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Sad<sttaße 16, Tel. 72 2 66 (Zentrale EDV-Kattei, Touristen-Fahrkarten, allgemeine
Informationen, Anmeldungen zu Veranstaltungen. Bürozeiten: Montag und Freitag,
10 bis 13 und 16 bis 19 Uhr, Dienstag, Mittwocl und Donnerstag, 10 bis 15 Uhr).

2.Frau Ma,rgarete Bauer-Obersteiner, 8020 Graz, Elisabethinergasse 4, Tel. 91 1903
(Anfragen Montag bis Freitag, 18 bis 19 Uhr; Mitgliederkartei und Verwaltung).

3. Sektionszimmer: Technisdre Universität, 8010 Graz, Redrbauerstraße 12 (Parterre
rechts). Donnerstag von 20.00 Uhr bis 20.30 Uhr - ausgenommen Hodrschulferien -Bibliothek-Entleih, Jungmannschafts- und Sektionsabend.

Briefanschrift: Akadernisdre Sektion Graz des OAV, Teclnisihe Universität, 8010 Graz,
Redrbauerstraße 12 oder 802Q Graz, Elisabethinergasse 4/L

Einzahlungen: Girokonto 37374 bei der Steiermärkisdren Sparkasse, Ilauptanstalt.
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Empfangsdrein als Ausweis-Marke dient.

KAUNERGRATHÜTTE: Ansdrrift: 6481 St. Leonhard im Pitztal, bewirtsdraftet von
Ende Juni bis Mitte September.

TRIEBENTALHüTTE: Selbstversorgerhütte mit Sondersdrloß, Sdrlüssel nacl An-
meldung bei Prof. Flarrmann, Carnerigasse 24 (Tel. 9l 19 03) oder bei Frau Stauchner
im Triebental (Nadrbarhof).

Bitte spenden Sie für den Dr.-Obersteiner-Fonds!

Durch die finanzielle Untetstützung aus dem Fonds konnte die bergsteigerisdre
Tätigkeit unserer Jungmannschaft besonders gefördert werden. Liebe Spender:
Nehmt bitte auf diesem Wege den herzlidrsten Dank der Sektionsleitung und vot
allem unserer Jugend entgegen.
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Liebe Mitglieder!
Das vergangene Jahr har unserer Sektion eine widrtige Entscheidung gebracht: wir

haben uns verwaltungsmäßig unserer größeren Sdrwestersekti on Graz angescllossen.
Dabei behalten wir unsere volle Selbständigkeit; zusätzlich aber kommen unsere
Mitglieder in den Genuß der reidren Palette von Veranstaltunger-r, die die Sel.,,tion Graz
anbietet. IJnsere Mitglieder erhalten regelmäßig das Mitteilungsheft der Sektion Graz,
in dem alle Yeranstaltungen angekündigt sind und überdies einc Seite unserer Sektion
zur Verfügung steht. Dadurdr können wir audr unsere eigenen ,,Mitteilungen" von
Tagesinformation entlasten und ihnen nodr mehr den Charakter eines Jahresheftes
geben, als es bisher sdron der Fall war.

In der Gestaltung unseres Heftes haben wir uns ein Schema zurecltgelegt. '§fie sdron
bisher, soll ein Aufsatz stets wissensdraftlidren Inhaltes sein. rWir glauben, daß gerade
wir als akademische Sektion uns mehr als bisher bemühen müssen, \üissenschaft und
Bergsteigen in Theorie und Praxis zu verbinden, und unsere Mitteilungen könnten der
geeignete ?r.rblikationsort sein. Ferner soll in jedem Heft ein kritisches Thema zur
Diskussion gestellt werden. In diesem Heft ist mit dem Aufsatz über das moderne
Schilift- und Pistenwesen ein erster Versucl gemad-rt. Ferner sollen dann natürlich stets
mehrere Aufsätze von der Täcigkeit unserer Sektion in den Bcrgen beridrten; hier
werden wir nach wie vor die Tourenberidrte unserer Jungmannschaft bringen, aber
audr Berichte über hervorragende Bergfahrten unserer Mitglieder in aller Velt. Daß
hier audr die Expeditionstätigkeit unserer Sektion aus{ührlich zu 'Wort kornmen muß,
versteht sidr von selbst. Und schließlich soll audr in jedem Heft ein Aufsatz den Bergen
unserer engeren Fleimat gewidmet sein und so einen Beitrag zum Bergwandern liefern.

Inwieweit dieses Vorhaben gelungen ist, mögen Sie, lieber Leser, selbst entscheiden.
Übrigens werden Sie audr bemerken, daß in der ScJrriftleitung wieder eine Anderung
eingetreten ist. Der Sctrriftleiter der vergangenen Jahre hat aus Gesundheitsrüd<sichten
um Entlastung gebeten; wir danken ihm herzlich für seine Arbeit und hoffen, daß er
dem neuen Sdrriftleitungsteam, das an seine Stelle getreten ist, weiterhin mit Rat und
Tat zur Seite stehen wird. Die neue Schriftleitung stellt sidr Ihnen somit mit diesem
Heft vor und bittet Sie, liebe Leser, herzlidr um viele Zuschriften sowie W'ünsche,
Anregungen, Tadel und Kritiken.

Ihre Sdrriftleitung

Jubiläum am Kaunergrat
Im Jahre 1977 feiern wir das 5Qjährige Jubiläum der Bergsteiger-

kurse am Kaunergrat. Aus diesem Anlaß wollen wir versudren,
möglichst vielen (Grazer) Mitgliedern einen Besuc} unserer Hütte
zu ermögliclen. Dazu ist an einen speziellen, von der Sektion
subventionierten Kurs in der letzten Augusthälfte gedadlt. Die
genaue Ausscl-rreibung erfolgt zeitgerecht in einem Frühjahrsheft
der Nachrichten der Sektion Graz, die Sie ja jetzt ebenfalls zuge-
schickt bekommen.

M ercedes- Benz-Vertra gswerkstätte
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Elektronik fur die alpine Forschung
Vilfried Fritzsche

Wir Alpinisten suchen oft die Berge auf, um über das einfadre Leben
der Hektik unserer technisdren §7e1t zu entgehen. 'V/ir sollten aber über
alle Sdrönheiten der Natur nidrt vergessen, daß heute audr beim Alpinis-
mus Technik gebraucht wird. - Nodr mehr Ingenieurtätigkeit benötigt
die wissensdraftliche Durcldringung unserer Bergwelt. Für österreichisdre
Hochschulen sollte dies eine widrtige Aufgabe sein.

Der ljnterzeidrnete hat sich selt 1963 als Vorstand des damals neu
gegründeten Instituts für Elektronik der Teclnischen Universität Graz
die Aufgabe gestellq die Probleme der alpinen Forsctrung von seinem
Fachgebiet aus anzupacken und darüber hinausgehend fördernd auf
Themen aus anderen Wissenszweigen zu wirken. Es sei deshalb audr als
Anregung für andere Fadrgebiete einmal darüber beridrtet.

Die erste Aufgabe, die sidr dem Institut stellte, war die Anwendung der
Elektronik zur Rettung Lawinenversclütteter. Elektromagnetisc}e rVellen

über 3 cm (10 GHz) sind in der Lage den Sdrnee zu durc}dringen. Beisehr
viel freiem Wasser im Sdrnee geht die Grenzfrequenz autf ungefähr l GHz
zurück. Es wurden zw"ar seinerzeit von verschiedenen Seiten eine Reihe
von teclnisc}en Methoden auf einer Tagung der Stiftung Vanni Eigen-
mann in Davos 1963 vorgesdrlagen, die weitere Arbeit der internationalen
Rettungsorganisa.tionen -war leider w-eitgehend unwissenschaftlidr. Des-
wegen setzten wir uns die Aufgabe, alle Methoden, Lawinenversdlüttete
zu finden, gründlid-r zu erforsdren.

§7ir untersuchten damals experimentell als erstes die Metallsuchgeräte.
Die z. B. vom Bundesheer bekannten Minensudrgeräte nutzen die Ande-
rung der Kopplung zweier Spulen durdr Metallgegenstände aus. Sie sind
ihrer Aufgabe entsprechend auf kurze Entfernung eingestellt. §7ir bauten
Geräte für größere Reichweite und untersuc}ten audr Einridrtungen nadl
dem Impulsverfahren. Ein Strom in einer Leiterscl-rleife wird schnell zu
Null gebracl-rt. In Metallteilen der Urngebung werden \(irbelströme
induziert, die in derselben Sdrleife nach Absclalten des Sendestroms
empfangen werden. Hier braucht die Sudrsclileife niclit starr zu sein, was
im Gelände eine Erleic}terung bedeutet. \Tirksam können solche Ver-
fahreie nur mit einem Merkmal, z. B. einer im Anorak eingenähten Draht-
schleife sein, da die zufällig mitgenommenen Metallgegenstände viel zu
klein sind und man ja den Menschen und nidrt etwa die losgelösten Sdri
finden will.

Venn man sidr sdron zu Zielmerkmalen entsclließt, sind Dauermagnete
naheliegend. Sie sind nicht sdrwer und, wenn man nicht. einen Betrag für
die dann kostenlos zur Verfügung gestellten Sudrgeräte einkalkuliert,
aucJr nicht teuer. Damals stand die Förstersonde im Mittelpunkt, die nach
dem Verfahren der zweiten Harmonischen gerichtete Magnetfelddifferen-
zen anzeigt Geräte dieses Typs wurden ausführlidr untersudlt und die
Leistungsgrenzen festge,stellt. Sie waren besser als ihr durc} unglückliche
Bemerkungen (wie ,,Tod der Lawinenhunde") entstandener schledrter
Ruf. Als \Tissensd-raftler erprobten wir auch Alternativen wie magnetisdre
Differenzmeßgeräte (Gradiometer), die die Protonenresonanz ausnutzen.
Hier wurden Gefäße mit Alkohol rhythmisdr magnetisiert und die im8020 Graz, Kleiststraße 48n Tel. 91 43 431 236



Bereich von ca. 2 kHz liegende Resonanzfrequenz im Erdfeld gemessen.
'W'ir untersudrten verschiedene fertige Geräte und bauten ein einfaches,
gut wirkendes Gerät auf (Abb. 1 nadr S. 8; Legende: S. 9). Die Reidrweite
war dank der großen Basis recl-rt beträcltlich (bis über 6 m). Zr den
genannten Meßgeräten wurden audr die Suchstrategien behandelt. Da
man in kurzer Zeit frndeo muß, geben schnelle, weniger effiziente Ver-
fahren eine größere Chance der Lebendbergung als 100 o/oige Methoden.

Mit sold'ren Geräten kann man Pistensclifahrern helfen, die in der
Nähe der Seilbahnen in Lawinen geraten. Für den Touristen, der fern
von Stützpunkten unterwegs ist, sind soldre Geräte fast wertlos, denn
nadt 2 Stunden (Mindestzeit für Eintreffen einer Rettungsmannsclaft mit
Gerät) sind bereits 900/o aller Versdrütteten rot, während kurz nadr der
Versdrüttung nur mit 20 0/o Opfer zu rechnen ist. Hier kann also nur
die Kameradenrettung helfen, die ganz andere Geräte erfordert. §fleil in
diesem Fall jeder'Iourenteilnehmer sowohl verschüttet werden kann, wie
auch sudren muß, haben sic} Sender-Empfänger-Systeme als besonders
wirksam erwiesen. Da der Aufwand auf Sudrer und Gesuchte gleichmäßig
verteilt ist, ergibt sich audr ein technisdr-wirtschaftliches Optimum.

§7ir haben seinerzeit alle damals bekannten Verfahren untersucht und
dann das günstigste, nämlich die Sender und Empfänger mit 2275 Hz
weiterentwickelt. Das aus den USA stammende Skadi war viel zu sc"hwer
(600 g) und unhandlic}. Auf §7unsd-r der Alpin-Gendarmerie wurde
schnell eine Probeserie von 100 Stück gebaut. Es war zuerst nicht leicJrt,
die Bergrettung davon zu überzeugen, aber dank der vielen Vorteile des
Gerätes hatten wir in der österreicl-rischen Bergrettung bald aktive Mit-
helfer. Bei Versudren, die an den versdriedensten Stellen gemadrt wurden
stellte sid-r heraus, daß selbst mit Reichweiten von nur 20-30 Meter
der einfachsten billigen Ausführung (PIEPS 1) ein Versc}ütteter in Zeiten
unter 5 Minuten in dem einer normalen Lawine entspredrenden F'eld von
100X100m (1ha) gefunden werden konnte. Dem gegenüber stand die
Entwicklung der Schweizer Armee, die ein Gerät rnit 250 kHz, später
457 klr{z bei der Firma Autophon entwicleln ließ, das vom Prinzip her
einen großen Aufwand erforderte, da Quarze die Frequenzgenauigkeit
beim Senden und Empfang sicherstellen müssen. Der Preis liegt mit
öS 2500.-, etwa beim fünffachen des PIEPS 1. Die Reichweite war 60 m.
Es entstand eine Konkurrenzsituation bei der IKAR (Internationale
Kommission für Alpines Rettungswesen), die ja eigentlich nur eine ein-
heitliche Frequenz zulassen dürfte, wobei das Argument Reidrweite trotz
der gegenteiligen Erfahrung unserer Bergrettung sehr ins Spiel gebrad-rt
wurde. Das hat unser Institut angeregt, sehr viel Entwicklungsarbeit audr
auf die Vergrößerung der Reichweite zu verwenden. Das Ergebnis war
ein Gerät, das nur wenig sdrwerer und wenig teurer ist, aber dieselbe
Reid-rweite wie das Schweizer Gerät hat (80 m längs - 60 m quer). IJnsere
neue Versud:sausführung (Abb. 2) hat bei gleidrer Gehäusegröße eine
größere Antenne, aber nur den halben Batteriesatz (2 Mignonzellen). Daß
diese Type nidrt gefertigt wurde, liegt daran, daß momentan der Wunsch
nadr kleinen billigen Geräten im Vordergrund steht. Man kann sehr
empfindlidre Geräte mit Reichweiten von über 100 m bauen, mit großen
Ferrit-Antennen von etwa 60 cm Länge (Typ" ,,Langohr"). Es lassen sidr
auc} Geräte in der Größe von Hörhilfen aufbauen. Die guten Ergebnisse
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wtrrden 1975 auf der Tagung in Sulden vorgestellt. Da das Argument der
Reichweite wegfiel, mußte die IKAR beide Gerätetypen anerkennen. Die
österreichisd-re Bergrettung ist aber für die allgemeine Verwendung an
größerer Reiclweite nidrt interessiert, denn bei '§flettsuchen haben oft
Geräte mit besonders kleiner Reic}weite die kürzesten Findezeiten er-
geben. Es kommt vor allen Dingen auf günstige EigenscJraften im Nah-
bereich an. Im Gegensatz zum Schweizer Gerät kann man infolge des
Kopfhörers noch beim Ausgraben eine Feinortung durcJrführen, die die
Arbeit erleichtert.

Das Sender-Empfänger-System bietet nun eine weitere Möglichkeit,
alpinen Gefahren zu entgehen. §7ie oft hört man, daß \Wanderer bei
NacIt und Nebel in der Nähe der Sdrutzhütte biwakieren mußten oder
erfroren sind. Man kann nun im Nebel sclwierig zu findende FIütten,
'W'ege oder andere Z,sgänge durdr Auslegen eines von einem Signalstrom
durchflossenen Drahtes kenntlicl-r madren. Das Suchen geschieht mit dem
Empfänger des Kameradenrettungsgerätes. Da die Kennung anders ist als
beim Piepssender, können audr in der Nähe des Drahtes verunglückte
Bergsteiger zusätzlich gefunden werden. Bei seiner Hütte auf der Villad-rer
Alpe erprob,t der dortig,e Zweigverein dieses System.

Die '§Teiterentwicklung der Geräte, die auch Lawinenversdrüttete ohne
Merkmal finden, soll nun behandelt werden. Es ist das Lawinenradar und
das Radiometer. Das Lawinenradar sendet über eine Breitbandantenne
Einzelimpulse von ca. 1 ns Breite aus. Diese von Mensdren reflektierten
Signale werden dann auf einem Sampling-Oszillografen dargestellt. Man
kann so bis 10 m in den Schnee hinein Lawinenversclüttete orten. Der
Mensch ist ein gutes Radarziel, wegen der vom Sclnee abweic,henden
dielektrischen Eigensd-raften. Ein Problem tritt nur bei sehr schwerem
scholligen Schnee auf (siehe Bild 3). Bild 4 zeigt eine typisdre Versudrs-
anordnung mit Mensch im Sdrneetunnel. Da die Kameradenretrung
ril/esentlicl widrtiger ist, wurde dieses Gerät nicht weiter propagiert, steht
aber jederzeit zur Verfügung. Es ist aucl-r gleichzeitig eine Grundlage für
weitere Arbeiten.

Beim Radiometer wird die Eigenstrahlung des Menschen, bzw. die Ab-
sdrattung der Strahlung des Bodens rein passiv erkannt. Breitbandige
Geräte haben Vorteile, wir empfangen 2-4 GHz. Dieses Verfahren
dürfte vor allen Dingen eine gute Ergänzung anderer Suchmethoden sein.
Man sollte aber audr die §Teiterentwicklungen zlrr Sclneebeurteilung
verfolgen. Hier liegt eine Verbindung zu Satellitenbeobachtungen vor.

Es ist, wie überall, audr bei Lawinengefahr natürlicl-r besser, vorzubeugen
als später zu retten. Also sollten die Verfahren, den Schnee zu messen
und damit die Lawinenvorhersage zu verbessern oder direkt den Abgang
von Lawinen anzuzeigen,forciertwerden. Es ist für die Lawinenkommission
immer schwer zu bestimmen, ob man eine Straße sperren soll, denn wirt-
schaftlidre Anforderungen streiten mit der Sicherheit von Personen. Mit
der Entwicklung von Meßgeräten wollen wir etwas zur Objektivierung
beitragen.

Wir haben als erste §fleiterentwicklung des Lawinenradars einen Schnee-
pegel entwickelt. Hier wird ein Impuls von einer Breite von ca. 130ps-
ein sechstel wie beim Lawinenradar ausgesendet und empfangen. Damit
kann man Sdrictrten im Schnee bis zu 1cm Stärke erkennen und somit



Auskunft über den Aufbau und die Höhe der Sdrneedecke geben. Ein
besonderer Vorteil ist, daß soldre Geräte auch an unzugänglidren Stellen
(direkt irn Lawinengang) eingebaut werden können und damit eine Be-
urteilung der Lawinengefahr ermöglichen, wo man früher nur schätzen
und extrapolieren konnte. Bild 5 zeigt ein ,,Haibmodeli" bei Versuclen
auf dem Reißeck. Bild 6 stellt die im Oszillografen sic}tbare Kurve mit
zwei dünnen EisscJriclten dar.

Ob wir Alpinisten es lieben oder nidrt, man muß damit rec}nen, daß
immer mehr Gebiete unserer Berge, insbesondere einige Gletscher den
Massen erschlossen werden. §7enn audr nicht überall davor gewarnt wird,
so hat doch jeder Gletsdrer Spalten und zumindestens die für die Pisten
Verantwortlichen sollten deren Zastand kennen und das Gebiet sperren,
wenn die Sdrneeüberdeckung nidrt mehr groß genug ist. Da händisches
Sondieren in großen Gebieten sehr sdrwierig wird, empfiehlt sidr die
Verwendung von Einzelimpulsradar für diesen Zweck.'§7ir sind gerade
dabei eine ausführliche Entwicklung durchzuführen. Abbildung 7 zeigt
eine Vorführung auf dem Schmiedinger Kees mit zugehörigem Oszil-
logramm. Ein soldres Gerät könnte dann z.B. an Pistenmasd-rinen vorne
befestigt werden und eine genaue Angabe des überfahrenen Gebietes auf
Spalten und Dicke der Sdrneebrücken ermöglid-ren.

Die Gletsd-rermessung ist ein altes Forsdrungsgebiet des Alpenvereins.
In den kalten Gletschern der Arktis und Antarktis ist Elektronik sd'ron
seit längerer Zeit eingeführt. Hier kann man bei Flugzeugüberfliegung
das Gletsd'rerprofil aufnehmen. Probleme ergeben 1ch jedoch bei dem
sogenannten temperierten Gletsc}er unserer Berge. Diese Gletsdrer ent-
halten sehr viel Wasser, teilweise auch in Spalten gespeichert. Die elek-
trisdren Messungen sind deswegen wesentlidr sclwieriger als in der Arktis.
Nur sehr niedrige Frequenzen von einigen MFIz vermögen in das feuchte
Eis einzudringen, die aber dann §7el1enlängen von 100 m und mehr haben.
Es ist kaum möglicJr, Entfernungen unter einer Wellenlänge zu orten.
\7ir haben versucht, durch ein Gerät mit kurzen Einzelimpulsen von
ca. 20 ns Länge hier unseren befreundeten Forsdrern zu Hilfe zu kommen.
Diese Geräte sind aber audr für Erbauer von Gletsdrerliften und zur
überprüfung des Gletsclers von großem Interesse. IJnsere Elektrizitäts-
unternehmen benötigen für ihre Hydrographie ebenfalls solc}e Geräte.
Der Meßbereich ist 10-100 m; die bisher bekannten Meßmögliclikeiten
beginnen erst bei 80 m Eisdicke.

Zuletzt sei nocJ: ein weiteres Lawinen-§(arngerät vorgestellt: das
Doppler-Radar. Besonders günstig ist es natürlidr, wenn der Lawinen-
abgang so exakt und so sdrnell erfaßt wird, daß man die Straße nocJr
redrtzeitig für den Verkehr sperren kann. F{ier ist eine besondere Vor-
aussetzung erforderlid-r. Nehmen wir einmal an, die Lawine würde mit
40m pro Sekunde zwTal gehen, was schon ein hoher Wert ist, wenn man
von den seltenen Situationen der Staublawinen absieht. Für Autos wäre
eine Mindesqesclwindigkeit von 10 m/sec : 36 km vorzusdrreiben. Ein
Sdrutz durch das von uns vorgeschlagene Dopplerradar mit Ampein ist
dann möglich, wenn der Lawinenabgangspunkt viermal so weit entfernt
ist wie das zu sdrützende Straßenstäck lang ist. Fußgänger können durdr
kleine Unterstände gesdrützt werden. \7ir wollten sdron im letzten
'§Tinter Dopplerradar im Bereidr von etwa 3 cm Wellenlänge (ca. 10 GHz)
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irierfür bei Lawinensprengungen erproben. Der Schneemangel zum Schluß

J"u-Vi*"rthrt ., värhitä"tt". \X/ir haben auch weitere Geräte im Aufbau
Äii ärOn"..r Reidrweite. Dies ist nodr ein. großes Hoffnungsgebiet für
d.r, -S.}rrt, 

unserer Straßen. Um die Probleme der Auswertung besser

,l, ,"riyri"ren, haben wir im Institut eine Rutsdre mit Kunststoffteilclen
,1, Lr*irr.rr*öd.ll aufgebaut (Abbildung tO). Bei Auslösu-ng der ,,Lawine_"
,rg"riiri".i äas Doppl.i radarg'erät _die sicl-r nähernde Gefahr - die (Spiel-
zcue-)Lokomotive wird zeitgeredrt gestoppt.

ÄLr g..i.hten, besondett'üb.t Liwinenrettung klingt-4yl&, daß zu
A"fa"g recht inkonsequent und mit wenig wissenschaftlicher Durdr-
diit grr?g vorgegangen'wurde. Um das zu-vermeiden, wollen wir als

Fo.tietr.rrrg döri. f 
^g"ng 

1975 der Eigenmannstiftung in Sulden rn Graz
im Frühjahr 1"978 G;' der zweiten Voche nach Ostern)..i1g 3' Tag-ung

abhaiten, bei der sowohl die Elektroniker und '§flissensclaftler zu '§üort

ko-*en sollen, als audt die Praktiker und Anwender solcher Rettungs-

;;;r;;. \Wir erhoffen daraus eine Verbesserung und ricltungsweisende
Entwidrlung für die Zukunft.

Anmelduägen von Vorträgen und Kurzbei-träge sind erbeten.
Zum AbsÄluß mödrte icli allen, die an diesen Forsd-rungen beteiligt

waren, für ihre Hilfe danken. Es sind dies vor allem frühere und ietzige
Ässistänten, die Institutswerkstatt und viele Studenten.

Ein umfassendes Verzeichnis der Institutsarbeiten der versdriedenen Autoren steht

,"f W"rra irr V..fügung ( 16 Aufsätze, 5 Dissertq!:ionen, 67 Diplom- und--Studienarbeiten)'

bi;;;ä;.h.ifi a"r ü.irä'i.rs: o. Univ. Pro[. Dr. techn. Dlpl--Ine. vitfr-ied Fritzsd-re,

I;rrit"r iür Eiektionik der Technischen Universität it Gtaz, Inffeldgasse 12, 8010 Graz.

Verzeichnis der A.bbildungen

Protonenresonanz-Gradiomer., .,rorrr*o&iär.der (v,rdle Ec Davenport) hinten'

Abb. 2
ril/eiterentwicklung des 

tnf;tru"rräfd,rrl"1?. f:l"r*H$:* 
Ausmaß zu größeren

Abb. l
Oszillogramm scholliger Schnee, unten^mit Mensch im Schneetunnel'

(Lesende:)-i-Ün?rrpr..f,.rr, z'OU.naA'., Ja Sdrichten im Sc}nee, 4 Obetkante des
'--'- - 'schncetunnels, 5 Mensch, 6 Unterkante des Sdrneetunnels, 7 Boden'

Schneetunnel mit auf Stativ montier**O?j*.rr. adar zrtr Prüfung det Anzeige von
Menschen.

Abb. 5
,HaJ.bmodell" des Schneepegels bei Versuchen auf dem Reißed<'

Abb. 6
Oszillogramm des Schneeblocks von Abb. , mit zwei Eissihiihten'

Vor{ühruns des Lawinenradars zur SartSU%ä."messung auf dem Schmiedinger^Kees

il, 
'K;;;;: ti;k.-;ü;;-;;e"tiorie"' Oszillogramm (links "schneeobetfläche, rechts Signal

;":;,,, sperrung :".:;,: "::'#-d ;::-;':1*a, s,enuri,ierung des

Lawinenabganges dutch Doppler-Radar.
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Sessellift und Schnallenschuh
Von Flans Obermüller

,";:::#:,::l 
S?':':':'

So sangen wir in den späten vierziger Jahren, wenn wir uns daran
mad-rten, mit den fellbewehrten Scl-riern einen Gipfel zu ersteigen: vier
Stunden Aufstieg, dann 2'0 Minuten sausende Abfahrt durch jungfräu-
lidren Sdrnee. \üer gut beinander wär, stieg das sdlönste Stück der Ab-
fahrt noclmals auf. - Ffeute ist der Sdrisport ein Volkssport geworden
(manche sagen auch Massenrummel). Der Sclilift hat die vier Smnden auf
20 Minuten verkürzt, zehn Abfahrten in einem Tag sind durc}aus normal.
Das scl-rifahrerisdre Können ist enorm gestiegen, man sieht kaum noch
scl-rlechte Schifahrer; man sieht allerdings auc}r kaum nodr Schifahrer
abseits der Piste. Die Ausrüstung ist exzellent, ebenso zweckmäßig wie
teuer. Allerdings, Pulversdrnee und Gipfelwind dürften als Motivation
heute ke,ine wesentlidre Rolle mehr spielen.

Zweifellos hat sidr der Sclilauf beträchtlicl gewandelt. Man kommt
heute unvergleicl-rlicJ-r mehr zum Sdrilaufen dank der ,,Ersd'rließung"
durdr Bergstiaßen, Seilbahnen, Sd'rilifte, Berghotels. In einem Tag kriegt
man leidrt mehr Abfahrtshöhenmeter zlrsammen als früher in 14 Tagen.
§7enn man nid-rt den Fehler macJrt, völlig untrainiert den Sdriurlaub an-
zutreten, kann man extrrem konzentriert schifahren, und seit die
Gletsdrerbahnen sogar die 3000 m leid-rt zugänglich gemadrt haben, ist
aucl die Flöhensonne näher gerückt. Lauter Vorteile also; die Berge ins
Volk und das Volk in die Berge! Dennodr kann sidr der nidrt mehr ganz
junge Tourenfahrer, so begeistert er audr die Annehmlidrkeiten des neuen
Sd-ribetriebs genießt, eines gewissen Skeptizismus nic.ht ervrehren. Is
wirklidr alles Gold, was glänzt?

Scleifahren vor 20 fahren war mehr als Sport; es war zugleidr '§Tinter-

bergsteigen und hatte als soldres eine menschenbildende Funktion; heute
würde man sagen, es w'ar soziologisdr relevant. Es förderte gewisse Ver-
haltensweisen in den zwisd-renmensdrlidren Beziehungen, die damals
allgemein und heute nodr von manchen als wünsdrenswert angesehen
wurden. §7ie steht es mit dieser Funktion heute? §7ir wollen versudren,
dieser Frage an FIand praktiscler Beispiele nacJrzugehen.

1. Frühir förderte das Sc}ifahren die Kameradsdraft. §flenn man am
§fleg zum Berg eine andere Gruppe traf, so grüßte man sidr, fragte nadr
dem §trohin und §7oher, gab gute RatscJrläge, nahm selber sold-re ent'
gegen. Hilfsbereitsdraft war selbstverständlich. Gab es einen Unfall, -so
veizichtete man auf die eigene Tour, um zu helfen. Der andere war der
Kamerad, von dem man dieselbe Hilfsbereitschaft unbedingt voraussetzen
konnte. Fleute ist die Sacl-re etwas anders. Als vor lahren meine Frau sidr
am Katschberg den Mirttelfuß bradr, fragte idr bei der Talstation des
Sdriliftes nach- Hilfe. ,,Bergwad'rt hamma kane. A Akja liegt irgen'dwo
dohintn. Oberholn muaßt sie sölba." Geradezu eine psydrologisdre Fund-
grube sind die Anstell-Sdrlangen bei Scl-riliften, insbesondere für Aggres-
Jionsforsdrer. Einige Beobachtungen aus vielen: ein Bub aus unserem
nördlidren Nachbailand mödrte zü seiner Gruppe aufsdrließen und bittet
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höflich einen Einheimisclen, vorgehen zu dürfen. ,,Wos wüst? Vuagehn?

äil';;;;tBleibts daham, äs hoi eiclr jo neamd gruafn!" Oder: ein etwa

ää-iefrli'ä a;;;i, reir.i Familie brav seit 20 Minuten in der Sdrlange

;il;l;;;;, .i".Ä bulligen 2o-J ährigen:.,,Sie- haben- sidr ja-vorgesdrwin-

ä;[ii di;;. ai.t t sic]r iä Vo["gefüh"l seiner körperlidren überle_genheit

"ä,'Uta* äi"-Br,r.. auf wie eiä Gorilla und fiägt.zurück: "§a 91{?
il-fi. J, wos net?" Man weiß, daß es nidrt immer 6eim_ Sclimpfen.allein
ü1.iü.. Di" si.ii""grt a*pfe in der Sdriliftschlang.e.sind gan", gewiß ein

ü"*"it."r*.ii"r pt e"oäen und für den vergleichenden Verhaltens-
f;.*h;;;i.t ".iiA "U""ro 

interessant wie die Balzkämpfe d-9r S_tichlinge.

il;il;i.;;ai. rrt " Gewalt und das bessere Mundweik. Allerdings gibt
;;;;.h-ü;;h*.g"r"h.t.s: ein Schifahrer, dem ,ein. anderer im Zuge des

irtriii""rL"*pf"r äit den Stahlkanten über die Schi stapfte, sLgtg relativ
fri;J["rh ,, ,äi.r", Freundin: ,,Siehsq so madrn 's die Proleten". Er hatte
p;;ü J;aörübersteiger fi.ihltä sidr beleidigr, und da^er ein Bürgermeister
;;;:'*i;; er zum Riihte, und der überstlegene mußte zahlen. I.q qllg.g-

;;i;if'ili;Ä"'.rri-ua Jrt r'r"tt'.drt soüverän durdr' Daß dabei die

ä;;;;i;.h;i; g.iota.ii *ird, krt t' man kaum- mehr behaupten' Eher

lä;;;;; JriC.g.,r.eil verireten: es wird niclt mehr die Verhaltens-

;;i;"fuiii;b";;1;r.üi. konditionieru, sondern jene der aggressiven Domi-
nierung. Flomo homini luPus!

z. Dls ScSibergsteigen förderte die_Naturverbundenheit. Es war selbst-

,".r.errhiA. drfi."*i-die Tour auf der Karte plante, man wußte,- wohin
;;;,"c;;r"-*af,t.. den \yeg selbst..Heute regiert die Piste-' Aucl wenn

;i;;;;;r' §a;ut, ,rf- iioo m bri'gt, hat man ,'icht das Gefüh.l' edrt im

ü;Ag"bi.;. ," *i". pie Pist_e ist.aüs,gefahren, abgesteckt, didrt bevölkert.

V-"d,i,.,, ä.r piste ist gefährlich. Kenr-,tnisi" üb"r die_ Berge und das

ü;;i;;i;; ir- C;ti;s; siiJ tibe.fltiss.ig, man vertraut sich blind der Lift-
;"r;1it;ir-;f;r" iii", 

-*i. 
man es gesehän.hat, letztlich L1w[9n aud-r niiht

?;;Ii;;.;; lr""l.'Der Berg ist äur mehr ein Turngerät..Die Gegend. ist

""rr.r."iti.t , i.ri"r.rr" 
daiän wird höclstens als ärgerlich ernpfunden.

Äi; i[;ri.l, einmal bei der ryirtin eines Berghotels ,ach dem Namen

;il;;.;;;;- "trr"tiis.., 
irgt. ti. zuerst: ,,Der hohe Tauern"' Als ich

;;id;r;;:;rff-i" äi.i"r'Richtung zwar .der Ort Hohentauern liege, aber

;il'ä;ä'äü;iiJt." N"*.ns hiei' doch kaum-existiere, wurde. sie hödrst

;;-illi& ,,irut." ,' *i i' Ruh. §flie komm denn i dazwa, daß i mi aus-

fratschln 1oß ."
3. Der Schisport findet in der gesunden, rginen Bergluft statt. An Feier-

.rn.r, t.rn"" äi" prilpieir. 
"*'ä* Lacitalhaus at äie 12OO Autos. Der

Af;;;:;.#i;'d.' i;i;:;; atii g.*is höher als in Graz am.opernring'
i;:ü"?ä-öi;'.1;;';; J"' firr. trasen das Ihre dazu bei, die. reine

iü;i"f;;a""i äi"rir^ z, madr.n. Ailerdings, nur wenige..10 Minuten
,bräitr der Pistc und abseits der bevölkerten Plätze ist nran allern, elnsam,

ill-ä!" ia.;-";J ö"rir"t t i"ter sidr gelassen und atmet infolge der

Filterwirkung des Bergwaldes y.i.efler die reine Höhenlutt'
^ 'i. -r"J",. 

säor. f,ri räin. Vä.bilder. Der Volkssport M.assensdrilauf hat

ai"'r,ii".", "l ,i"a al* die Schistars,_die mittels ihrer ober- und Unter-
;.h";k;i;r.." t O.t"." Adrtrrrg unä audr sonst sehr- gut verdienen. §ü'as

;ä;;i.hr.",-irr äi. nti.liri.iräosigkeit; die Stars der jeweiligen Saison

fahren ,,brutai,., ,,total", ,,kämpferisdr" und was es sonst noch an aggres-
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siven Adjektiven gibt. Zweifellos ist heute ein Abfahrtsrennen, auf Sieg
gefahren, eine gefährlicle Sadre. Der Bergsteiger würde sagen, eine subl
jektive Gefahr, denn sie ist vermeidbar. Und man wird den Verdacht
nidrt los, daß nur der sich immer wieder willentlich dieser Gefahr aus-
setzen kann, der nicht sehr viel denkt. Denn sonst müßte er den Renn-
sport aufgeben oder neurotisch werden; Beispiele dafür gibt es. Zum
Glück haben wir immer wieder Rennfahrer, die gegen die Anfeclrtung
des Denkens offenbar gefeit sind. Dafür werden jene Helden der Beinl
muskel mit allen Errungenschaften der §Tissenschaft betreut; man enga-
giert neuerdings sogar Psychologen, die ihnen die natürliche Angst weg-
suggerieren. Es wäre reizvoll, über die Angemessenheit der Mittel nadr-
zudenken am Beispiel der Tatsad-re, daß in unserem Staat z.B. Heime
für schwer erziehbare Kinder kaum je einen eigenen Psychologen haben.

Man wird den Verdadrt nicht los, daß alle diese Dinge letztlich mit dem
Warendrarakter unseres Gemeinwesens zusammenhängen: Geld ist. dort,
wo man was verkaufen kann! Ideale Begriffe sind keine §faren, weil rnan
z. B. I(ameradschaft nicl'rt verkaufen kann.

Audr Pulversdrnee und Gipfelwind kann man nid'rt verkaufen. Schon
eher Sessellift und Schnallenscluh! Somit ist klar, daß diese Begriffe heute
für den Volksrummel Massensdrilauf durchaus als zutreffenäe Motiva-
tionen gelten können. Allerdings, audr sie sind nur sekundär. Letztlidr
steckt ein Antrieb hinter dem ganzen Betrieb, und der heißt scllicht und
einfadr: Geld. Vas niclt in Geld umgemünzt werden kann, ist un-
interessanr und hat auf der Piste nichts zu sucihen.

Bärwurzpolster und Zinkenkogel
(Westlic} der Tauernstraße III)

Von Josef Schurz

Fährt man die Tauernstraße in Ridrtung Flohentauern, so kommt man
etwa 1. km vor dem Draxler-Flaus auf den hödrsten Punkt des Passes,
auf die ,,Sdrulter" - das Gehaft Schulterer, das dort steht, dürfte daher
seinen Namen haben. Hier zweigt nadr \Testen eine Fahrstraße in die
,,Pölse!" ab, das Tal, aus dem die ;'unge Pöls als klarfrischer Gebirgsbadr
spnldelt - man möcl-rte kaum glauben, daß sie keine 50 km weirer,-wenn
sie bei Zeltweg in die Mur mündet, eines der schmutzigsten Gewässer
der Steiermark ist, in dem keinerlei Leben mehr existieren kann. Aber
das ist eine andere, wenngleicJr sehr betrübliche Gesdridrte. Fleute wollen
wir die junge Pöls flußaufwärts verfolgen bis zu ihrem lJrsprung, und
dort über den Bärwurzpolster, den Bärwurzgupf arf den Zinkenkogel
steigen, der mit seinen 2237 m Höhe eine sclöne und instruktive Aussidrt
versprid-rt. Also biegen wir beim §flegweiser ,,Forsrhaus Pölsen" nadr
'§ü'esten ab. Imposant erscleint von hier der Sc}üttnerkogel mir seinem
steilen Ostabfall. Es dauert nidrt lang, und wir finden die erste Fahr-
verbotstafel beim Forsthaus selbst. Dai Forsthaus isr verlassen und abge-
sperrt, also wagen wir es, weiter zu fahren, obwohl nun in sdröner
Regelmäßigkeit alle Kilometer eine Verbotstafel steht. Nadr kurze r Zeit
gabelt sid-r der §fleg, der eine führt nach links zur Lackner Alm; die blaue
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Markierung zeigt, daß hier audr der Anstieg auf den Bruderkogel beginnt.
NacI rechti geht unser Fahrweg weiter, der eine rote Markieru!g trä-gt,
und uns .arih zu- Jägerhaus führt, wo wieder eine Verbotstafel steht.
Da wir nun keineswegs Gesetzesübertreter sein wollen, steigen wir dort
aus. Der Jäger tritt aüs dem F{aus, und wir erörtern die Sac}lag§' {ir
erklären ihÄ, drß unsere Zeit \<napp ist, daß wir Photographien für den
Heimatkundeunterridrt anfertigen wollen. So kommen wir rasch mit dem

Jäger ins Gespräch; er erweist sich als interessiert und umg4nglicl und

"riehlt 
-ron uäi".. Arbeit in den Bundesforsten der Pölsen, die natürlidr

(wie könnte es anders sein) an buldesdeutsche Industrielle verpachtet
ii"d. E. erzähk, wie er vor einem Jahr im Spätwinter die Frau gefunden
hat, die beim Versucl, mit den Schiern allein vom Bösenstein zur Planner-
alrr' zv queren, in den steilen Sdrrofenwänden sü'döstlidr vom kleinen
Bösenstein zu Tode stürzte. S&ließlich erlaubt er uns die Weiterfahrt
mit dem Auto bis ztrm Ende des Fahrweges. Auf diese §fleise kommen
wir, vorbei an der ,,Pölsenhube" (deren ein Zimmer seinerzeit Kaiser
Maximilian bewohnte), nahezu bis in den Talsdrluß, und als wir dann
das Auto verlassen und den §(eiterweg zu Fuß antreten' haben wir nadl
kaum zehn Minuten sd-ron die Steilstufe erreicht, die uns nun zuerst
durdr \üald, dann durdr Bergerlen und zuletzt über freies Gelände in
einer knappen Stunde auf die Höhe des Bärwurzpolsters bringt, w9 ejn
\Tegweisei-die von hier möglichen Touren angibt. Dieser 1815 m hohe
Einichnitt zwischen kleinem Bösenstein und Bärwurzgupf ist tatsächlich
ein runder Rasenpolster, der zw kurzer Rast einlädt; dabei beobacl-rten

wir ganz nahe einige Gemsen in den steilen Schrofen des Südhanges des

Bärwurzgupfes. Den Geißrinksee können wir nur noch ahnen, er ist
völlig aulgetrocknet. Beim Sclmökern in den Karten fallen uns Un-
srimäigkeiten auf : die Freytag-Berndt*Karte spridrt vom Perwurzpolster
(1815 Ä), Perwurzleiten und der Perwurz-Kuppe (2077 m), während man
in der Vanderkarte des Bundesamtes von Bärwurzpolster, Bärwurzleiten
und Bärwurzgupf (2082m) liest. Wir wenden uns nadr Südwesten und
ersceigen, den roten Marken folgend, steil und rasdr den Bärwurzgupj ;
,o,,, falichluß, wo wir das Autö ließen, haben wir bis hierher eineinhalb
Stunden gebraucJrt. Nadr kurzer Rast geht es in derselb-en \idrgung
weiter, .r,rä nr.h einer knappen Stunde stähen wir am Gipfel des Zinken-
kogels-(die Höhe wird wieäer von beiden Karten versclieden angegeben:

2237 bzw. 2233 m). Der Gipfel ist durdr eine deutlich sidrtbare Stange
markiert, außerdem trägt ei ein Steinmal, das merkwürdigerweise die
Form eines Sarges rnit -einem darin steckenden Flolzkreuz hat. Vom
Gipfel des Zinkänkogels öffnet sidr nun eine instruktive Aussicht. Be-
r".rd.tt eindrud<svoll-sieht man den kleinen und großen Bösenstein, den
Dreisteckengrat sowie die Kette Sonntagskarspitze, Dreistecken und
Hodrheide sowie die Fortsetzung über Moserspitze, Seekoppe zum Stein
am Mandel. Im Nordosten versdlwinden die Gesäuseberge im Dunst;
dagegen ist die Flucfrt der Gipfel rund um das Triebental deutlicl-r erkenn-
bal, ä..r eindrucksvollsten diä edlen Gestalten des Großen Griessteins und
der Gamskögel. Im Süden wird die Sacle etwas unübersidrtlich. Direkt
in der Forts&zung des Kammes nad-r Südwesten sehen wir den Einsclnitt
des Reiterecks, aud-r Spuren des Römerwegs sind deutlich zu erkennen.
Der Hochsclrrr.rg ,r..-td-rwindet etwas, da er doch viel niedriger ist als
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unsere Höhe; sein steiler, _sclrofendurd-rsetzter Südostkamm liegt aber
genau vor.uns, und mit dem GIas versudren wir, unsere seineizeitige
Anstiegslinie wiederzufinden. sehr deutlich erkennen wir den Hohenwait.
Die weiterel Bglge der Niederen Tauern, insbesondere der Schladminger
Tauern, .sind nid-rt mit Sicherheit ausz,maclen; ganz im Hinterg^ind
sehen wir die leudrtenden Gletsclerfelder der HoctraLnspitz-Anf,ogel-
gruppe. Gegen '§?'esten und Nordwesren sehen wir im Voidergrund -die

Bergumrahmung des Plannerkessels; ganz hinten aber leuchten die
bleic}en Kalkzinnen des Dadrsteins, etwäs näher der Grimrning, das Tote
Gebirge und sehr deutlicl die Warsdrened<gruppe. In der näf,eren Um-
Blbgng sehen wir einige kleinere Karseän;^ 

-in der ,,'§ü'anderkarre"
sind nur die beiden Reiteiseen bezeichnet. Beim Abstieg värlassen wir die
rote Markierung., die nadr Südwesten in Richtung Räirereck - Hodr-
schwung weiterzieht, und folgen dem Kamm zum-steinwandkogel. Vir
I ..können vom Zinkengipfel den ganzen Kammverlauf über sreinwa,d-
kogel, Schüttnerkogel (i1 der Fräytag-Berndt-Karte Sdrüttner Alpe) bis
zum.Bruderkogel deutlicl sehen; urrsere Zeit. reic.ht aber nicht, ihn'aus-
zugehen. so steigen wir rasdr zum tiefsten Punkt gegen den sieinwand-
kogel ab, von wo man über steile Grasflanken nach'isärdosten in das Kar
gelangt, das das eigentlicle Quellgebiet der Pöls ist. Beim Abstieg werden
wir wieder einrnal an die Tücke der steilen Grashänge erinnerr: man
brauch.t-nur wegzuschauen, sdron rutsc.ht man, und wehe] wenn man da,n
nicht übung g€nug hat, sicJ'r gleidr wiede r auizuf.ang"n. Ab.. hier nimmt
die 

_ 
Neigung der Hänge rasch ab, außerdem sind iie frei von sdrrofen,

und bald gelangen wir auf Steigspuren bis in den ebenen Karboden. Von
allen Seiten srrömen hier §flasserläufe zusammen, verschwinden aber zum
Teil wieder im Geröll, so daß etwas riefer, schon im Latsdrenbereidr, die
Pöls gleidr als -nrunteres Bäc}lein aus Blockgewirr zu Tage tritt. '§7ir
folgen dem gefundenen §ü'eg weiter nach Närdor..r, ,rd stoßen bald
wieder auf den markierten Aufstiegspfad, der uns nun rasch nac]r unten
und zu unserem Auto bringt. wii liatten den Aufstieg beim Auto um
halbacht begonnen, jetzt isi es zwei uhr, wir waren"also fünfeinhalb
stunden unterwegs, wobei aber mindestens eineinhalb Stunden auf Rasten
und.Photographierer kommen. Hätten wir den §7eg vom Talbeginn bis
hierher zu Fuß madren müssen, so hätte uns das hin'und zurück"weitere
drei Stunden gekostet.

. Man mag die Frage stellen, 9b_ es beredrtigt ist, solche Talwege für
$"tgg zu sp.erren.-Man kann auf der einen Seite anführen, daß die"Vege
ja. sicher mit Hilfe von steuergeldern erbaut wurden, und daß dahär
nicht einzusehen ist,.warum sie nun nur dem Jagdpädrtei zugute kommen
sollen. Auf der anderen seite aber ist es eiäe* fatsacl-re- aän ai" Auto-
touristen überall hinkommen, wo man fahren kann 

'und darf, unclpi*"i*Sqde Halbsdruhtouristen im innersten pölsengraben, mit Lärm
und Abfällen, ;in_d auc.h keine ersprießlidre vorstellun!. Die'Ideallösung
wäre eine Tafel: für Bergsteiger frei - aberweristdanäkeinBergsteigeri

Katten: Freytag-Bemdt-Touristenkarte 1 : 100.000
Blatt 6 Ennstaler Älpen (Gesäuse)

§Tanderkarte I : 50.000 des Bundesamtes für Eidr- und vermessungswesen w'ien,
Blatt 110 Obetzeiring.
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Der Gipfel des
Pik Kornmunismus
vom Siidgrat des
Pik Korscl-renewskaja
aus aufgenommen
(von L. Graf).

Pik L,enin.
Der Gipfel redrts
heißt Pik Petrowskii
oder
,, rec'h ter Talw äc-hter"
(4800 m) und ist
vom Basislager, das
auI der-r \X/iesen-
matten des Atschik-
Tasch-Tales
(Vordergrund)
errichtet rvird, ein
lohnendes Halb-
tagsziel.

Bergfahrten im Pamir
F. Vidder

Es ist sdrwer, in wenige n Zerlen gleidr zwei Fahrten nac}1 Zentralasien
ztr besclreiben, die ich"in den bäiden vergangenen Sommern erleben
konnte. Es waren keine ecfiten Expeditionsfahrten, keine Neutouren -
aber vielleicl-rt sind sie dadurcl dodr auch für einen größeren Personen-
L.eis vo., direktem Interesse. Daher möchte ic} einige allgemeine und
oraktische Informationen voranstellen.' Der größte Teil des Pamir liegt in der Sowjetunion, in der Tadsdri-
kischen'sowjet-Republik. Dieses Gebiet entwässert nach Süden, zu. dem
die Grenze bild"rrd"n Amudarja. Im Norden vorgelagert ist die Alaikette,
über welcJre man ins Tal des roten Flusses Kysylsu gelangt, aus dem sich

bereits die eisbedeckten Flanken des Transalai erheben. Er wird sihon als

nördlichster Kamm des Pamir gezähh und kulminiert im 7L34m hohen
Pik Lenin (vormals Pik Kaufmänn), den man anfangs für de! hödrsten
Punkt der'SU gehalten hatte. Die Erstersteiger kamen jedoch nidrt

- wie heute üirlid-r - von Norden, sondern durch das südlich des

Transalai eingesclnittene Tal des Muksu herauf. (,,Alai-Pamir-Expedition
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19'28, Yorläufige Beridrte der deutsihen Teilnehmer". - Verlag der Not-
qemeinsdraft der Deutsdren §flissenschaft (1929) .) Diese, vorangegangene
und folgende Expeditionen erforsclten auch die südliiher liegenden Ge-
biete uÄ die Gletsdrer Fedschenko (71 km Länge!) und Fortambek, wobei
beispielsweise Korsc}enewskij 7927 die gewaltige Kette der Akademie der
Visiensdraften entdeckte. Diese Kette gipfelt im Norden im 7105 m
hohen Pik Korscfienewskaja; nur 15 km stidlic} entdedrte man nadr vielen

Atoi Kette

Tronsotoi Z
T
(J

Fed

lnc
E
3
0

TADSCHIKISCHE SSR

t5



Irrtümern l93l den taffädllic}r höclsten Berg der SU, den Pik l(om-
munismus (7495 m - bis 1961 hieß er Pik Scalin). Von diesen drei
Gipfeln soll hier die Rede sein. Eine umfassendere Beschreibung von
Landschaft und Bevölkerung, bzw. der Ersdrließungsgescl'richte findät sidr
in der Literatur. (G. Renner: ,,Biwak auf dem Dadr der Welt" -Brockhausverlag, Leipzig (19V5), bzw. \ü.I. Razek: ,,Die 5 höchsten Berge
der SU" (russisdr) - Usbekistan-Verlag, Tasclkent (1975).)

Bergsteigen in der SU war seit 1,929 bis vor kurzern für westlicle
Ausländer nicJit möglidr. Erst seit einigen Jahren bestehen zwei ,,Inter-
nationale Alpinistenlager" - im Kaukasus und Pamir. (E. Vanisl ,,Osterr.
Pamir-Exp. 1.967" in der O-!rZ, Folge 1356 (1967), Seite 130.) Von
diesen Stützpunkten aus kann man diese sdrönen Berge besuchen; hier
kann man aber audr sowjetische Bergsteiger und ihre Technik kennen-
lernen. In der SU ist das Bergsteigen ein Leistungssport; so darf sich
niemand wundern, daß ständig ärzdiche Kontrollen vorgenommen
werden, um Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Bergsteiger zu über-
wachen (zweimal wurden von uns in 4000 m FIöhe sogar EKG-Auf-
nahmen gemacht!). Im Allgerneinen geben jedod-r die russisd-ren Betreuer
nur Ratsclläge und man kann sidr - unter Berücksichtigung gewisser
vernünftiger Regeln - frei bewegen. Die Auswahl an Bergzielen wird
von Jahr zu lahr vielfältiger, da jetzt audr Ausländergruppen mittels
Hubschrauber zu weiter entfernten Ausgangspunkten gebracht werden.
Zusätzlidt soll in den nädrsten .lahren auch ein hodralpines Ausbildungs-
programm angeboten werden.

§flie kommt man hin? Die sowjetische Bergsteigerföderation sdrreibt
jährlich diese Fahrten aus und einzelne Gruppen oder Vereine können
sich anmelden - in Osterreidr vermittelten in der Hauptsad-re Alpen-
verein und Osterr.-Sowj. Gesellsclaft. Folgende Varianten standen bisher
zur '§ü'ahl:

1. Vier \[oc]ren Bergsteigen vom Lager unter dem Pik Lenin und eine
'§7oche kunsthistorisdre Fahrt (Budrara, Samarkand) fnr 750*250 Dollar,
oder

2. 5 Woclen Bergsteigen it zentraleren Berggebieten (Pik Kommunis-
mus) mit Hubschraubertransfer und Versorgung für 1200 Dollar. In
diesen Preisen ist alles endralten; Flüge, Flotel, Verpflegung, ärztliche
Versorgung dazu kommen nur nodr die Reisekosten na& Moskau;
insgesamt zahlt man zwischen 20.000.- und 30.00,0.- Sdrilling, je nadr
Fahrtziel und Gesellsd-raft (Preisvergleidre sind lohnend!). Sonst hat man
wenig Vorarbeit zu leisten; vielleidrt die Ausrüstung durchsehen: leid-rtes
Bergzelt, Kocher, passende Sdruhe etc.; und sidr fit halten: §7aldläufe,
oder besser Bergtouren - am besten gleicJr eine \7oche ins §flaIlis - aber
wer hat schon so viel Zeit!

Mit dem Linienflug nach Moskau (Stadtrundfahrten) und weiter nadr
Osch im Ferganatal hat man 8 Stunden im Flugzeug und 5 zusätzlidre
Stunden durdr die Zeitverscliebung vedoren. Die überquerung der Alai-
kette nach Daraut Kurgan und die folgende dreistündige LKV-Fahrt
werden zum Erlebnis - nidrt zuletzt, da man sd-rließlich gerädert und
verstaubt vom Fahrzeug springt und gerade vor dem Pik Lenin steht.
Hier ist das Basislager im Tal des Atsdrik Tasdr, das beclueme Lager mit
den geräumigen Zelten, den Baracken für .Aufenthalt und Versorgung,
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mit den im vind flatternden Fahnen der anwesenden Nationen. Neben

ä; ;i;k[ri, g"r." Küche ist hier in 38OO m Höhe die Attraktion die

*rr*" Dusc}e"! Der Platz liegt inmitten grüner Blumenwiesen, aber an's
ilß-b;ifpiJ;,, it. ,ro.l, "ia.-L" denken"- zuerst muß man sidr wohl
,fi[ilÄriiri"ren. Nacl einigen Spaziergängen rragt man _sidr weiter, etwa

;;i-ä;-i;;;hil" "ä.0 linker'',,Talääcf,ter"; ä?t. sind .zwar staftliche

ää'oof.r, ,i;.1.' ;;; k"tzä 6rlb-; 'irg.r.o.,r..,. Auc]' beachtlidte Fünf- und

S;Ä#r;;J;isirrd mit .i" od.i zwäi mobilen Lagern leidrt zubezwingen.
ffi'ä;;i;;;; ;i;;;;"i .',rd,t man alles in Eigenverantwortung und

,it töpi ,ü.1, ;ii; Lasten selbst. Für längere.Touren muß {reilic}r ein

;.h;ii.ii.h"; ptr" 
""rg.ilgt-werden, 

man ärhält ein Funkgerät und soll

rechtzeitig zurück sein - sonst rückt die Bergrettung aus!

Nach ein bis zwei \Tochen .wandcrn, Bergsteigen und Rastcn ist man

,"^üäir;;;Ta[ig. vi"l" wenden sidr'dem Piklenin zu, det von hier

tiü.r-ar.l leichte fr.o"* -i, j" 3 bis 4 Hochlagern über Firnhäng-e- und

Cr*;;;.ir";a-r." ist. Freilicl spielen einem oft das launisdre 'Wetter

""ä"äi. 
Lr;.i;;i ,f;t" r**i"."iefahr üble Streidre und niemand sollte

äi. HAfr. 
"rri"rr.hetr"r, - oberlialb 6000 m wird's kritisch! So waren

h.r.. ,.r, 2 der etwa 40 Aspiranten am Gipfel'
Heuer waren aber auch sehr viele Leute mit, die den.Pi!_Lenin bereits

kr;;;; ,,ri Jrl"t zum höheren und sdrwierigeren Pik Kommunismus
*rii;;;. ö.. ü"trta.rrlr..flrg vom Atsdrik-Taidr-tager war eine Sache

*;fh, iOlO f- i;iU"r ,rr*.gr;'-. Sdrlud-rten und Kämme ins Becken des

iäääü.Ugt;;;.h;;r. D" sr;d in ca. 4OO0 m Höhe ein weiteres, primi-
ii".ä, nrrirlrg". ,rf .iner §[iese am Moränenrand, von, d_em aus wir

""*."Zli-rar!;,;h;". 
Drz*irdre.r lagen aber nodr: ein 2000 m hoher,

[äÄtul"i..r Grat (Burewestnik-Sporn] in diesem @r te_ily.,eise mit Fix-
,.ii." "".riA.riy, "i" 

ro t m langes 
-Firnplateau 

(in e ooo m Höhe) und {ann

"oa a.. steile'Anstieg über Fir"rippe" und Flanken zum Gipfel. Dazu

Ä.rß1",, wir erst ";;;?" H;.hlager'einrichten. Hilfreidr ist es, daß der

il"irrArr"Ue. L*rten ,"f 1rr Pla"teau abwerfen kann - docl findet man

i;d.;;A; immer alles. §(ir waren insgesamt etwa 10. Tage- unterwegs'

;;;;ä.;-;L;; ;.hii.ßüA' doch glücklidr äuf diesem stolzen Gipfel. Ein-
ää.1ä1i"J r.1r",", ," b.rdrr.i6än - Interess_enten zeig.e idr. gerne meine

Bild;;a Filme. Hier nur eines: es war tedrnisch nidrt sclwierig-, aber

i*Ä".hi" "in" 
.rrÄ.- karperlicl-re Belastung ,nd die drei Ruhet.*e

ffi;ä ü;r;.i;;" l;ä;;: Do.h d"',,, war '.s wieder so weit: ein bißchen Zeit

;;.h;;;;Ä *i"rl"iz000-er in Reidrweitg. vi.r sp€rren eingn-Tages-

;;;.1, ;J li"ß.r, ,rwom Hubschrauber über den Fortambekgletscher

;il; F;ß J;r t<o.r.h.".*skaja-Südflanke bringen. Ausgangspunkt war

;i;ä;.ü"C*Olf"tJin 4O0O- UOhe. Vor uns eine Sc}uttrinne, eine

äi".r*.,".ä"iie (sooo-; ""d der herrliche Südgrat..Jetzt. waren wir
schon in Form, stiegen gleich 2000 Höhenmeter auf und errlchteten unser
(einziees) trs., ,Ä- St dg.rat, über den wir am nächsten !e .die.Sn
#;:;ü;Trr*.ir.rp"äki L.reid',ten: Pik Korsdrenewskaia. Er ist der

üä;ä;^;b"r^"l"l.iA'. d.. toh"""aste dieser drei Berge..Mag-_sein, das

h.rrli.lre'\fletrer ".itai.. mich zu dieser Aussage.-.da.s \(etter ist

;ü;ü";; hier im g.Jtiirr* Fortambek-Becken eindeutig besser als im

Atsdrik-Tasch-Tal!'-Nr.i, ai;;" Erfolgen b,lieben uns noc1, ein paar geruhsame Rasttage,

t7

I

_{



Rückflug ins Lager Atsdrik TascJr, Baden, Besuche bei Kirgisen-Jurten,
Reiten usw. Die Bergsteiger, die zurn Pik Lenin unterwegs gewesen
waren, schauten sicJr jetzt schon in den \ilüsten-Städten um und sdrwitzten
sicher wieder so, wie idr es im Vorjahr getan hatte - aber das war auch
sehr sdrön und interessant gewesen: die Mosc}een und Medressen und
die anderen Zeagen einer bewegten Vergangenheit. Auch für uns wurde
es noc]r heiß: Abschiedsfeste - und unsere russischen Freunde versteher,
Feste zu feiern, die B.ückfahrt nacJl Osdr - 400 im Schatten! Und dann
bald der Ausklang: noc} ein bis zwei Tage in Moskau (Stadtspaziergänge;
Schallplatten und Büd'rer sind preiswert und audr sonst gibt's Einiges
zu sehen). Endgültiger Absc}ied - ein Dolmetscl, eine nette Moskauer
Lehrerin begleitete uns zum Flughafen - und schon landeten wir in
Wien und waren bald daheim.

Fünf §flochen verflogen im Flug - in mehrerlei Hinsic]rt. Dodr schöne
Eindrücke blieben, Eindrücke von Land und Leuten, von Städten und
herrlichen Bergen.

JOH. PENGG
DRAHT- UND WALZWERKE

8621 Thörl/ Steiermark
Fernsprecher: 038 d /3A2 od. 303
Fernsprecher: 0 3861 / 2302

Eisen- und Stohldröhte, Drohtseile, Drohtstifte,
Schweißelektroden, noturhorte Betonbewehrungsstöhle,
,,Sternstohl" Osterr. Pot. Nr. 216.730,
,,Tenox" Osterr. Pot .Nr. 242,176,
Kunststoffkobel filr Stork- und Schwochstrom,
isolierte elektrische Leitungsdröhte,
Kunssttoffnetze NETLON

M ittei lungen der Sektionsleitung
Liebe Mitglieder!

Unsere Zusammenarbeit mit der Sektion Graz isr. 1 Jahr alt, so daß wir nun eine
erste Bilanz ziehen können:

Die organisatorisdre Umstellung auf EDV ging dank der sorgfältigen Vorbereitung
durch Fräu Bauer-Obersteiner im wesentlichen klaglos vor sich. Es fehlen allerdings
noch immer die Geburtsdaten von einigen Mitgliedärn, die der Computer nun einmal
wissen will! Sobald die Geburtsdaten vollständig sind, können die neuen Mitglieds-
ausweise ausgestellt werden. Viele Mitglieder begrüßen es, daß sie jetzs das Mitteilungs_-
blatt der Sektion Graz laufend zugesändt bekommen. Meistens finden sich darin auch
Notizen über unsere Sektion. \(ii wollen aber deshalb unsere ,,Mitteilungen" nicht
auflassen, sondern hier vor allem längere Beiträge abdrucken.

Die Zusammenarbeit mit der Sektion Graz bringt allerdings auch eine Sorge:
rWerden sidr von denen, die sidr in der AV-Gesdräftsstelle neu anmelden, audr einige
zurn Beitritt zu unserer'sektion entsdreiden? Ich habe daher die Bitte, daß Sie in Ihrem
Bekanntenkreis Mitglieder werben. Die AV-Geschäfcssteile in der Sackstraße nimmt
Anmeldungen zur Akademisclen Sektion jederzeit gerne entgegen,

Die Jungmannschaft war im Bergiahr L975/76 wieder sehr aktiv und berichtet davon in
diesem- Häft selbst. Durdr sie bäkommen wir audr immer wieder junge Mitglieder.

l)ie bergsteigeriscäe Tätigkeit innerhalb unserer Sektion war auch in diesem.Jahr
beachtlidr."Unier Jungmanäschaftswart Gerhard Biedermann war in Alaska und be-
ridrtete anläßlici inseier lilauptversammlung darüber. Dr. \Widder war ebenso wie im
vergangenen Jahr im Pamir;-er konnte häuer den-höclsten.Berg der.Sowjetutlion,
aeri plk Koirmunismus (7495m) sowie einen weiteren Siebentausender besteigen.
Dr. Gerhardt Mayer begleitete die von Hanns Sdrell geleitete Expedition zum Nanga
Parbat als Arzt. ieideimußte er aus beruflidren Gründen vorzeitig umkehren und
konnte daher nicht mit auf den Gipfel gehen. Idr selbst war gegcnüber diesen großen
IJnternehmungen wesentlich bescheidenei. IcI war in-Lappland mit seinen einsamen
Bersen und vielen Seen und Flüssen. Es steht sich dafür, das unbeständige '§?etter in
diciem Land in Karrf zu nehmen!

Von der Triebentalhütte gibt es nur zu berichten, daß sie ein Schn-ruckstüd< ist.
Der Rekordbesudr des Vorjähres konnte wegen des mäßigen §(etters leider nicht
erreidrt werden.

Auf der Kaunergrathütte können wir im kommenden Jahr das SOjährige Jubiläum
der ßergsteigerkurse feiern. Die Bergsteigersdrule Kaunergrat ist damit unseres V/issens
die älteJte dirartige Einridrtung. Aui diesem Anlaß wollen wir im kommenden Sommer
einen subventioniärten Kurs für unsere Sektionsmitglieder durchführen. Als Termin ist
Ende August vorgesehen, die genaue Aussdrreibung wird ir-r-r Mitteilungsblatt der
Sektion Graz erfolgen.

Die Drucllegung dieses Heftes fällt gerade mit unserer Hauptversammlung zusammen,
so daß wir hier äarüber nidrt mehr berichten können; das Heft wird Sie aus dtuck-
tedmisdren Gründen leider wieder etwas verspätet erreic,hen.

Mir den besten §flünsdren für \fleihnachten und ein schönes Bergjahr 1977 ver'
bleibe idr 

Ihr Rudolf Pisdringer
(1. Vorsitzender)

Parfrftotel graz Gediesen * Gostrich+ 
iäffi18,'PJf;fl:l
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Totengedenken

Die sektion b,edauert den verlust ihrer langjährigen Mitglieder:

Prof. Dr. Bernhard Baule
Dipl. Ing. Eugen Daniek
Reinhard Engl
\Werner Kunz
Mag. Else Leonhardt
Reg.-Rat Ing. Ridrard Pötsch

Med. Rat Dr. Heinz Salzer
Dr. Otto Seka
Dipl. Ing. Johann Stadelbauer
Pröf. On Hermann -Vendeiin

Dipl. Ing. Ludwig §Toifrr'rm
Dr. Hadwig Zemann

Sclon anläßlidi der Hauptversammlung im November L975 vet-
abschiedeten wir uns von:

Dr. Viktor Bakalarz Frau Jenny Senarclens-Grancy
Dr. Angelo Eustacchio Frau Rosa Sgrrjnggr.
nrof. Oilpl.-tng. Dr. techn. Paul Frau Gisela Steinböck

Roman Gilli
Fiducit!

Professor Bernhard Baule t
Am 5. Aoril d. T. verstarb Professor Bernhard Baule nach einem

i- *rh.ri.n Sinä des \Tortes erfüllten Leben. Er kam in jungen

i;i..;;- Ü;iJ ,r.h d.* ersten §(eltkri-eg .aus Norddeutschland nadr

ö;;;;.i.h an die Grazer Technische Hochschule und blieb ihr trotz
;.rt".k;;a; Ä"g.bot" ausländischer Hodrsdrulen als akademiscler

L;[;; ;J rotidr", bis ins hohe Alter ttev Zahlteiche junge

i.A"if.".. 
-darunter 

viele Mitglieder unserer Sektion, .gingen durch

,.|[" §.h;" und denken heutä nodr gerne an seine einmalige Art,
,"-.1r""a"" Ingenieuren Kenntnisse äer auf teclrnisdre Probleme

;;;;;ä;;., IüIrth"n,tik zu vermitteln. In seiner '§Tahlheimat

ffiäB;;" ,U", ,".l, zu einem begeisterten Bergwanderer und

;;;;ä'f;;f-lrh;htte lr"g den Zi{len des Alpenv-ereins. aufge-

;äGt;; g"g!;üU".. Insbesondere nach.dem zweiten \Üelt\4eg war
i", fi"nüff seiner ririt .,, Persönliclkeit von großem §ü'ert für

iene Institutionen, deren weiterer Bestand in dieser turbulenten
Zcit schwer gefährdet war.
croß war die zahl jener, die Baule auf de.m idyllischen Friedhof

von Maria Straßengel die letzte Ehre erwtesen und von "Lhrem
Bernhard" Abschied nahmen. 

H. §f.
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Graz, Am Eisernen Tor 2, Kaiserfeldgasse 3
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Ehrenliste

1975 konnte folgenden Mitgiiedern Ehrenzeichen verliehen werden:

Für
Dr.

7 Ojährige Mitgliedschaf t :

Albert Fiedler

Für 60iährige Mitgliedsc.haft:
Dipl.-Ing. \(olfram Zeller-

Zellenberg,

Für SOjährige Mitgliedschaft:
Frau Maria Assinger
Dipl.-Ing. Bruno Clement
Dr. Otto Fussi
DDr. Herbert Fläusler
Dr. Dipl.-Ing. -Franz Ludwig

I{erzog
Dr. Siegfried Mews
Prof. Riclard Porsche
Dr. Ing. Friedricl Reinitzhuber
Prof. Dr. Arno Reitz
Frau Herta Reitz
Frau Stefanie Staerck
Dipl.-Ing. Erich Vogl

Für 40jährige Mitgliedschaft:
Frau Piof.Ingeborg Maria Gunolt
Frau Mag. Elfriede Ilartmann
Dr. Alois Kern
Dr. Dipl.-Ing. Otto Kulmer
Dr. Bruno Martellanz
Prof. Dr. Ing. Helmut Simmler

Für 25jährige Mitgliedsdraft:
Frau Herta Benda
Frau Dr. Eleonore Ertl-Tsdrada
Dr. Ing. §Tolfram Fludrer
Frau Grete Glatz-Neumann
Frau Herlinde Häusler
Dr. Günter Hein
Frau Mag. Helga Hiesleitner
Dipl.-Ing. Fridum Hussa
Ing. Julius Kastner
Frau Helga Knoppek
Univ.-ProJ. Dr. Dr. h. c. Alfred

Krac]rer
Frau Dr. Herlinde Kraker
Frau Evi Kulmer
Frau Dr. Annemarie Langerbeck
Frau Mag. Anneliese MiskeY
Frau Helga Mudrak
Dr. Dipl.Ilng. Dieter Oberdorfer
Dr. Dipl.-ing. Edwin PaYr
Frau Inge Poltnigg
Dipl.-Ing. Siegfried Radler
pröf. »r. Oipl.-Ing. Fritz Resinger
Dr. Heinriclr Rolly
Dr. Hans Sackl
Dr. Ing. Volfgang Simrn
Dr. Dipl.-Ing. Günthe,r Schelling
Dr. Bernd Schreiner
Frau Edith Sdrreiner
Dr. Dipl.-Ing. Hugo Tsclada
Dipl.-Ing. Randolf Zickerr
Frau Dr. Sigrun Zickert

Trochtenloden - Steirer-Kommgorne - Dirndlstoffe
sowie modische Stoffe in reicher Auswohl

M ETERWARENSPEZIALG ESCHAFTE
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Im Rahrnen der HauPtversammiung
geehrt:

Für 60jährige Mitgliedschaft:
Frau Irene de Crinis
Dr. Walter Eger
Dr. Ing. Ernst Flansen

Für 5Oiährige Mitgliedschaft:
Dipl. Ing. Wilhelm Baudisdr
Hermann Bratsdrko
Frau Friederidre Grengg
Frau Ilse Hein
Dr. Herbert Tentl
Frau Ilse Kottulinsky
MRSG DDr. Anton Lukesch
Dr. Flermann Sackl
Dr. Anton '§ilinter

Für 4ojährige Mitgliedschaft:
Dipl. Ing. §flernfried Adelt
Dipl. Ing. Heinrich Boschanig
Friu Margarete Engelhart
Dipl. Ing. Ardr. Kurt Miessler
Frau Elfriede Sclolz
Dipl. Ing. Hans Zenner
Frau Hilde Zenner
Frau Irma §flinter

Für 25iährige Mitgliedsdraft:
Prof. Dr. Dieter Bartussek
Dr. §üalter Bassin
Frau D'ipl. Ing. Roswitha Brandner
Dr. Karl Christoph

am 24. November 1976 wurden

Frau Maria ChristoPh
Dipl. Ing. Peter ChristoPh
Fräu Dr. Gerta Daghofer
Dr. F{einz Eger
Dir. Dr. Artur Ellrod
Dipl. Ing. Ridrard Frena
Dr-. Herlried Gamerith
Diol. Ine. Helrnut Kelbetz
Or. Oipi. Ing. Gcrhard Lehner
Frau Magdalena Lehner
Dipl. Ing. Gerhard Lorenz
Diirl. Ing. Günter Marinmd"rnig
Dr. Dipl.Ing. Friedrich Neumaycr
Dipl. [ng. Hans Oberth
Oskar Platzer
Dipl. Ing. Heinz Poltnigg
Hirald Riebel-Gutberlet
Dipl. Phys. Roland Rabl
Dr. Paul Silbert
Frau Heidrun Sohlsten-Klemencic
Dipl. Ing. Franz Stenitzer
Dipl. Ing. Kurt Streid-rer
Dr. Gotz Helmut Tisdrer
Dipl. Ing. Alfred Tritthart
Dipl. Ing. Rudolf Tritthart
Ing. Ernst Turba
Friu Prof. Helga lVeiss

Dipl. Ing. Gustav \fletzlingerr
Frau Roswitha Vinter
Dipl. Ing. Norbert Zernig
Dr. Flans Zwadt

Beleuchtungshous

Franz

Schönbauers

Söhne

AM EISERNEN TOR 11

Moderne

Leuchten

und

Stilluster
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Gtoßer Ha{ner vom Gipfel der Hochalmspitze.

Tiefbtick zu den ,,Steinernen Manndln"



(]roßer Ilafner (Ostern 1976).

Die letzten Metet zum GiPfel.

Berichte über Bergfahrten
und Tätigkeit der Jungrnannschaft

Von Gerhard Biedermann

Griechenland - Schifahrten am Olymp
Griedrenland hieß das Ziel, das sidr die Jungmannsdraft für Ostern

1975 steckte. Natürlich steht es uns heutzutage offen, uns rron heute auf
rnorgen für eine solche Fahrt zu entsc}ließen. Als Erlebnis wertvoll wird
sie aber erst durch die Vorbereitung. IJnsere Fahrt hing bis einige Tage
vor der Abreise in der Luft, denn es standen nicht die geeigneten Fahr-
zet,ge z*r Verfügung. Zwfällig erfuhren wir, daß Hanns Sd-rell und seine
Frau Liselotte auch nach Griechenland fahren wollten und in ihrem
V\V-Bus nod'r Platz hatten. Das war die Rettung. Idr war gerade in
Innsbruck, um dort Bekannte aus Amerika zu führen und erfuhr die
Naclricht telefonisdr. Schnell veranlaßte idr zu Hause die nötigen Ein-
käufe und Vorbereitungen, bradrte meine Verpflichtungen hinter rnidr,
und in freudiger Erwartung ging es Graz entgegen.

Am 23. März war es soweit. Meindi, Ortwin und idr wurden von
Hanns und Lilo abgeholt. Ihre zwei ältesten Söhne bradrten wir noch
zum Bahnhof, dann begann eine lange Fahrt. Der Bus war so eingericltet,
daß imrner drei bis vier Leute sdrlafen konnten, während einer den
Wagen lenkte. So fuhren wir einen Tag und eine Nacht durch Jtrgoslawien
und über Katerini nadr Olympias am Fuße des Olymp. Von dor t führt
eine Straße bis in 1700 m Seehöhe zu einem Militärlagcr und einer Ftrütte;
sie heißt ganz einfadr ,,8". Es gibt im Olympmassiv mehrere Flütten,
die aile nur mit Birdrstaben bezeidrnet werden.

In dieser Hütte ,,8" also sollten vrir überna&ten. Sie war vom Militär
bewirtschaftet. i\4it Deutsch und Englisch kamen wir durch. Aus Thes-
salo;riki war gerade ein Sclikurs fär Sportstudenten stationiert. Wir
fanden zu den Griechen guten Kontakt. Ihre Scliausrüstung ist urn
mindestens 15 Jahre hinten. Sie fahren nodr mit über zwei htleter langen
Holzbretdn, an den Sdristöcken aus Bambus befinden sidr riesige Schnee-
teller. Audr die Kleidung erinnert an die Pionierzeit des Sdrilaufs.

Als wir bei der Hütte ankamen, war es sehr neblig. §7ir hatten nur
schlechte Karten und kannten das Gebiet nur von Erzählungen und
Bildern. Nadr einer kräftigen Jause wurde uns das Flerumsitzen zu lange.
Auch das schlechte §fletter konnte uns von einem Erktrndungsgang nidrt
abhalten. §7ir wollten den Diakoptis besteigen. Ich muß den Orientie-
rungssinn von Hanns bewundern, der sidr in der unbekannten Umgebung
so gut zurechtgefunden hat. Im Nebel fanden wir einen Steinmann, und
dahinter ging es wieder bergab. Der Höhenmesser zeigte genau die in
der Karte angegebene Höhe des Diakoptis. §{rir waren also am Gipfel.
Dod-r das oberste Gebot eines Bergsteigers ist immer: ,,Du sollst dich nie
täuschen". §7ir konnten natürlich nidrt wissen, daß unsere Hütte ,,8",
wo Hanns den Höhenmesser eingestellt hatte, um 130 m zu hodr ange-
geben wird. Dode darauf kamen wir erst einige Tage später bei schönem
\7etter.



Am nächsten Tag hatte sich der Nebel gelidrtet. Es wehte ein starker
\Tindundauf den Be.gkä--"n sah man miterhohe Sc}neefahnen.'Irotz'
dem war der Himmef blrrr. Da wir nicht wußten, wie lange das §fletter
halten würde, beschlossen wir den Olymp sofort zu versuc}en. §fir
brachen also auf über die weiten, kahlen Hänge zum Antonius, wo wir
uns einen ersten Blick auf den Hauptgipfel des Olympstod(es, d9'
Mytiknr, verspradren. Oben war es sehi Lrlt und der lyind blies stark.
bäshalb'hieltä wir uns gar niclt lange auf und gingen weiter-zur Skala,

wo wir die Sdri zurüdrlässen und uns anseilen mußten. Der letzte Teil
bis zum Mytikas führt durcl kombiniertes Gelände. Sdrließlich hatten
wir es geschafft. §ras einst nur den Göttern zu-stand, hory*gl auch wir
senießeä. zeus hatte s.dron einen herrlidren Blid< auf die Agäis, wenn es

äo.i ob"" audr kalt und unwirtlich ist. Beim Rückweg statteten wir auch

J.* st olio noch einen Besuch ab. Leider war der Schnee vom §(ind
n"oreßl und wir mußten uns sdron ein bißd-ren anstrengen, daß uns die
§4i., sä zu Tale brad-rten, wie wir wollten. Dodr das machte die Tour
nur interessanter. Die Natur stellt uns Probleme, die wir lösen müssen.

Dabei müssen wir uns an ihre Gesetze und Regeln halten, wir können
ihr nidrt unseren \flillen aufzwingen. Es ist etwas Flerrlidres, diese Natur-
sesetze kennenzulernen. sidt ihren Gewalten soweit auszusetzen, als man
,-i" ,ro.h überblicken känn. Nicht die Zahl der Gipfel ist enmdreidend,
sondern die verbundenheit zur Bergwelt, das \[issen, daß auch sie einem
Geserz folgen muß. Es ist die Aufgibe eines jeden. Bergsteigers, sich diese

Gesetze bäwußt zu madlen, damit er wieder sic}er von 'de-n Bergen
zurüdckehren und das §Tunder Natur nodr bewußter erleben kann.

Die Götter w'aren uns gut gesinnt, audr der dritte Tag verspracJr scJrön

zu werden. §fir wollteä diesmal den östlichen Teil des Bergstockes
L"r,..r.rrl.rrr.n. Ein langer Marsch bradrte uns zu Kakavrabos, !.asqs u3d
Kalogeros. Fast dreitar.isend Meter unter uns glänzte die blaue Agäis. Im
Süden lag das Bedren von Thessalien und weitere sdrneebedeckte Berg-
gruppen."Die Abfahrt wurde sclöner als_die vorhergehenden. In einer
Rin"r fanden wir Pulversdrnee vor. - Dodl nicht das ist es, was uns
wieder in ferne Länder zieht. Abfahrten haben wir in der Heimat ebenso

schöne. \[as interessant ist, ist die andere Atmosphäre, die andere Land-
schaft und der Kontakt zur Bevölkerung, ihren Lebensgewohnheiten und
ihrer Mentalität.

Nun kannten wir nur den §Testen noch nidrt, Die letzte Tour, bei der
uns wieder Sonnenschein begleitete, führte uns zum Christaki und
Diakoptis. Diesrnal standen dir wirklidr am_Gipfel des Diakoptis-und
sahen Lns an, wie wir drei Tage zuvor im Nebel gegangen waren. l;nser
,,Diakoptis" vom ersten Tag *ar nur ein Vorgipfel. Der-Sdrnee war an
diese- Tag sehr abwechslungsreich und stellte uns wieder interessante
Aufgaben.'-So fanden wir in einer Rinne wied-er Pulver,- in einem
Sonienhang Firn, später Sulzsdrnee, und auch windgepreßter. Schnee und
Bruchharscl blieben uns nidrt erspart. Es war ein würdiger Absdrluß im
Olympgebirge.

Leiäer halten wir nur eine §roche Zeit. \rir wollten uns noch ein
bißchen der Kultur widmen. Eine bekannte Kulturstätte in Thessalien ist
jedenfalls Meteora. Dort wurden auf senkrechte Felsnadeln Klös-ter.ge-
taut. Allein die Entstehung dieser Felsnadeln ist ein interessantes Kapitel.
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Früher war Thessalien ein Meer, in dem sidr Sedimente abgelagert haben.
Durch eine Naturkatastrophe bradr dieses in das AgäiscE Meer durch.
Zurid< blieben die eigenartigen Felsgebilde zu Metäora, wo Einsiedler
und Mönche Sdrutz sudrten und Klöster bauten. Leider sind jetzt alle
diese Kiöster vom Fremdenverkehr verdorben.

Eine §flodle geht viel zu schnell vorbei. So konnten wir leider nidrt
mehr sehen, als wir eben erlebt haben. Es gibt nodr viel Sehenswerres,
sodaß sich irgendwann eine zweite Reise lohnen wird.

In der Gloc}nergruppe

Vier wunderbare Tage verbradrte die Jungmannschaft zuPfrngstenl975
im Großglod<nergebiet. Sc}nee gab es genug. Die Glocknersiraße war
zwar nodt -nicJrt ganz frei, aber man konnte bis zur Abzweigung zur
Franz-Josefs-Höhe fahren. Wir ließen dorr unsere Autos stehän. Es ist
sdron der Marsdr zur Franz-losefs-Höhe ziemlich lang; wir wo,llten aber
a_m gleichen Tag noch zur Oberwalder Hütte. Dodr-da legten sicl-r uns
die ersten Hindernisse in den §7eg. Man muß nämlich -durcI 

einen
Tunnel, um den §fleg zur Hütte zu erreiclen. Nun war aber das Tor
am Ende des Tunnels so fest zugesdrneit, daß wir es nicht aufmaclen
konnten. Außerdem ersdrien uns der Hang lawinengefährdet. Das war
auclr der Grund, warum wir bald zvr Pasterze hinunterstiegen, sie über-
querten und am Fuße des Großglockners und des Johannisbe.ges vorbei
in einem großen Bogen zur Oberwalderhütte märsdrierten. Mit dem
schweren Gepäck und den Sdriern an den Beinen war das eine harte
Konditionsprobe. In dieser Nadrt sd-rliefen wir recht gut. Am nädrsten
Tag ging ein Teil der Gruppe auf den Johannisberg, vier Burschen aber
gingen hinüber zur Fusdrerkarkopf-Nordwand. Sie wies gute Schnee-
verhältnisse auf, und wir hatten vor, sie mit Scliern zu befahren. Im
Aufstieg sdrauten wir uns die Lage noch einmal genau an und prüften
den Sdrnee. Ein bißchen Nervosität kann man nidrt leugnen, wänn die
\ü/and in voller Länge und Steilheit auf einen einwirkt. I-dr glaube, diese
Nervosität ist dabei eine wicJrtige SacJ-re, sie verhilft zur äußersten Kon-
zentration. UIan kann einen etwaigen Fehler so am ehesten korrigieren.
Nach y'edem Schwung muß man die Schi und das GleidrgewicJrr ;ieder
genau_unter Kontrolle bringen, bevor man den nächsten Schwung ansetzt.
Das alles sch,oß uns beim Aufstieg durcJr den Kopf. - Dann waren wir
oben. Tief unter uns lag die Pasterze, und von gägenüber zeigte uns der
Glockner die Pallavicini*Rinne, die wir im Vorjähr durdrstiegen hatten.
Der Rundblick hatte uns ein bißc}en von unseren einseitigen Gedanken
abgelenkt. Die Abfahrt war zwar für uns das vordergründigste Problem,
dodr sprachen wir jetzt nicJrt davon. §7ir hatten zuvir schon oft davon
gesprodren und hatten unsere Entscheidung im Aufsdeg getroffen, Zum
Training waren wir schon in der Steiermark kurze steile Abfahrten ge-
fahren, nun hatten wir es mit größeren Dimensionen zu tun. Sdrließlidr
war es soweit. Sc}ier angescJrnallt, Piepse eingescJraltet, sämtliche Luken
didrt gemacht

F,in_ paar Sdrwünge braudlr man, um die Bewegung gut ins Gefühl
zu bekommen. Moralisch anstrengend isr der Anfang, rolr"g. man niclt
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die ganze Wand überblicJrt, sondern erst den Auslauf fünfhundert Meter
weitir unten. Die Flanke wird beängstigend steil bevor man ganz hinein-
sieht. Iü[äre rnan nic]rt durch dieselbe \Wand heraufgestiegen, würde man
am liebsten wieder umkehren, wenn es nur ginge. IJnser Entschluß stand
jeCenfalls sdron im Aufstieg fest, jetzt galt es alle Kräfte gezielt einzu-
ietzerr. Aufs Außerste gespannt erreichte id: den Punkt, wo ich die ganze
§fland überblicken konnte. Die Spannung sank ein bißcfien. Doch ich
wußte: nur niclt unadrtsam werden, gerade jetzt, wo die Spannung und
wahrsc}einlidr auch die Konzentration nadrgelassen hat, muß midr die
Vernunft weiter dirigieren. Noch drei, vier Sdrwünge und ich konnte
hinter einem Felsen in Ded<ung gehen. Idr wollte von den anderen Fotos
machen. Als nädrster kam MeinJi, dann Ortwin und Fred in Abständen
und versetzt, daß keiner den anderen gefährden konnte. Das steilste
Stück war hinter uns. Gerade deshalb, *eil die Gefahr nicht mehr so

offensic}tlich war, durften wir b'ewußt keine Siegesstimmung aufkommen
lassen. §7ir nahmen uns zusammen, wie wir es ausgemacht hatten. Lang-
same, aber energische Sdrwünge, jederzeit bereit stehenzubleiben. Der
Auslauf war dei größte Genuß. Z;war war der Schnee tief und sdrwer,
aber die moralis&ä Belastung fiel weg. Erst als wir ganz unten die §7and
in ihrer vollen Größe auf uns wirken ließen, waren wir unbeschwert
elücklich. Am Rückweg zar Oberwalder Hütte blieb uns Zeit das Erlebnis
äeiter wirken zu lassä und die Landsdraft zu genießen.

An diesem Abend trafen wir drei Freunde aus Oberösterreich, mit
denen wir uns auf der Hütte verabredet hatten. Mit zwei von ihnen
wiederholte iclr am nächsten Tag die Tour' Die übrigen gingen die
Glodrner-Umfahrung an. §flir drei gingen zu Mittag naclr, ,rm uns auf
der Adlersruhe wied-er zu reffen. Gegen Abend zog ein Gewitter auf,
g,erade als wir eine halbe Stunde unterhalb der.\rzherzog-Johann-Hütte
*"..rr. Da wir immer entlang der Drahtseilversicherungen gehen mußten,
war mir gar niclt wohl zumute.'§7'ir waren,froh, als wir bei der Hütte
ankamen.-Das §Tetter draußen war dann egal. §7enn es mo'rgen mit dem
Glockner nichts werden sollte, so war es doc} im §Tinterraum recht
gemütlidr.

Am Morgen kam die große Überraschung. Es gab Neusdrnee, aber
das \fletter war schön. Schnell packten wir die nötigen Sad-ren, und zogen
Richtung Glockner.

Die S&ier ließen wir oben am Glocknerleitl stehen. Dort seilten wir
uns auch an. Von der Sdrarte zwischen Klein- und Großglodrner sahen
wir schön in die Pallavicini-Rinne. Dann hatten wir den Gipfel des

Großglockners erreicht. Es war spät geworden, und wir -mußten uns
beeileä, um bei der Abfahrt nidrt zu sehr der Lawinengefahr ausgesetzt
zu sein. Das Glocknerleitl bot schönen Sc.hnee. Auf der Hütte angelangt,
bradrten wir alles in Ordnung und packten die Rucksädre. §flas idr be-
fürdrtet hatte trat ein: wir *aren für die Abfahrt reichlicl spät dran.

Je weiter wir nad-r unten kamen, umso sulziger wurde der ScJlnee. An
mandren Passagen mußten wir einzeln fahren. Mit vereinten Kräften
brachten wir aüc} den letzten Teil der Sdritour sidrer hinter uns. §flir
waren alle redlich müde und konnten uns wirklidr über die Leistungen
der letzten Tage freuen, als wir von der Franz-Josefs-Höhe nodr einmal
einen Blick zurüd< zum Glodrner warfen.
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Am Kaunergrat

Vährend des Srudienjahres konnte die Jungmannschaft in den Bergen
viele Erfahrungen madren und sdröne Stunden erleben. unsere Erfah-
rungen geben wir gerne an Gleidrgesinnte weiter. '§['o wäre ein besserer
Platz dafür als auf unserer Kaunergrathütte. Mäddren hatten die Mös-
lidrkeit in der Küdre zu helfen, und wir Bursdren führten die Kursteil-
nehmer in die sdrönen Touren des Kaunergrates. Idr glaube, diese
verant\yortungsvolle Aufgabe ist für unsere lungmannsdraft etwas sehr
Vorteilhaftes. Jeder lernt selbst Situationen einzusdrätzen und Entsdrei-
dungen zu treffen. Versdriedene Verhaltensweisen müssen begründet
werden, um sie dem Anfänger verständlidr zu madren. Das, was wir in
unseren Privattouren längst als selbstverständlidr hingenommen haben,
mußten wir detailiert analysieren um es dem Kursteilnehmer erklären
zu können. Daß das für uns selbst ein großer Gewinn ist, weiß idr des-
halb, weil wir uns dadurdr mandren Fehler selbst eingestehen mußten,
den wir vorher nidrt als solihen erkannt hatten. Bei unserer Führertätig-
keit ist unser F{orizont nidrt nur auf alpinem Sektor erweitert worden.
Das Sicherheitsbewußtsein hat sidr audr auf andere Lebensbereid're aus-
gewirkt.

Es haben im heurigen Sommer nid'rt weniger als adrt Jungmannen auf
der Kaunergrathütte gearbeitet. Es war für alle eine wertvolle Ferien-
besd-räftigung. Es ist ganz anders als bei jeder anderen Besdräftigung im
Tal, egal, ob man jetzt Gäste auf einen Berg führt, ob man eine Last
zur Hütte trägt, oder ob man Arbeiten rund um die Hütte verridrtet.
Man hat eine unmittelb,are Beziehung zur Arbeit und man ist dabei
relativ selbständig.

Ich bitte um Verständnis, daß mein Beridrr vom Kaunergrat keine
detailierten Tourenbesdrreibungen beinhaltet. Darüber könntJ idr lange
schreiben. Aber im Grunde müßte jede Tour den selben Inhalt haben,
nämlidr Mensdren das §flunder Natur näherzubringen und mit ihren
Gewalten ridrtig umgehen zu lernen. Es ist wirklidr egal, ob Verpeil-
spitze, Pordeswand, Sdrwabenkopf, Madatsdrtürme, \ffäzespitze, Fiitl-
ferner, Seekogel, Seekarles Sdrneid oder Rostitzkogei unser Tagesziel ist,
die Verbundenheit zu den Bergen und die Freudä am Führen sind das
§Tesentlidre.

Ihr fodrgeschöft für Strickmode ob sportlich oder elegont,
Hemden, Blusen, Röcke u. Hosen, Wösche u. Strumpf-
woren für Domen und Herren

MODEWAREN

ßudefeldt
Telefon 75137 8010 Groz, Girordigosse 10 (bei der Oper)
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Die Jungmannschaft irn Velebit
Am Ende der Sommerferien haben die Studenten am ehesten Zeir. fi.j,r

eine gemeinsame Ausfahrt. So haben wir für Ende September ein Zelt-
lager im Velebitgebirge geplant. Dieses Karstgebirge liegt an der dalma-
tinischen Küste in Jugoslawien und wurde vor einigen Jahren von Grazer
Bergsteigern entdeckt. Eine Schotterstraße führr volr dem kleinen
Fisdrerort Obrovac landeinwärts zum Mali Alan in etwa 1O0O rn Höhe.
Dort hat man gLlte Zeltrröslichkeit auf ebenen grasigen PIätzen zwischen
bizarren Felsformationen. Ein Paradies für uns, die wir nach F{erzenslust
§7andern, Klettern, Fußballspielen, Fotografieren oder in der Sonne
liegen konnten.

I)er Tulove Grede, ein Felsberg ganz nahe vom Zeltplatz weisr eine
etwa 300 m hohe S-\ü'and auf . Zahlreiche Wasserrinnen, von messer-
scharfen Graten seitlich begrenzt, verlocken zur Begehung. Es ist ein
herrliches Klettern, Spreizen und Stemmen. Nach einem Erliundungsgang
rund um den Bergstock gewinnt man einen guten überblick äber das
Gelände. Tags darauf versuchten wir den schwierigen lVestgrat. Durch
eine originelle Wasserrunse gehts eine Seillänge bis zu einem Baum, wo
man gLlt Stand mac}en kann. Von hier führt Erwin. IrgenCwie robbt er
um eine runde Platte und entsdrwindet meinem Blick. 20 m über mir
beginnt ein Hagebuttenstraudr regelmäßig zu vibrieren. Vorerst kann ich
rlir nidrt erklären vr'.arum; bis er immer größere Schwingungen ausführt
und endlich im hohem Bogen heruntergeflogen kornmt. Es ist nicht
unsere Art die Natur zu schänden, doch an dieser Stelle gabs sonst kein
Weiterkommen. Die nächste Seiliänge war ich wieder dran" Ein reizvoller
I(amin, nur hängt er leidrt über und ich komme einfach nidrt hodr.
Also nodr einrnal hinunter, \Tendung um 1800 und so gehts robbend,
sdrlürfend, ächzend weiter bis sich der Kamin endlid-r verbreitert.
Schließlich ist der erste Turm gesc}afft. Etwas leichter fällt uns die
nädrste Graterhebung; allerdings, von dort sieht ein Veiterkommen
ganz unmöglich aus. Zuerst probiert Erwin, nach einer Viertelstunde ich.
Die fünf Meter in die Sdrarte über eine überhängende Vandstelle gehen
nodr, denn sie weisen einige eute Griffe auf. Aber die gegenüberliegende
giatte Platte rnacht uns Schwierigkeiten. Ich probiere zu spreizen, dann
links und rechts und zurück in die Scharte. Keine Chance, die Stelle zu
umgehen oder gerade darüber zu kommen. Illegale Mittel wollten wir
insoferne nicht verwenden, als der §Teiterwes sehr fragwürdig ausschaut:
sdrlechte Sicherungsmöglidrkeit und schwieriges Gelände. Also nodr
einmal zurück und den Turm umgehen. Am Gipfel treffen wir die
anderen. Gemeinsam treten wir den Abstieg an.

Herrlich ist ieder Abend. Lange liegen v,ir im Schlafsack rnit offenen
Augen und beobadrten die Sterne. Sd-rade, daß man nicht viel mehr
Nädrte im Freien verbringt!
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Fußball- tnd Zeltplatz im Velebitgebirge.

Gipfel des Tulove Grede - 
besonders eindrucksvoll ist das Klettern in den

herrlichen Wasser-Rillen.



,,Klettergatten
Kaunergrat" 

-Abseilen vom
,,Piz Maxi".

Die Madatschtiirme.

Fahrtenberichte
\flINTER- UNd SCHIBERGFAHRTEN

Glein- und Saualm: Gleinalmspeik, Zirbizkogel.

Hodrschwab: Hodrwart (Raudrkar), Ringkamp - Hochsclwab, KarlhocJrkogel, Stan-
genwand (Ostrampe) 

- 
Zaglkogl (Zaglkar), Sonnschienalm (Leistungslauf).

Eisenerzer Alpen: §7ildfeld, Stadelstein, Gößeck, Zeiritzkarl.pe| Kaiserschild.

Niederc Tauern: Gamskögel, Triebenkogel, Sonntagskogel, Grießkogel, Seckauer Zinken.

Dadrsteir-r; Austriahütte (Figlrennen), Edeigrieß.

Totcs Cebirse: \Wcißhorn, Roßkogel, Plankamira - Hochweiß, Tragln, Sturzhahn-
köpfel, Ta*uplitz - Pühiingcrhütie und Tauplitz - Liezcnerhüttc (Langlau[), Loigis-
ta1, Gamsspitz.

Flohe Tauern: Hocharn, Schareck, Sonnblick, Fusdrerkarkopf (Nordflanke), Glockner
(-Umfahrung), Johannisberg, Hohe Riffel.

SOMMER- und KLETTERTOUREN

Crazer ßergland: Pf affenkogel (Rudlweg), Kugelstein (Darmstraße, Gcmüsekante,
Großes Z,"Horid-rweg, Maul-wuriweg, Pronrenade), Ratengrat (Alte Süd-Vest, \7igl-
Wagl), Röthelstein (A1te S\x/-\Wand).

Hodrsdrwab: Beilstein (O-Kante, Kleine V-Kante), Stangenwand (V-Pfeiler).

Gesäuse: Kaibling (S-Grat), Roßkuppenkante, Sparafeld (S-Pfeiler), Planspitze (N-Vand:
Pichlweg).

Grimming: SO-Grat.

Dachstein: Daclstein S-rffand (Steinerweg), Torstein (S-Pfeiler), Große Bischofsmütze
(Jahnweg), Hochkesselkopf (S-Verschneidung), Vordere Kopfwand (NV-Kante).

Totes Gebirge: Traunstein (Zierler Steig), Krernsmauer'

Niedere Tauern: Gamskögelgrat, Markierungsarbeiten (Triebentalhütte).

Lechtaler Alpen: Parzinnspitze, Spiehler Turm, Steinkarspitze.

Autaler Alpen: Vildspitze, Portleswand (O- und \(-Grat), Seekogel, Seekarlesschneid,
Rostizkogtl (N-§üand), Schwabenkopf (O-Grat), Verpeilspitze (\(-Grat), Madatsde-
türme (Überschreitun§),'§0'atzespitze (O-Grat, N-Pfeiler, rV-Grat).

Silvretta: Piz Davo Sass6, IJrsannagrat, Ptz Tasna, Breite Krone, Larainfernerspitze,
Jamspitzen, Augstenberg, Dreiländerspitze, Ochsenkopf .

Stubaier Alpen: SchlicJrer Mandl, Stubaier Vildspitze.

Zllleraler Alpen: Y/ollbadrspitze, Stangenspitzen, Keilbachspitze, Lapenspirze, Großer
Löffler, Mörd.rner (§[-Grai), Sc]rwarzenstein, Zsigmondispitze .(SSO-Grat), Berliner-
spitze (Hornsdrneidenäbersdrreitung), Mördrnerschneid (ÜberscJrreitung).

DREIFALTIG
Mog. phorm. Chorlotte Toriser

Vor der Kaunergrat-
hütte.

KEITS.APO
- 8020 Groz, Lozoretigosse

THEKE
1, Tel. 9-l 19 87
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AUSLANDSBERGFAHRTEN

Dolomiten:^cadin-Gruppe: Torre Leo; sella: sellarürme (überschreitung), pößenedrer-
steig - Gamsband; Brenta: Cima Tosa, Bodretteweg.

§fallis: Petit Dent, Zinalrothhorn, Dent Blandre, Monte Rosa, Vellenkuppe,

Urner Alpen: Bergseeschijn, Feldsdrijn, Salbitsdrijn.

Bergell: Piz Casnile (O-Grat), Skälin, Mte Rosso, Cima di Rosso, Pta Albigna, Spalzo
Cadeira, Piz Balzetto, Il Gallo, La'Vergine.

Bernina: Piz Corvatsdr.

Dauphincr Ailefroide, Pointe de Burlan, Aiguille Dibona (Boell), Pic Nord des cavalles
(\W-Grat), Pointe des Aigles (§[-Grat), Meije (übersdrräitung), Les Bans.

Italien: Monte Viso.

Jugoslawien: Velebitgebirge (Tulove Grede: S-'Wand und ltf-Grat, Wikinger Turm).

Griedrenland: Olymp (10 eigenständige Gipfel).

Großartiger Erfolg Grazer Bergsteiger!
Am 71.8.1976 erreidlre der Vorsitzende der Sektion Graz,

Hanns Sdrell, mit seinen Kameraden Robert Sdrauer, Hilmar Sturm
und SiFgfried Gimpel den 8125 m hohen Gipfel des Nanga Parbat
über den bis dahin noih unbesdegenen Süäwest*Grat. An dieser
Expedition nalrm audr unser Mitglied Dr. Gerhardt Mayer als Arzt
teil; aus beruflichen Gründen mußte er iedodr vorzeitie zurück-
kehren. Eine genaue Besdrreibung dieser Ersteigung findät sich in
den Nadrridrten der Sektion Graz, Nr. 7-9/1976.-

§fir gratulieren

§TDINI§GH

0ür$
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Bücherecke
Verliebt in die Heimat, Ein Tauernbudr, L, Budrenauer. 283 S., viele Sdrwarzweiß- und
Farbfotos. Leykam-Verlag 1975.

Die bekannte steirischä Bergautorin legt hier ein neues Budr über das Gebiet der
Niederen Tauern vor. Nadr äinleitenden Kapiteln über Tiere, P{lanzen, Bergname4,
Brauchtum und Gesdrichte folgen lebendig- etzählte Betgfahrten auf Tauerngipfel
zwisdren Hoclreidrart und Faulkogel. Herrlidre Fotos in Farbe und Sdrwarzweiß geben
einen Eindrudr von der ernsten Schönheit der Tauernberge. Ganz gewiß ist der
Autorin hier wieder ein echtes ,Buchenauer-Buch" gelungen, äas jedem, der die Berge
und die Heimat liebt, wärmstens empfohlen werden kann.

Alpenvereinsführer Ankogel- und Goldberggruppe. L, Buchenauer. 272 5., 25 Bilder,
2 Panoramen, 1 übersidrtskarte. Bergverlag Rudolf Rother 1975.

Mit diesem I(erk liegt ein ausführlidrer Führer durdr die Berge Frido Kordons vor.
Die Besdrreibung ist in bewährter \üeise gegliedert in Täler und Talorte, Hütten und
Flürtenwege, Übergänge und Höhenwege sowie Gipfel und Gipfelwege; sie umfaßt die
Ankogelgruppe einsdrließlidr Hodralmspitz und Hafner sowie die Goldberggruppe,
Neben den Tourenbeschreibungen werden in kurzen Kapiteln auch Fauna, Flora,
Mineralogie (Iundstellen!) und Geologie sowie Kultur- und Siedlungsgeschidrte des
Gebietes behandelt. Eine empfehlenswerte Neuersdreinung!

Bergwelt Ungarns. Ein Führer für §fanderer und Bergsteiger, Anna Töth / Mikl6s
Fehdr, 194 S., 11 Zeidrn.,29 §(egskizzen, l Übersidrtskarte. J. Fink Verlag, Stuttgart 1976.

Ausgerüstet mit diesem handliöen Werk kann aucih der deutschspradrige Tourist die
mannig{altige Bergwelt Ungarns bequem erwandern. Jede der hundert mit zahlreidren
kulturhisrorisdren Details ergänzten §üegbesdrreibungen wurde in einer der Karten-
skizzen mir der zugehörigen Nr. eingezeichnet. Behandelt werden: die Berge von
Köszeg und Sopron, das Mecsek Gebirge, der Bakonywald, die Berge um den Platten-
see, das Gerecsegebirge, die Budaer Berge, das Pilis Gebirge, das Börzsöny Bergland,
das Cserhät Gebirge, das Mätra Gebirge, das Bükk Gebirge, die Karstlendsdraft nördlidr
von Miskole sowie das Zempl€n Gebirge, Lobenswert ist die Erwähnung der Natur-
schutzgebiete sowie der botanisdren und bodenkundlicien ßesonderheiten in diesem
mit viel Heimatliebe und -kenntnis geschriebenen Büdrlein,

§/anderführer Hartberg und §fedrselgebiet. J. §(allner, 2225., l0 Bilder, Yerla8 Styria
7976_

Dieser '§(anderführer erschließt die Landsdraften südlich des \Wedrsels, also das Jogl-
Iand, das §(echselbergland, die Landsdraften um Hartberg, Pöllau, Friedberg, Stuben-
berg, das Land an Lalnitz und Safen. Man erfährt dcbei allerlei Interessanra aus der
Gesdridrte und Kulturgesdrichte dieses Teils der Steiermark. Das Büdrlein kann allen
Fteunden des lffanderns (insbesondere den wandedreudigen Grazern) empfohlen werden.

Hodrsdrwab §/anderführer. G. Auferbauer.2565., 15 Foros, I geologisdre Karte. Ver-
lag Styria 1975.

Daß der Hodrsdrwab auch für den Bergwanderer viel zu bieten hat, beweist dieses
Büdrlein. Spazier- und lüanderwege in die Täler und Gräben, aber audr die übergänge
und §flanderanstiege auf die Gipfel des Gebietes werden genau und verständlidr be-
sdrrieben. Besonderes Interesse verdient audr das Kapitel 

-,,Höhlen als §fanderziele",
sowie der ausführlidre Beric,ht über die bergsteigerisdrä Errdrli"ßung des Hochsdrwabs,
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Sdrladming und seine Umgebung, Ii?'anderungen und Sehenswertes rund um die Dadr-
steinstadt. Von einem Autorenteam, herausgegeben vom Verkehrsverein SdrladminglgT6.
Mit vielen Fotos und Zeidrnungen.

Dieser kurze Führer will dem Besudrer von Schladming eine erste übersidrt geben.
Neben allgemeinen Informationen erfährt man fnteressantes aus der Geschichte und
Kulturgesdrichte, Pflanzen- und Tierwelt, einiges über die Geologie. Den Hauptteil
abär nimmt die Besdrreibung von \ffanderungen ein.

Vorarlberger '§fl'anderbudr. R. Jungblut, J. Märk und F. Stahr. 50 lffanderungen in
Vorarlberg. 50 Vegskizzen, 16 Kunstdrud<bilder, 1 übersidrtskarte, 303 S. Tyrolia-
Yerlag 7976.

In der Reihe der '§üanderführer des Tyrolia-Verlages ist nun dieser Band Vorarlberg
ersdrienen, der dem \fianderlustigen das Land ,,vom Bodensee zum Gletsdrereis" er-
schließt. 50 lffanderungen werden in der gewohnt präzisen Art und an FIand von
l#egskizzen besdrrieben, wobei immer wieder Hinweise auf Kultur, Besiedlung sowie
Gesdric}te des Landes eingestreut sind.

Klassische Alpengipfel - 100 Touren in Eis und Urgestein. \ü. Pause. (6. neubearbeitete
Auflage.) 271 5., 100 Bergfotos und Tourenskizzen. BlV-Verlagsges. München 1974.'In diesem wie gewohnt prädrtig ausgestatreten neuen ,PAUSE" sind - anhand
herrlidrer Fotos und übersidrtlicher Skizzen ,Normalwege" auf hundert ausgewählte
Gipfel des Alpenhauptkammes besdrrieben. Die Palette reidrt von 25 leidrteren Touren

- darunter Hafner und Mosermanndl - über 60 sdrwierigere zu 15 anspruchsvollen
Bergfahrten, wie z. B. Meije oder Mont Blanc (Längsübersdrreitung). In dieser Neu-
auflage sind einige interessantere Ziele wd viele informativere Bilder aufgenommen
worden.

Die Extremen - Fünf Jahrzehnte Sedrster Grad. R. Messner, D. Rudatis und V. Varale.
192 5., 32 Bildtafeln. BlV-Verlagsges. Mündren 1974.

Dieser Sammelband über die Taten und Abenteuer der europäischen Spitzenbergsteiger
der letzten Jahrzehnte beridrtet im Reporter-Stil von alpinen Großtaten säit den
Jahren, - 

da Hans Dülfer die Seiltechnik verfeinerte und dän Pendelquergang erfand.
Leider fehlen in diesem hervorragenden §7erk der Alpinliteratur unrer den 200 Porrät-
aufnahmen der Sestogradisten aus aller §(elt einigä Osterreicher, wie Bischofberger,
Göttner, Lia Hörmann, Ffarrer und Nieberl.

Orakel, Geister und Dämonen, G. Köstler. 244 S., viele Farbfotos. Leopold-Stocker-
Yerlag 1975.

In Form von lebendig gesdrriebenen Reiseberidrten erzählt uns die Verfasserin von
ihren Besudren in Thailand, Kambodsdra, Bali. §flir erfahren dabei interessante Einzel-
heiten über Lebensweise, Sitten, Dämon- und Götterglauben dieser Völker, deren Leben
freilidr nicht nur idyllisdr abläuft, wie man aus dtn blutigen Auseinanderserzungen
der Gegenwart weiß. Ein lesenswertes und informatives Bucih.

Erlebnis Otztal. H. Gasser. 192 Seiten, 24 Farbbilder, 48 Schwarzweißbilder. Leopold-
Stod<er-Verlag 1975.
Erlebnis Zillertal. H. Gasser. 191 Seiten, 25 Farbbilder, 55 Sdrwarzweißbitder. Leopold-
Stod<er-Verlag 1974.

Beide Bände sind hervorragend gestaltete §7erke über die genannren Gebirgsgruppen.
Sie bieten eine geglückte Koäbinition von Gesdridrte, Besdreibung ,rrrd Inioi-ät'iorr,
erginzt durdr erstklassiges Bildmaterial,
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Indianer, du mußt sterben. FL Gasser. 160 S., 60 Farbbilder, 20 S., Sdrwarzweißbilder,
Leopold-Stocker-Verlag 197 5.

In diesem prächtig bebilderten Band wird das offenbar aussidrtslose Schicksal der
südamerikanischen Indianer lebendig und eindringlich dargestellt. Das in Erlebnisform
gesdrriebene Buch läßt den Leser die Fahrten und Abenteuer des Verfassers miterleben;
zugleidr aber bietet es exakte Information über die offizielle und inoffizielle Indianer-
politik des Landes, die, wenn nidrt bald etwas geschieht, zum Untergang der Urein-
wohner des Amazonas-Dsdrungels führen muß. Ein aufrüttelndes Buch, das klar zeigt,
wie es in Virklichkeit um unsere ,,heile 1Velt" steht!

Auf Rufweite mit den Engeln. FI. Gasser. 240 S., über 80 Farb- und Sdrwarzweißbilder.
Leopold-Stodr er -Y erlag 197 6.

In diesem Band sdrildert der bekannte Tiroler Bergsteiger und Leiter der Hodr-
gebirgssclrule ,,Innsbrucl<" seine Erlebnisse in den Alpen und Bergen Südamerikas. Einen
breiten Raum nehmen die Bohrhaken-IJnternehmungen am Zudrerhut und arn Corco-
vado bei _Rio de Janeiro ein. Das Bildmaterial isr größtenteils hervorragend, einige
wenige Bilder erscheinen eher überflüssig.

Bergsafari_ am Kilimandscharo, Mont Kenya, Ruwenzori, Katsclner/Senft: 144 5.,
23 Farbbilder, 21 Sdrwarzweißbilder. Leopold-Stod<er-Yerlag 1974.

Dieses BucI gibt einen guten Einblick in die faszinierendi Bergwelt Ostafrikas und
fü1lt damit eine Lüdre im deutsdrspradrigen Schrifttum. Es ist eine Kombination von
Erlebnisbericlt und Information, ergänzt durdr erstklassiges Bildmaterial.

Fotografieren im Gebirge. R. Löbl. 128 S., 32 Farbtafeln, 23 Schwarzweißbilder,
4 Zeichnungen. Bergverlag Rudolf Rother 1976.

Diese Lehrschrift zeichnet sich durch klaren und sadrlidren Text aus, der durch die
herrlichen Bilder des bekannten Bergfotografen bestens illustriert wird. Besonders wird
das_ ,,Schauenlernen* herausgestellt, das äm Anfang jedes guten Bergfotos steht. Ein
widrtiges Büc.hlein für jeden, der in den Bergen fotografiert.

Groz,.!ungferng. 2 und Annealstrqße 27 Graz, Jungferngosse I
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§ilas find idr in den Alpen? A. Kosch und H. Sachsse. Tiere, Pflanzen, Gesteine. Mit
über 700 Farbbildern. 221 S. Franckhsche Verlagshandlung 1976.

Dieser bekannte und bewährte Naturführer aus dem Kosmos-Proqramm ist nun in
der 12. Auflage ersdrienen; sämtliche Tafeln sind farbig, was deri \fe.t dieses Be-
stimmungsbuches. beträchtlidr erhöht. \(rährend Flora unä Fauna gut behandelt sind,
kommen Minerale und Gesteine ausgesprodren knapp weg. Im übr-igen aber kann diä
Neuauflage jedem Bergsteiger besteni empfohlen *iid"n."

Kosmos-Pflanzenwelt. Europäische Flora. Text von J. Triska. 3oz s. mit 446 vier-
farbigen Halbtonzeidrnungen und 10 doppelseitigen "Farbfotös. Franckhsdre verlags-
handlung 1976.

_Dieser großformatige Band ist dem Pflanzenfreund gewidmet. Es werden zehn ver-
schiede_ne Biotope vorgestellt, wobei bescihrieben wird,-wie sidr die Pflanzen Nahrung
besdraffen, vor schädlidren Umwelteinflüssen sdrützen und wie sie sidr verbreiteri
!".s!..ie gibt das Werk genaue Pflanzenbeschreibungen, die zusammen mit der reidr."
Bebilderung auch sehr gur zum Bestimmen geeignit 'sind. 

Der Berqsteiqer wird be-
sonders die Besclreibung der Biotope Felsen, O?land und Vald iitere"ssant finden.



Das Kosmos-Mineralogie-Praktikum. Ein Kosmos-Experimentierkasten. Der Fadrhandel
verkauft das Kosmos-ÜIineralogie-Praktikum zum Präis Yon cä. DM 98,-. Frandrhsdre
Verlasshandlune 1976.

Steäe und Mineralien haben es dem Bergsteiger seit jeher angetan' Dieser Experi-
mentierkasten, ausgestattet mit 20 Versudrsmineralien, Mohs'sdrer-Härteskala,.-7 Rea-
genzdremikaliän, Lätrohr und anderen widrtigen Geräten nebst ausführlidrem illustrier-
ien Anleitungsbudr stellt ein Bestimmungslabär im Kleinen dar. Er ist eine Fundgrube
und wertvolle Hilfe für die Sammeltätigkeit im Freien und für das exakte Bestimmen
der Funde zu Hause. Eine originelle ldee, die jedem Mineralienfreund ans Herz
gelegt sei!

BLV Naturfilhrer - Alpenblumen. E. vendelberger. 143 s., 88 Farbfotos. BLV-
Verlaesses. Mündren 1976.

O"i fiA.G Budrl.in, um es bei Bergwanderungen in der Tasche mitzunehmen und
alle am ryee-e blühenden Alpenblumen gleidr nadr- den ausgezeidtnet natürlidren Fotos
b"rti*r"* -zu können, ohne sie abreä3en zu müssen. Die den Bildern gegenüber-
sestellten Texte konzenirieren sidr auf die Merkmale der in fürer typisdren Umgebung
§ezeigten Pflanze, auf die Darlegung ihres Standortes und ihrer Yerbreitung'_so'nrie
äuf g"ebreuclrlidre'Volksnomen. Däs p"reiswerte Btidrlein gehört vor allem in die Hände
jugendlidrer Bergwanderer.

Teneriffa in Farbe. H. H. Vost. 71 5., 49 Farbfotos. Fran&hscle Verlagshandlung 1976.
In der Reihe der bunten Kosomos-Tasd'renführer ist dieses Büchlein über Teneriffa,

die erößte der hanarisdren Inseln. neu erschienen. Dieser Reiseführer für Naturfreunde
behindelt Flora, Fauna und den'Gesteinsaufbau der ,Insel der Glüdrlidren", wobei es

infolge der sehr guten Farbfotos auch durdraus ein Sdraubudr ist.

Spemrnns Alpenkalender/Kosmos-Mineralienkalender 1977. Fran&hsdre Verlagshand-
lung. Stuttgart.

Mit di"rä zwei Kalendern legt der Kosmos-Verlag wieder zwei herrlidre Bildwerke
vor, die in großfoarmatigen F;rbfotos unsere Bergwelt und ausgewählte Mineralien-
stufen in die Stube des Bergsteigers bringen,

Eisentümer. tlerausqeber und Verleger: Akademisdre Sektion Graz des Osterr. Alpen-
veieines, T6drnisdre-Universität, Re-chbauerstraße 12. - Sdrriftleitung: J. Schurz und
F. §fidcier. - Für den Inhalt verantwortlidr: J. S&urz, 8010 Graz, Heinridrstraße 28,
Tel.31 581 /S5f. - Dru&: Khil, Graz. - Klisdrees: Rögner, Graz.
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