte Rückporto (internationaler Antwortschein) beilegen'

s 1340.-
s 2150.-
s 86.-
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