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STÜTZPUNKTE DER SEKTION

Geschäftsstelle gemeinsam mit der Sektion Graz im Stadtbüro: Sadrstraße 16, Tel.
(031,6) 72 2 66. (Auskünfte, EDV-Mitgliederkartei, Verkauf von AV-Karten und
Führern etc.) Offnungszeiten: Montag und Freitag, 10 bis 13 und 16 bis 19 Uhr;
Dienstag bis Donnerstag, 10 bis 15 Uhr.

Sektionszimmer: Techn. Universität, Redrbauerstraße72 - Parterre recJrts. (Büdrerei,
Tourenvorbesprechungen, Lichtbildervorträge.) Bibliotheksstunde: Donnerstag ab
20 Uhr - anschließend Jungmannschaftsabend. (Vährend der Hodrsdrulferien
kein Betrieb!)

Schaukästen in den Eingangshallen der Universität und der Alten Technik.

Anschriften: Akademische Sektion Graz des OAV, TU - Rechbauerstr.12, A-8010 Graz.
In Mitgliederangelegenheiten bitte direkt an die Gesdräftsste11e, Sacl<straße 16.

Triebentalhütte, Selbstversorgerhütte mit Sonderschloß. Voranmeldung erbeten bei H.
Hartmann, Carnerigasse 24, 801.0 Graz; Sdrlüssel auch bei Frau Stauchner, Trieben-
tal 15 (Nachbarho{! Tel. 031. 18 I 268).

Kaunergrathütte, A-6481 St. Leonhard im Pitztal. Bewirtsdraftet von Ende Juni bis
Mitte September; §Tinterraum mit AV-Schloß. Im Sommer finden dort seit über
50 Jahren die Fels- und Eiskurse der Sektion statt.

Bergsteigerausbildung Kaunergrat Leiter: Flermann Bratsclko; Auskünfte per
Adresse A-8982 Tauplitz, Tel. (0 36 88) 365 oder 301.

Dr.-Obersteiner-Fonds, Durdr finanzielle Unterstützung aus diesern Fonds wird die
bergsteigerische Tätiglleit unserer -fungmannschaft und Hodrtouristengruppe be-
sonders gefördert. Liebe Spender: Nehmt bitte auf diesem rVege den herzlicisten
Dank der Sektionsleitung und vor allem unserer Jugend entgegen! Einzahlungen
bitte auf das

Konto der Sektion bei der Steierm. Sparkasse Grazt 37374. Mitgliedsbeiträge jedocJr
bitte nur mittels der speziellen Ausweis-Erlagsdreine mit aufgedrucJrtei Jahres-
marke einzahlen. Vielen Dank!



Liebe Leser!

Zwar erscheint clieses Hef t f rüher als von dcn lctzten Jahrcn hcr gewohnt, aber
leider soäter als ueplant - ein Schiunfall eines der Schriftleiter verzögerte die Druck-
lesun*.'So sind .,icnche Aufsätzc vielleicht schon ein klein wcnig ,,überholt". Insgcsamt
soilre"dicscs HeIt der bergstcigcrischen Tätigheit unserer Mitglieder_ im ltrhre 1978

gewidmet sein - daher auch iine detaillierte Viedergabc des Protokolls der letzten
Hauptversam mlung.

Där. "rst" Bciträg schien uns cin Dokument einer gelungcnen Synthese zwischcn
Berssteiscl und wiJse,rschaftlicher Arbeit zu sein, der Aufsatz von A. Beer artikuliert
*.ü. di"" cntspannerJe, ausglcic'hcncle und die die Mensdrcn vcrbindcnde'Wirkung des

Bergsteigcns -i dazwischen itelltcn wir zwei ehei ,,touristisch" ztt ncnncnde Beiträge.
Me §lichärweise gehen Ihnen Berichte von außergewöhnliche! Erlolgen (in extrcmcn
I1öiren und bishär uncri:eichten Schrvierigheitsgraden, oder dodr wenigstens bei Vereins-
mcisterschaften) ab? In dieser Hinsicht müssen wir Sie hier-cnttäuschen, hoffen dabei
a!:er, daß Sie darüber nicht w-irl<lich enttäuscht sind rind daß Sie selbst im I3ergsteigcn
auch'andere Qualitäten sehen und linden. E,in -wort zu den Bildern: wir bckommcn
leider viel zu i.crrise gure Fotos! Das ist aber nicht der Grund dafür, daß in dicses Heft
auch erlidrc ,.Niclri-Be"r'gbi1dcr" aufgenommen wurden. Dazu gab es zwischcn den beiden
Schriftleitern Tdeinungsverschicder-rheitcn: u,ährend A. meinte, daß ßilder wic ,,Impics-
sionel aus Chitral" in ciner ,,Bcrgsteigerzcitschrift" nichts zu suchcn hättcn, war B.
gcradc von diesen begeistert - er-faßi sie als Ausdruck dcs_ ,,Bergsteigcns a1s Lcbcns-
f.-orm,, auf ur-rd als provokanten Kontrast zu den sonst clominicrenden Fotos von
I(lcttergerüsten. Dar-nit wären rvir auch schon beim altcn, aktuellen Thcma der. Gegcn-
sätzlidrkeit, d-es Spannungsfcldbs bei;n llcrgsteigen, das wie cin roter Fader.r nicht nur
unsere ,,Lescrbricfieitcn" durchziel-rt, sondern auch dic alpinc Litcratur; das kann man
cbcnf alls aus den absichtlich ausf ührlichen I3r-rdrbesprechungen am Endc des Hef tes
herauslcsen.

Im nächstcn Heft wollcn vzir versuchen, wieder vom ,,ideologischen Glatteis" wcg-
zukommen und uns mehr tcchnisch-wisscnschaftlichen Problemen in unserem Bereicl're
zu widrr.cn. lviit clem irerzlichen Danh an alle unsere Mitarbeiter, rnit der Bitte um
Ihre rreiterc l-interstützung - auch durch Ihre Kritik - und mit den besten'§ilünschen
zu eincm schöncn Bergsommer 1979 vcrabschiedet sich

Ihre Schriftleitung.

Eis- und Kletterkurse der Sektion und Tourenführungen im lahre 1979

Standort I(aunergrathütte (281,7 m). Dieses Gebiet der Otztaler Alpcn ist für die
Bergsteigerausbildung ii Fels und Eis bestens geeignet - nebeu der umfassenden Aus-
bildung in Theorie und Praxis bietct sich Gelegenheit zu vielcn schöncn und interessan-
ten Tourcn.

Kurstcrmine: 1. bis 1,1. Juli, 15. bis 28. Juli, 29. Jdi bis 11. August, 12. bis 25. August,
26. August bis 8. September und 9. bis i6. Septen'rber.

Vom 13. bis 26. Augusr findet zusätzlich ein spczicller Eishurs für Fortgeschritterre
statt, der besonders auf tVcstalpcntouren und das Gehen im kombinierten Gelände
vorberciten soll.

Kursbeiträge (einschließlich Verpflegung, Nächtigung und Unfallvcrsicherung): für
13 Verpflegstagc S 5560,-, fir 7 Ta.ge S 3500,-.

Von Anfang Juli bis Mitte Septcn-rber finder-r laufcnd 3- und 6-tägige Tonrenführun-
gcn statt, jeweils Mittwoch und Sonntag beginncnd.

Auskünftc und Ann-rcldungen: Hermann Bratschko, Jahngasse 2, 8010 Graz (b2xr.
auch 8982 Tauplitz, Tel.: 0 36 88 / 365 oder 301).

Falls Sie an privaten Führungstouren interessiert sind:
Einige Mitgliede r unsercr Hochtouristcngruppe sind staatlich geprüf te ßerg- und

Schiführer und gerne L,creit, solche Führungen zu übernehmcn. §ücnden Sie sich bittc
direkt an z. R.: Dr. M. ßuchroithner, A-8010 Graz, Richard-\(agner-Gasse 38, oder
Dipl. Irig. H. Ricdmann, A-8970 Schladming, Langegasse 419.
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Vermessung eines Präzisionsnetzes in den
peruanischen Anden

Gerlind Christon

schon iange hatte ich den \üunsch, die Bergwelt der Anden und deren

B.;;h;.; ;äbrt k.r.r-r.nzulernen. Im Frühjafr L97B sdrien es endlich so

weir zu sein. Die norwendigen Geidn-littel, zeit und Reisepartner waren

vorhanden, wenn auch nocl keine konkreten Pläne für die Reiseroute,

ai. *i. ,t .. ohnedies mehr oder wcniger dem Zulall überlassen wollten.
Und das war anscheinend auch gui so, denn sie wären das erstefiral

schon voi ar-tt.;tt der Reise äber den Haufen geworfen worden. Gerade

,i, *;. mit den ersren Reisevorbereirungen l-regannen, lernte _ich bei der

irr1..r-rrtiorrrlen Geodätisdren V,/oche i,-t-Obergr,.gl Prof. §Talter \Welsd-r

;;; i;. Hochschule der Bundesvrehr Münchätt ket-'n"tt' Er hatte im
vorigen Jahr in einem erdbebengefäh_rdeten Gebiet in Peru vermessungen
ar..irg.fhftrr Lrnd hielt nun id Rahtoett dieser Veranstaltung hierübe.r

.;"."iioi..ag, der mid-r in Verbindung mit meinen Reiseplänen natürlich
besonders interessierte:

Das lJntertauchen dcr ozeanischen Nazca Platte unter den südameri-
kanischen Kontinent ist die IJrsache der zahlreichen Erdbeben an der
südamerikanischen Pazifikküste. Durch das plötzliche Lösen von span-
nrlngen ber solchen tektor-rischen Beben könnän Verwerfungen entstehen,

die einen Bruch in der Erdkrus,te m.it einer gegenseitigen Verschiebung
der Erclschidrten darstellen. Eine sol&e Verwerfungslinie hatte sich auch

in der Region Fariahuanca (Zentralperu) als Folge zweier starker tekton.
Beben im"Jahre 1969 gebildet. Sie erstreckt sidr über 3,-5 kry am Fuße

der Nevadä Huaytapaliäna in einer FIöhe von 4600 m. Ihre horizontale
verschiebungskomponenre bcrrägt rnax. 0,7 m, ihre vertikale max. 1,6,m.

Um nun et;aige weite.e Verschiebungen an dieser Verwerfullg feststellcn
zu können, wo"raus evenruell auf folgäene Erdbeben bzw. andere mikro-
tektonische Effekte geschlossen y,/erAen kann, wurcle 1.975 ein geodät.

Präzisionsnetz über die Hälfte des von der Verwerfung erfaßten Gebietes
gelegt. Durch den vergleidr der jährlich neu bestimmten Koordinaten-

-".i. fti. die festvermä.ktett Punkte kann nun festgestellt v/erclen, ob
und wie sidr die beiderseits der Linie gelegenen Partien relativ zueinander
bewegen.

Ali-Pro'f " 'ü/elsch erfuhr, daß auch id-r die Absidrt hatte im Sommer
na& Peru zu fliegen, machte er mir 'den Vorschlag, dieses Jahr bei dem
projekt mitzuarbäiten. Ich nahm dieses Angebot gerne_ an, sollte ich doch
dadurch Peru nicht nur als 'Iourist kennenlernen, sondern auch die Mög-
lichkeit haben, mit Einheimischen zusammenzuarbeiten.

Am 15. Juni flog ich zusammen mit zwei Mitarbeitern von Prof. §7elsc*r,

nämlich Dipl.-Lrg-. Klaus Blachniuky und Ing. Volfgang Klöcker von
ziflch aus nach Lima. Er selbst war heuer durch andere Auslandsreisen
verhindert bei den Messungen dabeizusein. Ich hatte zwar in den letzten
2 Iahren bescheidene Spanischkenntnisse ers/orben, doch geodätische
Fachausdrücke fehlten in meinem '§V'ortschatz noch gänzlici. Vährend des

langen Fluges gab mir Klaus jedoch nodr schnell Nadrhilfestundcn in
geodätische; Spanisdr, und als wir am Flughafen in Lima den Zoll pas-



sierren, hätte ic} dem Beamten den Inhalt unserer Gerätekiste sdron in
Spanisch angeben können: 1 Theodolit, 1 Entfernungsmeßgerät, Stative,
iieltafeln ""a n.fl.t toren, Barometer und Thermometer. Trotzdem
waren wir froh, daß Ing. Deza vom Geophysikalischen Institut Lima die
Zollformalitäten für uns erledigte.

In den folgenden Tagen wohnten wir bei einer deutsdren Familie in
Lima. Diese Frernde vön Prof. welsch nahmen uns überaus herzlich bei
sich auf, wodurch uns die Umstellung auf die peruanisdren Lebensge-
wohnheiten sehr erleichtert wurde. Sie ünd Ing. Deza waren uns bei allen
Problemen behilflicfi, die bei der Beschaffung des Leihwagens, von Kar-
tenmaterial, Koordination usw. entstanden. Neben diesen letzten Vorbe-
reitungen hatten wir auch Gelegenheit das geophysikaliscle Institut und
seine Aufgaben näher kennenzulernen. Auf der seismisdren Starion wur-
den uns 

-Aufzeidrnungen von Erdbeben gezeigt und erläutert. Hier
werden fast täglich Erdbeben registriert.

Am 21. funi stand der Landrover endlich abfahrtsbereit vor dem Haus.
Als wir alle Kisten und Stative eingeladen hatten, blieben gerade nodr
die 3 Sitzplätze vorne frei. Nun brachte uns Ing. Deza aber noch einen
Chauffeur, den wir doch vorsichtshalber nicht abweisen wollten, so daß sid-r

lieber einer von uns hinten zvzischen das Gepäck verkroch. Auf der sehr
eindrucksvollen Fahrt durch das steile Rimactal hinauf auf den 4818 m
hohen Ticlio-Paß waren wir dann auch bald sehr froh, daß wir Theodoro
dabei hatten. Er besorgte uns in kürzester Zeit. einen neuen Keilriemen
und konnce auch einen Sdrafstall von einer Tankstelle unterscl-reiden.
Nacfi tO Stunden Fahrt erreichten wir am frühen Abend die Provinz-
hauptstadt Huancayo. I)iese Stadt liegt auf ca. 3300 m in einem der
frudrtbarsten Hochtäler von Peru. Von hier sind es noch ca. 40 km zum
Meßgebiet. \Vir konnten zwar etwas außerhalb der Stadt im Observa-
torium des Geophys. Institutes ein ganzes Haus für uns allein bewohn-en,
aber um Fahrzeit-und Mühen zu spa.e.t, bemühten wir uns in den fol-
genden Tagen - die auch der Akklimatisation dienten - um ein Quartier
auf der in'einer Höhe von 4OO0 m und auf halbem Weg zum Meßgebiet
gelegenen Farm Acopalca. Das einzigp Problem hierbei war, den dafür
iuständigen ,,jefe" überhaupt zs finden, denn Acopalca wird zusammen
mit andären ,,Haciendas", wie dort größere Landgüter genannt werden,
zentral von Huancayo aus verwaltet. Nach 3 Tagen aber konnten wir im
3-Stern-Hotel Acopalca einziehen. Die Räume, die wir hier bewohnten,
waren alle sehr komfortabel im Stil des 18. Jhds. eingeridrtet, d. h. daß es

aucJr keine Heizung gab und für den Kamin im Salon war auf dieser
Höhe kein Flolz mehr vorhanden.

Trotzdem fühlten wir uns seh.r wohl hier mitten unter den indianischen
Bewohnern der Hacienda. Viele von ihnen verhielten sich zwar sehr
sdreu uns gegenüber, aber wir bemerkten oft, wie sie uns mit großer
Neugierde beobachteten. Audr wir versudrten ein wenig über ihr Leben
hier heroben zu erfahren, kamen aber nur mit jüngeren Bewohnern, die
meist schon eine Schule in Huancayo besuchc hatten, ins Gespräch. Auf
dieser sehr gut organisierten Hacienda wird hauptsädrlidr Schaf- und
Lamazudtt betrieben, aus deren Ertrag die ca. 100 Bewohner der Farm
mit dem Notwendigsten versorgt werden können. Das ist selbst in dieser
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frud-rtbaren Gegend nicht seibstverständlich, wo sehr viele Haciendas mit
Verlust arbeiten, einfach weil eine gute Führung fehlt.

Zusammen mit Paulino und Camargo, die uns vom Observatorium als

Meßgehilfen zur Verfügung gestellt wurden, fuhren wir nun jeden- T1S

sehr"zeitig in der Frühhin;uf zur Paßhöhe in 4600m, auf der das Meß-
gebiet lie[t. Von hier führt die Straße dann steil hinunter in das Tiefland
äes Aroaio.ras. In den Monaten Juni und luli fällt in den Sierras kaum
ein Niederschlag, es steigen jedoch täglid1 ab dem späten Vormittag
Wolken und Näbel vom lJrwald herauf, die dann ca. ab 2 Uhr nacli-
mittags jede Beobachtungstätigkeit unmögiich machen. Obwohl bis zum
Einfaiien des Nebels die Sonne an einem meist vrolkenlosen Himmel
stand, ließ der ständige Wind die Temperatur hier heroben kaum über
den Gefrierpunkt ansteigen. Aber von den Punkten, wo man beim Mes-
sen die kältesten Finger b,ekam, hatte man dafür eine herrlidre Aussidrt
auf die riesigen Gletscher und die darunterliegenden Lagunen, oder man
schaute hinaus, wo am Ausgang der steilen Täler Huancayo lag tind da-
hinter nor:Lr ein paar hohe Gipfel der \flestcordilliere herausragten.

.3
\582

Die Fluaytapallana-Verwerfung am Südfuß der gleichnamigen Cordillere (Ve1sch, 1978).

Alle Netzpunkte waren über ein 'Wegenetz, weldres größtenteils mit
dem Landrover befahrttar w^r, leicht zu erreichen, wodurdr vor allem
das Umstellen der Stative relativ rasch erfolgen konnte. Auf jedem Stand-
punkt wurden Strecken, Richtungs- und Zenitwinkel zu den übrigen
Punkten gemessen. Schließlich legten wir zwitschen die Punkte noch ein
trigonometrisches Nivellement um die Höhen der Punkte genauer be-
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sdmmen zu können. 'Irotz der großen Höhe waren wir niclt die einzigen,

die hier arb,eiteten. Ein Bautrupp war gerade dabei das .\(/egenetz zu

;;;;i;;r", da bei einer der Lagut en ein Kraftwerk gep ant ist' Ein
üa"g.gr"ir.t ., *r. sdron jetzt direkt mit Lastauros zu erreid-ren, die von

d.. ötäts.h.rzunge heraus[es<*rlagene Eisblöcke ins Tal hinunter transpor-
ü"i..rr. Diese Eisilocke wärden dort in Eiskasten verwendet. I-.tnd immer
*i"a", kamen Flirten mit ihren Larna- oder schafherden vorbei, am

NrÄ-ittrg meist mit einem Strauß Blumen in der I{an_d, die sre in ge-

schützten -(r..r, gefunden hatten und die für ihre Frauen bestimrnt waren.

Äb.. ,.r.h Spiegäl waren anscheinend begehrte Gesdlenke, vor allem wenn

man sich in'diäsem Spiegel gleich mehrmals sehen konnte. Eines Tages

rrar jed"nfalls ein Reilekior 
-Lr-rr..., 

llntfernungsn-reßgerätes spurlos ver-
schwunden.

Zweimal in der §roche fuhren wir nach l{uancayo fiinunter, um dort
B.rrz,n und andere Vorräte zu besorgen. Am Sonntag unternahmen wir von
dort dann Ausflüge in die nähere [Jmgebung oder besuchten den riesigen

Lrdirrr..-rrkt inäer Stadt. Bei der Rückkehr ins Observatorium fanden
w|r neben der Haustüre immer einen stoß Eukalyptusholz vor, das dann

abends lustig im Kamin zisc}te und knisterte. \üenn uns dann noch Mit-
arberter des'Observatoriums besudrten und eine volle Flasdle Pisco, ein
perual. lJranutu,'ein, auf dem Tisch stand, dachte niemand.mehr daran,
äaß man am nächsten Morgen wegen der verlängerren Anfahrt noch eine

Stunde früher aufstehen mußte.

Am Ende der 2. Arbeitswoche karn Ing. Deza aus Lima, um mit uns

die weiteren Arbeiten zu bespredren. Ursprünglich war geplant, daß_ wir
nach Abschiuß dieser Netzveimessung in cter 1\ähe von Cuzco, wo eben-

falls eine derartige Verwerftrng aufgetreten war, ein neues Netz erkunden
sollten. I{ierfür"waren aL,er'äie Vorbereicungsarbeiten des Geophysik.
Institutes, wie uns Ing. Deza nun mitteilte, noch nicht ganz abgeschlossen.

Er schlug deshalb ,roi, di.r.r Necz in der Huaytapallana zu.vergrö13ern.
Es bedeclte ja bisher nur die Hälfte der Verwerfung. Gera_de in diesem
dadurch neu-erfaßten i'eil ist die Verwerfung besonders stark ausgeprägt.

Schon am nächsten 'fag ma<fiten wir die erste Begehung des Geländes
und legten zusammen rnit Ing. Deza die neuen Punkte fest. lJnseren
Landro"ver konnten wir hier- nid-rt mehr gebrauchen, denn von der
projektierten Straße bestand erst die Kiiometrierung. So stiegen wir.in
äer- kom*enden §7oche auf Pferde um, die uns die Verwaltung der
Hacienda zur Verfügung stellte.

Vorerst mußten die neuen Punkte mit Metallbolzen in festgewachse-
nem Fels vermarkr werden. Es brauchte einige Zeit bis wir einen dafür
haibwegs braudrbaren Meißel aufgetrieben hatten. Inzwisdren ist Sfi.

Umörei von seiner Grippe genesen. Er hätte eigentlidt von Anfang an

bei den Messungen mitdabei sein sollen, um Melitechnik und Bedienung
der Geräte zu erlernen, da das Projekt eventuell später von Peru über-
nommen werden soll. Nun versuchten wir halt, ihm in den letzten
3 Arbeitstagen das Wichtigste beizubringen, aber für ihn war die dünne
Luft immei nodr das Hauptnroblem. Immerhin erlebte er bei dieser
Gelegenheit das erstemal in seinem Leben einen Schneefall.
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Ende der 3. \{/oche hatten wir alle Messungen unter Dach und Fach.

wir wollten nun noch die 2 Fünftausender besteigen, an deren Fuß wir
di.l.rrt.t, W'ochen am Theodolit gestanden wafen, wofär wir uns-ein<leutig

Jer. schönsten Tag ausgesucht hatter.. Bei wolkenlosern Himmel begannen

;t ";; der paßh'ah" är* d.., Aufstieg. Mit uns waren noch Paulino und
Äif..do, der sich die letzten Tage uÄ unsere ?ferde gekümmert hatte.

Ft. ,i" teid" *nr es die erste Bärgto,rr, und die gieich auf einen Fünf-
tausender! Aber audr wir fühlten uns inzwischen schon so wohl in dieser

FIöhe, daß uns der einfache Aufstieg kaurn ansrrengte. Die Aussidit, die

sich uns auf dem Gipfel bot war überwäitigend: Vir schauten in einen

Gletschersaal, der ringsum von 1o,oo, m hohen Eiswänden eingeschlossen

war, die ,rrri in der 
'Mitte von einem sdrmalen Felsgrat unterbrochen

*r.d.rr, der ztr 5600 m hohen Firnkuppe des Nevado Huaytapailana
hinaufführte. An diesem Nachmittag blieb sogar einmal der Nebel aus,

auch \flind war kaum einer zu spüren. Als wir später zwischen den Nerz-
punkten fagl in der Sonne lagen, wurde uns langsam bewußt, rvie schwer
.-,ns der Abschied von der Huaytapallana und den vielen Freunden, die wir
hier heroben ges/onnen hatten, fallen würde.

Ich blieb ,-,oih z Monate in Südamerika, in denen ich nach einem Ab-
stecher in den Urwald Südperu, Norddrile, Argentinien bis hinunter nacl-r

Feuerland und Boiivien durchstreifte.

Ai-rschrift der Verfasserin: G. Christon, Graz, tü/altendor{er Hauptsuaße 71.

LITERATUR:

\il/elsc.h, 1W.: überu.achung mikrotektonischer Bel,egungen mit Hi1{e lokaler geodätischer
Netze, gezeigt an einem Beispiel in den peruanischen Anden, 2, Internatio-
nale GeäCätiiche rMoche für Hochgebirgsgeodäsie, proceedings, Obergurgl 1978.

rX/elsch, ril/.: überwachung tektonischer Bewegungen in großen Höhen mit Hil{e geo-' 
dätischer Mlkronetze im Gebiet der Huaytapallana-Cordillere, Peru, Ab-
schlußbericht an die Deutsche Forschungsgemeinsdraft über die Forschungs-
vorhaben We782il und lü/e 78212 dt Jahre1977 und 1978, München 197B.

NACHTRAG:

Inzwischen begann man in München schon rnit der Auswertung der Meßdaten. Ein
Vergleich der Ergebnisse mit den vorangegängenen Meßperioden (1915-1976-1977) er
gaben Anderungen in den Koordinaten von max. 6 mm. Einige Punktverschiebungen, die
bis 7977 als signifikant interpretiert werden konnten, sind bis 1978 wieder rückläufig,
sodaß im Gesamten gesehen keine einheitliche Tendenz festgestellt wurde. Dieses an sich
stationäre Verhalten der Verr.rrerfung kör'rnte jedoclr auch als ein Aufbauen von Spannungs-
energien interpretiert werden.



Cordillera Huayhuash 1978
M. F. Buchroithner

Ietzten Sommer hatte ich Gelegenheit, mir einer Gruppe österr. Berg-
steiger in einer der schönstet ,.J wildesten Gebirgsgruppen- der Anden
zu war.dern und zu klettern: in der cordillera Huayhuash. Nach einem
Flug von Graz ib'er \rien, Züridr, Lissabon und Barbados nach LIMA
.r.,d',rr.h einer eintägigen Busfahrt (ca. 130 km) auf der ,,Traumstraße
der \Welt", der Pana,meiicana, nach Norden und dann über einen 4150 m
hohen Paß in östlicher Rid-rtung kamen wir nach CHIQUIAN, einem
kleinen Städtdren nordwestl. der Huayhuash. Hier begann unsere Wan-
derung, die ich im folgenden abrißartig wiedergeben will:

1. Tag: Von Chiquian (3400 m) hinunter auf ca. 28OO m und wieder" 
hinauf zum Lagerplatz(3240 m), ca' 500 rn östiich des Dörfdrens
Llamac. - Talwanderung; herrliche Flora (Kakteen!).

2.Tag.: Über Pocpa (letztes Bier für 7 Tagel) und weite Almen zum
LagerplatiMatacancha (4060 m). - Gebüsche mit Kolibris'

6.Ttgt Über herrliche Pampas, einen Paß_.(a590 m)_überwindend, vor-
" bei an traumhaften Bergseen zur Siedlung Huayhuash (4280 m)

und zur Laguna Mitococha (4a30 m); Forellenfischen'

7.Tag,: Von der Himmelspforte der Porta de Huayhuash (4770rr.) aus
" 

besteigen wir den 
-C...o 

Ararac (5090 m) über den S-Grat (II),
i-lr.rrr'g.ht es hinunter zurLaguni Viconga $ao7 m) und hinauf
zurr fröchstgelegenen Lager--der Tour (4880m) unter dem

Cuyoc-Paß. - Anstrengend, schön!

8. Tag: Cuyoc-Paß (5030 m). Von dort auf den Mittelgipfel- (5320 m)-- 
des-Nevado lirishanca ctrico (laut Karte ist dieser Name ver-
mutlidl unricLtig) - Schwierigkeitsgrad II. Ein lange-r Marsch
hinunter nadr l{uayllapa Q62Om), wo wir am Fußballplatz
campieren (BIER!).

3. Tag: Akklimatisation. Erstbegehung der S-Kante des Gipfelaufbaues- 
des Cerro Matacancha (4505 m), der sidr direkt über dem Lager
erhebt: Drei Seillängen, IV, A O, - zusammen mit R. Brand-
stetter ('§7ien). §Tanderungen auf Mugel bis ca. 4650 m Höhe.

4.Tag Über den 4660m hohen Gasha-Paß zum Lager bei Janca
(a160 m). Mit 4 Kameraden N-S-Überkletterung des 4880 m
hohen Cerro Gasha (III).

5. Tag: Heute reite ich: zum herrlichen See Mitacodra (4250 m) und
zum Lager zurück. - Über einen ca. 4600 m hohen Paß zu
Lagerplatz am Ufer des Carhuacodra, direkt unter den wilden
IVänden von Yerupaja Grande (6650 m) und Jirishanca Grande
(6100 m).

9. Tag: Tapush-Paß (a78o m) Lager unter der Laguna Susococha
(a450 m).

10. Tag: Nebel und Regen - eine Seltenheit im Andenwinter! Über die-' 
Punta Jauche (ca. 4810 m) zum See Jahuacocla, an dessen
O-Ufer-wir das'Basislager für die Besteigung des Nevado Rasac

aufsdrlagen.

11. Tag: Über Moränenrücken (Steigspuren, ausgesetzt) zum lager I' 
(4850 m). Zeitweise leidrter Sdrneefall. \Vir liegen zu dritt im
2-Matn-Zdn.

12.Tag Bis Mittag strahlendes \Wetter 
- dann Eintrübung und zu-" 

nehmendei Vzi.rd. Über eine Kletterstelle (II, dodr mit 25 kg
Rucksäcken durdraus: Sdrlüsselstelle!) und durch ein Spalten-
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labyrinth auf den Flachteil cles Rasac-Gletsdrers; Lager II
(5520 m). Naclts fürchterlicher Sturm - Sdrlaflosigkeit (Sauer-
stoffmangel).

1.3.Tag: Die Mannschaft steigt ab. Nur Rudi Brandstetter bleibt; bei
herrlidrem Wetter ersteigen wir den Nevado Rasac (6043 m)
durd'r die O-§7and über eine ansprudrsvolle, neue Route (Eis:
Brudr, überhänge, 600-Gipfelwand; brüdriger Fels, bis IV). Um
15.10 Uhr am Gipfel. Der Abstieg - größtenteils im Dülfersitz
(Haken, Schrauben, Felszacken und Eispilze). Frei hängend
herabsdrwebend ereidren wir in der Dunkelheit über den
untersten Eisbruch gerade den Glemclerboden: Drei Stunden
lang Teetrinken und Essen (Montainhouse Spezialitäten).

14.Tagt Abstieg über L I und Basisla1er zu unseren Freunden am \fl-Ufer
des JahuacocÄa (4050 m). Feier des Gipfelsieges!

1,5.Tag: Durcls Tal des Rio Achin zum ersten größeren Ort mit Gast-
haus: Pacllon (3292 m) und zum Lagerplatz (ca.2760 m) 3 Std.
vor Chiquian.

L6.Tagt Knapp vor Chiquian besteigen wir einen Bus und in 13stündiger
Fahrt geht es nach Lima.

Nadr diesen in jeder Hinsicht traumhaft sdrönen Tagen in der Cord.
Huayhuash folgen 5 nictrt minder herrlicle mit Besidrtigung der alten
Kulturstätten um CUZCO und der Inkafe'stung MACHU PICCHU.
In einem Tag bin ich über Barbados, Znri& und \üien u,ieder in Graz.

Anschrift des Verfassers: Dr. M. F. Br-rchroithner, Richarcl-\X/agner-Straße38, 8010 Graz.

FüHRER- und KARTENMATERIAL für ANDEN-Fahrtcn:

P. Pecher / W. Schmiemann: The Southern Cordillera Real
(Montaineering and Skiing in Bolivia)

John F. Ric'ker: YURAQ JANKA - Cordilieras Blanco ar.rd Rosko
(mit Kartenblättern : Kammverl. skizzen)

A Survey of Andean Ascents 1961-1970
(Aufzählung der Routen, Ersteigungsdaten)

Eine Famir-Wanderung
F. '§flidder

,,Moschno!.. bestärigre uns sclließlic-h ein russisdler Rergkamerad per

nrr"k "o* Platz unseies gestrigen Hochlagers am Sclipkapaß (5250 m)

her. \Wir saßen bei .r,.t.iä., i"lt"n - etwa 600 m tiefer, auf einem
sicheren Gratrücken, der das gewaltige obere Becken des Chabarwif-Chats
Gletschers teilt - ,i.h.. ,ro.'den Eiilawinen und Steinsalven, die unseren

ursprüngiich vorgesehenen nü/eiterweg zum Pik der Revolution (697*a m)
tterstrilher., uns"aber audr den Rückzug äber den Schipkapaß.zum Basis-

lrg.. ,"f de, Jrsgulem-Dara-'Wiese ,r.t .iikrt t madlten. §flir saßen ,,in der
F;il;" - doÄ ii. hatten eine Ab,stiegsmöglichkeit durdr die Eisbrüdre
des Gletscherstromes ins Bartang-Tal ärspäht und eben vom Basislager

Jas ,,Ihr dürftl" durdrgesagt bek]ommen. "§üir wären wohl auch ohne
Eriaubnis abgestiegen, ä, #i. uns mehr vor den Lawinen fürchteten, als

vor dem Herrn Lagerleiter.

so stiegen wir - 8 osterreidrer und zwei _russisdre .Berg_freunde -
am nächsien Tag ab. Abseilen über einen Felsabbruc}, ohrie Hindernisse
über die oberen'Gletscherböden, doch dann ging das Spaltengewirr los:
Zunächst sah es fast aussichtslos auis, wir wartelten einmal ab und tranken
Russischen Tee und nutzten die Zeit zum Mittagessen; aber dann sudrten
wir doch den ,,\[eg". Sihließlich hatte ein ,,Sudrtrupp" Erfolg, hatte einen

Durdrstieg quer dirrchs Eisiabyrinth gefunden, hinaus zum zahmen Ufer
des Gletsäers. Es wa. abenieuerlidr genug, am Grunde von spalten
dahinzusdrleichen oder auf bizarren Eisfirsten über bodenlose Abgründe
zu rurnen. Spät abends erreidrten wir nadr diesem Eiserlebnis und nadr
ermüdendem'Marsch dtrrch grobes Blockwerk und Geröll einen schönen
Moränensee, bereits von spärlicJrem Gras gnd Buschwerk eingesäumt.
Es lagen ,o[r, ,1t. Baumreste (,,Artscha") h..,"!o- und bald erhöhte der
k<;stliche Düft dieses l-Iolzes noch die Gemätlic}keit unseres Freilagers:
Es war so angenel-rm warn:r (in ca. 3BO0 m Höhe!) und Regen gab es- hier
sommers offänbar auch nie, so daß fast alle im Freien, unter dem herr-
lichen Sternenhimmel schliefen; nur ein Zelt wurde aufgestellt - mehr
aus fotografischen (Vorder-) Gründen.

Am nächsten Morgen packten wir zusamqlen, was so verstreut herum-
1rg - auch Steinbockgehörn, das hier häufig zu finden ist. Der weitere
A[stieg war zunächst eintönig: durch eine Fe'ls- und Steinwüste, entlang
.- -ädrtig rauschenden Barting-Fluß. Dann tau,chten wieder vereinzelte
Halme ,rfl G.^r, und schließlicI eine richtige Alm - bewirtschaftet von
einer Familie aus dem ,,nahen" Dorfe Sownop. Diese direkte Begegnung
mit der ursprünglichen Bevölkerung war für uns einmalig,- da wir- 1a per
Helikopter ins Basislager gebracht worden waren und so das Land selbst
.rr. ,ri entfernter Vogelpirspektive hatten bestaunen können. Nur die
Verständigung war redrC mühselig. Der \fleiterweg wurde sc]rlimm: im
Talgrund-gab es ileinen, da der Bartang sidt hier tief zwisdren nahezu
lotÄdrtet 

-scluttflanken 
eingegraben ha,t - so mußten wir dem hodr

hinaufführenden Almweg folgen; zwar genossen wir derart noch einmal
einen herrlichen Rückblick aul ,,unser" Gletsdrerbecken mit dem darüber
thronenden (nidrt erreichten) Haupttgipfel, aber wir w.urden audt von

Karten:

Cojata L: 200.000
Milluni (Iluayna Potosi), La Paz Norte, Lago

Vilcanota: I : 50.000. (Diese Spezialkarten
Khara Kkota (Cordoriri) und Cordillera
sind beim Militär dort zu bekommen.)

Die üblichen Karten und oben erwähnten Führer erhält man bei uns, beispielsweise bei
Freytag und Berndt, \ü/ien, Kohlmarkt.
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jegliclrem §flasser gerfennr - und das bei sengender Llitze. Erst bei
Sorrrr.rrrttt"rgang erreictrten wir das Dorf. Schon von weitem sahen wir
die Marillen6ärr-., die freundlichen weil3en Fläuser und die Bewässe-

rungskanäIe, die diese Oase fruchtbar machen: W-asser! Als erste liefen
.r.rr"di" Kinäer entge'gen - neugierig aber wohlerzogen; sie waren wohl
ein bißchen enttäus'd1't, trotz ihler Schulbildung mit uns nicht spreche.n

zu können. (Die Kinder lernen zu ihrem Pamirsk-Dialekt zunächst die
Landessprache Tadshikisch und dann noch Russisc}.) Danacl kamen die
Erwachsenen - nicht minder neugierig und staunend! §7ie wir später
erfuhren, waren vrir für sie ,,die' Leute, die keine Sprache sprechen", da

wir von'der Landessprache (und auch von Russisch fast) keine Ahnung
hatten - unsere russiidren Begleiter hatten wir an jenem Tag ,,verloren".
Aber bald verständigten wir uns doch ausreichend: wir bekamen frisches
Trinkwasser, und als wir bei den am Boden liegenden Marillen nicht
kräftig zugri fen, stellten sie uns einen großen Korb der köstlichen
Früchie hin. Dieser Versuctrung konnte keiner widerstehen: wir griffen
herzhaft zu und - es gab keinerlei fatale \(irkung! \(/ir waren wohl
ganz sdrön ausgedörrt. Dann begannen die Tausch-Geschäfte: frisdres
Fladen-Brot ge[en Reepschnüre - zrtletzt ließen wir ihnen natürlich
un.seren ganzer: unnötigen Proviant (Fleischkonserven usw.) da, denn am
folgenden Tag hofften wir ohnehin wieder bis zum Basislager aufsteigen
zu können. Zunächst verbrac.hten wir aber noch eine angenehme Nacht -wieder unter freiem Himmel bzw. unter den behangenen Zweigen der
Marillenbäume: am näclsten Morgen v/aren sie etwas weniger beladen,
doch wir noch immer - oder vielleicht besser: erst jetzt wieder - ganz
wohlauf.

Abschied von den Dorfleuten - sie wollten uns bereits früh auf-
sdreudren, da sie wußten, wie heiß es wieder werden würde. \{ir aber
trödelten zu lange herum - wollten nodr faulenzen, fotografieren oder
ein.fach sdrauen. Prompt rädrte sich das: bald nachdem wir das System
der \Tassergräben verlassen hatten und das Nebcntal zu unserem Basis-
lager hinauf stiegen, quälten uns Durst und Hitze - ztt schnell waren
die Flasdren geleert, die Marillen verzehrt. Endlidr fanden wir wieder
einen \Tasserlauf, der vom Berghang herunterkarn und nicht sofort im
heißen Sclutt versickerte. Später stießen wir auf eine sehr interessante
Stelle - eine alte, verlassene Alm rnir moosig-schwefeliger \(asserstelle,
daneben ein kleines Birkenwäldchen: eine Rarität. Und bald gab es für
uns zu viel Wasser: wir mußten einen kräftigen Seitenarm des Jasgulem-
Dara-Bac}es überqueren - dabei ging sogar ein Bergstiefel verloren und
einer mußte den §Teiterweg in seinen Innensdruhen fortsetzen. Der §7eg
war weiter als vermutetl so entsdrloß sich ein Teil der Mannschaft, noch
ein Nachtlager einzulegen. Nur der Spitzentrupp war schon zu weit
voraus und hatte sicll per Funk angemeldet. Vor Einbrucl der Dunkelheit
stärkten wir uns noch einmal; zwar waren wir bereits auf der Höhe des
Basislagers, dodr war es unmöglidr, über den reißenden BacI direkt hin-
zukommen. So mußten wir also im Finsteren weiter hinauf, über Sceine
stolpernd, in Schlammtümpel tappend, steile Moränenflanken empor-
kriechend oder hinunterrutsdrend, bis wir endlidr über dem Jas.gulem-
Dara-Gletsclertor den Bach überwinden und jenseits zum Lager absteigen
konnten. Man hatte uns schon schwer erw.artet und der Leitung fiel

72

mindestens ein Stein - vielleidrt sogar eine ganze Moräne - vom
Herzen, denn sie hatten sich doch Sorgen um die ,,Ausreißer" gemaclt.
\Vir wurden ,,gefeiert" und versorgt, als ob wir vom Pik Revolution
zurückgekehrt #äre., - und das will viel heißen. Am nächsten Tag traf
auch der Haupttrupp glücklicJr ein. Die Leute hatten in der Früh bei
niedrigerem Vasse.iia.rd den Bac} durchwatet, um abzukürzen: zeitlich
hatte es nic}t viel gebracht, aber es war ein gewaltiges Erlebnis - einige
trratten danach den Inhalt ihrer Rucksäcke (und Fotoapparate) zu trock-
nen! IJnternehmen ,,Bartang" war glücklich beendet - diese Talwande-
rung gehörtztr,meinen großartigsten Eindrücken vom sowjetischen Pamir,
durchaus vergleidrbar der Ersteigung der höchsten Gipfel.

Eine Skizze des Gebietes um das Lager Jasgulem-Dara gab ich meinem
zusammenfassenclen Bericht in unserer HG-Informationsschrift (2178) bei,
der Bericlrt selbst ist audr in den Grazer AV-Nachrid-rten, 30,. lahrgangl
7-911,978 abgedruckt - aus druckrcchnischen Gründen jedodr ohne die
erwähnte Skizze und aucl ohne übersichtskarte.

Auf der hier angeschlossenen Karte des Pamir sind audr die anderen
Gebiete des sowjetisc}en Anteils enthalten, die für uns erreichbar sind:
Pik Lenin und Pik Kommunismus (vormals Pik Stalin)-Bereid-r; vgl dazu
auch meinen Aufsatz in unseren ,,Mitteilungen", 23.1g., 1976. Es ist aber
ebenfalls das Arbeitsgebiet unserer EXPLORATION PAMIR 75 einge-
zeichnet: Ende t978 erschien die großartige Dokumentacion dieses For-
schungsunternehmens in Buchform.
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Erlebnisse im Swat und in Chitral
Arinin Beer

Anfangs 1,978begann der Plan einer Wanderung durch.Chitral in mir
,u il"il"i. Gemeinsä-Äii -.i,r.. Frau besuchte icü Herfried und Traudl

ä;;;;i;h i" J.i suirrrJi r.i Vi.r,, ,,,.d da erfuhren wir zum crsten Mal

Genaueres über das Leben der dortigen Menschen'- H;;i;i.d *frt"* .irr. ror-' Chitral ä'usgehet de Rundwanderung.über da.s

Ri;h-ö;l-- S[rfi Tinaii Paß - Yarkhun Gol vor (siehe Gerhard Le]rners

il;l.rh. über die Hir-rdrk.rrh - Karakorum Expedition 1967). Für die

A;G;"g, i"t otr.i. Yarkhun Tal vorzudrit ge", rT ar die Zeir' zu knapp'

da wir ,rrd, .i.r.t Gipfel erreidren wollten.--wi; 
af b;. u.1-"t und Werner Hesse, Erwin Llng ynd i.th -J hatten

5 bzN,.'7 Vochen zur Verfügung: 4 bzw. 2 Wochen für die Hin- und

Rückreise und ca. 3 \flodren für 'den Berg.^ 
D;; ;-"ite wichtige Besuch galt Dr. Adolf Diemlrg.g.i in Salzburg,

,r.l-r- d.ir.n Meinung" [ür unserä' Zeitvorstellung .der Siri Drra Cletschcr

iü"; frir-1, drr Gäüi.t des l(achhikhani Gletschers oder höchstens die

iJuni Zom Gtrpp" in Frage kommen würden.^- "ö;;i. 
;aglicl-,st viel ion den Bewohnern Chitrals erf ahren wollten,

.rr.r.lri.d"., *il. ,r-r, fiir den Gordhogan Gletscher (Buni Zom) als erstcs

;;e iiil Jen Kaclhikhani Gletsche. äis zweites Ziel. In beiden Fällen
würden wir eine llundtour durch Chitral machen.

Am 18. Juli ful-rren Erwin und \l{/erner mit einern V\r-Bus von Graz

los; Hehnut und ich flogen ersr arn 3. August_ vo.n M,ünchen aus über
f<r.achi nadr Islamabad,"*o wir von .r.rserir.,. beiden I(ameraden schon

am Flugha,fen erwartet w,;rden.
%hrä"J einiger erhoisamer 'Iage irn Fark des Swat-Hotels in Saidu

stellten wir die" Traglasten z..,san.,t-t en und fuhren dann in Richtung
Kalam weirer. Da die Straße nac]l Kalarn durch eine von ljnwettern
weggerissene Brücl<e blockiert war, geriet zwar unser Zeitplan ins \flan-
k.";' *ir konnten aber den Bau der neuen Brücke (- ohne jegliche

technische Hilfsmittell -) verfolgen, was sehr interessant war.
Die Trägerverhandlungen kosieten uns dann auch noch einige Tage:

die Forderungen waren Äit d.r Begründung, es sei gerade Ramadan, viel
zu hocfi. Die- Träger verlangten 80 Rupien (ca. 130 S); -wir konnten
schließlich den I'räis um diJ Hälfte drücken, mußten jedoch für den
Räckweg der Träger ebenfalls aufkommen. (1,971 bezahlten wtr 1/q vofft
diesmaligen Trägerpreis.)

Durch'die l;nlerstützung eines lokalen Regierungsvertreters konnten
wir endlidr mit 9 Trägern-aufbrechen und wanderten durch das pradrt-
volle, wasserreiche Ushutal in Richtung Kachhikhani-Paß. In einem vier-
tägigen Marsc} durdrschritten wir vom letzten Dorf Matiltan_ (2200_rn)

,"i'ätt" Vegetationsstufen bis zur Gletsdrerregion am Kachhikhani-Paß
in ca. 48OO-m Höhe. lJnterwegs waren wir unter anderem auch auf
Militär gestoßen: es war gerade äine pakistanische Armee-Expedition auf
den Falik sar im Gange.-Die affiziere erwiesen sich als sehr freundlic}
und fanden nidrts dabei, daß wir na<i-r Sor Laspur wollten. Ii"äckblickend
fällt mir ein, daß wir auf unserer §Tanderung nur einmal kontrolliert
und außer nach unseren Narnen nichts gefragt wurden.

t4

,,In jedem Änfang liegt ein Zauber" - (Hermann He-sse), und man
gewinnt viel, wenn man sidr von dem Gewohnten losreißt. Das spürtc
ich gerade am Beginn dieser 'Wanderung.
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Eines Tages stießen wir - sdron über der Waldgrenze - auf Alm-
hütten, die oberhalb einer Talweitung des Ushu liegen' \7ährend einer
längeren Rast verteilten Flelmut und §Terner altes Spielzeug an die
Kinder, die damit richtig aufgeregt zwisdren den Hütten hin- und her-
rannten. Ein alter Mann spielte dann auch mit einem Holzauto, das vrir
einem kleinen Buben gesc}enkt hatten.
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ljnsere Träger aus Kalam waren schon zivilisicrter und wähltcn die

C.rÄ""k" kriiirdre. aus. Sie waren Kohisrani und sprachen drei §prachen,

"-,i.ü in ihrer Heimat verständigen zu können: Urdu - als Staats-

;;;r.h;; P;tl.,;" - als überregionale',Sprache und i{'ohistani, ihre Lokal-
,p.r.h.. Die verständigungssctwierigkeiten sind in diesen Ländern natür-
iia, ";" 

großer Nadrtäl; mar. rnöchte so gerne mehr darüber erfahren,

wie diese-Leutc leben und was sie sich vom Leben erwarLen'
Ei"e" Augenblick, in dem man sich als Entdecker eines ncuen Gebietes

fühlt, erlebtän wir dann auf der Höhe des Kachhikhani-Passes $766m).
vor Lns lag das Gebiet des Kachhikhani-Gletschers, das in seiner Aus-

dehnung uid Großartigkeir alle unsere Erwartungen übertraf. §lir er-

kr;;;;; dort oben seh"r lohncnde Bergziele: den 5871 m 6ohcn voll-
kommen vergletscherten Karakhali (W-Pias), der bereitf yon Japanern
..rti"g.., "rrä., und andere noch unbestiegene. Gipfel zwischen 5000 und
5sO0,-,,. U.s wurde dabei aber bewu{lt, diß die knappe §7oche, die wir
zur Verfügung hatten, viel ztr kurz sein würde. Über: einen Gletsdrer
gelangten i;r;" einem flachen Platz in ca. 4OOO m Höhe und errichtetcn
.r.rr..'Brsirlager. Dort gab es sogar wieder Blumen. Das anfangs unbe-
ständige §Tetier war nun klar und schön geword-en'

Bis'zun-r 20. August blieben wir im Berggebiet, -um Berg- zu steigen,

Blumen zu photogiaphieren, und Gespräche zu führen und die sdröne

Landschaft i., gerrießen. Vom Lager aus konnten wir gerade no<i-r den

Awi Zom sehärr, und vom Kachhikhani-Gietscher trennte uns cinc

Stunde Gehzeit über Geröll und Toteisgletscher. Vir crkundeten von der
ausgeaperten Gletscherzunge aus zwei Seitenarme des Kachhikhani-
Gleischers und erricht.t.n är,rn auf dem südlicheren Arm ein Lager in
5O0O rn Höhe. Von dort bestiegen wir eine dem Brochkogel in den

Otztaler Alpen sehr ähnlich sehendc Firnpyramide (5410 m), die uns einen
herrlichen glick arf Hararnbit und Trabanten und den Ghochhar Sar

ermöglichte. (Das von Erwin fotografierte Panorama wird im ,,Himalaya
Journal" veröffentlid-rt.)

Ein GletscJrerlager vermittelt einem das Gefühl der totalen Isoliertheit
und des Ausgeliefertseins in der: Natur. Man erlebt, wie sidr die Ober-
fläche des Eises im Laufe des Tages von frostiger Starre zur Lebendigkeit
der vielen Bäche an der Oberfläche wandelt.

NacJr Tagen - fern von andcren Menschen - marschierten wir zu-
sammen mii zvrei Trägern den Kachhikhani Gol nach Norden. Die Land-
sd]afr hatte sich gegenübcr dem Ushu Tal vollkommen verändert. Dieses
Tal ist wüstenhaft-ir:ocke.r, am Wegrand wachsen Sanddorn- und Hage-
buttensträucher.

IJnser nächstes Ztel war Sor Laspur: Steinhäuser in gelben Getreide-
feldern, und dahinter erhebt sich der überfirnte Awi Zom (6477 m). Wir
begegneten freundlidren Leuten, die mit einer: Siihel .ausgerüstet und ein
Zregenfell umgehängt zur Feldarbeit hinausgingen. Als wir am Dorfplatz
ar,kämerr, *.,id..r uns Marillen angeboten. Die Mensclen hier sind so

natüriic}r und scheinen mit ihrer Lebensart zufrieden zu sein. Sie sind
auch niclt so mißtrauisch wie die Leute in Kohistan.

In Laspur wechselten wir die Träger und sdrickten unsere beiden
Kalam-Träger wieder heim. Der weitere \Veg über Gasht nach Buni, den-r

Beginn dei .Teepscraße, stelite für micfi den Höhepunkt der gesamten
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Chaberrvif Chats Gletscher Pik Revolutic,n links ober tlcnr Stcinrnron

h rle r.l.rsgulcnt-Drrr Ciruppc des sowjetisrhen l)amir:. Eindtücke vot eincr Warclr:nlrg arn F'tr1lc

,les hirchstcri Giplcts dcr llegion, rlcs Pik Rr:vr,lution. Die BilcleL illustrir:rcl dcn'lext vtin Stiti: 11.



Pkt. i800 m Thalo Zom 6010 m Harambrt 6031 m Har:rmbot 1u21 m

Ausschnrtt aus einem Panotama, das volLständig im Himalaya Journal
veröffentlicht wird. Diese Iotos zum Bericht von Armin Beer auf Seite 14

stellte uns Erwin Lang zur Verfügung.

Begegnungen in CHITRAL

'franderung dar. Man kommt imtner rvieder durdr oa.senartigc [)iirlcr'
a;.- pr".t .;ol1 gelegen eine unglaublidre^Ruhe ausstrahlen. Im Sc'l'r:rttcrr

J;; 
-Br";. 

rpläit."'Kinder, da.ebe' saßen die Frauen mit eirrer I-lerrtl-

arbeir. I; eiitcrl Ilaus wurden Tschapatti gcrnrchrl dann konnrcn wil-

*i.d.r"^ zuschauen, wie i1 einer N,{ühle mirtels eines runden Steines

ö.i."ia. gemahlen *ird, od.. wir saßen im Garten eines Bauernhauses

;J ii"ß"; ""r M"rit i"strumente und alre Gewehre zeigen. Diese Bilder
und Erlebnisse zogen viel zu schnell an Llns vorbei.

Die Vege in chitral sind abwechslungsreich: manchmal nur steigspuren

an steilen"Berghängen entlang, dann wieder breite,_straßenartige \flege.

öhitrrl ,elbst'icheinr vom fiii.t Mir QTaa m) beherrscht zLr werden.- 
11 B.'"i erreichten wir einen Jeep, der uns in einem halben Tag nach

CLritral brachte. Da die Straße über den l,oworai-Paß durch schon längere

iert z.trtickliegende Unwetter blockiert war, entschlossen wir uns, . 
na-ch

F.rhr*r. t, fli.g.rr. Der Flug kostete nur 85 -R'pien und ist auch die

schnellste Möglicükeit, urr-r a,,rs Chirral herauszukommen. Am 25. August
;;.;; *.i. *iäd.. in Peshawar, und Helmut konnte über Karachi den

H;l;ff"g antreren. Uns erwartete noch eine zwölftägige. Heimreise über
Afghaniitan, Persien und die Türkei. Mit. einem über und über verzierten
A.ii,rb.,s f,",h..r, wir von Peshawar nach I(alam, um unser Auto abzu-
holen. Wir fanden es unversehrt im Hof des Hotels ,,Falak Sar" vor.

lwas die Heimreise betrifft, möchte ich l-Ierat als besonders bemerkens-
werte Stadt hervorheben: Eine ruhige und freundliche stadt, wo noch

das Handwerk blüht.
Die Landschaften und Menschen zogen in den nächsten Tagen rasch

an uns vorbei. Schlagartig wurde ,rt. di. Umbruchstimmung in Afgha-
nistan und per:sien ir.*rßt. Dabei tauchren dann die Fragen auf, wie
Entwicklungshilfe sinnvoll sein kann, was an unserer technischen Zivili'
sation rchlecht ist usw. Man l-rat im Rahmen einer solchen Fahrt die
einmalige Gelegenheit, die eigene Alrsd-rauung mit den Gedankenmodellen
zur EniwickluÄg dieser Völker in Einklang zu bringen.

Nun möchte ich abschließend noch agf einige praktisd-re Details unserer
Reise hinweiscn: Für l<leinere Gruppen isr es ohne viel Aufwand möglich,
im Hinduraj-Kamm des Hinduhush Berg zu steigen. Das,- was man zum
normalen täben braucht, sowie die Verkehrsmittel in Pakistan sind für
Europäer äußerst billig (Armin benötigte insgesamt- ca. 14.OOO,- Schil-
ling;'die hin- und zgrück-Autofahrer kamen.etwas-billiger, Helmut mit
z Fifigen etüras teurer weg. Anm. der Red.). Sehr günstig sind audr
Teppiihe in Peshar,var. Reiativ teuer sind die Träger, die für- die- gut
zwLiwödrige 'W'anderung ca. 55OO ltupien kosteten. Man braucht daher
an Lebensmitteln und Ausrüstung nur das Notwendigste mitnehmen'
Bei den Lebensmitteln waren Haferflocken, Süßigkeiten, Trockenmilch,
Käse und Suppen am begehrtesten.

Das Gebiet um den Kachhikhani-Gletsdrer bietet dem Bergsteiger rei<Jre

Möglichkeiten und ist in ziemiidr kurzer Zeit von Kalam aus erreichbar.

Anscl'rrift des Verfassers: Dipl. Ing. Armin Beer, 2500 Baden bei lX/ien, §üeilburg-
straße 1014/5.
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Wieviel ist Naturschutz wirklich wert?

Eine Frage am Rande des Nationalparks Schladminger Tauern

August 1978. Ich wandere in den Schladnringer Tauern, also jenem
Gebiei, das so viele landsdraftlidre Höhepunkte aufweist, daß es über
Villen - leider nicht Macht - vorausbiickender Menschen zuirr National-
park erhoben werden soll. Urnfangen von der morgendlichen Stille steige
id, ,ro.r der Eschad-ralm im Obertal äber das Duisitzkar zurn Giglachkessel
auf. Die glasklare Morgenluft, eine irn Tau glitzernde Flora und das
herrliche Gefühl des Höhersteigens regen zum Denhen an. Als ich auf der
Höhe zwisdren Duisitzkar und Giglachtal stehe und auf die wie Smaragde
funkelnden Bergseen niederschaue, rufe ich plötzlidr aus: ,,F:[errgott, wie
ist die §flelt scl-rön!" Das Gefühl der Lebensfreude hat in n-rir einen Grad
erreidrt, der midr zu einer solchen spontanen Äußerung veranlaßte. Ich
denke darüber nad-r, wie oft, wann und wo man eigentiich soldre Fest-
stellungen macht. Die ricltige Antwort ist leicht gefunden: Die Natur
zwingt den Mensdr en zvr Bescheidenheit - und sie ist der Schlüssel
zum Glück!

Gedankenversunken und scihauend wandere ich nun den flachen §7eg
über die Giglacfialmen. Plötzlich vermeinte idr Motorengeräusc} und das
Sdrürfen eines sdrweren Eisens zu hören. Eine Halluzination? Oder sollte
vielleicht der mittelalterliche Bergbau wieder aufleben? Ich beließ es

vorerst bei clem Gedanken, daß ich s,ohl einer durdr den Morgenwind
hervorgerufenen Sinnestäuschung erlegen bin. Doch die Ernüchterung
sollte bald kommen. Kaum hatte ich die nächste Anhöhe erreidrt, sah ich
verdutzt auf einen Bagger, der auf einem Hügel am Ostufer des großen
Giglachsees stand und seinen Grei er ins Gestein bohrte.

Was rnag wohl der Grund fär solch verruchte Tat sein? Eine Hütte zur
Förderung der Almwirtschaft soll gerade hier an jener Stelle entstehen,
zu der man entlang beider Giglactrseen mit einerer Bagger heranfahren
muß, dessen unausiöschbare Spuren wohl später als Zufahrtsweg dienen
sollen. Nur ein Heuchler l.,önnte hier ausrufen, oh, weldr glückliche Alm-
hütte! Verfalien doch Hunderte andere Almen im günstigen Almweide-
bereich, weil sie nicht mehr bewirtsdraftet werden. Hier aber wird in
2000 Meter Höhe eine iiberdimensionale Hütte mic leicht durchschau-
barem Flintergrund erbaut. Man fragt sich nicht unbegründet, welch ein
Tarnmantel wurde für die Ber,villigung eines soldren Vorhabens von den
Verantwortlichen, vieileicht mit der Unterstützung intervenierender
Politiker, gesponnen? Hat man denn noctr immer nicht begriffen, daß
diese Landschaft in ihrem unberührten Zustand das Kapital der Zukunft
ist? §7ährend meine Seele ob einer solchen Handlung kocht, fällt mir audi
das §flort ,,Natursdrutz" ein. Ln Geiste sehe ich Männer stehen, die
§flanderer ermahnen und beanstanden, weil sie vielleidrt ein paar Latsdren
oder ein Büsclrei Almrausch in der Hand uagen. Oh, welche Dummköpfe,
die sich da herumstreiten! Allein durdr die Fahrt des Baggers über dic
Almböden endang der beiden Seeu.fer wurde mehr verwüster und aus-
gerottet, als sie jemals in der Lage sind, zr.r behüten.

Iih folge den \Tindungen des Steigleins bis zur Rotmandlsd-rarte. Bei
der Rast auf der höchsten Stelle des überganges entsteht ein visionelles
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Zukunftsbild: Aus der Almhütte, deren ,,spatenstich" idr leute n1ltcr-

rcÜ." ,,a"*te.., isr eine Betonburg.geworden, flank^iert v.on vielen anderen

a..iJiä.rriorrr1., Bauwerken. Eine Asphaltstraße führt rund um dic

§i.", ""a die Galgen der Sc-6ilifte stehen rings umher auf allen Berges-

irOlrä".'Ich betradte die Landsdraft im Geisie. Trotz der großzügigen

,"errÄji.fl""g,i f.hl. mir aber noch erwas: Die Insel _dgr gfof.-..". Gigladr-
;;; i;; *.h-r,r.r.tbaut! Hier soliten eigentlidr drei Sdtandpfähle stehen,

kommt es mir in den sinn. Der mittleie sollte für jene sein, die unsere

E.t"t""grtrrrJr.h*ft in eine mammonis<ire Kultlandschaft verwandeln,
der .edrie für die Beamten, clie wider ihrer eigenen Seele derartige Bau-

bewilligungen erteilen, und der linke soll politisdren -lVlandataren vor-
ü.t rl.ä b'ieiben, die zur \flahrung ihres Ansehens nicht davor zurück-
scheuen, unsere letzten Paradiese zu zerstören.

sollten Sie die Ehrlichkeit dieser Zeilen bezweifeln, darf idr Ihnen eine

Pilgerfahrt zu dem in de,r Zwisdrenzeit entstandenen Bauwerh empfehlen'
Sie"gelangen si<jher zur Überzeugung, daß vom Standpunkt. des scheinbar
nod i*Ä.r unbedeutenden Niturichutzes eine Krebsgesdrwulst in die

Landschaft geserzr wurde, deren Bösartigkeit no_dr nidrt abzusehen ist.
Hoffentlich-wird der Klafferkessel nie davon befallen!

Auszug aus: Steirischer Naturschutzbrief, 18. Jg., I{eft 4 (1978), S. 17.

Bergsteigen und Psychologie

Anmerkung der Schriftleitung: \7ir glauben, daß die. PsycJrologie
durdraus Relävantes über das Bergsteigen und den Bergsteiger zu sagen

hat. Leider sind die bisher vorlieginden Arbeiten in vieler Hinsidrt un-
befriedigend; sie sind auch meist nicht von Fachpsydrologen, sondern von
Dilettanien verfaßt. Vir haben in Heft 24, 1977 (H. Zechmann: Berg-
steigen - auch Morgen? S. 14) sowie in Heft 25, 1978 (K..Greitbauer:
Das"unverstandene Bergsteigen, S. 66. Librigens i'st das ausführliche Buch
von Greitbauer / Die Gestaii des Bergsteigers / ebenfalls nidrt mit dem
Maß der wissensdraftlichen Psycholo[ie zu messen) zu einigen solchen
Versudren Stellung geno-merr. Umso widttiger ersdreint uns, daß nun
erstmals eine wissensihaftliche Untersudrung über Extrembergsteige,r vor-
gelegt wird. Der Südtiroler Dr. Jakob Stauder hat in einer Dissertation
ä* psydlologischen Institut der Universität Salzbur g 24 Extremberg-steiger
mit-dän Methoden der Psychologie befragt und die Anrworren analysiert.
Im ibf-Report vom 23.2.1979 ist ein Bericht über die Ergebnisse dieser
Arbeit abgedrucht, den wir unseren Lesern nicht vorenthalten wollen.
Falls Sie däzu (oder dagegen, wie wir uns denken) etwas zu sagel haben,
sdrreiben Sie uns bitte - nicht zuletzt audr für die,,Leserbrief-Seite"!

Der Extrembergsteiger (Harte Männer mit Vaterkomplex)

Höclistleistungen im Bergsteigen sind stets mit Lebensgef ahr ver-
bunden, und es ergibt sich die Frage, was diese Männer und Frauen zu
ihrern gefährliclren Tun treibt. Es zeigt sich, daß Mensdren, die sich be-
wrßt Ext.emsituationen aussetzen, auffallende Ähnlidrkeiten in ihrer
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Persönlicfikeir und Entwicklung aufweisen. Del: Extrembergsteig.er sudrt
;i. V;;["L; g;f,ihrliche und schwie"ige_ Routen aus,. was natürlidr voil-
endete Körpeiteherrsdrung, Kraft, Ausda,er und E,rfahrung voraussetzt.
»i. ,rt-tt..l.h.r, Berg.rnfäl"Ie, mit äenen bei diesen Sdrwierigkeitsgrade.n

at ,;J Vt) ," ...hä.., ist, schrecken ihn nidrt ab. Vielmehr bilden die

ö.frhi.r, e.rt d.r, richtigen Anreiz. Mit dem Vegfall des ltisikos wäre
das Bergsteigen nidrt meür das, was der_Extrembergsteiger sucht.

Dr. §tr.rd".. fand, daß alle 24 Versuchspersonen..unter einem schwer-

wiegenden Vater-Problem litten. In den meisten Fällen ersdrien der Vater
al, firrt., unerbittlic}e Autorität. Aber auch jener Veter, der a.ls Schwäch-

ling odei Versager empfunden wurde, der als zu leidrr und unbekümmert
gali oder gr. ,Lht in Erscheinung trat, weil_ er häufig abwesend oder gar
äertorb.rr-".ar. verursadtte' in dem heranwachsenden Buben einen,,Vater-
fo-ple*". In keinern dieser Fälle wird der Vater der_gewänschten Rolle
als teitblld für die Identitätsfindung des Sohnes gerecht. Er ist nicht die
als gerecht empfundene autoritäre Instanz und zugleich der Spielkamerad,
derisiclr diese-sportler als Heranwach;sende gewünsdrt hätten.

Dagegen äuß&ten sidr alle Testpersonen mit nur einer Ausnahme über
ihre Mrrtte. liebevoll und lobend, selbst dann, wenn sie unmütterliche,
herrsdrsücl-rtige trnd autoritäre Zige zeigre. Die Farnilienatmosphäre
wurde in den-meisten Fällen als kühl empfunden. Fest alle, die sich später
tollkühn den gefährlichsten Situationen a.rrrerrt..r, waren in ihrer Kind-
heit keineswegs jene Draufgänger, als die sie später in Erscheinung traten.
Sie hatten als-Kirder unter'Sdrüd-rternheit gelitten, waren still und ruhig
gewesen. In der Zeit zwisdten dem 16. und 22.Lebens)ahr waren sie von
äiner tiefgreifenden Orientierungslosigkeit geprägt. Sie litten unter Halt-
losigkeit,-Unsicherheit, Ängstlic}keit, Depressionen, Isolations- und Min-
deri.ertigkeitsgefühlen. Keineswegs waren sie sdron damals die ,,harten
Bursclren:" dieleder unbill tfotze-n. Als Folge dieser schwierigen Reifezeit
zeigten sic} starke aggressive Tendenzen bei allen untersuchten Personen,
die-sidr in Form ,ro. Südrtigkeit, sexueller Hemmungslosigkeit, in einigen
Fällen auch in einem Hang zur Kriminalität, als Masochismus, Lügen-
haftigkeir und Faulheit äußerten. Die starke Mutterbindung hielt sie aber
davon ab, ihre zum Teil bis ins Abnorme gehenden Aggressionen auszu-
leben und abzureagieren.

In dieser Verstrickung in Zwiespälte wird die innige Liebe zur Natur
zum Ausdruck für die Sehnsucht nach Ordnung der psychischen Kräfte
im Gegensatz zu dem Chaos, das in dem iungen Menschen herrscht. Die
ersten Bergwanderungen hinterließen in den späteren Extrembergsteigern
unauslösc}licle Eindrücke. ,,Ich habe mich fast hinaufgeweint vor Sehn-
sudrt", drückt sich einer aus. Die Entwicklung zum Extrembergsteiger
erfolgte dann bei allen Probanden aus eigenem Antrieb. Sie mußten
immer wieder probieren, ob sie nodr zu einer Stei,gerung ihrer Leistung,
ihres Mutes und ihrer Ausdauer fähig wären. Dabei erfährt der Extrem-
bergsteiger die Gefahr als willkommenen Austragungsort für die seinem
Gewissen unangenehmen Aggressionen. Für alie befragten extremen
Gipfelstürmer bedeutete das Extrembergsteigen die Erfahrung einer erst-
mals freiwilligen und selbständigen Leistung nach einer langen und qual-
vollen Periode der Lethargie und Resignation.

(H. Rudisdr-Gissenwehrer - ibf-Reporc, 23. 2. 1979)

Mitteilungen der Sektionsleitung
IAHR.ESFIAUPTVERSAMMLUNGDERAKADEMISCHENSEKTIoNGRAZ
'---:--"-;;i1.M;r, 19t-9 tm HörsaalV der Tcd.rnisdrcn Univcrsität

Um 19.,15 Uhr eröf {netc clcr crste Vorsitzende, Prof . lr. R. Pis,c}ringer die Vcr-
..,i*l,,,ro. teerüßrc Jj" 

"rn 
a EO Err.'lrie ncrren, insbcsonders dcn -langjährigcn Vorsitzcrr'

)1.1,' 1,1"a"'ri,i',,-;äri"ar-J". i"Lii". Prol. Dipl. tng. F. Rcischl'.-Fra.tr Zwittnig und

H-..rI C. Aulerbluär,rus der G<schäftsttelle und Herrtr Dr' Fochler als Vcrtretcr von

Bürser,reistcr Sroisscr - "r,;s" Mitglied". und Frcundc hetten sich cntschuldigt und

;i;";,:;";;,"i".r"'tt.rn. 
-äii- 

v."oü"tlttng einett.gutcn vetlauf' Eingangs drnkte
pÄi.--i"irÄi"g.. F{"rr,., rrr"ix S.ti.tt, Hcrrä..Auferbäuer und a11en Mitarbcitern der

S;k;i.; 
-CrJ 

für die g"..--""a-ii"u"dr.haft1i.he. Zusamn.rcnarbeit; d-en ersten Punkt

ä;;"i;;.r.;;.i"* - dä.i.t i a"' Vo.'t"rr.l., - begann emr5 d;1 folgcnden .grund-
sätzlichän .ü/orteä, um dann die jeweil.igen Fachrelerentcn die Einzclheiten der ge-

leisteten Arbeit berichten zu lassen:

,,.üir lcbcn heute in einer hcktischen zctt, die_vieles Bestehende.in Frage stellt- Man

f.a..* ]*-.". ob ir, 
"irr"r- 

ro1.h"" Zei'ein Verein wie der OAV, der vor über

iöo"i;;';;, l;stünd"l'*,,ta.', üb"rhrupt noch eine Bcrcchtigung .hat' Dieser Vcrcin
*".I,.l;';;; 2.1,"ä.r 

-rr,,r".rr.i.,;. 
,n,.,. 'ganz andcre' gescllscha[tlichen und nratcriellen

V;;;;,;;;r;;." g.lrü"a.i, 
-*;. 

*i. .i." hcurc ha.bc^. 
.- 

Alle Veränderungcrt habcn aber

clort ihre Grcnzen, wo s.ir' arl die Gesetze der Natur stoßen und sie solltel dort ihre

ä.-..irr" t nü"", wo'die Nni"ig"r"lr" mißbraudrt werdcn. Der Mensch ist so- wie jedcs

;"ü;,,'";;, dcr Walrru^g-i.-',.'rtürli.h"^ Clei.hgcwichtes.-abhängiq. ,Drzu gehört .auch,
daß noch R.irrrlc crhrlt.'5 bleibcrr, in dclen dcr Eingrilf der 'l cchntk. nlcht sPurbar

*ira. O"r* i"hört aber auch, daß ier M.cnsch die_se Räume nützt, ohne sie zu zerstören.

Ä"i ai.r" Vlä;sc könncn wir den Kontakt zur Natur findcn, ohne den unserc geistigen

und hörperlicher.r Kräftc vcrkänrmern müssetl.--M"irr;'*h;^g".tr*"" b"-"'r und Herr_en, dic Alpen und da:-Hochgebirge-überhaupt
bictcrr dic besten Vrr'aus..ir"ng"n für die ße*ahiung cincr-Narurlan.dscha[r im öko-
l;;i;;ir;-Gl;idgciviclrt und sie" bietcn außcrdem .alle_Möglidrkeiten einer aktiven Er-
ho'l,.,r-rs. Dcr Alp"cnvcr"in hot ,i.h .ron Anfang an das Ziel §erctrt, diesen Raum vor dcn

üb;;;?iff.; J"r:T..h";k zu schützen und das"B.crgsteigcn und ßergwandern zu fördern.
Die äclc des Alpcnvcreines sind daher heutc aktueller als je zuvor'

Unsere Akadcmiscfie Sehtion hat sich auch im vergangenen Jahr bemüht, diese Ziele
zu rcrfolgcn..Wir hlbcrr, so wic schon irn vergrngcnen Jahr, cinrr.:al im Monat rtnsere

MitsfieJe iabe"tle durctrgeführt, bci denen nicht nur Lichtbiider oder Filme gczeigt

* rä.,r, son.lcr.n ,ud, "i,, pcr.önlicher Kontakr t.rreichr wcrdcn sollrc. Meist warcn
Ji"t,. at"rJ. schr gur b"sticlrr, vcleinzclr q oren d_ie langfristig arrgcselz^ten Terminc
;;;, ;;;ü;;tii, ," äuß sich nui wenige Getreue einfanden. Diese Abcnde 6ndcn jeweils

o* i. Mir,-".ä'1"d", Monats stat. Bis jetzt kamen wir in der Mensa dcr Tedrnischen

Uliversität ,,rrur",r-"rr, wahrscheinlich ,rüss"r, wir uns wegen eines \7echsels der Be-

wirtsdrafter nun ein neucs Lokal suchen.

Bci den Publikationen muß vor allcm die umfangreicle und hervorragend .gestaltete
DoLurrcrrtation übcr die Forschungsexpedition ,,Exploration Pan'ir 1975" hervorge-
t J"" *"rJ"". Der Alpcnvercin her"sch6n vielc Expeäitionen mit bergsteigeriscler oder
wisscnschaftlicher Zielsietzunq *cfördcrt' Es hat abir sicher nodr keine Expedition ge-

gJ"", a"r." Ergebnisse so"sär.gfälrig aufbereitcr.und präsentierr wurden. Ich darf
irrrr"rä- 2. Voriitzcndcn Dipl.-Ing.'- Senarclcns de Grancy, unserem Schatzmeister
l)io1.-Inc. Kuschel. llcrrn Dipl.-lng. Ko.tka, Hcrrn Dr. Buchroitner, Hcrrn Dr. Ga-
nrcrirh Jnd den andcren Mitirbeitern zu diescr Arbcit hcrzlich gratulieren. Dic Ge-
Dannten sescaltcten auch die Ausstelltrng ,,Menschen im rVakkan", welche im Grazer

.loa,rneu,ri und in Hall in Tirol gezeigt 
"wurde.

Der laufcnden Information unserer Mitglieder dicntcn die ,,Grazer Alpenvereins-
narchrichten" mit dcr Scite der Akadern. Sektion.

Das vor:jährigc F{efr unscrer N{ittcilungcn erschien im Herbst und war anläß1ich der
5O-Jrhr-F-cier d"er Tricbcntallrütte diesem--Gcbict gewidmet. Eine große Schitourenkarte
licgi cinerseits diesem Heft bci und kann auch zum Selbstkoster-rpreis in dcr Geschäfts-

2l



srellc bezogen s/erden. Ich möchte den Herren Prof._ Dr. J. schurz, D-r_. F. vidder,
öi;i i"g. -ra. 

I(ostka und .ü1,. Ladcnbauer für die Arbcitcn an diesern Heft und dcr
Karte herzlich danken.-- 

Ü"r*" Mitglieder haben audr in dicsem _Jahr wiedei'.hervorragcnde Rergfahrten in
,i.l"r-, T"it"r-, "r,.,r.r"1. I.rdc durchgeführt. Ich crwihrrc hit'r rrur dic l(undfahrr ur)\cr'('r

Jungn-rannsdraft nach Südamerjha. _LInscre Bergsteigerschule .aul.detn..Kaunergrat, unter
ä.ii.i,""g von Hermann Bratschko, *'ar wi.c-rler gut bcsucht. Es wäre nur wünschcns-

*"rt, *.rri mehr Grazer an dicsen I(ursen teilnehmen könntcn'
f,i" *"i."rtichcr Teil der bergsteigerischen Aktivitätcn wurde von unse rer Hoch-

touristengruppe und Jungmannscl-ralt getragcn."'

Der anschließende Bcricht über diese Aktivitäten war ein sehr bcmcrkenswerter und
netter Diavortrag; hier nur einige Fakten:

Auszug aus den FAHRTENBERICHTEN der Hochtouristengruppe (M. F. Buchroithner)

Schi- und §flintertouren 19771782

GII.AZER BERGLAND: Schöckcl, Gleinalm, SauaL.n, Mugel; I(ugel- und Rötelstein.
KARAWANI(EN : Hochstuhl.
HOCHSCH§(Aß: Me{lnerin, staritzcn, TrenchtLing, v.Griesmauer (Fledcrmausgrat),

Stangcnwand (Zaglhar), Eisnrauer-Umfahrung, Ringkamp.
HOHE VEITSCH:
EISENERZER ALPEN: Reichenstcin (Rote Rinne), Leobner.
CESAUSE: TJnrirchbachttrrm, Hochzinödl, Stade)fcl,lschnciJ; l(aibling (S-Crat)'
TOTES CEBII{Gt,: uberschrcirung. schroclicn (Schrockcngrat - Elnrplan), I(raxcnbcrg

(süd1. Vassertal), Roßhogel,-'Al,-rkogel, §tu.zhah.rköpfl, Hochplanbcrg (nörd1'
Wrssertal).

DACHSTEIN: Ed.'lgrieskar, Strichkogel (Gosaukarnm).
OSfpnUOnNCRUiiPf,: Gamsfeld, 

"Regenspitz, Schlcnke,, Trattberg, Hodrwieskopf.
TENNENGEBIRGE: Blei- und Scheiblingkogel, V'/ieselstein, Hochkarfeldkopf.
HOCHKON I GrÜ bcr'chreitun g.
I(AISERGEBIRGE: 6. Int. Koasalauf.
ZIRBITZKOGEL - NOCI(GI.BIET: Schiwanderung.
Nlf DERE TAUERN: Ceicrhoupt, Hochhaide, Hoclr.chwurrg, Dcrre.k, Süßleircck,

Knallstcin, Preber:, Sonntagskerzinkcn, Valdhorn, Hochrvildstelle, Höchststein,
Vasserf allspitz-e

ANKOGEL - <;Of-Ongif GGRUPPE: I{ocham, Sonnblich, Hochalm ur.rcl Preimclspitzc.
GLOCI(NERGRUPPE: Hocheiser, Kitzstcinhorn.
ZILLEII"TALER ALP'EN : Schwarzcnste:in, Gabler (Rc'ichcnspitzgruppe).
STUBAIER ALPEN: Durchqucrr.rng, u. Daunhogel, Zisc-hgcles, Liscnser Fernerkogcl.
ALLGAUER ALPEN: Valscrtaltour, Laufbacher Eck.
BRF,GENZER VALD:
\flALLISER ALPEN: Adlerhorn, Alphubel, l)ufourspitze; Mont Velon.

Sommerbergfahrten 1978 :

GRAZER BERGLAND: Kugelstein, Pfaffenkogel, Ratcugrat - Rötclstein - Rote lvand,

Brunntalpfeiler (bei der Bärcnschützklarrm),
I(ARA\(ANKEN und JULISCHE ALPEN: Hochstuhl, Obir; Mangart, 7-Seeen-'Wan-

derung.
HOCHSCH§üAB: Pfaffcnstein, Vordernb. und Eisenerzer Gricsmauer (div. Touren),

Schartensp. (S-Grat), K1. §(inkelkogel (N\Xr-Pfeilcr), Iü/etzsteinplatte, I(1. Schwab,
Himmelsleiter, Stangcnwand (S-Vand, SO-Vand).

EISENERZER ALPEN: Kaiserschild (O-Pfeiler der Mittelwand).
GESÄUSE: Planspitz (N\W-\Wand), RolSkuppenkantc, Festkogelturrn (unrn. N-Wand),

Sparafeld (Gr. S-Pfeiler), Kaibling (\V-Vand * Pfeiler, etc.).
DACI{STEIN:'D.-Südwand (Stciner), Hochkesselkopfverschneidung, Mandlkogelhante.
HOCHKONIG - STEINERNES MEER: Sliuleck, Scl.rneibstein. Untersberg (O-Grat).
NIEDERE TAUERN: Verschiedene -Wanderungen, Übersdrreitungen, Markierungs-

arbeiten - und selbstvcrständlich auch: Gamskög1grat.
KREUZECKGRUPPE: Dulchquerung mit Hodrkreuz, Kreuzeck, Salzkofel.
SCHOBERGRUPPE : Hochschober.
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GRANATSPITZGRUPPE : Muntanitz'
yENEDIGER-GRUPPE: Vermessungsarbeiten mit Besteigung verschiedener Gipfel, wie

z. B.: Rostocker Eck, Sirnonyspltze, Gr. Happ, I(1. Geiger, Vd. Grlbachspiv-e, ' ,.
ZILLERTALER ALPENi \X/ollbach- und GrünJ w-and-Spitze, Gr. Löffler, Zsigmondy-

spitze.
oTztALER ALPEN - KAUNERGRAT: Madatschtürme, Rostizkogel, verpeilspitze.
\7ETTERSTEIN : 1 2. Kante, N-S-1)urchcluerung.
ALLGAUER ALPEN, LECHTALER. ALpEN:-Grünten, Fürschießer Kugelhopf ; Gimpl.
DOLOMITEN: Schiara (Uberschreitung), Gusela Vcsaovä; P. Iriames (SO-I(ante), Sass

Maor, Prunta di San Martino, CiÄä Canali (Überschreitung), '§(anderungen beirn
Falzaregopaß und über Brenta-Höhenwege.

BERGELL:"Monte de1 Forno (Überschreitung), Monte Rosso (NO- und N\X/-Grat),
Piz Casnil (O- und S-Grat), Piz Balzet (S-Grat), La Vergine (Uberschreitung),
I1 Gal1o (NO-lVand), Punta d'Albigna (N§[-Grat,1, Cima .lel Canto!e- (N-V'{.a.nd),
Cima dei Largo (O-Wand), Cima -di Rosso (NW-§üand), Ago di Sciora (Über-
schreitung), Saälin (Übers&reitung), Fiama, Spazzacaldeira, Pa' Rasica (SO-Grat),
Dente (dli.NO-Grat), Gen.rel1i (Bügeleisenhante), Piz ßadilc (N-Kante)- und Piz
Badile (NO-Vand), Punta Fioda (NV-Kante), Sciora di Fuori (S-N-Überschrcitung),
Cengalo (NV-Pfeiler und S-Grat).

URNELALPEN: Bergseeschijen (S-Grat und S-\(and), Salbitschijcn (S-Grat).

Außeralpine Gebiete:

UNCARN: Kökes (1015 m niedrig .- höchster ßerg Ungarns).
SCH\Y/-EDEN - LAiPLAND: Pad jelanta und Sarek Narionalparh (lO-Tagc-\üandcrung).
KENIA: Umwanderung des Mour-rt Kenia, P.Lenana.
SO\üJETUNION - PAMIR: Pih Panorama, Pik Bulgaria, Pik Pariser Kommune

(6300 m) und Bartang-Ta1-'ü/anderung. (S-Parnir, Jasgulern-Dara-Gruppe)
PAKISTAN - Chitral- und Swat-Reise (Vgl. Bericht von Armin Beer in diesem Heft)'
NEPAL: Solo l(humbu (\Wanderung zum Everest-Basislager): Gorak Shcp l(ala Pattar

(5550 m). Tourenfülrrungen (Tiekhing) von Udo Lottes und Helmut Riedmann.
PERU: Cordillera Huayhuaih-Umwanderung n-rit Besteigung schöner Gipfel, u. - a.

des Nevado Rasac (6043 m) über neue Route. (Kurzbcricht in diesem Heft')
Cordillera Apolobarnba: fünf 5oooer - vg1. Bericht der Jungn-rannsdraft.

BOLIVIEN: Coidillcra R.eal: Huayna Potosi (6088 m) - Kurzbericht von Gerhard
Biedermann in den Grazer AV-Nachrichten, 30. Jg./10-1211978.

Der FAHRTENBERICHT der Jungmannschaft (G. Bindermann) des Jahres 1978 deckt
sich großteils mit dem der FIG, so daß hier nur einige besonders bemerkcnswerto Touren
nochmals erwähnc seien.

Schwierige Klettertouren:

Kugelstein: Gemüsekante, Prophctenwcg, Puritanersteig,
Rötelstein: Neue SrV-\Wand, . .

Hochschwab: Festlbeilstein (\7-Grat), Schartcnspitz \7-Kante,
Dachsteingruppe: Mandlkoglkante, Großwand (NO-Pfeilerkante), Nied. Großwandeck

(Fingerkante), 'üreitkarturm (NO-Grat), Salzburgcr Pfeiler, . . .

Totes Gebirge: Almtaler Köpfl (N-\7and), . . .

KaisergebirgÄ: Bauernpredigistuhl (Rittlerkante), Predigtstuhl (\V-Vand), Fleischbank
(O-\üand), . . .

Dolomiten: Piz Cirvaces (Abramhante), 1. Sellaturm (V-Kante, S-Pfeilcr), 2. Sellaturm
(N-Vand, S-Verschneidung), Pa. Fiames (S-Kante).

Alpstein: 1. Kreuzberg (direkter O-Grat).

Großzügige (und zum Teil auch sdrwicrige \Vestalpen-)Fahrten:

Bernina (Biancograt) und Ortler (Cevedale, Zufallspitze).
Mont Blanc (Mt. Gioberney N-Grat, Pointe de Boefes Rouges-Uberschreitung) und

I
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die schon mehrfach erwähnte große Südamerika-Kundfahrt mit IirstcigLrrrq v()rr

Nevado Cabullune (5a90 m), Nevado Guna. Cunca (5660 n-r), _Ncvado Ic:hocollo
(5630 m), Nevado Silluyo i5aOS m), cines unbenanntcn 54OO m hohcn llcrgcs rrtrl
des Huayna Potosi (6088 m).

Für das lahr 1979 sind unter anderem geplant:

Kletterkurs und Bergsteigerausbildung (Beginn nach Ostern) - vielleicht auch cin
Sommcriage:: (Flochschwab, Triebeutal, . . .). Alq Forts,etzung und lur Ergänzung
se ines Kle-tteri.urses im tr{ai leitet Jungmannschaf tsführer G. Biedcrmann noch
einen spezieller-r Eiskurs für Junioren und Jungmannen vom -26.8. -bis 2.9. am
Kaunerlrat. Die Kostcn für dic Teilnahme an diesem Kurs sind dank H. Bratschko's
EntgegÄkommcn besondcrs niedrig. Auch unser Dr'-L.-Obersteiner-Fonds hilft
wescntlich.

Aust,ildungskurse für Hochalpinistcn an: Kaunergrat.
l#ochcncnd-, Berg-, Schi- und Klctterfahrtcn.
(Nähere Details 6eim Gruppenleiter. Vgl. auch Ausschreibungcn in den Sdrauhästcn.)

Da Herr H. Bratschko, der mit seiner Frau clie KAUNERGRATHÜTTE bewirt-
schaftet, selbst anwesend war, bat ihn Prof. Pischinger, anstellc des Flüttcnwartes
Dr. H. Fachbach über die Hütte und die dort stattfindcndcn Bergsteigerausbildungskurse
der Sektion zu berichten. Hermann Bratschko hann auf über 50 Jahre erfolgreidre
Kurstätigkeit zurückblicken und auf 40 Jahre a1s (Mit-)Bewirtschafter der Hütte.
Er führte aus:

,,Die Eis- und l(letterkurse der Akademischen Sehtion Gru, dic seit 1928 an dieser
einen, so ausgczeichnercn Stelle ununterbrochcn stattfindcn, stellcir einc beispiclgebende
Grürrdung där Sektion dar. Die Teilnehn-re rzahl sticg - verschiedcne Nebenunter-
nchmungän mit eingerechnet - auf etwa 10.00C Mcnschen. Zwei Grundprinzipien seien
hervorgehoben: das hohe Sicherheitsbewul3tsein mit der daraus resultierenden Unfa11-
freiheii der Kurse und das Motto ,in 14 Tagen wird rnan nodr hein Bergsteigcr' -man so11 möglichst oft und lange lernen ur-rd äben. Großes Gcwicht liegt auch auf der
vielseitigen und ständig kontrollierccn Ausbildung der Führer.

Die Hüttc kann sich nahezu selbst erhalten, trotz einer extrem kurzen Bewirt-
schaftungszeit und vieler Problerne. Die Zahlungsmoral rnanchcr Berggeher - vor allem
die der ?agesbesucler - isc mäßig zu nerlncn. 57 o/o der Nächtigungsziffern cntfallen
auf Kursteilnehmer. Inventarnachbeschaffungen konnten durch Spenden 6nanziert wcr-
den. Das größte Sorgenkind ist nach wie vor das Transportproblem, das teilweise durch
den Einsaiz von Hubschraubcrn gelöst werdcn muß - dic täglich nötige Versorgung
honnte durcfi die Mithilfe bergbegeisterter junger Leute gesichert werdcn. Der Bau-
zustand der llütte ist nicht mehr so ganz befriedigend, da dic 'Vitterung in diescr
Höhe heftig an der Substanz nagt. Stolz sind wir, daß bishcr die gute alte Einrichtungs-
tradition erhalten werden honntc und noch kein Kunststoff das behagliche Holz vcr-
drängt. Der Vinterraum zählt zu den schönsten überhaupt!

Speziell zum Jahre 1978: lWir zählten 2573 Nächtigungen (und zwar 1830 Lager,
255 Betten und 488 Jugcndliche), sowie 1550 Tagesgäste. Das sind relativ hohe Zahlen,
wcnn man die 31 Schlechtwettertage dieser Saison berücksichtigt.

Gcnerell wäre zu sagen, daß leider wcnige unsercr Grazer Mitglieder dcn weitcn \üeg
zu ihrer Hütte finden - in manchcrn Jahr sahen wir kcinen Grazer Gast. Vir würder-r
uns freuen, wenn Sie vcrmehrt von den Möglichkciten Gebrauch machtcn, in einem der
schönsten Gebiete der Alpen Bcrgzusteigen und Ihre Hütte häufiger bcsuchten."

über die TRIEBENTALHÜTTE berichtete Hüttenwart Ftr. Hartmann:
,,Im abgelaufcncn Jahr vraren wieder einige Reparaturen nötig an Brunnen, Dach,

Kamin, Kellerboden und Stiege - weiterc kündigen sich für heuer an: Betonieren des
I(cllerbodens und Erneuerung der Fensterbalhcn und Bodenbclägc. Die Kosten dafür
werden etwa S 25.000,- betragen - es wird herzlich um Spenden gcbcten! Dank
nochmals allen Spendern - insbesondere auch unscren ,Nachbarn', die anläßlich der
50-Jahr-Feier wertvollc Geburtstagsgeschenkc überbrachten: je S 100C,- von den
Sehtioncn Judcnburg und Knittelfeld und S 3000,- von .der Gemeinde Hohentauern.

Aufgrund ihrer Tallage ist die Hütte vorwiegend ein Fanilien-Stützpunkt; Kletterer
verirren sich seltener hin, obwohl sie auch cin beliebtes Ausbildungszcntrlrm des Berg-
rcttungsdier-rstes ist. Im lVinter gibt cs im Triebental eine weitere Attrakt.ion - eine
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Langlaufloipe! Im Sommer 1978 besuchten erfreulich viele Auslände r die Hütte:
Deutsche, Arnerikaner, Japaner."
Nächtigungszahlert 1977: 906 und
Tagesbesucher 1,977: 205 und

1.978:
7978:

931
281

Ergänzungen der Redaktion:

Die Anschrifr des Hüttenwartstellvertreters war in den letzten N{itteilungen falsch
angegeben, da damals nur sein Vater Mitglied unserer Sektior-r war; richtig lautet sie:
V.Ztch, 8020 Graz, Bergstraße 44.

Langlaufen im Triebental geht auch ohne Loipe: Im April 1979 unternahmen bei-
spielsweise einige Mitglieder unserer HG und Jungmannschaft nadr einem gemütlichcn
Treffen von der Hüttc aus rnit ihren Langlaufschiem die Überschreitung übe rs
Kettentör1 zur Ingering - sie waren sehr begeistert! \ül/ir sind froh, daß sich nun doch
auch das Langlaufen von den Loipen weg der freien Natur zuwendet.

Schade, daß die TTH ,,kein Bergsteigerstützpunkt n-rehr" sein soll! §7o dodi der
nette Gamsköglgrat so nahe ist und es - vor allem a-'rch in-r rWinter 

- so viele Touren-
möglichkeiten gibt. \X/ir meinen: auch die Bergsteiger solltcn sich zur Triebcntalhütte
eingeladen und sidr in der Hütte vrohl fühlen!

B E PBoGBA PH r sc HE 
F, *ff 1* i Efl

P. u.H. BAUER
DIPL,ING.BERND BAUER KG

8010 GRAZ, NEUE WELTGASSE 4 ( Hauptplatz) TEL.73 4 89 ,74 2 31

MITGLIEDERSTAND. Ende 1978 warcn es 934 Mitglieder - gegenüber 933 im
Jahr davor. Erfrculich vor allem die allgemeine Zunahme in den Jugend-Kategorien.
Nach Kategorien aufgeschlüsselt zählten wir: 334 A- nud 262 B-Mitglieder, 111 Senioren,
62 Junioren, 49 Jugendlidre, 32 Kinder und 84 Frein.ritglieder.
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rfsj lgoo 1910 l92o 1930 l94o 1950 1960 l97o Geburtsjahr

Mitgliederzahl irn Jahre 1978, nadt dem Geburtsjahr geordnet. Man erkennt deutlich
die drei Maxima der ,,Senioren", des ,,Mittelalters" und der ,,Alt-Juniorcr-r" (Jahrgänge
um 1940). Jung-Junioren und Jugend-Maxirna sind leider ctwas kleiner.

Za,hl der Sektionsbeitritte, nadr dem
Nachkriegspitze (1947) erreichten wir

Eintrittsjahr aufgcschlüsselt. Abgesehen
sctr 1975 wieder deurlich bessere \(erte.

von der
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Totengedenken
Die Sektion betr:auerr dcn Verlust ihrcr langjährigen Mitglieder:

Dip1. Ing. Dr. Rudolf Bratschko Dip1. Ing. Dr. Hcinrich Rasworschegg
Dr:. Albert F-iedler Dr. Otto Reisch
Prof. Dipl. Ing. Dr. Hernann Grengg Prof. Dr. Eridr Reisinger
FrauElisabethJanescl-ritz-Kriegl FrauCharlotteSchlegel
Dr. Alois Kern Dipl. Ing. Guido Schwarz-ßergkanpf
Frau Helga Kunz Prof. I)r. Gustav Sirnchen
Frau Dr. Hedwig Moosbrugger Frau Maria Stauder
Frau Mariannc Osthcim Flerr Günther Winter
Frau Edith Pötsch Dr. Karl August Zahlbruckner

FIDUCIT!

tWir werder-r die von Lrns geganpicrlcn Cefährtcn und Frcunde nic-ht vergesscn.
Beispiclhaft sei an dieser Stellc cines Mannes besonders gcdacht:

Prof. Grengg zum Gedenken
Am 25. Oktober 1978 ist cines unsercr ältestcn Mitglieclcr, crn. lJniv. Profcssor

Dip1. Ing., Dr. techn., Dr.-Ing. eh. Flermann Grcngg vcrschieden. Prof. Grengg stand
im 88. Lcbensjahr und gchörte clcr Akademischcn Schtion Graz des OAV seit 69 Jahrcn
an. Er war scit scincr Jugend ein begcistcrter Bergsteiger und blieb dies bis ins hohe
Alter. Er hat die Bergwelt in verschiedcner Art kennengelcrnt, als I(lettercr und
\flanderer, als Soldat im ersten Iüelthrieg, wo er a1s Offizier an der Front in Südtirol
stand, und schließlich a1s ein bcdeutcnder Ingenieur auf dcm Gebiet der Vasserhraft-
anlagcn. Übcr diese Verknüpfung seines Schicksals mit den Bcrgen hat e r selber in
seinem Buch ,,Ilerge - dreifachcs Äbenteuer" berichtct und ein lJekenntnis abgclegt.
Ileruflich hat Grengg wie kaum cin anderer den Ausbau dcr österreichischcn \Wasser-
kräfte bccinllußt. Er hat seine Fleimat und ihre Landschaft geliebt, und cr war cil
Ingelicur, dcr um die Problen'ratih jedcr Ingenieurtätigkeit gewu{3t hat, dic mit dcn-r
Schaflcn ncuer \flcrte dcr Natur auch \(unden zufügt. Er hat ofr langc urn Lösungcn
gerungcn, um das Notwcndigc mit scincr Licbc zu Landschaft und Nitur in Einkling
zu bringen. Grengg war aber auch ein hcrvorragender ahadcmischer Lehrer. Neben
profundcm Fachwisscn r.var ihm eir-re bcsonderc Klarhcit und Ausdruckskrafr dcr
Sprache gegeben. Seine Vorlesungen fandcn kaum ihresgleid'rcn, und seine Vorträge
werden vielcn in lcbendigcr Erinncrung geblieben scin. In vielcn VeröffcntlidrungJn
nahm cr _zu allscneinen und zu besondercn Problemen seines Fachcs Stcllur-rg und hat
oft bahnbrechendc Lösungen angeboten. Mit Zähigkeit und Leidcnschaft tiat er für
wichtig erkanntc Z:iele ein und ruhte nicht, ehc sie ihre Erfü11ung gefunden hatten.
Ein nimmcrmüdes Scl-raffen, das Leben eines großen Ingenieurs und begcistertcn
Freundes dcr I3elgvelr ist zu Ende gcrgangcn" Es war ein Lcben, rcicir an Erfolgcn und
Ehrttngcl, .locl-r nicht verscl'ront von bitteren Enttäuschungcn und kränhenclen Zurüclr-
sctzungcn. Scin Nan-rc bleibt unlösbar mit seincn Vcrdienitcn und W'crkcn verbunclcn,
sein \X/irkcn und sein lauteres \ücscn wird uns Lcbcndcn cin Vorbild scin.

Ihr frrl'',geschöft für Stricl<mode ob sportlich oder elegont,
Röcke u. Hosen, Wösche u. Strumpf-
und Herren

MODEWAREN

Btidefeldt

Hemden, Blusen,
woren fÜr Domen

28

Telefon 75 I 37 8010 Groz, Girordigosse l0 (bei der Oper)

FINANZBER.ICFIT 1978. Der von Dip1. Ing. \7. Kuschel gcgcbcnc llcriclrr litl lirrrz.
und gut aus:

Ausgaben S 305.000,-, Einnahmen S 433.000,-. Der ,,Gcwinn" von S 1211.000,
erhöhte dcn Kapitalstand mit Ende 1978 auf S 650.000,-. Diese scheinbar hoht'Zllrl
bcdcutet in \Virklichkeit jcdoch eine nur bcscircidene Rücklage für dic llcwältigurrg
einiger der Sektion ins Flaus stehcnder Probleme, wie z. B. der Modernisicmnlr unrl
dcr Verbcsserung des Bauzustandes der Kauncrgrathütte.

2. Punlit der Tagesordnung - Bericht der Kassenprüfer.
Da die Ilassc und die von Frau Zwittnig mustergültig gcführte Buchhaltung durch-

wegs in bestcr Ordnung befundcn wurdcn, stellte Herr Prof. Lanz dcn Antrag auf
Entlastung des Vorstandes. Sein Bericl-rt wurdc mit Vergnügen, sein Antrag ohnc
Gegenstimme angenommen.

3. Ehrung langjähriger Mitglieder
Dcr Vorsitzende konnte folgendcr-r Mitgliedcm für ihre Treue zum Aipenr.crein

dankcn. Durch ihr Beispiei tragen dicse Berghameraden wesentlich dazu bei, daß der
Alpenvcrcin seine grolScn Ziele erreichen hann; Ehrcnzeichcn und -Auswcis solien ein
kleines Zeichen des l)anhcs sein! Es wurden gcehrt:

Für 60jährige Mitgliedschaft:
Dip1. Ing. Fritz Finh
I-{err Herbcrt Heshe
Dipl. lng. H. Posruvr.nsr'hitz
Herr Oskar Toriser
Prof. Dr. Karl Trutnovsky

Für 5Ojährige Mitgliedschaft:
Dipl. Ing. Max Beckhaus
Dr. Georg Dennig
Dipl. Ing. Dr. Otto Gasser
Dipl. Ing. §(alter Hesse
Prof. Dr. Günther Legat
Frau Irene Letzner
Frau Margret Robitsch
Frau Prof. Flildegard Scl-rarfetter
Dir. Dip1. Ing. Dr. Hugo Schön
Frau Anny Staudcr
Dir. Martin Stroissnigg

Für 4Ojätrrrige Mitgliedschaft:
Dr. Karl Edelsbrunner
Frau Dr. Ingeborg Forstlechner
Dipl. Ing. Leo Fuchs
Dr. I(urt Guglia
Dr. Rudolf Haas
Frar-r Erika Ffocevar
Hüttcnwart \fizillibald Zich

4. Ergänzungswahl

Für 2Sjährige Mitgliedschaft:
Dr. Rudolf ßratschko
Frau Martha Fuchs
Dip1. Ing. Erich Fudrs
Frau Mag. Grcte Jcglitsch
Frau Prof. Dr. Gcrtraut lllauzer
Frau Ingeborg l(och
Dr. Erwin Krausz
Frau Cilli Moshammer
Frau Dr. Irn-ra Nievoll
Frau IJta Pischilrger
Dipl. In,r. lJr. Flanz Pi'chirrgcr
Prof. Joscf Pollak
Frau NIag. Waltraud Ruef
Hcrr Mag. ril/alter Ruef
Frau Mag. Irmsard Swoboda
Dip1. ing. Gerhard Ticn
Dipl. Ing. Güntcr Tien
Frau Margarete \Wagner

Prim. Doz. Dr. I(ar1 Vagner
I)r. FIorst "ffittmann
Herr Alois 'Wohlfarter
Pfarrer Josef rVonisch
Dr. Herbcrr Zah
Frau Liselotte Ziegelmcycr
Dip1. Ing. Dr. B. Zückert

Durch Dr. 1(. A. zahlbrucLners Tod wurde dic Ergänzugswahl eines Rcchnungs-
prüfcrs notwendig. Frcundlicherweisc crklärte sicl'r zui übeÄahme des Amtes HJrr
Unir-. Prof. Dr'. Han.s Junek (chem.ischcs Institut der univ. Graz, Heinrichstral3e 28)
bercit (und wurJe einsrirnrrrig gewJhlr;.

5. Arbeitsprogrulr:m 1979. Prof. Piscl-ringcr führte aus:
,,lVie bisher wircl ein Schwcrpunkt in-der Förderuns der bcrssrc.iserisdren

unserer _Jungn'rannschaft und Hochtouristengruppe liegcn. Es isi ge[lcnt, rnr
,'incrr KlctrerkLrrs abzuh.rltcn und gcrrrciu'arnc Berghhitcn und Füäri,nu.Ä inr
Lrrscre Mirgliedcrabendc so)lcn fortges(.rzr werdin, wobci wir Ieider" dic
l-okals 1ösen nrüsscn.

Tätigheit
Frühling
Somrler.

Fragc tlcs
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Unsere Publihationen werden ähnlidr fortgesetzt wie bisher, wobei wir den besonders
hohen finanziellen Aufwand des vergangencn Jahres etwas reduzieren müssen.

Auf der Triebentalhütte gibt es r-roch einige Sanierungsarbeiten.
Unser besonderes AugenÄerk müssen wii aber der Kaunergrathütte zuwenden. Der

Gesamtverein hat diese Hütte unter die wenigen besonders förderungswürdigen Berg-
sre.iqerstützpunkte gereiht. \Vir können also damit recJrnen, daß uns der Gesamtverein
bei"einem'Ausbau" sehr untcrstützt. Voraussetzung dafür ist ein Gesamtkonzept,
welches wir in diesern und im nächsten Jahr erstellen wollen. Die besonderen Probleme
sind dabei die FIüttenversorgung, die notwendigen Aufenthalts-, Schlaf- und Abstell-
räume sowie die sanitären Anlagen. Das Knozept ist eng verknüpft mit der Ent-
wicklung unserer Bergsteigerschule.

Zur Verwirkliclung dieses Arbeitsprogrammes haben wir einen sehr sParsamen
Kostenvoransdrlag erste1lt, der darauf abgestimrnt ist, daß wir uns Rüchlagen für den
geplanten Ausbau der Kaunergrathütte schaffen."

Dr. Karl August
Zahlbruckner -wie wir ihn kannten
und immer in
Erinnerung behalten
rverden.

(Foto : L. Bucher-rauer)

6. Allfällises
Sdron iollte Prof. Pischinger die Hauptversammlung schließen - in letzter Sekunde

gelang es dem 2.Vorsitzend-en nodr ani \flort zu kommen: Dipl. Ing. R. Senarclens
äe Gräncy, der Initiator und Leiter des Forschungsunternehmcns -,,ExPloration Pamit 75"
und Haüpt-Herausgeber der schon erwähnten"großartigen Publik-ition,,D.er 

--großcPamir" üEerreichte Herrn Prof. Pisdringer zum Zeichen des Dankes für die Unter-
srürzung durd-r ciie Sektion ein sign--iertes Exemplar _dieses_ _wertvollen Budres.
Prof. Piscl-ringer dankte nochmals für die dabei im Gelände und bei der Auswertung
geleistete ,oÄildli.lr" Arbeit - die veröffentlidrung schl,'eßt eine Lücke zwischen den
Eisher besser erforschren Teilen des sowjetisdren Pamir und den Gebieten des Karakorum.

Ende der Versammlung un-r 21.45 Uhr"
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Anschliellend {ührte Herr Reinhard Stumpfl, der vicle Jal-rrc als lrührcr Lrnrl llcllcr'
am Kaunergrat verbrachte, einen sehr netten, vertonten Film vor: ,,Ilcrgstcigcrr artt
Kaunergrat" - er zeigte uns Hütte, Landschaft und Tätigkcit dcr AusbiltlungsliLrrst,;
für nanche einc schöne Erinnerung - für viele holfentlich auch ein Anrciz zunr llt'sueh
dcr Hütte.

Der Abend und zuletzt auch der ganze Tag klangen aus mit einem gcmiitlichcn
Beisammensein der Unentwegten im nahen Parkhotel.

(ß.. Pischinger, 1. Vorsitzender, F. Vidder, Schriftfülircr)

50-Jahr-Feier der Triebentalhütte
a.m 27.122. 70. 1978

Ein Bericht erschien sdron in den Grazcr AV-Nacl-rridrten, 30. Jahrgangl10-12/1,978.
Außerden'r veröf f entlichte n wir in unseren ,,Brie{en der Hochtouristcngruppe" dazu
eine persönliche Schilderung des ehemaligen Hüttenwartes - Prof. Dr. Josef Schurz.
Zur Information sei hier norjr kurz aus einem 9chreiben zitiert, das wir von Flerrn
lVolfgang Ladenbauer - Autor des Kataloges ,,Skitouren im Triebental" bekamen:

,,Am San-rstag waren etwa 40 l-eute da - wir feierten und plauderten beim Gast-
hof Braun -, äffi Sonntag bei der offiziellen Feier ca. 1OO. Saukalt war es bei den
Ansprachen und bei der Messe; der Pfarrer machte es recht kurz und lustig.... \Wir
rüiener waren nur zu zweit. . . . Vir freuten uns, einige Leute Eurer Sektion (Kuschel,
Schurz, \(enda, .) erstrnals persönlich kennenzulernen, ebenso auch die Bergrettung
Trieben und viele andere Freunde der Flütte und des Tales. Auf unsere Sadren:
Schitouren-Kata1og, -Karte und auf das Jubiläumsheft bin ich schon gespannr.
. .HerzlicheGrüße! ...

P. S.: lVie wär's im lVinter mit einer gemeinsamen Schitour?!"

Leider kam es bisher noch nicht zu so einer Gemeinschaftsfahrt. Nidrt einmal in's
Triebental bin ich seither wieder gekommen - aber dafür zweimal zum Himmeleck
und Schober aus dem benachbarten Liesinggraben.

Einmal war es _im Spätherbst: über den Bedren und Tälern lag eine beständige
Nebelbrühe und droben auf den Gipfeln schon erwas Schnee. Die -sonnigen 

Höhän
lockten, _und um auch noch was Nützliches zu tun, rnarkierte ich bei meiner Vanderung
ein Stüdr des_ \Meges vom Schober zum Flimmeleck nach. Vom Bärensulsattel stieg ich
wieder zurück in den Liesinggraben ab, verliel3 aber knapp unter der Beisteiner-Alm
den markierten §üeg nach rechts, urn über den schönen Almweg direkt zum Gehöft
,,Beisteiner" zu kommen: Die Familie Jansenberger bewirtsdrafiet da nämlich einer-r
Gasthof, von dern ich schon viel Gutes gehörr hatte (Hirschbraten, hausgemachte
Mehlspeisen,...!). Hier machtc ich kurze Rast und war begeistert: der gute Ruf
bestel-rt zu Rechtl

_Ilin paar \Wochen später war dann endlidr unser Jubiläumsheft f ertig, und ich
schickte (ohne besondere Absenderangabe) ein Exemplar auch an die,,-Beisteiner".
14Tage darauf bekam ich einen überaus netten Antwoirbricf: sie hättcn midr im Heft
auf einem Foto v,,iedererkannt, ich wäre dodr einmal bei ihnen eingekehrt, sie freuten
sicJl über Heft und Tourenkarte, .!

.In_diesern Jänner v-aren wir dann wieder in dieser Gegcnd: Eine größere Gruppe
drr Jungmannscha[t zog vo:rr Liesinggrabcrr über Forststraßen, durch herrlichcn Hodr-
wrld und zulerzt über schöne freie Hänge zum Schober. Das ist eine äußerst empfehlens-
werte,,kurze Hochwintertour und audr eine bekannte Fahrt: an diesem Tag-sonnren
sich schließlidr etwa 30 Leute am Gipfel. Da es so s<jrön war, stiegen wir naih kurzer
Abfahrt noch über den Kamm zum F{immelech. Von dort dann äie tolle Abfahrt -vorbei an der Leistenkarrlry - in den Liesinggraben. Jetzr waren Durst und Hunger
(und Neugier meiner Gefährten) groß genug, um nodr den kleinen Abstecher züm
.Jansenberger" zu ,achen - und wiedei wuide er zu einem gemütlichen und genuß-
reichen Ausklang.einer gelungenen-Bergfahrt. \flir freuen uns,"daß es in diesem*groß-
artigen Tourengebiet..- gleich neben dem Triebental - 

jetzt einen so empfelilens-
werten Stützpunkt gibt.

(F. \flidder)
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VersicherunEsschutz für Bergsteiger

Durch die Mitgliedschaft beinr Alpenverein genießt man Twar einen gc-

wisscn vcrsichärungsschurz durclr die AV-Fürsorge, d-och ist dieser in
vielen Fällen nidrt' ausreichend. vor allem vor größeren (Auslands-)
Bergfahrten sollte sich jeder um eine optimale Versicherting kümmern.
Oft"kann das recht günstig dur:d] die eigene Krankenvers. Anstait (Zu-
satzvers.) erfolgen 

-'-lnrrrÄ,-I1al 
wird maü a.rf speziel]e Anbegote zurüc*-

greifen; 'rnr,-r ä11t. das Für und Vider selbst abschitzen. - Bewährt
hat sich die
Kollektiv-Unfallversicherung der,,HEtrMAT",
A11g. Vcrs.-AG, 104O Vien-, Karlsplatz. Ilos_rsparkassenkonto 721.5.018.
Als'Beispiel die Kosten und Leistungen bei cler ,,Pol. Nr. 21'000, ohne
Heilkosten":

Prämie
ftir 1 (3) Monat(e)

32.- ( 65.-)
4e.- ( e8.-)
55.- (130.-)
81.- (163.-)

Versicher:ungssumme
für Bergung Tod Invalidität

7.5A4
1,1.250
15.000
18.750

15"000 30.000 ös
22500 45.000 ös
30.000 60.000 iis
37.50A 75.000 ös

Anmeldung und Einzahlung in AV-Sektions-Geschäftsstellen; die Bezah-
lung der Pllärr-rie kann auch'durch direktes Überweisen an die Gesellschaft
(vor Antritt der Fahrt) erfolgen.
i)icse rrrnßgeschneiderte. Bergsieiger-Versicherung ist sicher_.g,ur bekannt

- gerade vor der Tourenzeit sei jedoch nochmals ausdräcklich auf dieses

Angebot hingewiesen.

Mandrmal ist es aber nicht ausreichend: besonders im Äusland sind die
Bergungs- und Transportkosten ersch,reckend hoch. Im lahre 1977 wurde
,r.f, dä,, Muster der Schweizer Rettungsflugwacht eine entsprechend
spezialisier:te Osterreichische Organisation gegründet, die OÄFA:

FC)TO PülT,tJFfüJ,'."%=,1-t,n*o' I

N ETT I G LTi 3--^"y:i3ä,'-",YY),?=,),,., ?3 0 ?e 
I
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Blick vom Grpfel des Hjmmeleck auf Hochreichert,
Geierhaupt und Kcrschkcrnkogel. Ganz rechts im
Hintergrund Pletzen und Ingeringer Sonntagskogel;
vorne rechts der Grasrücken. dcr übcr den Gries-
moarkogel zum Bärensulsattel zieht.

Bilder zum Bericht auf Seite 31: Liesirggraben Himmeleck

Blick auf\flildfcld und Gößeck
vom Abstieg zum ,,Beilstcincr"

(rechts | ).

Leistenkaralm unterm Himmeleck



Indios vor dem Carhua-See;
lrittt, n d, r Ycruprjl CrrrrJe.

,,Fünftausender in'Iurnschuhen" I Neben
Eisgipf'eln locken unzählige Klertereien.Fotos
von M. Buchroithner zum Br:richt arrf Seire L

Osterreichische Arzteflugambulanz

mit dem Sekretariat in 1O8O Wien, Lerchenfelder Straße 120,

Tel.: 0222142 52 46. Notruf: A2221 43 99 95.
Konto Nr. 238-111-303/OO bei der Osterr.l.änderbank, Wien.

LEISTUNGEN: Ilücktransporr von (im Ausland) verunglückten Mit-
gliederl in die entsprechende speziaiklinik (in der Heimat); uber:nahme
äer Kost.r. des Ntotransporres bis zu einem Betrag von öS 250.000,

d.i T...,rportkosten inneihalb Osterreichs bis S 15.000, der Arzt- und
Krankenhauskosten vor dem T'ransport bis S 3O.OO0; vielc weitere Hilfs-
und Serviceleistungen (vgl. Informationsschrift der OAFA).

KOSTEN einer Jahres-Mitgliedschaft bei der OAFA:
S 250.- für Einieipersonen, S 400.- für Familien (5 Personen).

Nähere Informationen erteilt das Sekretariat. Hier nur eine kurze Be-
schreibung der: bei uns noch zu wenig bekannten Institution: Nach
Empfang'äes Notrufes und Überprüfung der Sadrlage wird .gemäß dem
bestgeeignetet Einsatzplan verfihren: Benutzung . von Linien- o'der

Chaiterhügen (Kostenersparnis) oder Einsatz .von kleinen Spez-ial-Jets,
die innerhälb von 20 Minuten zu einer ,,mittleren Intensivstation" mit
Sauerstoff, EKG, Operationsraum, usw. umgerüstet werden; är:ztliche
Betreuung durch Spezialisten. Zahlreidte Einsätze beweisen die Vorteile
einer Miigliedschaft: Angestellte, Bergsteiger, Reisende, -Urlauber,
wurden rückgeholt aus Griechenland, Nordafrika, Afghanistan, .!

Die OAFA arbeitet eng n-rit ähnlichen atrsländischen Stellen zusammen -
insbesondere natürlidr auci mit der in Bergsteigerkreisen sclon besse,

bekannten
Schweizer Rettungsflugwacht, Zirich, Bellerivestraße 3

Alarmzentrale, Tel.: 01/81 41,4L4 (oder 01 147 47 47)
Anspruch auf Flugrettung erwirbt man durch den ,,Gönnerausweis", der
einem nach Einzahlung von S. Fr. 20.- 1e Einzelperson (S. Fr. 50.-
je Familie) auf das Postscheckkonto 8,0-637 Zirich ausgestellr wird.
Diese Mögliclkeit. war vor allem vor geplanten Schitour:en oder: West-
alpenfahrten in der Schweiz höchst interessant - die 20 Franken haben
manchem Bergsteiger ein kleines Vermögen ersparen helfen - infolge
ihrer engen Zusammenarbeit dürfte für Osterreidter jetzt aber die Mit-
gliedschaft bei der OAFA günstiger sein.

Sehr interessant sind auch die Angebote der ElVlA-Versicherung au,;
Deutschland. Der DAV bietet durch diese Gesellschaft seinen Mitgliederrr
Versicherungsschutz vgl. Mitteilungen des I)AV, 3a.Jg., 1978,
Heft 6: in diesem Heft ist gleich der Zahischein eingedruckt, so daß man
sich das Aufsuchen von Geschäftsstellen und langwieriges Ausfällen von
Formularen erspart (- wann schafft das endlich auch der OAV?).

Mitoa-See in der Corclillera Huavhuash



Iechnik für AV-Hütten

Gerade in einer ,,akademisdren" Sektion mit vieler: begeisterten
Architekten und Ingenieuren fühlen s,ich die (Vorstands-)Mitglieder häufig
verpflichtet, ihr ,,know-how" für ihre Hütte einzusetzen. Das ist auch
sehr gut so - nur muß vor einem Fehler gewarnr werden. Der Einsatz
wird nahezu nutzlos, wenn er nur ,,vom grünen Tiscl-r" aus erfolgt und
nicht bis zur letzten Konsequenz durchgezogen wird - also bis zur
praktisdren Realisierung des Projektes und dessen weiterer Betreuung
an Ort und Stelle. IJm zu skizzieren, w'as sonsr so alles sdriefgehen kann,
sei eine (übertriebene, aber nicht ganz frei erdachte) Gesdriclte erzählt.

Eine bergferne Sektion hat eine hodrgelegene Sdrutzhütte zu berreuen
und macht das mit viel Eifer. Einmal gab es Probleme mit der §(/asser-
versorgung; die Fadrleute hatten bald eine Idee: man wollte das 'ü/asser
mittels Spezialpumpe von einer tiefer gelegenen §(asserstelle in oberhalb
der Hütte aufgestellte Tonnen pumpen, um es dann jederzeit zurinnen
lassen zu können. Der Bedarf dazu: Sammelbehälter für die Purapstelle
(- kurz ,,§7anne" genannt -), Pumpe samt Benzinaggregat, Rohrleitung
(durch lockeres Moränengelände) und die Auffangtonnen; nidrt erwähnt
wurden die Leute, die die Pumpe bedienen und die Anlage warren sollten.
Planung und Entwicklung der technischen Teile schritten zügig voran

- bald trafen die Bauteile im fernen Talort ein und der Hüitenwirt
wurde gebeten, alles installieren zv lassen. Schon der Transport der
sperrigen und schweren Trürnmer war ein schier unlösbares Problem -mit demselben Aufwand hätte man mit Eimern für viele Jahre Wasser
zur Hütte gesd-rafft. Ab,er man ist ja schließlich modern und seinen
Akademikern verbunden; die Anlage wurde aufgestellt, wobei etliche
Rätsel der Funktionsweise von zufällig anwesenden Prakdkern in ver-
dienstvoller Fahndungsarbeit gelöst werden konnten. Der Chronist weiß
nicht genau, nach welcler Zeit wie viele Tropfen sflasser zu den Tonnen
hinauffanden - er weil3 ,ur, daß die wirlilich Betroffenen schließlidr
resignierten: Die §(2nne versandete, die Pumpe ebenfalls, das Aggregat
streikte, die Rohrleitung wurde durd-r Geschiebe geknickt, . . Abär äie
Auffangtonnen bewährten sidr und bei wasser'ringel fanden sidr immer
ein paar Leute, die das \Wasser in Eimern heranbradrten. Und wozu all
die nutzlosen tedrnischen Einridrtungen? Mir der Zeit fand man für alles
sinnvollo verwendung: I)as Benzina§gregat wurde zur zusätzlichen strom-
und Lichtverso-rgung der Hütte umfunkiioniert - und zwar ohne lange
Planung einfach so ,,hingebastelt" -, die Plastikrohre konnt" -rr. frii-
weise zu_ günstigeren Quellen ober den Tonnen verlegen und die sflanne
ermöglichte ganz neue Wonnen in der hochalpinJn Szenerie - an
warmen Tagen dient sie verschwitzten Bergsteigein als Badewanne. Zu-
letzt also dodr ein Triurnph der Technik! -odär war es eher mehr ein
Triumph des Geistes und des Einfallsreichtums der Betroffenen?

Diese (fast wahre) Ges«i-richte sollte zur vorsicht vor zu sehr sach-
orientierter Planung mahnen. Erstens klappt in der rauhen umwelt des
Flochgebirges nicht a.lles so, n-ie im klimätisierten Forsclungslabor (-
man denke nur an einige ,,Sich,erheits"-Schibindungen -) "ä zweitens
darf aud-r nie der Mensch vergessen werden, dem die fechnik dienen
sollte, ohne daß er selb,st zurn'Diener technischer Ideen werden muß.
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I)iese Gedanken haben für uns besondere Aktualität, dir wir bci trrrsc,-

rer Kaunergrathätte zahlreidre Aufgaben (tecJrnisdr?) zu liiscrr lrrtbor
werden. Eiristweilen sind wir noch bei der Planung der Plar.rr.rr-rg - dls
heißr beim Erfassen der Problen-re. Beim Projektieren werden wir urtrs

bemühen, in jeder Hinsiclt sach- und menschengeredrte lösungen z.Lt 9\'
arbeiten - dazu und vor allem dann zur Realisierung bitten wir um dic
Hilfe und Mitarbeit der Betroffenen, damit diese nicht später tatsächlich

,,betroffen" sind.

Unsere Leser schreiben uns

Llserc Apcllc iu deu lerzten Hcfrerr hattcn Erlolg: _itnmer rrchr Rcaktiott('n vorl
rrnscre)t Lcrcrn trcffcn ein. \X/ir f reucn uns über elle, bcsondcrs ü1,:cr dic negativcrt:
sie z-eigcrr, daß unscre Mittcilungcn auch kritisch gelcsen wcrden. Wenn wir nun crst-
.rrl, cfrr"- ,,Lcserbriefseite" bringcn, so müssen wii uns freilich das Rccht nehmen, die
Zuscl-iriften- zu kürzen, .rrs nrf das -üesentliche zu beschränhen, es würde sonsc der
Piatz nicht reichen. Ferner wollen wir die Anonymität der Schreiber wahrcn; der
Redaktion sind selbstverständlich die Adressen bekannt; abcr wir legen großcn tVert

darauf daß jedcr, der uns schreibt, ungeschminkt und ungehemmt seine Meinung.sag-t;
.larum verzichtcn wir darauf, dic voilcn Namen abzudruckcn. Die Redaktion hofft,
daß dic ,,Lescrbriefseite" zu einer ständigcn Einrichtung und Ausdrudr einer regen,
kritischcn Zwiesprache zwischen Schriftleitung und Lesern rvird!

Allgemeines

Es ist eigentlich eine ,,gewöhnliche" Scktionszeitschrift -- und docl-r ist dcr Inhalt
derselbcl sö bedeutend, diß man nicht nur auf ihn hinrveisen muß, sondern daß diese
Nummer der Zeitschriit ohne Zweifel von vielen Nichtsektionsmitgliedern käuflich
c.rworben wird (,,Triebentalheft", Nr. 2511978). P' H. (§fien)

Ich möchtc Ihnen versicl-rern, daß ich Ihr Blatt nicht
Nurnmer in die Hand bekommc, aus c{er ich nicht auch
nehmen kann.

nur lese, sondern selten eine
ctwas Iür mein Archiv ent-

P. B. (Obcrgurgl)

S. S. (Zeltweg)
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Erfreulicl-r sind die Berichte und !-otos über Bergtouren - ebenso nett wären Beridrte
über 'Wanderungen außerhalb der Felswände. Sehr erfreulich vrären Berichtc über das

landschaftliche Baucn; Fotos über die hcutige häßliche Errichtung ncuer Bauernhäuser
und ebenso Bilder über sidr gut in dcn Landschaftsstil {ügcnde Neubautcn. Kurz, alles,
was dic Natur betrifft ur-rd über Ihren Umgang mit ihr ist von ganz wesentlicher Be-
deutung. Y. Z. (Graz)

Ich bewundcrc imrner *'ieder den vornehmen, guten Inhalt - dazu möchtc ich der
Schriftleitung gratulicrcn! In eincm früheren Flcft war ein Artikel über elektronisdre
Geräte; idr rnöchte midr gern einmal, wenn ich nach Graz komme, mit dem Verfasser
darüber unterhalten. C. H. (Gmünd)

Ich rnöchte Ihnen als altes Mitglied für die gute und umfassende ßerichterstattung
dankcn und mich dahin äußern, dall Sie Ihre bisherigc Linie beibehalten sollen, weil
sic jedem etwas bringt. V. E. (Graz)

Es sollten mehr Aufsätze über Probleme des Naturschutzes und des ljmweltschutzes
gebradrt werden. Gerade die Akademische Sektion mit ihrcn Fachleuten hätte hicr
dodr einiges zu sagen! Diese Fragen sind so wichtig, daß eigentlich die Forderung nach
einem Natur- und Umweltschutz-Ministerium erhobcn werden so1lte. Könnte sich der
Alpenvcrein nicht zum Anwalt dieses Anliegens machen?



Bitte mehr über Naturschutz! Äuch
Tiere wären intercssant; vielleicht

\flozu so vielc -Fachaufsätze_, die, doch besser in wissenschaftliche Zeitsdrriften passcn?
Eine Bergsteigerzeitschrift sollte-über das Bergsteigen schreiben, über Touren irn-Inland
und Ausland; sie sol1te auch Informationen geberl daß man interessante Touren nach-
machen kann. Ich wünsche mir mehr Anregungen für interessante neue Touren!

A. U. (Graz)

_ Die Mitteilungen b.ringen immer wieder erfreuliche n-rineralogisdre und geologische
Aufsätze. Da heute das Mineraliensammeln auch schon ein Vollissport wird] geb"e ich
die_ Änregung, Ivlineralienfundorte zu beschreiben bzw. zu berichren, wcnr-r neüe Auf-
schlüsse anfallen. Fi. M. p{reißkirchep)

Bergsteigen in der Zukunit (Heft 2411,977, S. 1,4)
Lingsrenr bci der ßesprechung des ßuchcs vonLängstens bei der Besprechung des Buches von .Herrn Zedtmann hättcn Sic bcweisc,rr

können, daß die Ahademische S.ektion Graz die geistige Auseinandersctzung nrit tlcrrrkönnen, da13 die Ahademische S_ektion Graz die geistige Auseinandersctzung nrit tlcrrr
Bergstcigen et$/as ernster betreibt. Sie kauen abei in lhrer Buchbesprechung nur irlrc

tote in einem Sommer in den Alpen.
(Nachsatz der Schriftleitune: dieser

KIischec- und Kirschvorstellungcn wicder. dic.]cm ßergsrcigen rchän gcnrg St.hrr.lcu
brachtcn. Herrn Zechnrann vcrzcihe ich es nodr, äaß 

"cr Herrn "Mess"ncr 
t.irrcn

,,risikofreudigen Fanatiker" nennr. Ihren Applaus dafür kann ich mir nicht cr-
klären. Selbst einem Laien fä1lt auf, dall ein Mann, der sdron fast 15 Tahre extrcmsrcs
Bergsteigen betreibt,nur noch leben kann, weil er nicht fanarjsch, rondcin klar denkend
jedes nur mögliche Risiho ausschaltet. lVürden sich mehr Leure an Messners Stil ein
Bcispiel nehmen und untcr,ihrer.Leistungsgrenze bergsteigen, so gäbe es nicht 600Berg-

Man liesr relariv sclten Stellungnahmen von Medizinern über das
Könnten die Mitteilungen der Ahadernischen Sektion nicht dieses Kapitel
rorrcrr? Dcr Sc}riIrlcirurrg rnüßtcrr doch gcnug Arztc be]rannr scin, dic'zrrm
was zu sagcn haben, bcruflich sowic aus cigcner Erfahrune!

Aufsätzc über geschützte Pflanzen und gesdrützte
auch Beridrte über die Arbeit der Bergwacht.

H. S. (Graz)

Es sollte mehr herausgestellt .werden, daß Bergsteigen Naturverbundenhcjt bedeutet,
td zwar noch nicht kommcrzialisierte - irn Öeser;satz zrrrn ..\(/andern" Toooino,.und zwar noch nicht konmcrzialisierre - irn öegerisatz zurn ,,Vandern.,, ,,Jogging,.,

und was es sonsr noch so alles gibt. \7arum licsi ma, sowenis von der' Aiuäit ä.iund was es sonsr noch so alles gibt. \7arum licsi ma, sowenig "o" de.' Aibäit

M. M. (Graz-Gösting)

Alpenvereins in der Tagespresse? ljnserc sensationen bringen sie--gern - wenn wieder
jcmand_einen-Achttausender crstiegen hat, wenn eine Liwine zügeschlagen hat, oder
wenn eine .gefährliche Rcttung aus Bergnor gelungen oder mißlungcn isi. Für unsere
Alltagsarbeit laben sie keinen Platz. Mürseo wi"r uns das als däch rnitgliedsreicher
verein bieten lassen? §üas können _wir dagegen tun? vielleicht ein Aufsatz ,,Ä1perrver"i.t
und Tagespresse" - wäre das ein Vorschläg? M. M. (draiGösting)

Die Veise in VE (Heft 2511978, 5.53\
.(Vorberrrerkung der Schliftleitung: Die beiden hiezu vorliegendc:r Sdrreiben gebcn

wir ausnahnsweise ungekürzr wieder: zuerst eine, Leserbrief-von F. G. und dänach
eirre ,,Erwiderung" dcs.Artikcl-verfassers. Ersraunlichcrweisc langtc die Lnrgegnung
schon vor dem Lcserbrief ein! lrgerrdwie hatre Hcrr Ekler 1vind" von ,,cin"ni r-i.h ;i
der Verbandsburg der Steirischen Sektionen zusamrnenbrar-renden Gewitt"." b"ko--."
und uns scine Meinung noch einmal bekräftigt - natürlich konnte er zu diesem
Zeitpur-rhr noch nicht genau wissen, woher der vind wirklich wehte. Dodr audr F. G.
scheint die Aussage de;: ,,\x/e-mütigen veise" teilweise rnißverstanden zu haben - daher
hier.die.Gegenüberstellung. F. G. lrrt nachweislich, wenn er irn Nad-rwuchspo.t.r, jor"f
Maria Ehler ein veiblein vcrmurer, doch hat er_ seirr richrig dessen ,,zwiesp;itige NJtur.,
erkanntl es -ist uns näm1ich nicht verborgen gebliebcn, daß Hcrr Eklc. säine ihesen in
der Tat gröblich verletzt: man sah ihn öfteri auf präparierten schipisten, ". rrrurkGrt"
cigenhändig (Nah-)wanderwcge untl 'oll sogar: Abzeicherr rn-rnclni Doch nrrn zu derr
Scl-rreiben:)

Sehr geehrtc Frau Maria Ekler!
sie erinnern sich? sie schrieben cine ,,'il/eise in vE". Hat rnich köstlich amüsiert,

obwohl ich nicht musihalisch bin. Doch eh ich beginne: sage ich richrig,,Frau..? Als
Feindirt icdts Reglerncnts tlürftc es Ihncrr glcich scr=rr, ob ich" Frau ruu. ädä, Fräulein.
Wahrscheinlich wiirdcn Sie ar.ch _nicht' dagig..rr hab.n, wcnrr ich Sie i,cnigstcn, uerbal
zu eint'rn Mann rnachcrr würcle. Na ial . . .-

Da ich nicht zulcrzr aus dicse,r Crunde in Ihncn eine erwas zwicspältigc Natur
verlnuten muß, lassen Sie mich zu klären versuchen, was so leichr d"..h.iou"ä.r g"iii.
Ich meine das mit den vier .,,rV',_ das vo, Ihnen urg"rog.r ,,y/.ir-\fr;J;;-Wege_üeh...r#enn ich diescs \7ort mit ablehner-rder Betonun"g hiäschreibe, dann kann iä gewiß
:.i., ,J.! ich..r[]e. Alpinen, alle ,,cchter', Bergrrei"ger, dic Zünl'rigen, J;* n"b"i d",
5chutzhutrc btwakrercrr, dic NonJronlornristerr und Ieindc der Konsumgesellschalt, die
Nichtprogrammier- und nicht Manipulierbaren, kurz aile Geg.cr g.;"; 

"i*or, 1ri"...mir habe.
Icr v'eiß aber auch, wen ich mir damit zun-r Fei^dc *ache: alle stempel- und Ab-

zeichen:rmmler, dic Hcrdcntierc und. Kuhstcigalpirrisren, alle Vurra.r,u'gr- und Fit-rrrar'drfarratjkcr, die sich zu Sl,lar cn der Geschift.-a.h"i ,rr".h"n,- rii" 
-ü"c.ki"."r 

undzulctzt auch jene Generalstabsexperten, die senkrecht_ ,"a *rffi&.'""Ä..;"i., äir"
\Teitwanderwege als Fernstraßen-der Stumpfheit nnd Ideenlosi§t.;i a"..f, die Land-
schaft kratzen.
. D".! {ru.n iu dcn ,,echten" Bergsteigern. Je echter sie sind, desto besser. Am echtesten

Bergsteigcn.
stärker be-
Bcrgsteigen
V. L (Graz)

(Nachsatz der Schriftleitung: dleser
L Tr-rli des sleichen lahres kam derIm Jr-rli des gleichen Jahres

eine Lawine und verunglückte tödlich.)

Leserbrief wurde im
Schrciber als Führcr

. D. O. lTrolaiachl
I-cbruar i978 geschricben.
einer Schitourengruppe in

Sessellift und Schnallenschuh (Heft 2311976, S. rc\
(Dieser Artikel wurde von dcn oAV-Mitreilunge,, Innsbruck 33 (103), Heft 314,

L978, S. 37, nachgedruckt).

_, Besonders gefallerr 1-rat_ mir der Artikel ,,Sessel1ift 8r Schnallenschul-r". Sagen Sie dem
Vcrfasser einen recht lieben und aufmunternden Dank. if. V. lHoiJy

* Endlich weiß es jcdern'rann:. jcder, der Gipfelwind und pulverschnee liebt, isr ein
Bergkamerad, jeder, der nur ?istenfahrcr ist, ist cin patient für verhaltenrforr'd-re.. . . .

\'X/arurn quälcn sich un5ere mur;gstcn (und sicher besrcn) Bcrg,stciter auf dic Achr-
tausender? Sic serzetr sich doch bcwtrßt ciner Gclahr, cincr'subje"krivän. daher vclncid-
baren, aus? Denken auch sie nicht viel? Ich ziehe de. Hut voi ihrre,.!'vie immer bei
solchcm Vehklagen und \Uerten werrlc ich den Verdacht nir'hr los, daß ierrand seinc
unbewältigte Schivergarrgerrhcit_abrcagicrt. ... vievicle schirenntotc l<lagc, urr5 jj[1-
Iich, an? rü/icviclc Bcrgtote? (650. i.n 

-den 
^Alpen). Sollrc nran dcshalb drl, B"rg.tcig"n

verbieten? Freucn wir ulji .lieber, daß es- sowohl Liebhaber einsamer Gipf;l gi-bt,
daß es aber auch die große Zahl dei Pistenfahrer gibt, die Frcude ,r, s"rrir1d.r'B.lq/egung.in gesunder Luft haben und hier ihre Selbstierwirklichune finder] . Lasselrwir beide gelten. S. d. 1n. Ifte;nkirctrl,ein,

, schirennfahrcn, exrrcrnes Bergsteiger.r. haben gewiß ihre perechtigung. \(as dicse Dinse
aber zrr einern Auswuchs m.achr, isr ihre ver-kommcrzialisieruig. \rv"cr auf sicg fähii,vcil es ihm selb.sr^spaß. macht und weil er sich sclbst besrätigeri will, dcr mag ?r. ,ui
- ye. aber, auf sieg fährt, weil der ihrn eine 5srellige sunime einLringt, där ist ein
rrroderner Cladiator und _hat nichts rrrit Bergsport ,,rrd Sport zu r un. säll es so wcit
kommen, daß schi-Rennlä.fer, 

. unabhjngig ".än Herkunft und rr"a.rr"g.t-rorigt";i,
nach eincrrr. Ma'ltrpreis wie auf dcr ßöÄe" geharrde[r wcrdcn, so wic cs "hcrre t"i*
5prtzcn-l'ul5ball bereits der Fal[_isr? Nichts. gcgen _Leistung und sieg, aber ,rlles gegen
das -vielc Gcld! Dic Jugend der cegcrrwart hä "problcnrc, jie nicht ,in,"rrihj,r, *ä.ä.,,dürfe,. §Uir sollte, sie auf möglichä Auswüchsc rechtzeitig hinweisen. H. o. (Judenburgj
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1',t i., zui"r,.ra'M;,i; i;',"ilh:;';i:';iü,11,,'i,iiä'.,"j!rü'il;xiä1."ü)I*i #är::ff:IffUnd ich sestehe: aus einem versrccLre* .,t,,"h"1"."----- -iv;-L--r :=-^- :--^1r^r--
rrrEuEllsurcrr urru uls we5e wegpjanrefen.

gestehe: .aus_ einem verstecktem, naturbelassenen rwi,kel d"l.,.."i"r"ti"t a-
u-1lu lsrr gestene: aus elnem_ verstecKtem, naturbelassenen 1üi1kel meiner intellekt-überwuchcrten Scele höre ich ein zaghafres,.Jr" daru. E.t *er.-'r.irä". wiecler vonvorne anfangcn, zu.können. .Rei,holä körrnte-.seine Trekkingi d,ni-;Ä den ortlervome anrangcn,.zu.konnen. l(elnhold könnre seine Trekkings dann in den ortlerverlagern und dic Akademisdre Sektion Graz könnte rnit eiier .,Exoloration 2OOO.,,,Exploration 2OOO"

sind, denn bekanntlich
lrnd so ganz fertiq sind
der Daihsteinsüdi.ändc

die Sdrladminger Tauern erschließen.
. Ich fürchte nur, wir wären bald wieder da, wo wir heute
lernt man aus Fehlern erst, wenn man sie b.r"it, g.-u.hi huiwir mit unseren Fehlern ja noch nidrt. So steht äie a;;;;;
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auf halber Höhe im \(inter bei Nacht noch aus. In Gedanken trag,e ich Route um

ilä";;i'i;;;-Pu*d"-nrti',, ein und habe so ein dichtes Netz von Kletterwegcn' Im
A;;;r;;. z-u den \{/eitwanderwegcn allerdings in der vertikalerr und statr der Nunre-

;".il-;t*; §.1-,*i;;;k;;'s..d"'in ziff.r,.,"und Buchstabcn. Somit habc, dic cdrtcrr

ä.r*rrE;*?r'ia;;;; ;; "J;' V"i it nt.n vollzogc,, was der Weitv,randergeneral jn dcr'

Hoiizontalcn machte.

Da .Wände nicht vermehrbar und Länder nicht ausweitbar sind, .müßte das Ende

u"".d ";;;;:;"hb". 
,"i", J"n" ,"lbrt wenn der.Kletterer zur \(iederhers.tellung des

üär;;J;;-;a-iii6" Huk",, krrri".t, hat er mich doch um das Ersterlebnis.betroger,
;;il-;;;;-i;*Ü"e"h., ni'chis ciligere{ rr,u,., hattcn, als die..Routcn pe.inlich.c genau

i,'t*.,iäi6"""."ir:i;t-;r;'J;;u., l?,iu.h,",. als Auswäg nur die nackrc Akr,,berik der

;1.";*;ll;;ü; .?"i ";"ig" E*tre-11""ke" irn Himalaya oder die Verlängerung der

\(eitwanderwege in andere Kontinente.
obwohl ich kein clean climber bin und l]]eine 'wohnung ay9h. nicht rnit lvander-

,Ui"iAä"^..r.ri"ii-fr"U",-","iß ich die Polarität soldr extren-rer Meinungen zu schätzen'

ä;"k;;;;"i;;Ä" 
-ä"tt 

ihren .wert erst durch das Spannungsfeld zwischen ihren

Fol.,r. Und Spannungen rind gu,, wenn. auch schwicrig.^Eitretnsitua.tioncn sind da' um

d",r'Dur.hs.h|,itt *.int*i ,1, 'hrlt.n. Sie machcn die-Cefahr des Abgleite,rs in diescs

oder jenes Extrem deutlich.
Bcrcsteiecrr und Wandern be6ndcn sidr heure im Spannungsfeld z-itchcn- cincrrgende.r

R;i;fi;;;:;;rr*-r"J ä"r." krasser Ablchnung. Ccnäuer gc'-agt, der. Mensd.r findet sich

;;iJ;;'-äi;*"" p;i;,,; ;d es ist in vielen 
"Bereich"', unseies ]-ebe,s geradezu eine

f<.i"f.ui., wie kann sich der Mensch zwischcn diesen Fronten behaupten?

Für den Bergsteiger und 'wanderer ist die Antwort darauf allerdings leichter, -a1s .in
urä.r"r, 8.."iÄ.r, ".rr...". Cesellschaftsunordnung. Kaum ir_gendwo .ist när'r'rlich das

Ir"i"-f.t"u"", äur-süln"a"" oder die Selbstbestätigung, eqa.l .ob tna. e.ine ,20. 
Begehung

,-,-ruÄ, od., einen Weg g.ht, d.r eine Nummer 1.agi, l"i.htcr, alt in de,,. breit_gc-
f,e.f-r"r,* üOjii.i,t .lr.i ä"r 'Eig.nbctätigung 

_ 
zwischcn Wandern und ßergsteigcn' F'nt-

;;h.i;;;; l;;. die Erlebnis6ereitschaTt ädcr a.,.h -fähigkeit. Und.dics liegt nicht

."'"ä.r ä.l.f f i.huf,, ",, §,uu,, un anonymcn .lvtachtblöckcn oder Strtrkruren,.so.n.de.rn

;;r,g^""d ;il;il Ä M"rrrdr.i _selbst,_ där diesen Kräften anson.sten ja zienrlich hilflos
u.rr**-r"r1 isr. Dieser Fr"iiar- Iür Eileben oder sich erleben (allein oder in der Klein-

;;;"p;;i";t;;- '. sj."u" ich, auch der I{auptgrund. für die'.explosive Zunahme des

ix/;ä;;.; und B?rgsteig"rrr. E. ist aber nichi der letzte noch nicht markierte §?eg,

d..-*äß" Ft..L i" ä., älpirr.r, Landschaft, nicht die Abfahrt, die noch keiner gemacht

h;; ;;J';i.h, äi. Vu"a,'die kein aod"rei madren kann. Der Freiraum lie*i a11eil im'I"".;;; 
Jär lra."'.h." t"ibtt. F' G' (Graz)

(Die Schriftleituns sestattet sich eine Antwort auf eine Bemerkung aus diesem Brie{'
oiilntuä.Äir.t]. S?ki;on ist noch längst nicht so weit, wie F. G. denht; nach ,..Px-

;1"';,i";irrö;;;"d,, . . .7t" ist bestÄfalls eine,,fxploration 1980" - mit Zielgebiet
knrr1..grut - zE erwarten, clocJr wird der Yorstand_säinen Vorschlag zur ,,Exploration
iooö:- .'i"itLuf t prüfen. Da aber noch keines dcr bisherigen U rrrerrtchmcn der ,'Er-
,.frfLfSrrg; .in"r'G"bi".", galt und bis dahin hoffcnrlich- cin Nationalpark Niederc
t;;.;; b?stehen wird, werdän wir das erhoffte ,,Ersdrließen der Sdrladminger Tauern"
wohl bleiben lassen.

Der angesprocher-re und betroffene Autor schrieb in seiner schon vorher verfaßtel-r

,,Erwiderung":)

tch bin ob dcr rnir crwiesenen Aufrncrksamkcit und Ehre gerührrl Es gchörre ja
wirklich Ausdauer und vor allem dcr sdrarfc ßlick [ür das lWcscntliche dazu, aus dcm

Ji*"" l"U;la"msheft mit den vielen nichtssagenden Beiträgel über .Pflanzen, Steine

,"a *;ia" Schitogrep gcradc meinen (über fuarkieru.ngskleckse und \Tandcrpistcn)
ü.ä"r^hna"n. lch möclite nicht weiter inecken und meine ckeligen Ideen nicht wciter-
rpi"""", ,t.. ä.4 ""4-rti eindringlich für das rüildwandern werben - ohne freilich
ä'"f"i ai" .r.r*"g.r.r, Fernwanderwe[weiterwande_rer verunglimpfer-r zu. wo11en. obwohl
i.Ä. "i"ru* -it *einer Meinung äastehend, fühle ich mlch nicht einmal im Alpe.r,-

verein ganz verlassen - ich freute"mich beispielsweise des Artikels ,,Abseits von Ifeg,eil'
von Lridwig Bertle in den Mitteilungett däs DAV, 30. Js., -l?18, $e^ft 5, Seite 272,

clessen Begi"nn hier kurz zitiert sei: ,,. -. . I4 wies darauf hin,_ daß man mit den

lueendlich;n, wolle rnan Fauna, Flora und Geologic auf abenteuerliche und spielcrische
Väir" k"nn.nlernen, bisweilen 

'die 
markierren 'rVcge verlassen müsse, denn in dcrcn
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nächsten Umkrcis finden sich die gesuchten Dingc ja nur scltc,tr. l)ic l{caIriorr w;tt'
einhellig heftig.. Von einem ehrenamtlidren Jugendleiter so ctwrls zu vcrliurli('r),
grenze an Nötigung. .l' Dies ist nur der Anfang eines langen uncl intcrcssirtlerr
Aufsatzes und im genannten Heft findet man noch einige anderc ben-rcrkcnswcrtc untl
grundsätzliche Beiträge zu den Bestrebungen und Bewegungen irn heutigcn ,,llcrg-
steiger-Getriebe". Mit dieser Erwiderung der leider bisher nur angedrohten Erwiderung
von F. G. verabschiedet sich Ihr widerlicler J. M. Ekler.

Abschließcnd noch eine Frage der Schriftleitung: meincr-r F. G. und J. M. E. irn
Grunde nid-rt ohnehin dasselbe?

Eine Reahtion auf das Jubiläumsheft:

Herr Baurat Dipl. Ing. Dr. Vilhelm Fessler aus Vien sandte uns eine Kopie seines
Aufsatzes ,,Hochsclwab Südwand" aus der AAZ 0976) Seite 103; vor einer Erstbe-
gehung im Hochschwab führten er und Gefährten im Triebental für das Hütten-
Grundstück die Vennessungsarbeiten durch.

Vielen Da-nk für das Sonderhcft Triebentalhütte; ich habe es mit Interessc gelesen -auch die Buchbesprechungen!
(F. G., Münchcn)

AIIes Gute zum Geburtstag!
Ln vorigen F{eft erwähnten wir - stellvertretend für alle - einige besondere

persönliche Jubiläcn. 'Wir versuchten auch, unsere G1ückwünsche direkt zu übermitteln,
so{ern uns dazu die Daten bekannt waren. Offensicltlicl konnten wir so dodr vielen
unserer lieben Mitglieder eine kleine Freude bereiten: es kamcr einigc herzlichc
Danke s-Schreiben zurück, so z. B. von Herrn Dipl. Ing. Fritz Ostheim (BO); Frau
Dr. Hertr M. Rüpschl, Dircktor Dipl. tng. I'aul Cötz, Dr. Tranz [-udwig Herzog und
Dipl. Irrg. Robert Rom (75); Herr Pro[. Dr. Hcinz Meixncr (70) machte uns ein
besonderes Geschenk: er schrieb den Mineralogie-Beitrag zum Triebental-Hef t und
spendete zusätzlich (für den Erhalt einiger Sonderdrucke) einen namhaften Geldbetrag;
sehr gefreut haben wir uns audr u. a. über das nette Sdrreibcr-r von Flerrn Dipl. Ing.
Peter Bucher (50) aus Deutschland. Allen nochmals recht herzlichen Dank!

IJnsere besten Glückwünsche natürlich audr für dieses Jahr: Gleich im Jänner feierte
Frau Margarete ßauer-Obersteiner ihren 70er und bald folgtcn Prof. Dr. Ernst Tschech
und Prof. Dr. Alexander Aigner. Im Februär feierte Prof. Artur Hein seinen 75. Ge-
burtstag - im Dezember werden wir zu diesem Jubiläurn Herrn Dr. Siegfried Mcws
gratulieren dürfen. Herrn Prof. Dipl. Ing. G. Oberdorfer beglückwünschcn wir ebenfalls
zu seinern Geburtstag; . selbstredend wünsclen wir allen rlnseren treuen Mitgliedcrn
das Allerbeste !

Mog. phorm. Chorlotte Toriser - 8020 Groz, Lozoretigosse 1, f el. 91 1987



Buchbesprechungen

,,Großer Pamir - Osterreichisches Forsdrungsunternehmen 1.975 in dcn \ffakha1-Pa1'rir/
Afghanistan (EXFLORATtoN parutln zs)"; herausgegebe, von R. senarclens de

_c^.31,.y y1d . 
R. Kostkal crsdricncn bci der Akad. Druikl und verlagsanstalr in Graz,

1.978" 41'2 seitcn Tcxt und Abbildungen (davon mehr als 1oo zcichnungen, Grundrisse,
Proflc urrd Skizzcrr), 32 Farbrafcln i"it sa Bildern, 5 Faltkartcn im M"ehrfarbcldruck.
iorrla_r-24x 28 crn, in Leinen gebunden mit farbigem schutzumschlag. preis ös 4go,-
(ca. DM 69,-).

.Knapp vor rMeihnachten 1978 ersd-rien diese Veröffentlichung der Forschungsergeb-
nisse des. Projektes ,,EXPLORATION pAMIR 75"; eine puülikation, die ,ä,, "d"r,
-Flcrausgebern als ,,in Rahmen der wissenschaftlichen Zielsetzungen dcs Osterreichischen
Älpenvereines" stehend apost-rophiert wurde. Flieraus und aus aä- ii-,t uti ist "rsi.htii[,Jaß.rnit diescm _Verk ganz -bcwußt an dic längst vergangenen, wissc'rschaftlichen AVI
Aktrvrrärcn im Panrir-Hochland .(1913, _ 

1928, \fl. Ricimer-Rickmcrs) angeknüpft und
eine großartige, sidr bietende Gelegenheit genützt wurde. Die sädastiidrsic de.'Pa-i.-
Ketten, die _,,selsela Koh-e^vakhän", die von der einheirnischen Bevölkerung zÄ
"Pa.rir-e kalan" (d..i. ,,Großer Pamir';) gezäh1t wird, liegt in unmittelbarcr NJchbar-:-hatt zur..Sowj9tu1i91, zu China und Päkistan auf afghänischem Territoriun-r. Dieser
lmstatrd läf3t die Erklärung zu, daß dicscs Cebirgc cui vornehmlich politischen Grün-
cicrr crst.l97l (l).d.er-r erstcn-touristischerr Besuch eihiclt und bis in dics'c Z"it ,o grt ,i.
kerne wisscnschaftliche Bearbeitung aufzuweisen hatte. EXpLORATION PATIIR z5
crkannte diese chance und setzte"irr sommer 1"975 in der r.r1-i"ariorr'des ,,Große,1Parnir" c'in sinnvoll abgegrenztes, koordiniertes interdisziplinircs Prosranrrn fachlicher
Feld.torschrrngcn an, das ncbcn geologischen, glaziologisdrin. botanitclie,r, zoorogischcn,
geo,lätisch-kartographischen Frag*estell"unge,', ri.,, "rÄ dic Erforschrnf-'d". M"nsche,-,zu fulSen dieser Berge im Auge behielt und so eine umfangreiche Zuiamrlenschau zn
errercncn trachtcte.

Drci Jahre habcn die Mitarbeiter an diesen Projekt an d.er Auswcrtung des Materialsund der Darscellu,g ihrer Ergebnisse gearbeitei und all djes ist in' diesem Band
enthaltcn :

- ,,Parnir-e kalan" 
- "Gro_!gl !1mi1f', e,tdecku,gsgeschichtliche Aspekte, programm

und Durchfüirrung der EXPLORATION pAMIR Z5 (R. S. dc Crancvl
- r..Pi"^ bisherigc bergstcigerische Er:chließung inr ,Großcn parnir' 

- lci/l und, t975..(H. Badura)

- ,.P. 6281 - Ccodätisch-kartographischc Dokurncnrarion,. (R. Kostle)
- ,,Zur Geologic dcs afghanischin iran,ir.. f M. F. Bucirroirhr"il-' 

-'---'-'

- .r!Io--rphologische und- stratigraphischc Bäobachtung"n ini'Talbecl,c', von Sarhad"
(G. Patzelt)

- ,,CletscherkunJlichc Unrersuchungen inr ,Croßcn pamir.., (C. patzclt)

- "ni,n Beitrag zu,den Thcrmcn dä östlicherr Vakhan., (fVf. h. Sr.f.,räii.,".4
- -Hlcr-f]:ra,.und Vegerarion dcs 1il/akhan und ,Croßcn'panrir,., (H. Huss)'
- .'uas l'ollcndiasramm.\-om Kol-e ptukh e272n) im östlichen \,(akhan.,'(s. ßorteu-

schlager und C- patzelt)

- -Iyr Ticrwclt des ,Croßcn pamir,., (C. M. Naurnann)
- ,'Dic ortschaft Ptukh im,östlichcrr vakhan" (G. parzclr und R. S. de crancy)
- ,,Unbewohntc rrnd vcrfallenc Gebäudc ;," irtU..f,"r--.ä" §".fr.a;" fV. (*.f-,.f1
- -Zut ßesicdlungsgeschichte dcs Talbeckens ,o" §uiÄuä; rC. p.1l.lif" \

- ,,Lor rnateriellen Kultur der ßewohner des 1Vakhan.. (1W. Raunig)'
- ,,Petroglyphcn im \Wakhan und inr ,Grc,ßen pu-ir;,, if<. C.rrrli'
- ,,Einführung in die Vakhi-Sprache" (Ch. fr4. f<;"fi"r; 

\"' --*-qrl

- .,Medizinische ßeobachtunge., im \7akhan.. (G. Mayer und H. Eger)

sich im
und der

Zu
hang
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diesem umfangreichen schriftliihen Teil der Dokumentation finden
noch lolgcnde, mehrfarbige, von der AV-Kartographie erarbeiteten

An-
be-

kannten Kartographischen Anstalt Freytag-Berndt u. Artaria, \flicn, gctlrrrt{lt.rr l(,1
tenblätten

- Topograpl-riscfie Kartc ,,Koh-e Pamir - 1 : 5O.O0O"

- Vegetationskarte ,,Unteres Issik-Tal - 1 : 25.OOO"

- Gletsd-rerkarte ,,Oberes Issik-Tal - 1 : 25.OOC"

- Geologische übersichtskarte 1 : 25O.OOO

- Siedlungs- und Flurnutzungskarte ,,Ptukh - 1 :5.OOO"

Diese thcmatischen Karter-r sind d_as_Ergebnis eines der schwierigster-r Programr-npunktc
dcs Forschun-gs_untcntehmens; nämlich der geodätisch-phorogra,rmerrischän Aufnah:rre
einer 600 km2 betragenden Fläche, wobei die Vermessungsstandpunkte in Höhen bis zu
6000 h{etcrr-r errichtet werden mußten. lWie vielseitig diä Verniessungstrupps eingesetzt
wurden, ist daraus zu erseher-r, daß die Geodäten dös Unternehmens* sich- äuch bei de.
Aufnahme von Gletschern, Vegetationsgrenzen, srrarigraphischen Gegebcnheiten, Sied-
lungen, Gehöften_ und sogar von Felsbil-dern beteiligtÄ.

Es war mir leider nicht möglich, in wcr-rigen Moniten dieses Verk von Jahrer-r durdr-
zuarbeiten und.zl.würdigen, iCh konnte abei auf Grund der vielfältigen Reäonanz, die es
in anclcrcn Pubiikationen und bei ßcrskameraden se[urrdcn hat- fest.tellcn, daß es
allgemein großen Änhla1g fand. Die I(üize der Zeit u'ncl Platzmangel erlaubten es <1en
mejsten Rezensenten nicht, viel mehr als eine Inhaltsangabe zu gebän. Eine bemerkcns-
werte Ausnahme erwa in der ,,Neuen zircher zeitung'ro,-,-r ä. 3. 1979: dort stellte
A. Leemann das Buch sehr sorgfältig vor und würdigie es als ,,wertvolle Grundlagc,.
und. San-rmlung,,interes,santer Hinweise und Problemitellungen...

Eine sehr nctte Reaktion aus dem Brief eines Bergfreunäes aus der DDR sei auch
wicdergegebcn (- der Lnterzeichnetc hatrc ihnr z.f \\z.ihna.htcn cin Exenrular ce-
sclrickr -):..Du hasr rnir darnit eine großc Freude berciret. lch selbst habe bisficr
kein in^sich so ausgewogenes und umfaiscndes Buch über ein Berggcbiei gesehen wie
rlrcses. Georg Renrer, der Autor von,Biwak auf dem Dach der wält'wai zu Besuch
bei mir - Bucl-r schen und nicht rnehr'aus der Hand geben war eins - ihm sind bald
die Augen herausgefallen." G. Renner bereiste mit G"efährtc, oftmals ubg"i"g;". C"-
biete des sowjctischen Pamir - derzeit arbeitet er an einerl weiteren Mitälasien-Buch.

Die erwähnten zirate zeigen, daß der umfangreidre Band ,,Großer pamir" nicht nurfür eine, ,engen Kreis. .,on Fr.hl"rt"n i,tereisant ist - auch d". B"rgrt"ig". 
""äReise'lde., der-gcwohnt ist rnit wadrcn Sinnen d.ie Narur zu crlebcn und diese Eilebnisse

bewulSt rn srch aufz.unehn-rer-r, wird daran seine Freude haben.

(F.\r.)

F. Horich: Kletterführer Grazer Bergland. Neuauflage! (AV-Gcschäftsstelle: s 9g,-.)

Pit Sch,bert / \Tolfgang Zeis: Alpenvereinsführer Kaisergebirge; 10., vö1lig neu be-
.rrbertcte ,,Autlage, 1978. 672 Sciten mit 86 Ansticgsfotäs, 49 Ansricgsskizz"n, eine,
larbrgen Knotcnfibel sowie ciner siebcnlarbigcn Spcziälwanderkartc L 5o.ooo mit zwei
Panoramen auf dcr Rückseite. verfaßt ""ch dä" Richtlinien der uIÄe. (Rorher,
München,.1.978.) Prreis: öS 275,-, DM 34,80.

Der \wilde Kaiser - für viele der erste schritt_aus den. Klet_tergärten in die Berge.sie dürfen ihn rnit 'iel vertrauen in das dicke Buch in R"&r;;[ tu.,--den,. dies",Führer wird ihnen wirklich eine noch bessere }Iilfc sein, als ,ii" ,o.t .rl"h"r.ä;
Auflagen. Selbsr dic Iängsten Routen werden seillänge tüi's"iiia"[" b;.ri;B;;; 

-;i[
bekanntgewordcner-r Touren dcs rVilden und Zahmen Kaisers sind cnthalten. Äsge-zeichnet bebildert, mit etakten ri.outenskizzen nach urAA-Norrr-g;;;;;; Text mitHinweisen auf Absticgsnöglichkeiten bei Notfä11en, §(/arnungen .Ioi-''ü"i;"b,"r. V..-hauern usw., stcllt der Führer eine zusätzliche Sicheiheitsreserv"e dar. Dies umso mehr,als sich im Anhang eine Anleit.ung.zum Knüpfen d.. *i.hiigri";"ü;;; n"a"., i"rii
,;'Tr,"d dirckr, vom sporrgeschäf t- in die Belgc gerarc, scin" sollte. Abcr auch dcr
E-rrahrene wrrd srch gerne der exakterr ]nformarion bedierrcn.
. Der gelegcntliche Besucher würde sich vielleicht einen leichteren, billieeren Auswahl-führer nrir dcn ,,klassischen* Rouren nünschcn, ,. ,;.ti---i,'ä;.1är't"'fr"one.. vonI-ührer .ruf seine ,,sparzcn"-Touren schießcn zu inüs.cn.

(M. Kragl, O. Peter)

41



FI. Scl-röner: Großer Führer Julische Alpen. 320 Seiten rnit 61 Ilildern und 6 Anstiegs-
skizzen; einc siebenfarbige 

-lffanderkaite 
(1 ; 5O.O0O) mit zwei Panoramen auf der

Rückseite. Bergverlag Rother, München - 5. Auflage, 1978. öS 210,-' DM 26,80.
Die 5. Au{lage dislq5 vor 23 Jahrerr erstmals crschiencnen AV-Führers weist gegcrr-

über vorherigö Aullng"n weiteie kleine Verbesscrungen auf. __lm _F-inzclnen wäre hicr
vor allem diJ beigegebäne Karte zu nennen, die ei;re Lücke füllt, da_ italienische Karten
nid-rt zu bekomm"en", deutsche und slowenisd-re entweder veraltet oder nur Übersichts-
karten sind. \fleiters wurden Tourenbeschreibungen korrigiert und auch eine Neuaus-
r,vahl gerroffen; in Verbindung mit einer reidrlichen Bebildcrung (- insgesirmt 38 Seiten
mchr 

"-) 
ergab dies größere Genauigkeit und Vollständigkeit des Führers.

Zu den näucn Ber"g- und §üandbildern im Textteil wäre aber anzumerken, daß es

für den Führerbenutler von Vorteil wäre, wenn alle im Text beschriebenen Führen
darin auch als Route eingezeiclrnet würden (- z. B. nicht geschehe;r beim Foto der
Skrlatica N-Vand). Es wire auch besser, wenn umgekehrt alle _cingezeichneten selbst-
ständigen Routen' eine Randzahl zugeordnet erhielten - selbst wenn _sie infolge
Platzriangels nicht ausführlich beschriäben werden konnten; sonst leidet die Einheit-
lichkeit d-es Führerwerkes. (Vgl. dazu Abb. und Text zu Schönkopf und Leitcrspitze.)
Auch das Fehlen jeglicher Hinweise auf Früh.jahrs-Schitourcn könnte in_späteren Neu-
auflagen ,rtg.rr.iri werden - dafür würde man gerne auf die Knotenflbel im-Anharg
verzilhten. Die beigefügte \Tanderkarte enthält lelder nicht die westlichsten Teile dcr
Julier, beginne.d mit äern Kanaltal und den Gebieten des Resia- und Racolanatales.' 

Doch sChon mit dieser Auflage bekommen \[anderer und Kletterer ein gutes,- um-
fassendes Führerwerk in die Hand gelegt. Die ungemein informativcn Fotoaufnahmen
srammen großteils von Gino Buscaini. Diese und die auf der übersichtlichen Karte
aufgcdrucklen Panoramer-r bieten einen köstlichen Vorgeschmack auf eine der zauber-
haftesten Alpenlandsdraften. 

(H.R.)

E.Hochberger: Die Hohe Tatra und die Gebirge der Nordslorvakei- 800Seiten -zwei Bände. Einziger deutscher'Wander-, Kletter- und Sdriführcr über dieses Berggebiet.
Besprechung fo1gt. Zu beziei-ren entweder direkt vom Eigen-Verleger: Ing. E. Hoch-
berger, Fr.-Eberi-Straße 7, D-6349 SINN/Hess. 1 (DM 31,-) oder z.B. von Freytag&
Berndt, Kohlmarkt 9, 1010 \X/ien (öS 245,-).

O.Neuss/H.Kornacher: ,Mit Kindern in die Berge." 128Seiten,28 teils farbige Fotos
und 16 Zeichnungen. Bergverlag Rother, Münchcn, 1978. Broschiert, öS 85,-, DM 10,80.

Ein weiteres sehr gelungenes Bänddren der Scrie,,Neuzeitlidres Bergsteigen". Im
ersten Te il stellte der Arzt und Familienvater Dr. Neuss eine B.eihe allgemeiner
Ratschläge zusammen; zunächst n-reinte ich, daß dabei viel Bekanntes und Selbstver-
ständliches geschrieben wurde, doch findet man schließlidr eine Summe gutcr Tips,
und wer es ganz genau wissen will, der kann ja noch die abscl-rließenden Literatur-
angaben durchstudleren. Sehr gefie1 mir der Hinweis, die Kinder Zeichenutensilien
miinehmcn zu lassen. Gut auch die Erwähnung des DAV-Prospektes ,,Mit Kindern auf
Hütten" (vgl. in diesem Zusammenhang auch die ,,Aktion Familienurlaub" des OAV:
Mitteilungcn 1,979, Heft 3/ 4).

Der zweite Teil wurde vom Führerautor .Kornacher verfaßt und beginnt mit einern
,,optischen Knüller": 5 Szenen werden auf einander geger-rüberliegenden Seiten aus
zweierlei Sicht dargestellt - durdr eine Farbfotografc bzw. durch eine bunte Kinder-
zeichnung (- wenn man gesehen hat, wie viel Dynamik in diesen Zcichnungen steckt,
möchte man gerne selbst die Fotomaschine nächstens zugunsten einiger Buntstif te
daheimlassen - 

jedenfalls sind diese Zeichnungen der Neuss-Kinder ganz toll)! Dann
findet man 30 speziell für das Vandern mit Kindern ausgewählte Tourenvorsclläge -dabei auch 5 Schitouren -, im Süden bis zur Bernina und den Dolomiten reichend,
im V. bis zum Rheintal und im O. (leider nur) bis zum Gosaukamm; das Hauptgewid-rt
fällt auf das Münchner (- eventuell aucl-r Innsbrucker -) Tourengebiet. Alle Be-
sd-rreibungen sind äußerst lebendig, mit informativen Fotos versehen und schließen mit
einer zusammenfassenden Kurzcharahteristik und Bewertung der Tour.

Mcine Bewertung des Büchleins: ein überaus nett geratener Beitrag des Verlages zum
,,Jahr des Kindes" - sehr wertvoll (und hilfrcich) für alle Elte rn, die n.rit ihren
Kindern in die Natur der Bergwelt wandern (wollen), um so der ganzen Familie
großartiges Erleben zu ersclließen.

G.\r.)

Franz Xaver Wagner (vulgo Karl Tiefengraber): ,,Alpines Parroptikurn -,lfalschc 
(iipfel

irnd uneehte Beigsteiger'i 110 Seiten,- 26Zeidtn:uigcn von S. Sdrrrnk. llcrgvr'rlrtg
Rother, 1978. Preis: öS 80,-.

A.ls Fünktchen auf dem I der Reihe,,Neuzeitliches Bergsteigen" bringt l{othcr cirrerr

lustigen Ausreißer über ,,Neuzeitliches Bergtre-iben". Tatsächlich wird das Trcibcn vcr-
schiäcnster Bcrgsteiger-fypen in 25 tief scf,ürf enden Kurzgesclr_idrten.. humorvoll übcr-
trieben erzählt -i- so"unechi freilich sind diese Typen, so unglaublicJr die grausig-lustigcrr
Visionen leider gar nicht. So har man über das'heitere Schmunzelbüchlein ,,cdrt" nach-
zudenkcn - 

jedänfalls ein Gewinn {ür die erwähnte _Reihe und jede Bergs_teigerbüdre rci.
(rWenn Sie wissen wollen, 'worum man ,,ccht" nachzudenken hat? - Lesen Sie nur
selbst das Panoptikum!)

F(ie1) §7(ergnügen).

ALTE BERGßÜCHER sind auch interessant, rnanchmal sogar sehr' Neben typisclen
Antiquariaten haben sich in letzter Zeit Buclhandlungen auf den Abverkauf von
I{estalflagen zu günstigen Preiscn speziaiisiert (- in Graz z. B. der ,,Buchmarkt").
Dort findet .ran oft sogar gar nicht so ,,alte" Bergbücher!

Ein Beispiel eir.", ,,V"teiaren" sei hier heraus!egri{f en, da es nicht nur allgem.ein
intercssantj sondern für uns Grazer zuden persönlich wertvoll ist; wer kannte ihn
n:icht, den Bergsport-Berater bei I( & O?

Matthias Koglbauer: ,,Berge und Packeis - Ein Grönlandbuch". 178 Seiten, -viele (aud-r

farbige) Fotös, Kartcnskiizen. Leykam-Verlag Graz, 1965. (Bei Leykam fanden wir
dieses Budr un'r öS 35,-.)

Klappentext von H. Harrer. Bcschreibung von drei Grazer Grönlandkundfahrten -lViedeiiehen mit Flans Gsellmann, Kurt Gilg u. a. (Seite 27 und 91 vor und nach der
Fahrtl). Aber nicht nur wir Alterr schwelgen da in Erinnerungen, auch der Jugend wird
diese nette und informative Buch zusagen. Ztgreifen, solange der Vorrat reicht!

P. S.: Herr Koglbauer schrieb gerade ein neues Grönlandbudr.

H. Sd-rarfettcr / L. Buchcnauer: ,,Eisenerzer Alpen - Ein Führer fürs Bergwandern,
Klettern, Schifahren". 154 Seitcn, 12 Fotos (von A. M. Begsteiger), eine Kartenskizze.
Styria Verlag, 1978. öS 120,-, DM 16,80.

Es ist äuße rst erf reulidr, für dieses schöne Gebiet ir-n Schattcn der Gesäuse- und
Hochschwabberge endlich wieder einmal ein Führcrwerk vorliegen zu haben. Der Inhalt
ist klar und iwechmäßig gegliedert: Allgemeines (einschließlich Botanik, Geologie,
Tierwelt), Talorte (- Beschreibur-rg, mit gesonderter Erwähnung besonderer Seher:rs-

würdigkeiten, empfchlenswerter Touren usw.), Bergwanderungen und Übergänge (-
der Natur des Gebietes entsprechend rnit über 50 Seiten der Hauptteil des Führers -),Schitouren (mit Charkteristik und Schwierigkeitsangabcn), I(lettertouren (- da gibt es

offensichtlich nicht so viel zu empfehlen, und ein Eisenerzer Bergsteiger meinte: ,,Für
rnich sind unserc Berge primär ein §flander- und Schigebiet; den Klettereien sollte man
lröchstens einen Anl-rang widmen"). Zuletzt ein sehr nützlicher Anhang über Unter-
künfte (Almen, Gasthäuser, Herbergen, Hütten) und zusätzliche Literatur. Insgesamt
wirhlich sehr braudrbar; nach ganz persönlicher Meinung des Rezensenten jedoch auch
ein Mangel: dic Schitouren kommen zu kurz - vgl. dazu dcn folgenden Absatz. Noch
einc historische Anmerkung: das Gebiet wurde natürlich schon vorher beschrieben -etwa in ,,Förster-Ronnigers Touristenführer in lWiens Umgebung" (Verlag Alfred
I{ölder, \üien 

- 18. Auflage, 191.7) - aber das ist ja wirklich schon lange her und
entsprechend veraltet. Das hier besprodrene Bänddren ist gut gestaltec und jedem
Besucher und Freund dieses Gebietes bestens zr"r empfehlen.
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Bemerkungen zu Schitouren in den Eisenerzer Alpen.
Der neue }-ührer von Scharfetter/Buchenauer gibt dazu viele gute Hinweise, doch

wurde auch manches nicht erwähnt oder unterdrückt. Die Schitechnik hat sidr (nicht
nur seit 1922) cntwickelt, so daß heute schon mittelmrißige Schifahrer Routen befahrcn,
die im Führer als extrem schwierig bezeichnet werden. Als Beispiel erwähne ich die
Rote Rinne vom Reichenstein und die (nur bei den Klettereien angeführte) Rote Rinne
vom Kaiserschild-Massiv nach Eisenerz (- schön zu sehen auf Scite 113 des Führers).
Diese und ar-rderc Steilabf ahrten gehören inzwischen zum festcn ,,Repertoire" der
Schibergsteiger - von Schi-Artisten ist hier nicht die Rede. Firn-Gustostückerln findet
rnan z. B. auch bei der Linsaln-r: Rote Scharte (gemütlich) und Pichlmoar - Reichenhals
(ev. lahnig! - vom Reichenhals ist auch der Reidrenstein gut erreichbar). Der Bechl-
graben vorn Reiting (Gößeck) wird sehr gerne und häu6g befahren - es gibt nur
rrenige Steilstufen (- hier aber nach Schnecfällen Lawinengefahr! -) und das '§üaldstück

ist gut befahrbar; auch das Kaisertal ist sehr schön, wenn nicht gerade die Grundlawine
rnetcrhohe B1ö&e aufgetürmt hat; zwischen Kaisertal und Fallgraben ist audr noch das
,,Bärenloch" zu erwähnen (- arn Blatt Tr:ofaiach der OK als Bärental bezeichnet -obcn: flache, schöne Muide - unten muß man steil nach rechts ins Kaisertal abfahren);
wirklich nur bei besten Verhältnissen oder für ,,Extrerne"; die ONO-Abfahrt vom
Gößeck durchs Bärental zum Bärenthaler im Gößgrabcn. Zur Abwechslung wieder was
für Pulver-Fans: vom §/ildfeld kann man nicht nur über die Tullingeralm (oder nach
ßesuch dcs nahcn Stadelstein übcr die Moosalm) abfahrcn, sondcrn fast ebenso schön
übcr Kreuzalm und Höllgraben in den Gößgraben gelangen - früher war das sogar
die übliche Abfahrt. Von Galleiten ober Eisenerz gibt es schöne Schitouren nicht b1oß
zu Stadelstein und Vildfeld, sondern z. B. auch zur Hohen Lins - dieser Gipfel wurde
im Führer als Schiberg vergessen. Es wäre also zu begrüßcn, wcnn ein Gebietskenner
den Schitourcnteil überarbeiten und ergänzen könnte - wo schon dem fernen Grazer
Sonntagsschifahrer Lücken auffallen. Freilich fielen mir niclt nur Fehlstellen auf - im
Gegcnteil: idr fand viele der schönen Tourcn wieder, die wir in diesen Bergen schon
machen konnten. Beson.ders eindrucksvoll war für mich die übersdrreitung des Kaiser-
schilds aus der Ramsau über den ,,Alten Jägersteig" (Bärenloch) mit Abfahrt durch die
Kalte Fö12. Gut fand ich auch die stichwortartige Erwähnung lohnender Schiziele in
angrenzenden Gebietcn - freilich könnte man bei einer Neuauflage des Führers auch
hier an kleine Ergänzungen denken - im Gesäuse verdiente es der Festkogel (Sdrnee-
loch), aud-r durch Fettdruc-k hervorgehoben zu werden.

(F. Vidder)

Clcmens M. Hutter: Der Salzburger Skitourist - 155Touren in Salzburg und
tesgaden. 120 Seitcn, eine übersichtskarte und zu jedern Tourenvorschlag einc
Flerausgegebcn vorn Raiffeisenverband Salzburg, Verlag ,,Das Berglanäbudr"
burg,1978.

Das ist wirklich eine hervorragcnde Sarnmlung von Tourentips - alle Achtung!
Zwar ohne Fotos und rnit rechr knappem Text, doch so konnren Format (und Preii)
lrlein gehalten werden - trotz einer Fülle von Vorschlägen, deren Zahl weit über 155
liegt, da in einer Skizze manchmal mehrere Routen beschrieben werden. Anlage und
Zweck dieses Schiführers beschreibt Flurrer selbst treffend im Vorworr: ,,. . . will
keineswegs einen 1üdrcr-rlosen Fahrplan für einfallsarme Nachgeher anbieten, sondern
dabei hclfen, vom Münde1 zum Mündigen im Umgang mit den Bergen zu reifen".

Das kleine Heftchen ist - speziell für dcr-r verantworaungsbewußten Tourengeher -eine große Fundgrube (- Geheimtip eines Salzburger Freundes: ,,\7enn Du wirklich
eine einsame Schitour suchst, dann weißt Du jetzt, wo Du nicht mehr hinfahrcn darfst

- wie beim Pause!").

Fritz Rudolph: Chomolungma und ihre Kinder. 304 Seiten, ca.50Fotos (2.T. farbig)
und zwei Vorsatzkarten (Übersicht). Sportverlag Berlin (DDR), 1973 (- Red. Schiuß
an 25.2.1977).

Dieses neue Bergbuch aus der DDR zerfä1lt in zwei sehr verschiedene Teile. Zuerst
etwa 200 Seiten Erlebnis-Schilderungen, anknüpfend an den Besuch eines britischen
Himalaya-veteranen im Lande seiner gelebten Träume. Dann auf ca. 1oo scitcn cine
Systematik_ und Chronologie der Ersteigungen der 1OO höchstcn Berge der Erde. Ein
alphabetisches Verzeichnis der besdrriebenen Gipfel und die Vorsatzk-arten rnachcn das
Buch fast zu einern Lexikon: eine ausgezeichnete Dokumentarion.

(F.\r.)
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H. Reisigl: Blumenv,,elt der Alpen. 208 Seiter-r, 391 farbige ÄLrbil.lung.',, 'zrrlrllcit'lrt'
Skizzen; Format 18,5 x 25 crn, (Finguin-Verlag, Innsbruck - Unrsc'hrru-Vcllirg, lir';rrrli
furt/M.), öS 29a,-, DM 48,-.

Schon beim crsten l)urchblättern war ich von diesern Buch faszinicrt. l)crrrr irrr
Mittelteil blieb ich an den wunderschöncn Farbfotos hängen. Beim nähcrcn Ilinselrrrrrcrr
entdeckte ich dann die Feinheitcn, die es zu bieten hat: Der erste Teil des l]trchcs gibt
den-r Leser einen Einblick in die Entwicklungsgeschichte der Alpen und ihrer Pllanzcrr.
welt (auch wcnn man nidrt gerade ein einge{leisclter Botaniker ist, wird man dicscrr
Teil mit Begeisterung und Interesse lesen), erteilt Auskunft über die Vielf alt tlcr
heutigen Pflanzendecke, ihre Entstehung, ihre Lebensbedingungcn und ihre Abhängig-
keit von Boden, Höhe und Klima.

Darauf folgt der Lecherbissen: Der Bildteil - mit zwei Schwerpunkten - zunächst
ein Überblick über die Kennpflanzen der wichtigsten Pflanzengesellschaftcn, dann als
Ergänzung bekannte und unbekannte Pflanzen, werr beachtet zu werdcn, nach Familien
geordnet. Ganz bewußt legt der versierte Autor und Fotograf das Gewicht weniger auf
effektvolle Großaulnahmen einzelner Blüten - ihm geht es vor allem um das Bild
der Bergpflanze in ihrer natürlichen Umwelt.

Und für die, die immer noch nicht genug haben, ist dcr dritte Teil gcdacht: Genaue
Beschreibungen der abgebildeten Pflanzen, Standort, Verbreitung, Blütezeit, wie in dcn
althergebrachten Bestimmungsbüdrern.

Ein Bestimmungsbuch für das 'Wandern in den Bcrgen ist dieser Band
NIan genießt ihn am bestcn daheim irn behaglidren Lehnstuhl und läßt
der Fotos die Erinnerung an eigene Erlebnisse und Beobachtungen in
der Alpen wiederkehren.

allerdings nicht.
bein'r Betrachtcn
der Blumcnwelt

(Angelika Strobl)

Hans Heierli: Graubünden in Farbe. Ein Reiseführer für Naturfreunde. 53 Farbfotos,
11 Zeichnungen; TOSeiten, Ilrosch. Franckhsche Verlagsbuchhandln; 70_Serten, lJrosch. Franckhsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1977.

,,Graubünden" in der Serie dieser bekannten kleirrcn riaturkrridlid-r-geo-
zelchnungen;
Der Ranri..ClJer l3and. ,,Graubünden" rn der Sene dieser bekannten kleirrcn naturkundlid-r-geo

graphischen Reiseführer zcichnet sich wieder durch instruktive, herrlichc Farbfotos äus
Diese zeigen die Landschaft (übcrsichtliche klcine l(ärtdren!), dic Bcrge, aber alch drre Landschaft (übc_rsichtliche.klcine I(ärtdren!), dic Bcrge, aber auch die

Berch-
Skizze.
, Salz-

Tier-_ ulrd Pflanzcnvrelt, sowie die N{ineralicn. Dcr Text bringt die naturkundlichcn
Gcsichtspunkte und_Beschreibungcn und schlägt dann einigc ausgewählte 'Wanderunger-r
vor. Besonders erwähnt sei auch das I(apitel über dcn Schweizerisiher-r Nationalpark, äas
für Osterreicher derzeit sicher eine besonders nützlidre Lektüre darstellt.

Peter F. Tuchcn: Die Vogesen in lrarbe. Ein Reiseführer für Naturfreunde. 49 Farbfotos,
4 Zeichnungen; 62 Sciten, Brosdr. Frar-rckhsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1922.

Auch dieser Bar-rd kanr-r als Ii4iniatur-Reiscf ührer ä11e n Naturf räunden ärnpfohlen
werden. Die herrlichen Lan-dschaftsbilder, obwol'rl kleinformatig, lassen gcradezü S"hrr-
sucht nach den Vogesen aufkommen, die gerade als r#anderge5ict ihresgleichen suchen.
Tierc, Pflanzen und Mineralien sind ebenfalls dargestellt, und-der Text g.-ibt wieder eine
abgerundetc Besdrreibung von Landschaft und Natur, sodaß sowohl där §(anderer als
auch der ßeobachter auf seine Rechnung kommt. Nicht vergessen sind auch die reichcn
kult'.rrellen Schätzc dieses Gebietes, die in Bild und Text deniLeser nahcgebracht werden.

Hansgeorg ?ape: Der Erzsammler. Eine Anleitung zum Sammeln und Erkennen von
Erzen und ihren Mineralien. 23 Farbfotos, 50 Schwariweißfotos, 14 Zeichnungen; 132 sei-
ten, Brosch. Franckhsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 192d.

Dieses ,,Kosmos-Handbuch" will speziell in das sammeln, Erkennen und ordnen vor-r
Erzen einführen. Neben einer Beschreibung der Erzbildung hat es einen ausführlichen
systematisclen Teil,_in dem die Erze gründlich vorgesrelli werden und ihr Erkennen
mit einfadrsten Hilfsmitteln in übersichtlichen Tabelen dem Leser nahcsebracht wird.
Instruktive Fotos und Zeichnungen unterstützen dieses Unterfangen. Ein" Büchlein, das
dent an Erzen intcrcssiertcn Minäraliensammler mandrer-r nützlichä Hinwc,is gebcn wircl !
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Nellv ßariand und Daniel Paiaud: Fossilien. Verstcinertcs Lcben aus J.rhrmillioncn.
i:s t"Äi",ot; 108 Seirer, Geb. Frandrh.che Verlagsbuchhandlung. 5tu11gart 197.9.-"bi;;;;;fifoÄniig" 

Band ist wieder ein ,,Sdraubuch", denn.es sind vor allem die

nro13"r-r.'r.iurfcn Farbiotos, dic dcn IJetrachter in ihren 13ann schlagcn durch die Schön-

fi;i,'ä;; Fossilien, jener Zcugen urscrcr Erdvergrngcnhcit. Das .Budr ist aus dem Fran-

;;;irÄ;" üb;;,;;;,,'der knap"pe Text gibt gc*i'sirm-aßcn dic ,.Hintergrundinfornratio;r" I

;'""1;;';;r;;;rJ g.'.1rii.u.J'und daüer Ägleichen eine leicht lesbare Kurzcinführung
l" äi" ä-i"gi" ,rid pulöorrrologie. Ein.inteiessantes Buch, das sidr wcgen seiner schönen

Ausstattung äuch sehr gut a1s Gesdrenk eignet!

Tohann Gepp: Die Schladminger Tauern als Nationalpark. Niedere--Tauefn- F.ine In-
i;;;1";r6.;schüre mir vielÄ Farb- und Schwarzweißfotos, Landkartcnskizzen und
sratistischen Daten. Verlag für dic Technische univcrsirär, cr.az 1978- s 20,-.

t;; Naiiorrrlpa.k Schlädrninger Tauern -reder man schon lange; aber währcnd man
r.a.i,-ia.L1,.i äer touristische"Ausverkauf dieses herrlichen Gebietes fort, besonders

il N.re";, D". w"',ig". bekannte südlidre Teil (die. Täler. gege, dic Mur)_ist noch

;;is.;;-;b.i", irt z.i fürchten, daß.auch.diese Region a.llz.ubald.für de' Fremden-
;;;k?# .".i..k, u.d erschlossen wird, und dann: Einsamkeit ade! Es ist daher ver-
a;."ri"tti ""ä 

nürzlich, daß diese Sd-rrift vom Institut für Umweltwissenschaften und
N"r".r4",, .rrrte. seir-rä- rührigen vorscand Prof. \wolkinger (der_auch ein vorwort
,;üi;bi i;- Zui.-,,,.nrrbcit ,rii Narulschurzbund. AipcrrJcrein, drn N.rt urf rcunde,
;;; J"- Tourisrcrrklub herausgegcbcn wurde. Sein Hauptanlicgcn ist Aufkl.irung: ent-
scheidend wichtig wird cs sein, die bäuerlichc Bevölkerun_g darüber.aulzuklärerr. dalS

"i"- Nu.i""ulparf nicht cin sirenges Tabu bcdcutet und sie für den Naturschutz-
eedanken zu' sewinne n ! Dazu briigt die Schrif t viel Information, gut aufgegliedert
inJ einJring)ä, dargclegt. Schrifrcn wie diese könncn 

_ 
gar rricht. wichrig genug ge-

,ro.rrlr", *.id"rr, unä ei[enttich sollte icdes AV-Mitglied sie an seine Bekannten ver-
,|i..;k;;, inrb"rondere uJ.h d"r Jugcnd. Es gih i,r nicht wcniger als den Ausvcrl'ruf
;;J Ji.-völlige VcrkommerzialisieÄng unserir heinratlichen Bergwelt zu ,erhindern,

""J Jufü. *firr.r, wirklich alle Kräfti mobilisiert werden. Diese Schrift könnte ein

;iÄri;;;V;rk.."g i" diesem Kampf werden, und darun'r ist sie von höchster \X/ichtig-

keit. ftder Bergsteiger, jeder '§üandirer, jeder Naturfreund sollte sie kennen.

vcrbreitete Minerale in Farbe' 128 Seiten, 220Farb'
Franckhsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1979.

144 Seiten. 2OZ Farbfotos au{
Franckhsche Verlagsbudrhand-

H. Gasser: Erlebnis Außerfern. 192 Seiten, 24Farb- und 48 Sdrwalzwcill lliltlst'it,'rr.
(L. Stocher-Vcrlag, Graz, 1978.) öS 438,-, DM 59,-.' 

Außerfern - äas sind die Lechtaler und Allgäuer Alpen, die Tannhcinrcr llcr6t', tlrts

Zugspitzmassiv, Teile der Mieminger_ Kette und die Tallandsdraftcn clazwisclrcrr

"iribirh"r selten so eingehend beschriebenes Gebier. Der Sclrwerpunkt Jer. llcschlcibLrrrpi
liegt irn alpinisti>chen Tei[, doch stcuertcn eine Reihe sachkundiger Milarbt'ir. r w, irt'tt'
intleressanti I(apitel bei: über Geschichte, Bergbau, Orrsnamen. E_rlebnissdrildcrungt-n
bekannter Bergiteiger und eine Auswahl von Tourenvorschlägen gqben wertvolle Hilfc
beim F'lanen äigcner ,,Kundfahrten" in diese zu Unrecht ein bißchen vernacJrläßigtc
Tiroler BerglanJsclaft. Bild- und Textteil sind auch tadellos gedruckt - alles in allem
ein gut gelungener und cmpfehlenswerter Band.

(F.\r.)

Nachdenkliches zu (den Preisen von) Bergbüchern. So schön bcispielsweise das obcrt
besprochcne Buch ist - billig ist es gerade nicht zu nenncn; natür:lich kostcn viele
schSne Bildsciten eine Menge und das muß dcr Betradrter und Leser eben mitbezahlen.
Oder er muß warten können, bis solche Büdrer in Restauflagen-Buchhandlungen
wesenrlich preiswerter auftauchen (rl-ie z. ß. frühere Gasser-Bände bei Hintermayer _in
Vien) odei von BucJrgemeinschaften in il-rr Repertoire übernommen werden (z' B' das
Everest-ßuch von Naiiz, oder schöne Bildbände und Bergbücher von Harrer, Tichy, ' . .).
Die Ausgaben der Buchgemeinschaften sind wohl aufgrund der hoher-r Auflagen billiger.
Umso bädauerlicher, daß die meisten BergbücJ-rer zuerst einmal in so niedriger Stückzahl
gedruckt werden und deshalb so teuer sein müssen - muß das wirklidr so sein?
Ünserer Meinung nach gibt es aber (auch im Rahmer-r der in diesem Heft besprocJ-renen
Bücher) rühmliche Ausnahmen.

\(.Senft, ß.Katschner: Bhutan - Ladakh - Sikkim; Bergwandern im tibetischen
Ktrlturlrreis. 223 Seiten, dazu l6 Farb- und 20 Schwarzweiß-Bildtafeln rnit 87 bzw.
26 Abbildungen. (L. Stocker Vcrlag, Graz 1979). Leincn, öS 378,-, DM 49,80.

lVcnn ich nachstehend auch Kritik äußere, dann nur, weil mir das Buch sonst gut
gefiel. I3ergwandern in exotischen Ländcrn wird immer populärer - dazu liefert dieser
ncue Band der reiselustigen Autoren anschauliche, lehrreiche und praktische Hilfe durch
schöne Bilder und Texte über Kultur, Land und Leute, durch Bcsdrreibungen cigcncr
Bergabenteuer und durch Zusammcnstellung dcr wichtigstcn Tips für dic Planung der-
artiger Untei:fangen. Als in dcr-r 50er fahrcn. Ncpal dcn l3ergwandercrn scine Pforten
öffnete, waren die Autorcn dort und berichtetcn von ihrcn Eindrüdrcn irn Vorläufer
dieses Trekking-Buches: ,,Bergwandern in Nepal '§7ege, Menschen, Götter".
1974 rnd 1976 wurden die hier beschriebenen Himalaya-Länder für uns zugänglich und
Senft I Katschner nutzten ihre Chance zu zahlreidrcn Reisen, Vanderungen und Berg-
besteigungen - und zu einer raschen Buchveröffentliclung (- die letzte Tour wurde
im Vorjahr durchgeführt). Dadurch ist die Besclreibung natürlich auf dem neuesten
Stand, aber das bringt auch Nadrteile mit sich. Zum Teil liegt das in der Natur der
Sache: an den sich rasch ändernden politischen Gegebenheiten in diesen Ländern -Gebictssperren und dergleichen -, die sich kaum in eincm Budr festhalten lassen. Zum
Teil liegt es aber auch an den Autoren, die manchmal etwas hastig gearbeitet zu haben
scheinen. Deshalb kann man das Buch nicht als ausgereiftes r#erk der Alpin-Literatur
einstufcn. Der Stil ist nicht immer ausgefeilt gut, oft eher zu ,,journalistiscJr"; auch
sind im Text viele unnötige Längen und 1üüiederholungen zu finden - vor allem
störend, wenn widersprüchlich. (2. B. ist der '§7ular-See auf S. 31 19 x9, a:uf S. 32 aber
21 x 10 km groß.) \(iederholungen ergeben sich auch durdr die gewählte Anordnung:
1. ,,Der Tibetischc Buddhismus" (25 Sciren), 2. ,,Ladakh" (70 Seitcn), 3. ,,Bhutan"
(60 Sciten) und 4. ,,Sikkim" (50 Seiten) - Manches, das sdron in Teil 1 ausführlich
beschrieben wurde, taucJrt dann in den allgemeinen Einleitungen zu den folgenden
Teilen wieder auf und in den Erlebnisschilderungen noch einrnal. Auch könnte man
Text und Bildte.il besser anordnen: derzcit stehen die Bhutan-Bilder irn Ladakh-Text
und umgchehrt - hönnte man nicht (den zudem bessercn) Bhutan-Text zu scinen
Bildern vorzichen? Doch dieses bißchen Iiritik soll und kann den sonst posiriven
Gesamteindruck des Buches r-richt trüben. Dafür sorgen sdron die schönen und gut
wiedergegebenen Fotos und natürlich auch der Zauber der beschriebenen Talschafien
und Berge, die Geheimnisse der östlichen Kultur, Lebensweise und Religion, die faszi-
nierende Harmonie dieser Bergwelten. Dies alles bringr uns das Buch näher - uncl
das ist wirklich sehr viel. (F.\f.)

A. Clark: Minerale erkennen. 220
fotos, 10 Textzeichnungen. I(art.
DM 9,80.- ijl"r", Büchlcin aus der Reihe der Kosmos-Bestimmungsführer ist aus dem Englischer-r

üb"rsetrt. Die besdrriebenen Mineralien sind abcr durchwegs auch für de;r europäischcn

§"-*t". interessant. Sie werden jeweils mit einem Farbfoto und cincm kurzen ßegleit-
i."i .hurukr".isiert. Der Tert irt gegliedert nach Habitus, Farbe, Vorkommen und
Erkennunssmerkmale. Sclbsrverstindlich darf man nicht glauberr. ntan könrte mit eincm

-1.1r",, Büchlein wirklidr ein unbekanntes Mineral eindeutig bestimmen, aber a1s erste

Einführung, die man leicht auf tffanderungen mitnehmen kann, ist es sicher gut geeignet.

G. Lichter: Fossilien bergen, präparieren und ausstellen.
60 Tafeln. 39 Schwarzweißzeichnungen. 7 Tabellen. Kart.
lung, Stuttgart 1979. DM 29,50.

Di"s". gi.h stamlnt aus der Reihe ,,Kosmos-Handbücher für die praktische natur-
wissenschaftliche Arbeit" und beschreibt, wie der Sarnmler seine gefundenen Fossilicn

,,ans Licht" bringt. Beschriebel wird also die Behandlung_ der Funde vor Ort sowie
äi" P.äp".ation. Der Autor gibt aus seiner reichen Erfährung.eine Fülle nützlicher
Anresuip,en und wcrrvolle Raischläge, wobei er sich einer weitgehend fremdwortfrcierr
Fo.-".,lie".rng bcdient. Es ist ein B-uch aus der Praxis für_die Praxis, das auch dem
angehenden Fossiliensammler manche Enttäusclung ersparen kann.
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H. Tichy: Traumland Kcnia. 176 Seiten, 1OZ 
-farbigc 
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R. Mcssncr: ,,Alleingang Nanga Parbat". 273.Seitcn, 57 Irarbfotos, 
^[]9^ 

sc'hwarzweiß{otos

"rra 
f Z Skirr..n. BLV V-crlagsgisellschaft Münchcr, 1979. Lciuc,, öS ?'15,-' DM l0'-'
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