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WlR SPAREN auch - nicht nur am Weltspart,rq - JeLzt
vor allem FÜR DIE Sanierung und den Ausl,,rrr r,rnserer

KAUNERGRATHUTTE !

Spenden auf das Konto 37374 bei der Ste.[c'rnr. Spar-
kasse in Graz werden dankbarst entgcgt'ng('lronlmen I

Akademische Sektion Graz des Österr. Alyrc.nvereins.

L!EBE M ITGTI EDER !

Durch das zusammentreffen verschiedenster Umstände waren war
veranlaßt, in diesem Jahr ein weiteres Heft unserer"Mitteih:ngen"
herauszugeben - daher auch die an das erste anschlleßende Sei-
tenzäh1ung. Wir wählten diesmal ein sehr billiges Druckverfah-
ren, hoffen aber, daß das Heft Sie dennoch anspricht. Im näch-
sten kommen dann sicher wieder (Berg-)Fotos - bitte senden Sie
uns schöne Bilder und Berichte zur Veröffentlichung.
Der wichtigste Punkt dj-eser Mitteilungen betrifft wohl unsere
KAUNERGRATHÜTTE. Aufgrund steigenden Platzbedarfes und alters-
bedingter baul-icher Mänge1 wird in absehbarer Zeit ein An-,Um-
oder gar Neubau notwendig werden. Wir möchten Sie darüber in-
formieren. Fa1ls Sie mit der vorne skizzierten Planvision nidlt
einverstanden sind, so l-assen Sie uns das bitte wissen - lesen
Sie aber bitte zuvor noch den nachfolgenden Informationsteil!
weiters finden Sie Nachträge zu Heft 1/1979 und eine Vorschau
auf den Jahrgang 1980, der unter anderem der Erage der "Energle-
versorgung von Schutzhütten" gewidmet sein so11; in diesem Zu-
sammenhang eine spezielle Bitte: wenn Sie oder Bekannte dies-
bezügliche Erfahrungen gesammel-t haben, dann schreiben Sie uns
bj-tte - beispielsweise, wenn Sie in Ihrem Wochenendhäuschenei-
ne "Sonnenheizung" erproben, oder wenigstens das Warmwasser so
einfach und bil1ig gewinnen. Es ist sicher für alle interessant,
wie neue Methoden in der Praxis funktionieren"

Beachten Sie bitte auch die "Seite der Akademischen Sektion" in
den "grazer av-nachrichten" und besonders die Einladung zu un-
serem ersten Mitgliederabend nach dem Sonrner, am 24. oktober !

Wir geben noch weitere voraussichtl-iche Termine bekannt, damit
Sie besser disponieren können. Es ist dem Vorstand ein großes
Anliegen, den direkten Kontakt zu den Mitgliedern zu verstär-
ken - bitte besuchen auch Sie dlese monatlichen Mitglieder-
abende !

fm Namen des gesamten Vorstandes möchten wir Ihnen - nach ei-
nem hoffentlich genußvollen (Berg-)Sommer - noch ej-nen langen
(Wander-)Herbst und einen schönen (Schi-)Winter wünschen. Auf
Wiedersehen bei Mitgliederabenden, Hauptversammlung und bei
gemeinsamen Bergfahrten !

rA^L 
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DI E KAI..! NERGRATFIUTTE

Aus verschiedenen tl ntenraqen - z.B. aus arten r,r itteilungs-
heften und Bauplänen - sterren wir zunächst einige .i nteres-
sante Fakten aus der Geschichte der Hütte zusammen.

"Der Hüttenbau", so ist ein'längerer Artikel des Sektions_
berichtes über die Jahre 1896-1901 Li berschrieben; daraus sei
einmal zitiert: "Als wir nach reifI icher Lrberlegung den Grim-
ming fa11en gelassen hatten, lenkte Karl Berger unsere hütten-
platz'lüsternen Bl icke nach Tiro1, auf den Kaunser Gnat. Flugs
wetzten im Sommer 1900 vier Innsbrucker Mitgl ieder, J. Albert,
R. Peer, E. und F. Sarlay, ihre Eispickel, zogen, geiaden mit
Tatendrang, ins Pitztal, vollführten dort einige alp.ine He1_
dentaten und kamen begeistert über die geschauten wunder zu-
rück in den harrenden schoß der sektion. Schon .i n der Jahres-
versammlung vom 11. Julmond 1900 wurde der Antrag geste11t,
am Fuße der l^latzespitze im planggeroßtal eine SchutzhLi tte zu
erbauen. Der Antrag wurde mit Begeisterung angenommen und ein
achtköpfiger Hüttenbauausschuß mit den vorarbeiten betraut.
Die zu überwindenden Schr.rierigkeiten waren verschiedenster
und hartnb,ckigster Art. Sourohl im Frühjahr 1901 als 1902
mußten zwei Ausschußmitglieder unter winterlichen Verhältnis-
sen ins Pitztal wandern, um m'it dem zukLinftigen Bauführer und
der Gemeinde Pjtztal zu unterhandeln. Im Sommer 1901 we.ilten
vjele Mitgl ieder unsener Sektion im pitztal.

Da heute endliche arle Hindernisse beseitigt sind und der Bau
der Hütte vor der Türe steht, geziemt es s.ich wohl, eines
Mannes zu gedenken, dessen Name immerdar mit der Geschichte
der akademischen Sektion verknLioft sein wird, näml.ich des
Herrn Universitäts-professors Dr. Anton Waßmuth.
er scheute sogar den acht Stunden weiten rvarsch ins pitztar
nicht und stieg von planggeroß aus vier Stunden weit über
pfadlose, äußerst beschwerl iche Berghänge zum Hüttenplatz
empor, um zu unserem Nutz und Frommen al'les aus eigener An-
schauung kennen zu lernen.,,
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im Jahne Krcnen Jahre Kronen
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l.Jie es zum Bau kam und wie d'i e

I iefen, entnimmt man am besten
Darstel lung:

ersten 25 Jahre der Hütte ver-
auch wieder d irekt ei ner al ten

lfDtffet[ungen
öer H.hoöemildren 6chtion @roa öes E"u" @.fltpenoereinec
3. Sobrgong juni I928 Trr. 1

35 §c$re Souncrgrofflditfe !
?Ilg ünbe ber rorigen $allrlunbertr bie l1o\e Güönbeit unb Sro{t ber

lllpenruett burö taterburftige lltönner entbedit ruurbe, ba fonben fi$ ou$
iri Gro6, im Utai 1892, betgbegeiltede Gtubenten Aur (Brünbuns ber ahc,
bendfd;en Gehtion 6ufommen. $u ben 12 $Jtitgliebe-!'n, bie ber iunge ?Ilpen.
Dexeins6rceig bei feiner Gntfltelung 6öt1lte, honren im Soufe ber $a!re
immer melrr unb mit bem ütftathen ber Gehtion ruuxbe oud) ber 8unfdl
nod) einem eigenen $eim in ben Eergen immer Iautet. Sie $löne für einen
Süttenbou nollmen aut Sot)rbunbettrneube greifbore Oeftolt Gtr, als
tlr.'8oflmutt1 Eoritanb rcor, ber im Eerein mit feinem Ecter, bem $ro,
felfor ber Unioerfitöt, Sr. 2Inton 8o[mut!, fpötetlin foft bie gonSe

$üttenbouarbett leiftete.
Sorerft lonbelte es fid; um bie llulfinbung eineg ben üiinfdlen bet

fiitglieber entfpre$enben 2ltbeitsgebietes. $n Gteiermorh murbc eifrig
tlmf$ou no$ einem Eaupla§ für eine $üttc getlolten, bodJ roor, ruie Eog,
mutb iil ber $ollteroerfammlung 1900 beri$tete, hein Süttenplo§ au iin,
ben, ber ber U8ürba einer ohobemif$en Gehiion entfpro$en !ötte. ßorl
$crg1er, ber mit feinen turengefölrten gngenuin gq$ehbleihner urb Gbu,
orb $ron6elin bomcrls Au ben bebeutenbften Eergfteigern bes Eereines
3ö![te, ma6te ouf ben §ounergrot oufmerhfcm, ber unbemerht aon ben
tud[ten, bie 6u feinen betben Geiten in bie $irnenmelt ber De$tcrler ao,
gen, eill einfomer unb uerträumtes Dafein fülrte unb bel[en Oiplcl nur
lin unb miebet oon einigen lieblobern leiner fdtroffen gormen eritiegen
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rDurbem" $er $lon 5ur €rri$tung einer gütte im Saunergrat fcnb freubige
$uflttmmung, uer{$iebene ?Iur{$ufirnitglieber itatteten i!rn Eefudle ob
nnb lielten in ben SJtonotorerfommlungen Eorträge über ilre turen.
$eSt, nod;bem ber üntf$lufi gefofit ruar unb ouf ein feftes giel losge,
fteuert rperben honnte, ging bie rreitere ?Irbeit, bie einem eigenen 2lus,
Idtuä übertroge-n murbe, raf@ unb glatt non ftotten. Oie €rruerbung bes
Ecugrunbes oon ber Oigentümerin, Gemeinbe giftot, ma$te heine
Gd;ruierigheiten unb fo ftonnte fdlon im Serblt 1901 mit bem Eorr bes
$üttenrceg* begonnen ruerben. gn ben €oiilmem. 1ff)2 unb 1903 rourbe
bie $ütte no$ ben $lönen gohob ?Ilbeüs, bea bomoligen Eoritonbes, fe1',
tig geftellt unb f$on om 7. Geptember 1903 fonb bie feierlige Gröffnung
ftatt.

2Ik bef$eibenen Danh Iür bie Eerbienfte, bie Iiö grof. 8ofimuttl unr
ben Eau ber gütte erruorben [1atte, murbe er 6um ülrenmitgtieb ernonnt.

filo$bem ber 8eg 3ur Eerpetlolm no[[enbet mor, etfolgte 1907 ein
Ee{u$ 6ur Eercittf$sftung; eg 1elgte ii6 iebodt botb, bofi tro§ bes neuen

$o$meger nur menige Eergmonberer oon ben eioumglön3ten gtiefen bes
Sounergrotes ongeaogen rcurbcn. gn ben folgenben §olren blteb botler
bie $ütte unberutrtfdloftet unb mit 2l.E.,6ölüffel 3ugöngliü. 1909 murbe
ein uerfi$erter Gteig burdl bos 2llmleg,§oor aum Sillelfee erbaut unb ber
otte 8eg bur$ bos $irlültsl on feinen Gnbpunhten mit tofeln oerfelen.

$m Gommer 1914 follten Gd;öberr on ber gütte ouogebeffert roerben,
bodl ber"- llusbrug bes §rieges oerllinberte au{ lier jebe roeitere 2Ir,
bcit. 6o hom ee, bofi fid, bie güttc nodl bem Srieg in einem felr {$ledlten
Sou3uitonb befonb. [Sieberlolten Diebfltöt;len unb Ginbrüd1en fiet nolle6u
bie gefomte Ginrigtung 5um Dpfer, bie Utittel ber Gehtion rcoren butd;
bie (Eelbentncertung ouf ein lltinimum Sufammengefgmol3en, fo bofi fiS
b9r ?lurf$u[ einige gcit mit Eerhoufrptönen trug. {BIü&tidlerrueife häme1r
biefe 2lbfidlten ntd1t 3ur ?Iuofül1rung. €rit 1S2B roor eo möglid;, bie -tinl
genbften 2lusbefferungen unb Grgänjungen burg6ufütlren uäb ibZf ,ourbe
bie $ütte unter .Seitung unferer oerbienftoollen Qlusfdlufimitgiicbeo gng.
lllfre^b _Dberfteiner ron (Dtunb auf neu in Gtonb gefeft. ' -

Gdlc-1 -inr borouffolgenben Gommer muflte,1nfo1ge bes ftänbig [tei,
genben Eefudles, eine probemeife Eetuirtidlaftung eriolgen. 1927. enbli$
ruu-rbe bie .i;ütte burdl unferen 1. Ggriftmort gerrn c. ing. &rit Suei
cuf bos treffligfte beruittf{cftet, ber oug biefen Gomnrer üte gtlte Oe,
treuen mirb.

Gs iflt unfer oller Gto[3, eine gütte in einem CBebiet au befiten, rueldles
3u ben G$ö1lten unb Silbeften beg Ileutigen Deflterreidl geböit. 2b go$re
tro13t nun bie gütte fgon ben Gtürmen ber gölen unt ber geit unt oiite
Eergruonberer rerhniipfen mit itlr unb ihref üingebung bie"fgönften Gr,
rnnerungen.

Das gewaltige Lob der schönheit dieser Bergwelt und besonders
der Lage der Hütte spiegelt si-ch beispielsweise a.ch im Jahres-
bericht 1902/O3 des Akademischen Alpenklub Innsbruck wider
hier zwei kurze Auszüge aus dem langen, wund.erschönen Bericht:
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W&c Werge ffies $kma§mer$tre$&s*
6in rurilBmr Eritrag lur GrlüliBfiung Drr DDrbPrPn ültalerbtrgr

ror Dr. .Iranl {Ertnagl.

6o bitbet

ber lBlanggexoBlerner elnen Oeiter Eogen, ber_ben 6run-! be6 Eole6

,ärrrlri"inb inmitten bie[e6 EogenB 
-iinbet 

ft@ 9in9 tlein^e, n06

ipdil6 bemoöfene Eerroffe, ungefübr. 2850 m b9§, cu6- beren

iü;;;;, ,tn irrinra »tiOt,iin beruorfprubett' Ete6 ilt ber §to§ f{'
äi'-ür,ir Süue, metdle iic otob. gcttion 

9103. be6-S..u. De.2t. E.

i* iort,nirn Sobre (rooa; erbgut; mgbrli6 ein EIöB6en 1pie ogn

i;;;;;;dr 
.ein" 

arneiti6 in' ben oftalpen -3u finb-e3 Der.m0g' srei

;;;;ild;;-bieierdiotte umfieben bie ttoÖsetesene §ütte, im ltorben'

iätt" giritnor''nobe, 
" ber i6ionte §erfet11triß, im §tntergrunbe bcr

üiJitärftriOen Birnmutue ber trg6ige.64mobenlopf unu im.6übcn

;;;-s*;;[iÄ'-oilseooute ggobelpib mit letner bütteren ltorbleite.

Grft bie leBten Ssbre boben bielem 
-Eerggebtete

Sreuube Augebroöt unb mobi ryegen- ber bequemen Grr.etüborfeit

a-,üi-giOf!,n gette Snn6bruder E-irg[tetger, toelöe .be.i ihren uie[,

ir4lrn"türe1 tn ben lenoüborten Sömmen immer urb immex tuteber

iUüi,ft$ tn lie Scrrlid)teiten be6 Sounergrote6 geruonnen unb boburd)

ouf ibn aufmettfcm genloÖt Purben.''segt 
iit lei soünergr.t un6 ein Iieber, trolJer Eefonnter ge,

Eorbei-, ba6 gÖredbofte uieier Eergriefen ilt ueri6to-unbtn unb ilux

t*g ö,iffrc tinrigget,ttenen. lJlögen ouÖ meitere Sreiie biefer 66ön,
trritrn äitnotttg b"erben, unb ber bi6 ie6t lo [tie[mütterlt6 b_e9anbelte

äiidr; irnttäe Sürlisung finben, unb möge qx6 b06 
-, 

beriltdl
gri;il;i; Eersbetm ber cfäb.geltion Grca tnmitten tr bret ftolseften
yitrt"rn trtnrn"'geil aur (6rleid)terung biefe1 fdlönen [uren beitrogen.



Der Erste i,,iel tkrieg hatte offenbar der Akademischen Sektion
Graz und ihrer KaunergrathLitte arg zugesetzt; dazu noch ein
kurzes Zitat aus der 40-Jahresschrift der Sektionsberichte
(1892-r932):

Mit t auher GeuaL b erf atite Cer WeLtkrt-eg euc:h unsere
Sektion u.nd. byachte dt e garLze Entuicklung zum StilL-
stand. Vt.eLe un.serer Besten sind auf blutiger WaLstatt
gebLieben. Fast uciye- die Akademische Sekt-ion im Sturm
der Ereignisse unte?gegangen; doch ALerande:r, Adam hat
über die scht-nere Lt't'.t geyettet, üas zu ?etten uar. So
hatte denn die Sektl-on am Ende des hleltkyieoes oon
12A MitgLiedern immey,hin noch etua Ba. ,ledoLh ihr
Sto Lz, die Kauner.gTathütte, aa:r, ausa eplündert und aus-
geraubt. Baufclllig stand sie da oben am Fuß dey, eisge-
pdnzerten FeLsriesen und klagte über, ihr traurtges Los.
Schon dachte man an derL Verkauf dez: Mauern, da fand.sich abermals eine junge ber'gbegeisterte Schar zusam-
men, die allem Elend und Jammer ihrer Zeit zum Tt,otz
an eine Lichtez.e Zukunft gLaubte und t.atenfreudig und
uo_hlgemut an den Neubau Cer Hütte und der Sektion ging.
Vielfach durch die eigene Arbeit der jungen Mi.tgLi-ecle;
in den Ferienkolonien, die auf cler Hütte aeiLten, üur-
le Qie Kauergr,athütte uieder aLLmö.hLich zu eirLem gast-
Licheren Bergsteigerheim, ton dem aus die Jugend aber-
maLs tatenfroh Gipfel stür,mte, um sich fLr giAßere Auf-
gaben zu schuLen und ihren Vorgdngern nachzueifer.n.

Ein ZlLEgg wird in den "Mittei lungen" des Jahres 1934 beschrie-
ben. Es ist die Rede von der Neugestaltung bzw. des Baues von
Aborten, [,lasch- und Schlafräumen, der Küche und eines Sel bst-
versorgerraumes. 0ffenbar entstand schon damal s im wesent-

Our$ Qgerlegung beg olten §dllofroumeg im llnIergef$ofl in ben
lreuen Subou ho[nte"ie$t oucb bie notmenbige €rmeiterung ber-6oit-
röume -oorgenommen 'p-erben. Oie ?leufcllof fung -einel 3D9i -.?Iteter
breiten, gebl&Ien unb beticbtelen OongeB on ber-?t0rbfeite_bitbel füt
IcbledlteB Qletler eine lebr mitthommene %ergröfierung ber %u6flödle.
Jm $uge ber Qlusfübrung beB $uboueB mubte ou$ bie Ouelle burdl
?IuBIorönoen eine9 tiefen -6tabenB überleqt lDerben, um Iro&enen Qlou-
grunii 3u T,boffnn. f,rö6bem i[t ber Q]ofleronbrong burd) boi ober$olb
getegenl Ecllneefelb nocb ein lebr grofier, Iq bob e5 bringenb nötig er.-

fOluint, im ndcblten Jobre nocb uleifere €ntmdfierungBorbeiten.-öur$
'2luBfpiengen Don 6röben, fomie ?Ibgrobungen DorJunebmen. €benfo
mirb ber innere ?IuBbou im neuen trohte unb bie €inridltung mit Jn-
Dentor, Delcbe Qlrbeifen für 1935 in QIuB[idlt genommen finb,nocll be-
öeufenöe ßoflten Derurlocren, biB bie geoonnenen 91öume in ?Jermen-
bunq oenommen merben hönnen. Oarno$ mirb boB Gcbubboud über
eineä hormotbetog Don 50 perfonen oetfügen unb heine meiferen Jn-
Deftitionen mebr böonlprud)en. Oonhbor fei on biefer 6Ie[[e öeB Soupt-

lichen die heutige Form der Hütte, mit der ,,Kegelbahn

Nord sei te.
an der

Sehr dankbar sind wir dem akademischen Maler, Herrn Ernst
Dombrowsky, der in der Hütte einige Fresken malte - der
"Watzelwurm" und "Die Geburt der Hiitte" - sind auch in diesem
Mi ttei iu ngsbl att abgebi ldet.

Fresken in der
Kaunergrathütte

ounldlullen qeöocbf, ber burcb %eibilfe unb Oorleben bie ?ltittel öer
Gehtiori' erg"dn.1fe.' Oie %ouorbeiten fübrten oucl) bielmol ?ltourer-
meilfer Sölliiegi unb Simmermeifter €ifer ouB bem ?i6tole 3ul-9911t19]t
llufiieöenbeit äuB unb ift bie gefomte %oufumme 0ober ouBldlliefilicll
nur beimildlen ?Irbeit9hröften 3ugeflollen.DREIFALTIGK

Mog. phorm. Chorlotle Toriser -

.APOTHEKE
Lozorettgosse 1, Tel. 91 1987

EITS
8020 Groz,

Oie im Dorigen Jobre feftgefltellten Q)oumöngel lDur0en beuer be-

boben unö befinblt fi$ bie 5ülte in tobe[lofem %ou3uftonbe.

oEBURI OER
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Hier gleich auch die damaligen Baupläne stark verkeinert

/ 93;t

!t'i'a.11i3-€ 111 tä.r.1ll.:

Bis auf einen späteren Anbau
im Osten - Wi-nterraum, Seil*
bahnstation - stimmen diese
Skizzen euch heute noch in groben Zügen; heuer wurde beispiels-
weise ein südseitiges Gastraumfenster verbreltert - siehe oben.

5B

[tIieder Krieg. 1940 wurde der hIeg von Plangeroß zur Hütte noch

gut ausgebaut, um die Versorgung zu erleichtern. Die Hütte wur-
de in dieser Ze.it auch im htinter bewacht; trotzdem konnten zu-
letzt Schäden durch Plünderer und hletter nicht mehr verhindert
werd en .

Nach dem Krisg wurde 1947 mit der l,lJiederherstellung begonnen,
1948 wurden Dach und Mauerwerk ausgebessert.

Eine Schilderung der Verhälltnisse in den 50-er Jahren enthält
d.er zusammenfassende Bericht des Hüttenwartes in den "Mittei-
1ungen" 1953, Seite 6, den wir wiedergeben:

Fünfzig Jahre Kaunergz,athütte 19O2-1952

An abendlichen Zusammenkünften uor, 52 Jahren, nach Bjäh-
r.t.gem Bestand unserey Sektion, sprachen die Aktouen über
ihre Bergfahrten, beyichtete Robez,t Peer übez, dt-e ttWatze-
spt tze am Kaunseygz.attt. Damals uurde auch in unser.en Re'i-
hen der Ruf nach einez, sektionse'tgenen Hütte immex Lauter
und dringLichey. VieLe Vorschldge üurden gemacht, ein Etit-
tenbau am Grt,mmt,ng, der ernstlieh eruogen uuz,de, mußte
aufgegeben uerdenl da uies Kaz,L Berger erneut auf die
Kaunergratbez,ge, auf die MögLichkeit, unter dem Madatsch-
joch einen günstt-gen Platz füt, eine Hütte zu finden.
Jakob Albez,t, Robert Peer,, der das Gebiet sehon kannte,
und die Byüder Saz,Lay zogen aus, um das Gebiet zu erkun-
den und ncihere Angaben über den künftigen S1:andort dey,
Hütte mitzubringen. Sie kamen begeistert zurück, mit Ge-
Lcindeäufnahmen und. genauen Lageskizzen. Das aqz, im Jcinner
1900. Et;n achtköpfiger Hüttenausschuß ging nit Feuez,eifer
an die At,beit. Bei d.iesen Vorarbeiten hat sich tlniu.-Prof.
Dr. A. Wasmuth, das zueite EhrenmitgLied unserer Sektion
so gz,oße Verd.ienste eruorben, daß er an erster SteLLe
genannt uerden muß, aenn üon d.en Gr,ündern der Kaunergz,at-
hütte d.ie Rede ist. Ez, und Jakob Albert standen an dez,
Spt.tze des Hüttenausschusses, Leiteten eine großangelegte
Spendenakti.on ein" uarben bei den Behöyden und besuchten
das Pitztal, um überall Freunde und Förderer fü2, ihz, Bau-
uorhaben zu finden. Der Hilttenfonds betrug immerhin schon
1341,73 Kt,. (rund 16.000 S). Mit großey, Fz,eud.e uiyd eine
Spende dez, Sektion Gz,az üon 4AO Ky. (4.80A S) in Empfang
genommen. Im Sommer 1902 sl:eht die Hütte" ueder außen
noch innen ganz f ez,tig" m'tt dürf tt-gem Inoentar, abey sie
s teht .

Die Sektion hat eine eigene Hochhütte in einez, der schön-
sten Hochgefi.tgsLandschaften üsteyyeichs, Der Eüttenrah-
bau hatte allendings das ganze GeLd l;erschlungen und so
zuingt der Mangel am Notaendigsten dte Sektion zum yer-
zicht auf baLdige Beuirtschaftung. Dez. Besuch duz,ch
SeLbstuersorger mit AV-SchlüsseL uar jedoch, sogaz, 'in
den ersten Jahren nach dem eysten lneltkr,,ieg, noch gering.
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Autobusuerb.tndungen fehlten und das HoLz mußte mitge-
bracht aerden. So kam es, daß in den Letzten Jahren
des Weltkrieges und unmittelba:r, danach die Hütte in
ei.nem für,die Sektion fast hoffnungsLosen Zustand ge-
riet. Der pflegenden Hand der, fernen Sektion durch-
dde K1,-iegs- und Nachk:r,iegslage entzogen, mehrmals ge-
plündez,t und uon den ti")nte:r- und lrLhjahrsstünmen ärg
mitgenommen, drohte iht" endgüLtiger Zerfall.

Mit Dr,. L. Obey,steiner dls 1. Vot,sitzenden setzte je-
doch der Wiederaufbau etn. fm Sommer, 1925 ist die nUt-
te bereits innen und außen ooLlkommen erneuent, ihre
WetterseLte (Westse.ite) und ihr Dach sind frisch uer-
schindeLt. Neue MatratzenLager mit Decken befind.en
sich im Schlafraum und neues Geschirr steht in d.er
Küche. -f.ng. t|t:schler und Geong Kirchnet, beu.irtschaf -teten dte Hütte Dom 10. JuL-t bis 15. September. Im
Jahre 1927, in dem die Sektion das Hinsbhe.tden iht,es
E-hrenmitgLiedes PTof. Dz,. A. tlasmuth, d.es MLtbegr,ün-
dev,s dey, Hütte, betrauert, übernimmt Fritz Ruef die
Beaiz,tschaf tung de:r' Hütte und beginnt mit d_er Ablrat-
tung uon Eis- und Kletteykursen. 1928 uird anläßLich
dex 25-Jahz,-Feie:r der Hütte e-ine uesentLiche bauliche
Erueitez,ung bes_chlossen. Die pLäne h.tefür,schuf Dr.
ALfred Abez,steiner, der auch ueitez,hin d.en Bauzustdnd.
sorgscm überuachte. fm Jahye 1gS1 ist der Zubau an
der Westseite uolLendet und ein getrennter Schlafraum
eingert,chtet. Es zeigt sich, daß ein großer Umbai d.ez,
Hütte trotzdem notuend.ig ui:r.d, da souohl dez, Gastraum,
als auch die Schlafsttötten die Besucher nicht mehr
fassen können. fm Sommey, 19SO kann d-ie Hütte bey,eits
7070 übez,nachtungen aufuet-sen, fn d.en Jahz,en bds 1956
aiz,d d.ae große Vorhaben terwirkl.icht. Der alte Schlaf-
raum-im Untergeschoß uird aLs zue.il;e7, Gastraum fz,ei:gegeben, an der Nondseite aiyd ein 2 m br.e,itey, gedek-
kter Gang gebaut. Küche, Waschy,aum und. Aboz,te uLrd.en
neu eyz.ichtet, im Obergeschoß entstehen neun Schlaf-
räume und in Ez,dgeschoß ein Selbstaersorgerraum. Die
GastTäume uerden aom akad. Maler DombrouakA künstLe-
t,isch oez,schönert, die Teryasse uur,de uergt,ößert und.
das D,ach ausgebessert. Die Sekt-ion rief d.äuernd. zu
Spenden auf und der, Eauptaussehuß des -Alpenuereines
ge.währte, Beih.iLf en und DarLehen. Eine über.aachung rnWtnter durch die einhetnische BepöLkerung aurd.e btn-
g-efüfu,l: und dey Hüttenueg oon plangeroß Lnd d.ez, uonder Sekt-ion bety,eute TeiL des Aiffblseeueges d.auernd
instandgehalten. 19ZZ nußte die iettey,sei.'te uied.ez,um
neu beschindelt uerden. Die Eis- und KLettez,kuz,se
unter, der Leitunq uon DipL.-Ing. Ruef ez,freuten sich
aLLjähTlich ste.igender Beliebtheit und uurd.en auch
außeyhalb dey' Sektion anerkannt.

Aber aieder uitd duy,ch den zueiten Weltkrieg und d.ie
Nachkz,tegsjahre bis 1942 die Az,beit auf der Kauner-
gt,athütte untey,brochen, L)iedey entsteh-t d.er Sektion
dut.ch PLünderer und durch Wettereinuirkunq schuerer
S-gl(e-n. Je.do-ch genau so zcih uie ehemals -beginnt 

ab
1947 der, Wiederaufbau. Durch großzügige Spehd.en und.

Beihilfen bza. Darlehen des Hauptausschusses geLingt
es in kurzet Zeit, d-Le Hü"tte aieder insl:andzusetzen.
Frau D1". De Crinis beairtschaftel: ttov:bildlich die
Ilütte und Hermann Bratschko ü.bernimmt uieder d"ie
KursLeiturLg. Die Besuchez,zahl steigt ständig undaus-
Ländische Besuchev, meLden. sich aieder'.

Ztrei größere Bau.»oz.haben können jedoch nicht mehr
auf die lange Bank geschoben aerden. Dev'[,/as'serman-
geL, besondev,s im August und in der ersten Septem-
berhäLfte, aiv,d immer bedrohlicher und gefährdet
den Eüttenbetrieb. Ein Wasserreserqoir uon 6 Kubik-
neter Inhalt muß gebaut uerden und uichtige Vorar-
beiten dazu sind bereits 'im Gange. Des aeiteren muß
die Terrasse uov, dev,Hütte uegen drohender Einstu:r'z-
gefahr uon Grund auf erneuert uez'den. SeLbstoerstcind-
Lich uird das fnt;en|:ar Laufend erneuert' neue Matvat-
zen, ?üx- und Iensterstöcker nachgeschafft. Eine Rot-
tenmatlner Herdplatte prunkt in dez' Küche' iedoch auf
uackelt-gem ilnterbau, der auch ins'tandgesetzt uerden
muß. Sa k:ampft uie uor fünfzig Jahv'en aueh ietzt die
Sektion um die Aufbringung dez" I'littel für die Laufen-
dcrfnstandhaltung der I1ü1;te und ihv'er Zugangsaege.
Stets erhielt sie in ihz.en Bemühungen Hilfe uom Ver-
ualtung sausschuß in fnnsbruck.

HeLL und geaaltig" manchmal drohend und finstet' blt-k-
ken die Et:s- und Felsriesen d.es Kaunergrates nun 6chon
5O Jahre auf die llütte. (lnd immer uieder kü-nden große
und kleine Bergfahrten, aber auch erste Gehuersuche
im t)rgestein und Eis üon de:r selten abuechslungsrei-
chen BergueLt des Hüttengebietes.

F. MTamar

In den "Mitteilungen" 1958 steht zu lesen:

"Im abgelaufenen Vereinsjahr wurde das Dach der Hütte mit Alu-
mjnium (Alraman-B1ech der Usterreichischen Metallwerke Rans-

hofen) von der Bauspenglerei F. Mikesch, Mayrhofen/Zillertal,
in Falzbauweise neu gedeckt (siehe Titelbild) . Es dürfte d ie

höchstgelegene Aluminiumbedachung in 0sterreich sein. Die Ko-

sten der NeudeckunE hatren die Einnahmen der Hütte aus den Be-

nijtzungsgebiihren wesentl ich Liberschritten, sodaß eine Beihilfe
vom Verwaltungssausschuß des UAV 'in der Höhe von S 11.000'--
erbeten vierden mußte. Die Sektion dankt bestens für diese Un-

terstützu ng " .

Die letzten größeren Bauvorhaben sind
zu verzeichnen; in den "Mitteilungen"
wart (A. Steller) unter anderem:

arn Beg i nn d er

1960 schreibt
60-er Jahre

der H'ritten-
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"Im Zuge der vom Herrn Bundesminister Dr. Bock eingeleiteten
Schutzhüttenaktion erhielt unsere Sektion vom Verwaltungsaus-
schuß des üAV e'i ne Subvention f ür d ie Errichtung einer l,,laterial-
seilbahn von der Ploder (2475 m) zur Kaunergrathütte. Dazu konn-
ten die vorbereitenden Arbeiten durchgeführt und die wesentlich-
sten Se.il bahn-Bautei le angeschafft werden" Durch das große Ent-
gegenkommen des Bundesministeriums fLir Landesverteidigung wurde
berei ts ei n Großtei I d ieser Bautei I e durch Hubschrauber d es Bu n-
desheeres zur Hütte transportiert. Die Sekt.ion erlaubt sich, d.ie-
sem Ministerium dafür herzl ich zu danken. Die Aufstel lung der
Seilbahn soll in den Jahren 1960 und 1961 erfolgen. Es ist wei-
terhin die Errichtung eines Anbaues an die Hütte geplant, der im

Erdgeschoß e'inen Vorratskeller und die Bergstation der Seilbahn
und darüber im gleich Niveau mit dem Hüttenfußboden liegend,
einen größeren l,Jaschraum und einen W.inter- bzw. Selbstversorger-
raum aufnehmen soll. Die geplante Seilbahn soll auch fijr die
l^Iasserversorgung der Schutzhütte herangezogen werden" da ihre
Tal station (Ploder) an einem von den Gletscherbächen gebildeten
kl ei nen See 1 i egt" .

In diesem "Mitteilungsblatt" 1960 schre.ibt die Iangjährige Hüt-
tenmu tter , Frau Irene d e Cri ni s:

F LugpL atz Kaunergrathütte

fn den Annalen eines alt-eht,uüt,digen Be:t qsitel:erhet)mes,
aie es die Kaunergrathütte ist, sind auch nancherlei
echte Sensationen zu uerzeichnen. Aber aLs arn spdten
Nachnittag des 2A. September 1959 ein zierLichei ALuet-
te HeLieoptez, zaischen Watze und Verpe.[Lspitze seine
Ky,e't se zag und schl.ießLich neben der Hütte Landete,
herrschte dennoch gy,ößte Aufregung,

Der schnei,dige Pilot des gelandeten FLugzeuges des Bun-
deeheeres, Herx Ober.stleutnant Hauk, uat, in BegLeitung
eines Hauptmannes der FLiegez,tt"uppe auf d.iesem bisher
noch nicht t'begangenentt Weg auf der Kaunergrathütte er-
schienen, um selbst e.ine gute Tat zu uolLbi-ingen. Die
Kaunergrathütte soLL ncinlich etne Lasten-Seilbahn be-
kommen" um d'ie beschuey,lichen Tz,aneporte zu e:rLei,chte:r,n.
Abey aie soLLten die schuez,en SeiLbähnbestanclteiLe auf
die Höhe lon fastSOAO m kommen? iä uandte sich d.ie Sek-
tionsleitung an das Bundesheer mt-t der Bitte um Hilfe.

Wer das Geldnde rund um die Kaunez.grathütte kennt, uird
die Let-stung beuundez,n, auf einem uöLLig untsorbereiteten
Platz im Hochgebirge einen Hubschrauber aufzusetzen. Nach
AberstLeutnant Hauks Anuet-sungen uurde am nö.chsten Ta(j
der ttFLugpLatz Kaunergrathütt-et' qebaut, Ilnser Trciger "

FeLix und andere HiLfsbereite entfernten einige a-LLzu
stöv.ende Ste'LnbLöcke und ebne-ten einen Platz ,on rund
30 m2 ein und nit KaLk uurde- ein großes H aufgemalt'
Einige Tage hindurch konnte m(tn an den aundetschönerL
Herb;tabenden d.en Hubschraubet heranbrummen hören'
Wenn Aberstleutnant Hauk mit den Seilbahnteilen in der
Luft erschien' ?r(rren aLLe oor der Hüt'te' um seine eLe-
gante Landung zu bestaunen.

Viele der anuesenden Bergsteiger dachten da uohL zur'ück
an manche sauz'e Stunde et-nes beschaetLichen Aufstieges'
uo sie die über ihnen kreisenden Dohlen um ihre schet'n'
Lat,e Schuenelosigkeit beneideten. So kam,Stück für Stück'
der Motot, und dib Seiluinde saaie das nötige andete Ge-
rät auf die Hütte. Eines Tages merkte man schon an dem
Motoz,enger,äusch' daß sich ein besonders großer FLug.gasl;
dem höc-hsten österreichischen FtugplaLz nciherte' Dies-
maL flog Ober'stleutnant Hauk nicht die ziexliche Aluet'
te" 'sonäet'n einen z'echt respektabLen Sikorsky Hubschrau-
bet", d.et, erhebLiche Lasten zu beför'de:rn üetmag. Das kq-
pt taLste Stück dev' SeilbahnaustrListung, das -Tt'-agseiL-'- be-
ualtigtn abev' auch der Sikorsky nicht' Doch das soLL
noch -nicht d.as Letzte Wort der FLugtechnik geaesen sein'
So hoffen uir', d.aß im kommenden Jahv' 0berstLeutnant Hauk
mit einem noch gt'ößeren VogeL gefLogen kommt' der das
Sef tbahntragse iL nicht schüerer empfinde L al s de,r Berg-
steiger das KLetLerseiL. Aber schon jetzL sind die Sek-
tion und d.er Beuit'tschafter der Kaunergtathüite dem Bun-
desheer urLd Herun AberstLeutnant Hauk mit seinen Mitar'-
beitern zu Anerkennung und herzlichem Dank uerpflichtet'

Aus meinem Tourenbuch entnehme ich, daß wir - ein gewisser Dr'

Rud i Pi sch i nger u nd ei ni ge Stud enten ( Hermann Tappei ner , Fr id I

Widder, ..) in den Jahren 1961 und 1962 eifrig bei der Hütte

Hilfsarbeiten verrichteten: Bretter, Balken und Steine tragen'
Sand zuführen (in einer eigens errichteten Hilfsseilbahn) - und

daneben schöne Touren machten: hlatzes pitze 2. 0stgrat, !Jest-0st-
überschreitung usw. Danach nützte uns die so erworbene Kond ition

bei anschl ießenden t^lestal pen-Fahrten. Doch zurijck zu den offi -

ziellen Mitteilung. Im Heft 1961 kann A. Steller berichten:

Die in unserem Letzten MitteiLungsbLatt angekü.ndigten
Einrichtungen eines Hüttenzubaues und einer Lastenseil-
bahn oon d.Zr' PLoder zur Hütte uuz'de in det Zuischenzeil:
durchgeführ'l;. Der Zubau steLLt eine VerLcing,ez'ung. des
nach bsten gez'ichteten Hüttentrakt.es, der den Eing-angs-
Vorraum" dib Waschz'aume und die Klosette enthcilt, dar'
Auf einer Länge Don 7.4 n und einet Bz'eil;e- uon' 4'5 n 

-sind darin unlergebr'acht: Im Erdgeschoß ein Vort'atskel-
Ler und d.ie BergLtation der Seilbahn und im obergeschoß'
das mit dem Hüttenfußboden in gLeicher Höhe Liegt, ein
größerer Waschtaum und ein Winter- bzu. SeLbstuersor-"gnroom nit B Lagern. Die Fettigstellung' und zaar das
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Aufziehen einer. Aluminium-Dachhaut, d.ie Verlegung des
FutJbodens im abergese:hoß und rlie Anschafyung "de:r." Innen-
e,inrichLung, soLL in den Jahren 1962 und 1963 erfolgen.
Die Lastenseilbahn für 1AA kg NutzLast überutndet auf
einer Länge uon 7.55 km eine Höhe uon 540 m. Dt-e SeiL-
bahntyasse uerlciuYt nör,dlich des Hüttenueges ü-ber Block-
und MorcinengeLdnde, Doduy,ch die AufsteLLung und Funda-
mentierung äer, 6 Trag seiLstützen s"ehr ersc"huert uord.en
ist. Dutch die Mithilfe des Bundesheeres und ,sieLer frei-uilliger Helfer aus den Reihen dey Sektion konnten die
Kosten der beiden Bauuot,haben ganz bedeutend gesenkt
uerden. Trotzdem ud:re die Exrichtung des Zubauee und
der LastenseiLbahn nicht mögLt-eh geaesen" aenn nicht
der VeraaLtungsausschuß des öAV das Voz,haben duy,ch Ge-
ud.hrung uon Beihilfen gefördert hö.tte. Der Sektt,onsuor,-
stand dankt dahez, dem Verualtungsausschuß, dem Kommard.o
der VI. Gebirgsbrigade, dem SeiLbahnexperten fng. F.
Bahn souie thren Jungmannen herzlich fLr ihren Beitrag
zum Gelingen des fü2, eine kleine Sektlon beachtlichen
Werke s .

Diese Lastenseilbahn - aus Kostengründen ohne Umlaufzugseil kon-

zipiert - erwies sich in den Folgejahren als zu filigran und sehr

störanfäl 1 ig. Zur Versorgung muß daher zunehmend der Hubschrau-
ber herangezogen werden.

Zwar sind seit jener Zeit keine großen Bauvorhaben mehr zu be-
richten, doch mußten ständig Instandha l tungs- und Reparaturar-
beiten an beiden Seilbahnen, an der Hütte und an den hlegen vor-
genommen werden. Trotzdem nagte der Zahn der Zeit merkl ich an

der Bausubstanz der Hijtte und der Verwaltungsausschuß des UAV

schlug uns - nach Auswertung einer Hijttenbestandserhebung - eine
Generalsanierung vor, womöglich mit einem Ausbau verbunden, um

Bergsteiger- und Kursbetrieb reibungslos nebeneinander bewält.i-
gen zu können.

Dazu fand in der Zeit vom 11.-14. August 1979 eine Hijttenbesich-
tigung und Besprechung statt, an den neben unseren Vorsitzenden
Prof.Dr. R. Pischinger und 0berbaurat Din1.Ing. R. Senarclens
de Grancy der VA-Hüttenreferent Ing. Ehm und der - zuletzt beim
Ausbau des A.v.Schmid-Hauses planerisch und nrakt.isch [jberaus
bewährte - Htittenvrart der Sektion Graz, Günter Auferbauer, tei l -
nahmen. Es wurde festgestellt:

Der derzeitige Stand:

70 Schlaf- aber nur 50 Sitzplätze, fehlende l,Jirtschaftsräume,
die Gasträume schlecht isoliert. Funktelefon dringend nötig.
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l^lasserversorgung problematisch; Verbrauch ca. 660 l/Tag. Seil-
bahnen reparaturbedürftig; nach Inspektion durch die Innsbrucker

Firma Pertl steht fest: [^lährend an der unteren Sei I bahn nur

"kleinere" Reparaturen nötig sind, mÜßte die obere Anlage vö11i9

erneuert werden; das Proiekt ei ner durchgehenden Se'i I bahn er-
scheint(mit geschätzten Kosten: mindestens 5 t'lil I ionen Schilling)
zu teuer. Die jetzigen Transportkosten betragen mit Seilbahn

und Träger S 12,-- mit Hubschrauber S 6,-- je kg - doch kann

der Helikopter natürlich nur zu Großeinsätzen und bei gutem

lletter eingesetzt werden. Neben den erwblhnten Instandsetzungs-
arbeiten ergeben sich aus dieser Bestandsaufnahme auch folgende
Grundlagen zur Ausbau-Pl anung :

Grundsätzlich soll bei einem Ausbau der derzeitige Charakter

und Standort beibehalten und der bestehende Bau rnögl ichst ein-
bezogen werden. Dringend nötig wäre ein getrennter Kursraum für
25 Teilnehmer, der fallweise als Gastraum dienen kann; weiters
notwendig: Vorratsräume (Kellerl), IrJaschküche, Trockenraum und

(Sanierung der) Toiletten. Nett r,räre auch die Schaffung eines

eigenen "sektionszimmers", das an Hochgebirgforschung interes-
sierten I,Jissenschaftlern einen längeren, ungestörten Hijttenauf-
enthalt ermögl ichen könnte. Das bestehende Angebot an Schlaf-
p1ätzen ist momentan ausreichend, doch drängt der Gesamtverein

zu einem großzügigeren und vorausschauenden Ausbau, um vermehrt

Ausbildungskurse auf der Hütte abhalten zu können; eine diesbe-

züg1 iche Vorbesprechung findet an 22./23' September in Innsbruck

statt. Zur Energie- und l.lasserversorgung werden neue Lösungen

gesucht: Ideal wäre ein Kleinkraftwerk (- etwa 60 k[,.l -) unterm

Ploder mit Stromzuleitung über die Seilbahnstiitzen - hier könnte

man dann eventuell auch das alte Projekt einer Vlasserversorgung

vom Ploder herauf miteinbeziehen - Kostenvoranschläge werden

ei ng ehol t.
Die Planunq der Planung hat also bereits begonnnen. Zur Durch-

führung bleibt uns noch etwas Zeit, da mit dem Baubeginn frü-
hestens 1983 gerechnet werden kann. I'1ir hoffen, daß vrir Ihnen,

l iebe Mitgl ieder, anläßlich unserer Hauptversammlung bereits
genauer ausgearbeitete Projekt-Studien vor'legen, und darauf ba-

sierend den nötigen Ausbau der Kaunergrathütte vJerden beschl ie-
ßen können.

(F. l,iidder; unter verwendung alter llitteilungshefte und einer Aktennotiz von
Prof .Dr. R. Pischinger)
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ENE RGI EFRAG EN

sind in al ler Munde - auch wir planen fLir das nächste Heft un_serer Mitteilungen einige Beiträge zu dem probl0m, wie man ent_legene 0bjekte (Schutzhütten) mit Energie versorgen kann.

Allgemein werden jetzt sowohl ',alternative Energien,,, a1s auchdie bessere Nutzung konventioneller Energieträger viel disku_tiert' so fand sich im österreichischen Testmagazin des vere.insfür Konsumenteninformation (A-1061 I.Jien, postfach 440),,Konsument,,in Heft 10/1g77 eine Marktübersicht über sonnenkorrektoren undSolaranlagen, und .in den Heften 6,7 u nd B/L979 eine Artikelse_rie und Marktübersicht zu r,Järmepumpen mit dem reider noch sehr
bezeichnendem Titel ,,Die Zukunft hat _ noch nicht _ begonnen,,.

Die Zeitschrift,,test', der Deutschen Stiftung Ilarentest _ sowie "Konsument" im Buchhander erhärtr ich - bringt seit einigerZeit Artikelserien zu Energiefragen und hlärmedämmungsproblemen.
so war beispiersweise in Heft 6/r97g Liber präne zur Nutzung der[^lindenergie zu lesen; in der BRD fördert das Ministerium für
Forschung und Technolog.ie mit fast 50 Millionen Mark projekte
zur Erforschung der Windenergie. Bei den l,lindenergieanalgen gro_
ßer Leistung ragen drei heraus: ,,Groß-t^rind-Anlage 

GR0hlIAN,,bei
Brunsbütter mit 2 bis 3 Megawatt. In Heidenhe.im (schwäbische
Alb) baut Fa' voith eine 220 kw-An'rage. Entwickrungsversuch
einer neuartigen Anlage von ca. 100 kl,l , die sich,,weich,,den
gegebenen lllindverhältnissen anpassen kann.

In 0sterreich beschäftigt sich u.a. das Grazer Institut für um-
weltf orschung (Dipl.Ing. Il . Lentz) mit dem Einsatz von lalindkraft_
werken zur Stromerzeugung; man denkt an die Erprobung einer in
den usA entwickerten Kreinanrage (- ca. 6 m Durchmesser und 10 khl
Leistuns -). Durch eine Kette derartiger w.indräder ließe sich
beispielsweise auf dem baumfreien Rücken der Fischbacher Alpen
eine Leistung von 10 Megardatt gewinnen. Die probleme dabei sind
v,teniger technischer, sondern legistischer Natur: die wegen der
t'Jindstärkeschwankungen nötige Ankopplung an das öffentl.iche
stromnetz stel lt eines der größten Hindernisse dar - ähnr iches
hört man in bezug auf andere geplante Kle.inkraftt.rerke zur Ver_
sorgung von Privat-0bjekten, die stromüberschuß abgeben bzw.
ein momentanes Defizit aus dem Netz decken möchten.
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Passive Nutzung der Sonnenenergie durch "natür'l iche Jalousie":

Eine originelle Lösung, die Wäirmeaufnahme von Hauswänden zu re-
geln, untersucht eine Forschungsgruppe der Gesamthochschule
Kassel: Pflanzl icher Bewuchs kann durch dichtes Laubwerk im

Sommer unerwünschte Hitze abschirmen und im ldinter, wenn die
Blätter gefallen sind, die l^lärme ungehindert durchlassen. Unter-

sucht werden die hlirkungen verschiedener Fflanzenarten in unter-
sch i ed I i chem Abstand v om Mauerwer k .

Bei Fenstern bewähren sich derzeit die altmodischen Außenjalou-
s'ien oder Fensterläden noch besser, als beispielsweise neue

Glasbeschichtungen, die zwar rvirklich die L!älrmestrahlen "ein-
zufangen" gestatten, das aber vrie im l,Ji nter leider auch im

Sommer tun. Ein gutes al tes Hilfsmittel sind auch ausladende
Vordächer, die d ie hochstehende Sommersonne abschirmen und die
Strahlen der tiefstehenden Llintersonne unqehindert einfallen
I assen.

Zentrale Lüftungsaniagen mit llärmerljckgewinnung :

Sclche Anlagen erweisen sich der individuellen Fensterli.iftung
überlegen, denn d ie Strom-Energie, d ie zum Ansaugen der Frisch-
luft verbraucht wird, wird wettgemacht durch ein Rückgewinnen
der l^lärmeenergie aus der ausströmenden verbrauchten Luft mit-
tels l.Iärmetauscher. Im "Berliner Energiesparhaus" ar:beitet
eine derartige Be- und Entlüftungsanlage mit h1ärmerückgewinnung

- französisches Fabrikat. (Aus "test" Heft 7, 7979.)

Bessere Energ i enutzu ng durch spar same Brenner :

Ein Beispiel ist der "Raketenbrenner" von MAN, der an der Deut-
schen Forschungs- und Versuchsanstal t fiir Luft- und Raumfahrt
entwickelt wurde. Das eingespri.ihte Ul wird durch r:i.ickgeführte
Heißgase aufbereitet und dann vollständ ig und nahezu rußfrei
verbrannt.

Di,e "Energie-Spar-Heizung" GmbH, D-7831 l,{eisweil, Köpfle 30 a,

entwickelte folgendes System, das laut Herstel ler eine Energie-
ausnutzung des Uls von 96 % gestattet: tlit dem Ul wird ein Die-
selmotor betrieben, dessen mechanische Energie mittels einer
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l,lasserbremse in I,Jäime umgewandelt wird - zusätzl.i ch wird Wärme

aus dem Kühlwasser und aus den Abgasen ri.ickgeuronnen und dem

Heizkreis zugeführt. Diese Heizung soll Vorlauftemperaturen
zwischen 25 und B5 Grad Celsius ermöglichen und den Heizölbe-
darf um die Hälfte verringern. Es werden momentan vier Größen
hergestellt, mit Leistungen von 9,7?, ZZ und 31 kW', der platz-
bedarf ist relativ gering: die Anlagen sind.in schalldämmenden
Gehäusen von 1 bis 1.8 m3 Außenabmessung untergebracht. Die Ge-
neralvertretung für Usterreich ist d.ie ID Elementebau GmbH.in
A-6380 St. Johann i n Tirol .

Interessant auch die "Energiebox" yon prof. G. Axt (TU Berl in).
Sie arbeitet nach dem Prinzip der "hiärme-Kraft-Kopplung,'und
liefert mit dem Motor des Fiat 127 etne elektrische Leistung
von 15 kl.l . Dieses Klein-Heiz-Kraft-l,Jerk reicht zur Beheizung
von ca. 300 m2 llohnf 1äche aus. Der preis .i st m.i t etwa 10.000 DM

hoch, doch als Spitzenlast-Kraftwerksersatz scheinen solche
Kraftpakete schon jetzt diskutabel ("test" B/I979).

Das Prinzip der dezentralen Wäirme-Kraft-Kopplung ist ganz all-
gemein das günstigste, schon realisierbare Verfahren, aus f1üs-
sigen und gasförmiEen Treibstoffen w.ie Benzin, D.ieselöl oder
auch Biogas Nutzwärme (= 50 %) und elektrischen Strom ( = 40 %)

zu erzeugen. Durch die Mögl ichke.i t der verbrauchernahen Insta'l -
lation fallen Leitungsverluste weg. Fiir entlegene Cbjekte wird
dies wohl überhaupt die beste Lösung sein, wenn sich nicht ein
kleines l"lasserkraftwerk anbietet. Dar'Liber von Fachleuten mehr
im nächsten Heft; hier noch einige allgeme.iner Not.izen.

A1s Physiker kann ich nicht umhin, eine nette Meldung Liber,,Kerra-
energie" au s ei ner Tagesze i tung hervorzuheben: Se.i t Jahresbe-
ginn ist in Horitschon (Burgenland) ein vom flissenschaftsmin.i-
sterium geförderter Bioenergiekonverter .in Betrieb, der aus Rück-
ständen der l,jei ntraubenverarbe.i tung Dünger und l,lbirmeenergie ge-
winnen läißt. Es handelt sich also um eine relativ harmlos',l,'le.in-
trauben-Kern-Energie"; harmlos,wenn man von den Gefahren des
vorher und hauptsäich1 ich erzeugten hleines absieht. Das genannte
Ministerium hat auf dem Energiesektor zahlreiche projekte und
Studien initiiert; z.B. zur besseren Nutzung konventioneller
Energ ieträger: Versuche zur Erhöhung des 1,1irkungsgrades (durch
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supraleitende Generatoren, oder mittels des "Dreifachdampfpro-
zesses"), Arbeiten zum Einsatz von l,lärmepumpen und Entwicklung
sparsamer Motoren (- schnel'l laufender Kleindiesel der Steyr -
Daimler-Puch und BMhl AG). Bei den nicht konvent.ionellen Energie-
trägern bilden Sonnen- und Llindenergie e.inen Schr,rerpunkt - im

Forschungszentrum Seibersdorf werden derartige Kleinkraftvrerke
entwickel t -, der andere Schwerpunkt wurde berei ts ervrähnt:
Die Bioenergie (- Verwertung von Holzabfällen, Stroh und ande-
ren landwirtschaftl ichen überschußgütern); mit dem problemkreis
Bioenergie befaßt sich bei uns auch Herr Professor Dr.J. Schurz,
der demnächst hier darüber berichten wird.
Damit schl ieße ich d iese 0bersicht und Vorschau.

(F. tJidder)

, lD VERLAG FoR DrE TECHNTSCHE UNTVERSTTAT GRAZgOV 
Bo1 o"ä'RT;'f:il:,i::,y];.tlT.iliä& äi ?uI, o

WARMEVERSoRGUNG VoN woHNBAUTEN MIT SoNNENENERGIE
P. V. Gilli u. a. TU-Graz, Arbeitsgemeinschaft Sonnenenergie, 163 Seilen mit 97 Abb.,
24 Tabellen, Fotos (145 Lit.-Zit.) etc., 1977, S 129,60
Uber die Entwicklung eines geeigneten Systems zur Sonnenenergienutzung durch
Einbau einer Oemonstrationsanlage in ein schon bestehendes Wohnhaus nahe Graz

VERHINGERUNG oEs ENERGTEAUFWANDES I\4IT HILFE VoN WARMEPUMPEN
P. V. Gi.lli, F. Schabkar, H. Halozan, TU-Graz
186 Seiten, 88 Abb., 43 Tab., 1978, S 183,60
Zusammenfassende Darstellung des Entwicklungs- und Anwendungsstandes im ln-
und Ausland f0r Raumheizung, Warmwasserbereitung sowie für industrielle Zwecke.
Optimierungs.und Wirlschaltlichkeitsrechnung für Einfamilienhaus und größere
Wohnanlage wurde durchgef 0hrt. 430 Literaturzitale.

DtE AUSSENLUFT-WARMEPUMPENHEIZUNG - Spitzenlastdeckung und Abtauproblematik
H. Halozan, TU"Graz
ca. 150 Seiten, Abb., Tab., Fotos, Preis ca. S '170,-

N'79 Heizungssysteme mit AuRenluft.Wärmepumpen, Einbau in bestehende und neu kon-
zipierte Heizanlagen, Antriebsmöglichkeiten, Abtauproblematik, Spitzenlastdeckung
bei tiefen Außentemperaturen durch Energiespeicherung, Energieeinsparung und
wirlschaftlichkeit. Ein Buch, das besonders dem Praktiker dient.

VORAUSBERECHNUNG DES ENERGIEVERBRAUCHS von Heizungs-, Lültungs" und Klimaan-
lagen sowie Wärmepumpen - METHODEN UND ZAHLENDATEN
E. Dulosy, lngenieurkonsulent Wien, 230 Seiten,81 Abb., 140 Tab., 1979, S 270,-
Kurzmethoden zur Schnellbestimmung der Jahresverbrauchswerte, durch Eeispiele

N'79 erläutert. Die tatsächliche Wirkungsweise von wärmepumpen wird - auch für den
Laien verständlich - technisch korrekt erklärt, erreichbare Leislungszahlen ermittelt,
mit Schwerpunkt: Außenluft-Wärmepumpe.

OKOLOGIE UND LANDSCHAFTSPLANUNG, Vorlesung TU-Graz
H. H. Wöbse, TU-Graz / Hannover, 184 Seiten,60 Abb., davon 16 Fotos, 1978, S '120,-
Zusammenfassung des Wissensstofles dieses Faches f0r Architekten, Landschafts'
planer, lngenieurbiologen, Raumplaner, Bauingenieure etc.,224 Literaturzitate und
Slichwortverzeichnis, 2. AuIlage, Neufassung

HAUS UND LANDSCHAFT
J. Steinbach, Naturschutzbeauftragter des Landes Steiermark. Dokumentation der
gleichnamigen Ausstellung, die Beispiele gegen Zersiedelung, für die Erhaltung des
Ortsbildes und filr den Umbau alter Bauten bietet. 48 Seiten, Format 24x24 cm,
40 Fototateln, broschürl, 2. Autlage, 1978, S 50,-

DIE SCHLADMINGER TAUERN - ALS NATIONALPARK NIEDERE TAUERN
J. Gepp, lnst. t. Umweltwissensch. Akademie der Wissensch. Graz, herausgegeben
von den 4 alpinen Vereinen Österreichs.48 Seiten, 4 Farblotos, broschürt, fgZA, S ZS,-



TOTENGEDET{ KE II

Leider schieden in diesem Jahre wieder einige unserer hochge-
schältzten Mitglieder aus dem Leben - eine vollständige Liste
folgt im nächsten Mitteilungsheft nach der Hauptversammlung.
Stel lvertretend fiir al le sei hier zweier al tverd ienter Sekt.ions-
mitgl ieder gedacht.

Am 16. August, fünf Tage vor ihrem 83. Geburtstagsfest verstarb
Frau Aima Eissner-Eissenstein - 14iti^re nach Herrn Hofrat Dr.
Eissner. Die L iebe zum Alpenverein war ihr urohl schon von ihrer
Mutter, Frau von Benesch, u-bertragen worden: Frau E i ssner war
66 Jahre iang treues und begeistertes Mitglied der Akademischen
Sektion Graz. Ich entsinne mich noch gut des leider einz igen
Zusammentreffens mit dieser liebenswerten Dame. tlir - einige
Jungmannen - saßen im Sektionszimmer und palaverten; p1ötz1 ich
erschien eine ältere Dame,die ihren Jahresbeitrag einzahlen woll-
te - und ebenso plötzlich war sie der Mittelpunkt unserer Runde:
Sie erzählte von frliheren Bergfahrten und gegenwärtigen Erleb-
nissen mit Iihren" Studenten(-Untermietern). Im Nu verging diese
nette Plauderstundei schließlich verabschiedete sich Frau Eissner-
Eissenstein, beinahe mit einer Entschuldigung, uns "aufgehalten"
zu haben - "natürlich" hinterl ieß sie noch eine zusätzliche
Spende fUr unsere bergste igende Jugend, der sie sel bst im hohen
Alter stets herzl ich zugetan war. Nun mußten wir uns von ihr
verabschieden.

(F. lrJidder)

Am 13. Juni 1979 verstarb im 84. Lebensjahr und 61. Jahr seiner
Mitgliedschaft zur Akademischen Sektion Graz der Alpinbotaniker
HerbertHeske
Hochdekorierter Fl iegeroffizier in beiden l,Jeltkriegen und voh
Jugend auf begeisterter Hochalpin'ist - er stammt aus Tarv.is, dem

Herzen der Jul ischen Alpen -, befaßte er sich seit Jahrzehnten
eingehendst mit der alpinen - also vorzüg)ich über der t,laldgrenze
lebenden - Flora der A1pen. A'ls besonderer Kenner dieses M6tiens
genoß er fn Fachkreisen des in- und Auslandes hohes Ansehen, was

auch seine wiederholte Nennung in vlissenschaftf ichen Abhandlung-

gen bevreist.
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sein botanisches Lebenswerk gipfelt in der erstmaligen Erstel-
lung einer "Liste der alpinen Gefäißpflanzen der Alpen,', deren
Beleggrundiage sein schon vor Jahren dem Institut für systema-
tische Botanik an der universität Graz unter seinem Vorstand,
Univ.-Prof.Dr. Josef p o e I t , überlassenes Herbar darstellt.
In zahlreichen - oft mit schwierigsten Hochtouren verbundenen -
Exkursionen durch den gesamten europabehernschenden Gebirgszug
der Alpen konnte Heske die rund 1lC0 rein alpinen Arten der
Alpenflora persönr ich aufsammern und damit eingehende Erkennt-
nisse über die ukorogie und die besonderen umstände Ihres vor-
kommens gewinnen. Darüber hinaus hat Heske im zuge vierer Rei-
sen auch in außeralpinen Gebieten und außerhalb Europas bis hin
zu den höchsten Bergen der r.rert im fernen Nepal Aufsammlungen
zum TeiI seltenster Arten getäitigt.

Für seine Arbeit auf dem Gebiete der systematischen Botanik und
die überlassung des Herbars hat ihm die universität Graz 1976
die Pro-Meritis-MedaiIle verl iehen.

Darüber hinaus befaßte sich Heske eingehend mit entwrlcklungsge-
schichtl ichen Fragen, insbesonders auch m.it ihrem philosophi=
schen Moment.

Mit besonderer Hingabe widm,ete er sich auch dem dem Hocha)pi-.
nisten wohlvertrauten Phänomen des,'Brockengespenstes,,.

(Dr. H. l,lussger)

REPBOGBAPHISCHER.. BETRIEB
GEGRUNDET 1911

P" EI.H. BAUER
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BEBGUNFAELLE

Trotz größter Um- und Vorsicht sind sie leider nicht ganz aus-

zuschl ießen. Auch wir miissen heuer einige kleinere und leider
auch einen schweren Unfall vermelden.

Besonders unglückl.ich verlief ein vom Ablauf her zunächst als

"kleines Mißgeschick" einzustufender Unfall währen eines Aus-

bi'ldungskurses unserer Bergsteigerschule Kaunergrat: Drei Seil-

schaften hatten bereits die etwa 150 m hohe und 45o steile
Firnflanke des "Theaterwandl " vom Plangeroßferner zum t'J-Grat

der Seekarlesschneid durchstiegen, a'ls sich ein Schneerutsch

löste. Eine der nachfolgenden Seilschaften konnte sich halten'
zwei wurden mitgespü1t. Es sah ganz harmlos aus und 7 Ber:gstei-
ger überstanden die Rutschpartie urohlbehalten - doch eine Teil-
nehmer.in trieb vö11ig reaktionslos dahin, fiel in den Berg-

schrund und wurde ca.1 m tief vom nachrutschenden Schnee ver-
schüttet. Zwar konnte sie nach 1ängstens 10 Minuten befreit
werden, doch die hliederbelebungsversuche bl ieben erf o1g'l os. Der

mit dem Rettungshubschrauber herbeigeeil te Arzt konnte nur nehr

den Tod feststellen. Die genaue Todesursache ist u.nbekannt -

vermutet wird "schockeinfluß, dadurch Ausfall aller Abwehrreak-

tionen und Ersticken". Ein genauer Bericht der l'litterungs= und

Schneeverhältnisse - es herrschte nach menschl ichem Ermessen

keine Lawinengefahr - und aller Beobachtungen ging u.a. dem

Kuratorium für a1 pine Sicherhei t zu. Unserer Ans icht nach 1 iegt
keinerlei Verschulden der Kursleitung und der Seilschaftsführer
vor, sondern eine äußerst unglückl iche Verkettung von Umstän-

den mit unerwartet tragischen Ausgang. Es ist dies der erste (!)
schwere Unfall in der 52-iährigen Geschichte unserer Sektions-
Ausbildungskurse am Kaunergrat.

B9i allem Pech glimpflich ausgegangen ist der Unfall eines un-
serer Mitglieder in den Schladminger Tauern. Ich erhielt von
ihm aus dern Krankenhaus eine detaillierte Schilderung des Her-
ganges, die ich hier vollständig wiedergeben möchte, da sie
lehrrreich und zugleich so ungemÄin sympathisch und positiv ist.
Vorweg d ie Folgei: Beckenbruöh - 6 I,Jöchen Krankenhaus mit Ge-'
wichtibe'lastung und 6 l.lochen langsames Gewöhnen des Hliftgelen-
kes durch leichtes Belasten, d.h. Gehen mit Kriicken. Trotzdem
ein kleines 0bel, wenn man die Schtlere des Unfalls bedenkt:

tt

Beim Abstieg. vom Elendberg glitt der Bergsteiger eine ca. 450
geneigte Rinne mit aburärts geschichtetem Fels 30 m hinunter und
kollerte anschließend etwa 5C m seitlich im Geröll weiter, bis
er sich endlich halten konnte. Nun die Schilderung:

"Es passierte um ungefähr 14 Uhr, als jch die Rjnne als alter-
native Abstiegsmögl ichkeit für die Kinder - natür1 ich seilge-
sichert - erkunden wollte;der Normalweg führt dort liber eine
etwas ausgesetzte 2 m hohe senkrechte Fel sstufe. Der freund-
liche Anblick der Rinne, einer Kellerstiege gleichend, verlei-
tete zu geringfügiger Sorglosigkeit. Eine kleine Felsplatt wirk-
te wie gewachsener Fels, gab aber p'lötzlich nach und schon be-
fand ich mich im Gefühl der Schwerelosigkeit, ohne im ersten
Moment, wo noch eine kleine Chance besteht, e'inen Halt zu finden.

Trost und Freude war wirklich das Verhalten der Kinder. Ich 1ag

hilflos mit dem Seil in der Schutthalde. l'4ein 14-jähriger Sohn

packte die 30 m lange Reepschnur aus seinem Rucksack, veranker-
te sie an einem Felskopf, sicherte sich selbst und sicherte
beide Mädchen zur: Schutthalde hinunter, um dann selbst am Seil
gesichert abzusteigen. Dann stiegen er und ei nes der l''lädchen

sehr rasch durch das vJeglose Kuhkar zur Gollingh'uitte ab, um

Hilfe zu holen, während Elke bei miri m Biwaksack treu ausharr-
te - im Föhnsturm bei stockdunkler Nacht. Sie ver"lor auch nicht
den Mut, als um 18 Uhr der Hubschrauber uns scheinbar nicht sah

und wieder umdrehte; er hatte natijrlich nur wegen des Sturms
nicht landen können. Großen Dank schulde ich der Bengrettung,
die die ganze Nacht opferte und mich .in 6-stir ndigem Marsch zur:

Gollinghütte brachte, ohne ihre gute Laune zu verlieren. Von

dort war erst der Hubschraubertransport ins Krankenhaus mög 1ich.

Der Vorfal I hat unser aller Freude an den Bergen nicht im ge-
ringsten getri.ibt - wohl aber erteilte er uns eine Lehre zur
(meinerseits stets gepredigten aber in Zukunft noch erhöhten)
Vorsicht. Die Kinder handelten fast wie geprobt! Meine Freude,
daß unsere 10-jährige Bergwandertätigkeit mit der Familie so

gute Früchte getragen hat, gibt mir zusätzliche Kraft und Zu-
versicht, d ie Verletzungen rasch zu i.iberwinden".

Lob und höchste Anerkennung nicht nur dem musterg'ü1 tigen Ver-
halten der Kinder - auch der Gestürzte verhielt sich richtig:
Zunächst schiitzte er instinktiv den Kopf, um bei der ersten
merkl ichen Chance die Arme auszubreiten und derart das weitere
Abkollern zu verhindern. liir lri-!nschen baldine und vollständige
Genesung !
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RE AKTIONE N

Unlängst erreichte uns eine interessante und ehrenvolle Nach-

richt: Unser i'4itteilungsheft nird sogar in der Sowjetunion ge-

lesen - das Institut für wissenschaftl iche Information der Aka-

demie der l"lissenschaften der UDSSR sandte uns den Abdruck (rus-

sisch geschr.iebener) Kurzfassungen der wissenschaftlichen Bei-
träge über Botanik, Mineralogie und Geologie des Gebietes um

die Triebentalhütte aus Heft 25/1978.

Auch die Zeitschrift des Usterr. Al penklubs brachte gute Re-

zensionen des genannten Triebental-Heftes und des Triebental-
Schitourenfijhr"ers von Herrn Wolfgang Ladenbauer' 1070 I^lien'

Burggasse 6/9 (= Bezugsquel le dieses Sch itouren-Kataloges) .

l.lir freuen uns ijber jedes Eche unserer Bemiihungen!

Leserbrief zur Rezension des Führers Eisenerzer Alpen' Styria
1978, von Dr. F. tlidder .in den "Mitteilungen" Juni 1979, S 43/44

Die genannte Rezension hat mich und meine Mitarbeiter/Bergge-
fährten dazu angeregt, einige Gedanken zu Fi"ihrer und Rezension

niederzulegen" die f[ir Leser interessant sein mögen. Der Ftih-

rer Eisenerzer Alpen ist der erste umfassende und neuzeitl jche

über d ieses Gebiet, das vorher nur in einzelnen vergriffenen
Fljhrerwerken kurz behandel t war. Er ist im vorgegebenen Rahmen

ei ne Serie des Verl ages Styria erschienen und ni cht al s "A1 pen-

vereinsf'ührer", dem nach den Bestimmungen für AVF Vollständig-
keit vorgeschrieben ist. Dies wäre auf 140 zugestanden Seiten
(die vlegen der Fülle des Stoffes auf 154 überzogen wurden) wohl

unmögiich. Es wurde daher - in sehr schwieriger Ausvrahlarbeit -

das Wichtigste aufgenomrnen und der Führ"er auf die Al lgemeinheit
der Leser abgestimmt. Daher mußte manches uregfal 1 en, was Spe-

zial i sten s i ch zum Thema gewünscht hätten. Aus "Spargrlinden "

bl ieb z. B. der ei ne oder andere Zugang lveg, wei I er nach An-

gaben Einheimischer unzweckmällig war. Der Pezensent Dr. V,lidder

wünschte sich mehr hochal pine Skitouren. Bei diesen haben wir
auch gespart, doch nicht nur aus "Platzgrilnden" I Ing. Hermann

Scharfetter hatte noch vor seinem Tode geäußert, daß schwierige
Skitouren in seinem FLihrer vorsichtig behande'l t werden so.l lten
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(die Diktion vom extremen und akrobatischen Skifahren stammt
von ihm). Der Scharfetter'schen Konzeption wurde umsomehr Augen-
merk geschenkt, als der Nachbearbejter der Skitouren, unser un

vergeß'l icher^ Dr. K.A. Zahlbruckner, in seinen l,Jarnungen, zum Be

spie) vor der Roten Rinne des Reichensteins, noch weiter ging.
Das "l,larnen" ist auch mjr als 14itautori n am Herzen gelegen,
nennt man den Eisenerzer Reichenstein in deutschen Landen doch
bereits den "steiri schen Todesberg".

Es wäre unmög1ich gewesen, diesen räumlich beengten Führer noch
zu erweitern, und das wird auch bei etwaiger Neuauflage nicht
mög1 ich sein. Wohl aber kommt der Verlag Styria, Graz, den t,rün-

schen nach hochal pinen Skitouren mit dem heuer noch erscheinen-
den Buch "Hundert einsame Skitouren in der Steiermark,,von Dr.
H. Prevedel entgegen.

L. Buchenauer im Einvernehmen

mit dsn Lektorat des Ver'lages

Styr i a

Vereinfachter Abschluß von Bergsteiger-Versicherungen.

öAv-Unfallversicherung bei der HEIMAT Versicherung Wien: Der
Beltrittsvorgang konnte vereinfacht werden - es genügt, einen
(neutralen) Bank- oder Postzahlschein auszufül1en und einzuzahlen:
Bank: cA-BV - Kto.Nr. 62-00422 bzw. post: p.s.K.-Kto.Nr.7215019
Einzahler: Vor- und Zuname, Geburtsjahr urd Anschrift des Versidrer-
Zahlungszweck: öAv-Unfallversicherung ten

Empfänger: HEIMAT Versicherung Wien
Die Prämien betragen öS 65.--/ 85.-- (oder 13O.--/ 170.--) für
dle niederere,/höhere Deckungssumme und einen (oder drei)l,!a.rat(e)
Geltungsdauer. Geltungsbereich: Europa, Kaukasus r:nd Nord afrika.
Genauere Informationen in Heft 5/6 der Vereinsmitteilungen, Sei-
te 108, oder in den Av-ceschäftsstellen..

österreichische Arzteflugambulanz. Wir berlchteten auf Seite 33

unserer Mitteilungen 19'19 über deren Leistungen; Zahlscheineund
eine Informationsbroschüre lieqen jetzt auch in unserer Gesch;ifts-
stelle auf: Graz, Sackstraße 16.

i-
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Außer den extra gekennzeichneten, stammen in diesem Heft alle
Besprechungen von unserem Bücherwart und llit-Schrif tleiter
F. Widder, da er verletzungsbedingt v.i el Ze.i t und l,1use hatte,
(Berg-)Bücher zu lesen (und zu kritisieren). Le.ider erw.ies ersich auch in dieser Tätigkeit als,'ungei"ibtr, , y/as zu einem wei-teren "unfall" führte, der jedoch auch glinrpflich verlief und
rasch auszuheilen war (vg1. vorige Seite).

"Le'i der rrrerderi meine berechtigten l{arnungen vor den Gefahren
des Schneebergsteigens und Schifahrens immer wieder .ignoriert.."
Mit dieser üJidmung überreichte mir, der ich nach meinem Bein-
br uch im gefürchteten Bergland der Schladminger planai-p.isten
wehr'l os im Krankenhaus lag, Franz Hor.i ch seinen
Kletterf Lihrer-Grazer Berqland (Eigenverlag der Grazer AV-Sek-tion, öS 98,--). Jetzt wehre ich mich - sölbst auf die Gefahreiner "Entgegung" hinl
Zum Vorwort zur vorl iegenden "2. Auflage": Herr Horich unter-treibt, wenn er nur von "mehreren Anderungen" gegenüber deri. Auflage schreibt - in l,tirklichkeit bliäb kaüm-ein Stein -wol'lte sagen: I,,lort, auf dem anderen! Unklar bleibt, in welcher
Farbe "die beiden Grazer Klettergä.rten .. gestrichen',, und auf
welche Weise "die Anzahl der behändelten Kletterörtlichke.iten
stark vermehrt" wurden. Vorwürfe, daß er se.ine Kletterpisten -z.B. am Kugelstein von Bahn und Straße aus deutlich siähtbar -mit Unkraut-Ex von oben her säubere, weist Horich mit Argumen-ten und Verachtung strikte zurück; nur eirrige Auserwähltä kennen
seine Methoden, selbst hartnälckigste Grasbüschel und l,Jurzelstök-
ke restl os zu entfernen, um so vermu tete Gr.iffe und ganze Routenfreizu 1 egen u nd derart d ie Kl etterörtl ichke.i ten zu mähren.

Zum Textteil und zu den Poutenskizzen kann ich leider nichtsNachteiliges sagen, was aber möglicherr^reise vreniger an der Güte0es tunrers, sondern mehr an der Inkompetenz des Rezensenten
]. l"gt. Ich finde es beisp.i elsweis sehr gut, daß Horich be.i denKlettergärten darauf hinweist, daß priniipiel 1 gesichert ge-klettert werden sol l, da "glaubhafte wissenschalil iche Unler-
suchungen ergaben, daß 5 Meter dort genauso hoch sind wie in
den ber[ihmtesten i,jänden der ileltbergä,, - zur Erhärtung d.ieser(von anderen Grazer Klettergarten-Eiperterr demonstr ativ ange-zweifel ten) These I ieß Franz sich im heurigen Sommer kurzzäitig
von weiteren Entgrasungsaktjonen .im Grazer Bergland abbringen
und fuhr in das l,tt. Blanc-Gebietl Diese Tat isi zweifach hächzu bewerten: Einmal gibts dort ja ab und zu sogar.im Sommer dengefahrbringenden Schnee und zum anderen könnten - durch den be-
vo_rstehenden A1 pinismuskongreß 1919 u nd d.ie danit verbundenen"geistig-seel ischen Umschmälzprozesse" bedingt - neue neueste
Maßsti.lbe im Grazer Bergland erwachsen - noch wcit über die des
Prophetenweges (Randzahl 46) h.inaus. Dann uräre Herr Horich ge-
zwungen, den ganzen Führer irn neue Stile zu verfassen.
Neuauflagen werden hoffentl ich ohnehin bald nöt.ig sein; dann
könnte Franz auch den auffälligsten Mangel se.ineö hlerkes besei-tigen und einen umfassenden Schi- und Sähneebergsteiger-Tei1
h i nzufügen .
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ii": .1ö1]:_' Auf Schli§!eIs Rappg---7C ausgewähtte I,janderungenrn oer 5terermark". 155 Seiten, 70 RouLenslizzen und ein r..bär-sichtsplan. (Verlag Styria, 1979) Karton.iert öS 98,_-, DM 13,80.

Von Anfang bis Ende ein nettes, sympathisches Büchlein _ dnge_fangen vom freund l i chen Auferbauei-iarb-ri terfoiÄ, üüä" a.ie aus-sagekräf ti ge''Gebrauchsanwei su ng " u nd das r auni ge','tiunaerer-ABC,,,bis zur letzten der Z0 knapp, döch präzise besc6rieUenen nunO_wanderungen. Durchwegs taderlos ausgeführt - eine kiÄine granz-
Jg]stung von verlag ünd Verfasser. sähade, daß-ei-niir,t gi.i.i,100 Vorschläge wurdenl
Zur, Frage der Notwendigkeit eines weiteren steiermark-rrfander-buches sagt der Autor ährrich: "ich meine nun, aun-aiesä treineAuswahl. keineswegs so notwendig ist, daß s.ie unbedinqt jas L.ichtder wett.... hätte erblicken müssen es gibt sie e.in_fach schon seit längerer Zeit ars wöchenilictren üanJeriip rnder "Kleinen Zeitung,,, und unzähliche Antragen rnJ Siiien,.nr_fen..d ie Notwendigkeit dieser auswährenden uid rriirr"niirsendeny.!.9ltenttichung. Jed91 Vorschlag sind Angaben i.jber Gehzeit undrv,arKrerung vorangestellt und in der Routenskizze veranschau_
]l:ltr ,solche Angaben si nd subjektiv und verändä"ii.[-*u, 

"in_rertend genau und selbskritisch erläutert wird und in dern satzgipfelt: "Betrachten sie die Skizzen darum ari iräi f.i.ichneteHandskizzen und nicht ar s perfekte Ausschnitte aus !,länJärtarten,'.Im ABC sind weitere ailsemäine Hinweise (oft;e;;i i;;;i9) for-muliert - beispiersweise unter y: "yetis .... hat bistrer n.iemandgesehen. l^Jir sehen.aber,auf l,Janderungen.öf ters hri1d. RuhigesVerhalten ... sorrte serbstverständrlch sein,,. oi"-vo.ilhiagelesen - besser noch erwandernr - sie r ieber serlsi;'üLäir,,t.nsie dabei den unter Z stehenden Ratschrag, aie;IiÄrn.n-orngu
am hlegrand" nicht zu vernachlässigen - bäionders uäi Jer retztenRundwanderung um Heimschuh, wo siäben Buschens.t unIun-(_ at sKontroltstetten flir den [,randerpaß getarnt _i;;;-|.l;;.uid ri."un.

R. l^lurst, 14. Rachoy und J. Steffen:

ü"J3[?]i:l:r ,,e i twan-
(Verlag Styria, Lgt9) Kartonieii. -irets: 

öS fZO,_:.
Die-organis.ierte r'Janderbewegung ist ja nicht ganz ohne Kritikgebl ieben; man muß ihr aber-jeäenfalis ,rgestähen, daß sie denGedanken des wanderns sehr gäfördert hat.-so ist äuch die !{eg-beschreibung dieses weitwanäerweges eine wiilkommene H.irfe. Dert'Jeg selbst zeichnet sich mehr duich landschafiliaha-slrronne.itals durch alpinen charakter aus,. er runrt Iaum iri g"ää."" Ho-hen und ist daher ein trleg "f ür die ganze Farnir ie,,. vom Id.i ener-wald über die ybbstaler.Vo.alpen, die Eisenwurzen, d;; §ieyrtal
::1 9::^:.tll1Tr:i9rt zieht er nicrr §atzbu.ä. Di;'aälir,i.rurns
r st-knapp' aber straff geg 1 iedert u nd ausreichend. - Al len l,Jai-derfreunden kann das Büöhiein daner emfioi,i"; ;;;i.n."'(l.s.l
I n'Le rl a t i o n a I gs F a hr pl_q!_h3_tl_Lp-e4_U:_l_9zgl q 0 . Be zu g ü b e r d e n
H e r a u s g e be r : I n ter e s s e n s g emEr-i's c häTfll pEi5-u r, Ä - o ö z o 

- 
i n n s b r u c t,Postfach'34. Schutz- und Versandgebühr bS tA,__.

Das Heft enthält Fahrplantafeln zu etwa 250 Kraftfahrlinien ausdem gesamten Alpenbereich von Frankreich bis zum I,rienerward,mit einer gewissen Konzentration auf den Tirorer Arpenanieir.Eine sehr nijtzl iche Planungsunterlagel

e[icnen
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R.udolf und Irarqa Graubner
KNAURS ALPENFÜHRER ]N FARBE.
376 Seiten mit 250 farbr'qen
(Droemer Knaur, 1979)

I

arlglrc-t
Fctos u nd 37 Sei ten Karten.

Auf 376 Seiten die Cstalpen zu beschreiben, ist e.i n mutiqes Un-terfangen.0b man den Versuch a1s gelungen bezeichnet, hängtdavon ab, was man erwartet. Das voiliegende Buch folgi dem Mot-to; "l,Ier vieles brrngt, wird manchem e[was bringen',. In kurzenKapiteln werden als_Einführung die Landschaft, äas Gebirge, der
Lebensraum und der Alpinismus abgehandelt. Sodann werden- die0stalpen in 16 Regionen knapp, oft tabellar.isch beschrieben.
Daß dabei vieles verloren geht, was dem Bergsteiger und Berg-
wanderer wichtig ist, ist unvermeidl ich; duich die extreme Kür-ze entsteht leider auch mancher etv,las ,,schiefe,,Eindruck. 

So
zum Beispiel ' wenn als untertitel bei den Niederen Tauern steht:"Sanfter Gipfelanstieg" - wer je die düstere Nordwand des Hoch-
gol l ing gesehen hat, wird dam.i t kaum das Adjektiv ,,sanf t,' asso-
z i ieren.
So-1 iegt das Hauptverdienst dieses Buches sicher nicht darin,
daß es dem aktiven Bergsteiger eine Hilfe ist, sondern vielmehrin seiner werbewirksamkeit für d ie Berqe und das InJand.ern über-
!urp!, wozu auch seine wirkl ich prächtige Bebilderung beiträgt.In diesem Sinne kann es als erste übersicht und zum nGusto-
machenrrempfohlen werden. t^lenn es den Alpen und dem Bergsteigenzusätzliche Freunde gewinnt, dann ist seine Aufgabe ertüllt.-

2a Nordöstl iche Dolomiten (Sextener, pomagagon, Cristallo,
Sorapiss, Antelao, Fanis, Tofana, Croda da Lago, Nuvolau,
Pelmo)

2b Cjvetta-Monfalconi-Schiaragruppe (von T

3. Brenta-Gruppe (von Horst ktels)
Hiebeler)

(J.s.)

Neu in unserer sektionsbücherei eingestel I t wurden unter anderenfolgende Neuauflagen des Bergver)agäs Rudolf Rother, München:

L. Devies/M. Laloue:
"lgu! Dauph;ij_C - Mei je, Ecrins, Ailefroide, pelvoux, 0tan,,.157 Seiten, 3C Anstiegsskizzen, ubersichtsIarte 1:75.OOO
(Kammverlaufsskizze)-. -Zweite, ergänzte und berichtigte Auflage1974. Kartoniert DM 16,80.

Gegenüber der ersten Auflage dieser autorisierten Auswahl ausder zweibändigen französischen Ausgabe, d.ie uns schon früher
wertvol le Dienste erwies, fal len zählreiche Ergänzungen auf -insgesamt sind es 15 Textseiten und 5 skizzen äehr^. IlotvrendigeBerichtigungen (wie z.B. die Neubeschreibung des Teiles derMeije-überschreitung, der sich durch den Feissturz am Dent
Zsiymondy im Jahre 1964 verälnderte) wurden vorgenommen.

Do.lomiten-Kletterführer des Bergverlages Rother:
G.Lanqes: "Rosenqarten,Schlern und LanqIof el,' (B.Au.e.Lanqes : --Kosenq arren, 5chl ef n u nd Lanq kof el,, (B.Auf1 .,1979) DM 20,9C
G.Langes: "&':r.rgl_ql_aj una pqtaqruppi- (e.lurt .,tg7gi DM 20;BC
G.Langes: Band"2a: Nordöstliche DolonLiten,' (+.luft .,1919) DM 22;BC

In den 60-er Jahren gab es v.ier Bände der Dolomiten-Auswahl -
Kl etterführer:
1 . Wes tl i c he Dol om i.t_en (.Ro sen_gar ten+Sch 1 ern, Ge i s I er+puez -Gruppe,Langkof el, Sel1a, l"larmol"ata, pa)a)

Diesen Brenta-Führer liegt auch in einer erwe'i terten Neuauf lage(1975) weTteIFln vor, wird aber nicht mehr zu den Dolomiten-
Führern gerechnet.

Die "l,lestlichen Dolomiten" werden jetzt getrennt.i n drei Teilenbesch@nd püez-Grüppe sol len demnächst'rn ernem neuen, nach den UIAA-Richtlinien verfaßten Band er-scheinen; d ie anderen zvrei Teile s ind die oben zuerst genannten
Neuauf laqen (1979) von "Lange's l"!ärchenbuch", r^rie es in f tette-ner-Kreisen ljebevoll hieß. Ich er.innere mich selbst an gräß-
l iche "Verhauer" wegen unklarer Beschreibungen, z. B. in äer
Marmolata-Südwand - diese und andere Beschreibungen u/urden un-verändert übernommen. Insgesamt fallen aber doch etl.i che Ver-
besserungen und Erweiterungen in Text- und Bildteil auf. Dur.chdie Dreiteilung wurden dje einzelnen Bände trotz vermehrten In-halts handl'i cher.

Die "Nordöstlichqn Dolomiten" werden immer noch in einem Band(2a) ffiinigen verbesserungen ueslhij euen.
Gegenüber älteren Auflagen neu ist vor allem die Berücksichti-
gung der Kr"euzkofel-Gruppe. In diesem Band ist aL;ch nach w.i evor die Crigtal lo-Gr"uppe enthalten, obwohl der Verlag über diese
demnächst einen eigenen modernen Kletterführer (Kubin; heraus-
bringen wird.

Die Civetta - vormals in Band 2b der Reihe enthalten - yr.ird eben-fal ls in Kürze in einem gänzl ich neuen Fiihrer (Schmidt) behan-
del t.
Ei ne Rückfrage bezü91 ich der pläne des Veri ages beantwortete
Herr Rudolf Rother vrie folgt: "Das Ziel meinär Verlagsarbeit'ist es, für alle Dolomiten-Gruppen jeweils einen eioenen Spe-zial-Alpenvereinsfijhrer herauszubringen. Es w.i rd.i n Kürze er-
schei nen:
AVF Sella (Pracht) - AVF Cristallo(Schnidt) - AVF Civetta (Kubin).
['leitere Führer sind in Vorbereitung. Entsprechend d.i eser Neu-
auflagen werden die Langes-Fi.ihrer um die betreffenden Gebietereduziert; es war mir leider nicht mög1ich, Bearbeiter für diese zu
finden. Ausgelöst wurde dies durch das Konzept der UIAA, wel-
ches die Beschreibung von Klettertouren anders vorsieht,'(so,
daß es einfacher ist, einen Führer komplett neu zu schreitieni;.
Sehr interessant und erurähnenswert.ist auch die von der Hoch-
touristengruppe des AVSüdtirol herausgegebene

9I-TqurenbläIlgL Mappe 6: "@,,.
(BV Rother, 1979. Mappe mit-T6ffinblättern
nit Karten, Fotos, Routenbeschreibungen und Skizzen. DI{ i3,90)
Itrit jevreils v ielen, gut beschriebnen Tourenvorschiägen ergibtdas ejnen ganz Südtirol - vom Etschursprung im l,JesIen, zu den
Sextenern und zur Rieserfernergruppe im Cstön, bis zur pala im
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Süden - überdeckenden Schitouren-Auswahlführer. Eine sehr gut
gelungene Lösung des Problems, SchifUhrer zu erstellen. Ein
l,Jerk von Prof is f ür die Al lgemeinheit.

Sepp Schnürer:
KLETTERSTEIcE D0L0MITEI\ !&ENTA; BLV Kombi-Bergsteigerbuch.
160 Seiten,105 Farbfotos,40 Planskizzen und eine übersichts-
karte. (BLV Verl ag, i97 9). Preis: öS 378,--, DM 46,--.

Klettersteige - ein Reizwort für Bergsteigerl Durch Steighilfen
und Versicherungen werden landschaftl ich schöne, schwierige
Hochgebirgstouren auch für Nicht-K'letterer begehbar. Berühmt
und berljchtigt sind die sogenannten "vie ferrate", die "E'isen-
wege" in der Brenta und in den Dolomiten.
Das vorliegende Kombi-Buch stel lt 55 ausgewählte Klettersteige
vor und zwar in der bewährten Dreiteilung: Erstens enthä'lt es
ausführl jche Hauptbeschreibungen mit umfassendem Text, Farbfotos
und Kartenskizzen. Hier^ I ernt man auch Charakter und den Schwie-
rigkeitsgrad der Routen kennen und erhä'lt allgerneine Informa-
tionen über die jeweil igen Berggruppen. Zweitens werden anschlie-
ßend wichtige Daten zu einem Tourensteckbrief komprimiert:.Aus-
gangsort - Kurzbeschreibung - Anforderungen - Höhenunterschiede -
Gehzeiten - Karten, Führer, Literatur - Stützpunkte - benach-
barte Klettersteige und besondere Patschläge. Drittens ist dem
Bild-Text-Band ein handliches, herausnehmbares Begleitheft bei-
gegeben, das eine Kurzfassung der Routenbeschreibung samt Kar-
tenskizze enthält - äußerst angenehm zum Mitnehmenl
Die Beschreibungen sind gut und informativ - dasselbe gilt für
fast alle Fotos, mit Ausnahme einiger lähmend stereotyper Bi1-
der: "Klettersteigler an Eisenklammer in Felswand". Die Routen-
Auswahl ist ausgewogen. Mit öS 6,87 pro Steig zahlt man fllrdie-
ses Buch einen vergleichswejse mitt'leren Preis; hjns'ichtlich
seines Gebrauchs- und Informationswertes erscheint es mir al s
das bjslang beste - auf l iterarische Tiefe oder fotoqrafisch-
künstlerische Höhe legt der Konsument meist weniger htert. Aus-
stattung und Druck dieses ausgezeichneten Sachbuches sind ta-
dellos. Es ist Anfängern und Freunden von Klettersteigen sehr
zu empfehlen.

D. und H. hlarth:
MAKALU - Ex pr_dj!_s_U_n__dj_e_§[l I e
144 Seiten, 8 ShI-Bildtafeln. EOS Ver1ag,7979. öS 195,--, DM 24,40.

Eine angenehme und sympathische Alternative zum modernen Expe-
ditions(un)wesen und zur Expeditionsberichterstattung. Der Er-
lebnisber.icht basiert auf Tagebucheintragungen von D ietl inde
und Hermann [,Jarth und wird von ihnen abwechselnd erzählt. Da-
neben sind in diesein Band noch viele wertvt-rlle entwicklungspo-
litische, historische und techn"ische Informationen ijber (das
Bergsteigen in) [!epa1 enthalten, Es ist sehr interessant, die-
ses trotz aller Bescheidenheit und Stille doch höchst aussage-
;tarke Buch mit anderen eher "lauten" Publikationen über Expe-
ditionen in die "Einsamkeit" zu vergleichen - nicht immer ist
das w'irklich gut, was sich gut verkaufen läßt.

BO

Heinz von Lichem:
GROSSER FÜHRER ADA[4ELLO., PPESANELLA-, BAITONE-GRUPPE.1. Auf I agi197E. 280- sei ten mi ffiKanrrrrver-laufskizze 7:i00.000. Bergverlag Rudolf Rother, l,4ijnchen,Plastikeinband, Preis DM 24,8C.

Endlich liegt jetzt nach dem verd.i enstvollen Kurzführer vonN. Gatti ein umf assendes und zei tgemäßes Führerwerk i.iber d.i eseBergwelt zwischen 0rt'l er und Brenia vor. Es ist großteils ejnPrimärwerk und bas iert - neben der verwendung alier verfügbarenLiteratur - auf über zehnjähriger Forschunq5i und Bergsteiqer-tätigkeit des Autors in diesem Gebiet.
Zu diesem Gebiet schreibt er einleitend: ,,Die Kombination zwi_
schen unvergletscherten und vergletscherten Routen w.ird demernsthaften Hochtouristen ein übermaß an komb.inierten Fahrteneröffnen - hier wird der klassische Hochtourist die idealste
Gebirgsgruppe der 0sta1 pen kennenlernen. Der Skitourist wirdauf eine weitgehend unerschlossene Region stoßen, die ihres_gleichen zu suchen hat"
Der Führe.i st klar gegr'iedert in eine umfassende g0-seitige
Einleitung (- auf Karten und Schrifttum w'ird im Anhang verwie-sen -) und den touristischen Teil mit: 1. Beschre.ibun! der Hüt-
fgl,-Zqrtiege und übergänge I ?. cipfel und Gipfetbestäigungen(85 Seiten), 3. Skitouien-(20 Seiten) und mit'4. e.iner Tusam-menstellung interessanter Tourenvorschläge für I,landerungen,
Höhenwege, Rundtouren..und ül.interberqfahrien (25 Seiten)i zudiesen Auswahlvorschlägen sind auch noch die unter Ranäiahlrzlbis 133 (bei den "übergängen,' versteckten,'E"insamkeitstouren,,
zuzurechnen. Das stichwortverzeichnis und die beigegebene Kamm-verlaufsskizze (1:100.000) vervollständigen den Bänä; zahlrei-
che gutplazierte, illustrative und inforiative Fotos-runden dasl^lerk ab. Es handelt sich hier um einen Meilenstein der modernenFührerl.i teratur - nicht wegen (l'licht-)verwendung neuer Normen
oder. Schwierigkeitsska'l gn, sondern vleben der p.i önjerlejstungdes verfassers ' unterstützt durch die bewährt-gediegene Ausfüh-rung durch den Bergverlag Rother.
Autor_und Verl ag wissen, daß eine solche pionierleistung auch
Mänge1 ' unvollständigkeiten oder Fehler enthält und bitIen alleBenutzer und Gebietskenner um sachdienliche Mitteilungen zurverbesserung der hoffentlich folgenden Neuauflagen. Mäine erste
Anregung wäre, den kriegsgeschichtrichen Teir där Einreitung zustraffen und in den Anhang zu versetzen, um dafür den Abschn.itt"Karten und schr^ifttum" zü erweitern und vorziehen zu t onnun;
besonders verdienstvoll wäre es auch, dem FLi hreli n bewährter
l^leise eine mehrf arbige l,,,landerkarte 1:50.000 beizugeben. Sonstkann ich über die vorliegende erste Auflage nur äas Beste sagen-es ist in umfassendstem Sinne ein,,Großer Fi.ihrer,'von hohen Ge_brauchs- und Informationswert.

E. Hochberger:
qIE:H0HE TATRA UND DIE GSBIRGt DER N0RDSL0WAKEI. 2 Bände.(V91. Vorankündiguns in Hef t 1;-GiTE77t-Eltenvertas, O-O:+gSinn/Hess. 1)

tlenn jemand zu mir sagt: "Ich möchte in d.ie Hohe Tatra fahren,weißt du, ob es da einen guten Führer gibt?,', dann kann ich ihmmit gutem Gewissen diese zvre.i Bijcher empfehlen.
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Zum einen, weil es praktisch sovrieso keinen anderen deutsch-
sprachigen Führer gibt und zum anderen, weil wirklich sehr vie'l
drinnen steht (800 Seiten A5 - engzeil ig beschrieben - wie hier!)

- Dje Gl iederung und Geschichte der Region, nebst Erschl ießungs-
geschichte

- Ein Register der bergsteigerisch bedeutsamen Personen bis zur
Jetztzeit

- Ein umfangreiches Karten- und Fiihrerverzeichnis
- Ein kleines ltlörlerbuch
- Hinweise auf kulturelle Sehenswürdigkeiten
- Beschreibung von 14eitv-,anderwegen
- hIanderfü'hner für die Gebiete rund um die Hohe Tatra:

Die Klejne und Große Fatra, das ChoEgebirge, die Liptauer
Al pen, N i edere Tatra, Bel aer Kal kal pen und das Sl owak i sche
Paradies

- Ein Reiseführer durch die Nordslowakei und das Podha'le
- Ein umfangreicher Berg- und Kletterfi.lhrer durch die Hohe

Tatra mit guten Routenbeschreibungen und Skizzen, die man
allerdings nicht ganz leicht zuordnen kann, da sie in ge-
trennten Abschnitten zusammengefaßt sind und von den Be -
schreibunEen keine Hinweise auf die Skizzen erfo'lgen. Am

besten vermitte"lt da noch der Register-Abschnitt, der sol-
che Hi nwei se enthäl t.

- Ein Schiführer für die oben angefLihrten Gebiete
- Und sonst noch viel [,Iissenswertes.
l,Jas vielleicht ein wenig fehlt, sind gute Fotos - zwar sind am
Ende des 2. Bandes 22 Fotos reproduziert, d ie charakteristisch
und typisch sind, aber die drucktechnische l,,l jedergabe ist ein-
fach schlecht! Auch sonst leidet die Lesbarkeit des Textes und
der Skizzen unter dem bill igen Druckverfahren. Dafür ist dieser
Führer aber auch äußerst preist,vertl Dazu gibt es auf 14unsch ein
Spezial service vom Verfasser:
1. Jährl ich erscheinende Richtigstel lungen und Ergänzungen.
2 . Fotokopi en von Karten 1 :50.000 und 1 : 1 00.00Cr .

Von Graz aus sind es übrigens etwa 550 km auf der Straße bis
'i n die Hohe Tatra.

(M. Kragel)

lnl. Kargel:
ALPINE KLETTERSTEIGE DER KARPATEN - Rumänjscher Berg- u. Kletterführer.
333 Seiten im A5-Format mit 164 Karten und UIAA-Routenskizzen;
ohne Fotos. (Herausgeber: Deutscher Verband fLir l,Jandern, Berg-
steigen und 0rientierungslauf der DDRo Zentrale Fachkommiss'ion
Alpinistik/Bearbeiter der deutschen Ausgabe: Dr. Peter Feige,
Kurt-Schl os ser- Str. 1 0, DDR-801 Dresden ; Redaktionsschluß:31.8.i978)

Wal ter Kargel - nicht zu verwechseln mit unserem Rezensenten
des Tatra-Führers: ist ein bekannter rurflänischer Bergsteiger
und auch Mitgl ied des UAK. Er legt hier allen Bergfreunden eine
hervorragende deutsche Kletterf'Ljhrer-Ausgabe vor. Nur das For-
mat ist (fürs Mitnehmen) etwas unhandlich und der Druck mag ver!
wöhnten Hochglanz-Enthusiaten primitiv erscheinen - sonst kann
ich diesen Führer nur in Superlativen loben. Text und Skizzen
ergänzen sich glänzend. Eine Fundgrube für Kletterer, die die-
ses Gebirge besuchen möchten ! - Um einen kle'inen Eindruck von
d'iesem großen l'lerk zu geben, zitiere ich einige Textstel'l en:
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"Die Karpaten reichen vom f,l iener Becken bis zum Tintok, wo cl as
Balkangebirge beginnt. Eingete"i lt werden sie in Nl,r-l(arlral-cn -
mit Hoher Tatra - und S0-Karpaten, deren größter Teil in Runtä-
nien liegt" (- Skizze im Führer auf gegenüber'l iegender Seite).
"Im vorliegenden Führer werden dje Anstiegssk.i zzen und einzel*
nen Passagen m'i t den UIAA-Symbolen und Schvr.i er.i gkeitsgraden be*
zeichnet - die Gesamtbewertung der Firhre geschieht nach den ru-
mänischen Normen" (- beide Klassifizierungsscheraata sind e.in-
gangs genau en'läutert). "Jeder Anstieg - gegebenenfalls bjs zu
drei benachbarte zusammen - w.i rd durch Teit-und Skizze beschrie-
ben ... außerdem werden be'i Cen me.i sten Klettervregen .i n einem
Kästchen die Lage, Schwierigkejt, Gestejn, nötige Ausrüstung,mittlere Kletterzeit .... angegeben - diese Angäben sind auähjeder Wegbeschreibung vorangestel l t".
Aus P'l atzgründen muß ich schl jeßen - aber nochmals: besorgen
Sie sich dieses Buch, bevor Sie nach Rurnänien auf (Kletter-)
Url aub fahren ! Al s Ergänzung (für i,,landerer) wäre noch zu em-pfeh)en: M. Berker "Bergwe'lt Pumäniens" (J. Fink-Ver'iag, Stutt-gart,1972) und andere im Führer erurähnte publikat.ionen.

Al pin-LC_h_tpl_el.
Herausgegeben vom DAV i n Zusammenarbei t m.i t dem 0AV i n der BLV
V e r 1 a g s g e s e 1 I s c h a f t , M ü n c h e n - B e r n - l,l i e n .

1: Bergwandern (G. Sturtrt/F. Zintl).70 Ser'ten, E4 St,l-Fotos,
40 leichnungen. Format 18 x 20 cm. Karton.iert öS 115,-, DM 14,

2: Felskletterrn (G. Sturn/F. Zinil). 168 Seiten, 319 Sh-Fotos
und 107 Zeichnungen. 1B x 20 cm, kartoniert. ijS i64,-, Dl/ ZO,-

In Vorbereitung sind noch 11 weitere Hefte:
3: Eisgehen, 4: Skibergsteigen, 5: Ber gsteigen mjt K.indern,6: Ausrüstung-Sicherung-sicherheit. 7: Bergmedizin-Ernährung-

Tnaining, B: Erste Hilfe, 9: Lletter-Lawinen, 10; 0rientiä-
rung-Gefahren, 11: Geologie-Geographie, 1?: Flora-Fauna,

13:Lehren und Lernen im Bergsteigen.

Mit diesem Lehrpian wendet sich der A'lpenverein n.icht nur an
seine Ausbi ldner und Fiihrer, sondern an al le Lehrenden und
Lernwilligen im Bereiche des Bergsteigens; er w.ill dam.it zum
Erkennen der sportl jchen, biologischen, vo'lks.iwrtschaftlichen
und gefahrbringenden Aspekte des Alpinismus beitragen. Das l\li-
veau der Reihe sol'l hoch sein, doch al lgemein versland'lich
bleiben. Die Darstellung verwendet neueste djdaktische Erkennt-
nisse (- sehr positiv fal'len sofort die vielen B.ildreihen und
Skizzen auf I -); beim Lehren der alpinen Technik werden Begrif-fe aus der al'lgemeinen Sporttheorie benutzt. Das Hauptgew.iiht
scheint bei der Technik des Bergsteigens zu I iegen - vöm Ge.ist,in den es geschieht, ist (bisher) weniger d.ie Rede. Zur Koord.i-
naticn von Lehrstcff und Lehrrneinung b.ildete der DAV einen Re-
daktionsausschuß, dessen Mitglieder dann auch Autorenaufgaben
übernahmen. Durch die genannle Aufteilung ergeben sich züangs-
1äufig einige überschnejdungen, da jeder Bana fijr sich benutz-bar sein soll.
Druck und technische Ausfirhrung sind sehr gut; das Format fiirden Gebrauch im Gelände etwas groß. FLir dun Lär,.r.na"n *i." u,siche.interessant, zusdtzriches Dia- oder Firmmateriai'ange-boten zu bekommen.
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Te-i-i__1: Bei-gwand:rn isi urri-erteilt jn 1'olgende Abschnitte:
Bei'grrandern (Def iirition, Lernzie') e), Bel^iegungstech6ik (6uf I^Je-

Een, im Geldnde, auf Klettersteigen), Sicherung auf Kletter-
steigen, Ausrüstung, Theoretische Patschläge zur Vorbereitung
und Durchf iihrung von lnianderungen (0rientierung), Erste Hilf e,
Tips zur alpinen Taktik (2.8. Verhalten bei Gewitter, Gehen
in Gruppen, ..), Führungstaktik, Erk'l äirung von Fachausdrücken.
Ein laange'1,der dem Rezensenten (vor allem auch in Teil 2) auf-
fiel: Es fehlt ein Stichwortverzeichn'is, das das rasche Auffin-
den wichtiger Stellen er'le'ichtert. Verwundert vermißt man auch
Hinweise auf das Bergsteigen mit Zeltl Nun zu

Teil 2: Felsklettern. Hier hb:tte vielleicht der Abschnitt
ffickapotheke,.gegenLiberTeil1ery/eitertwer-
den sollen - so muß man halt noch auf Teil B r.rarten. l,l.ieder
spricht schon dje Inhaltsangabe für sich:
IinfLihrung, Klettertechnik, AusrListung, Theorie-Tips (Vorbe-
reitung, 0r'i entierung, Sicherungstheorie). Erste Hilfe und
Bergung, Taktik-Tips (AusrListung, l,.Jetter, Klettertechnik),
Führungstechnik, Anhang : Fachausdriicke, Schwierigkeitsbewer-
tung, Routenbeschreibungen und Anstiegsskizzen (UIAA-Richtli-
nien, Hinwejse zur "Interpretation" ind'i vidueller Beschreibun-
genl).
Ich finde Auswahl und Darstellung des Stoffes jm allgemeinengut, interessant und informativ. Eine ernsthafte Beuitejlurrgwird erst nach Vorl iegen von praktischen Er.r,"ii, ungen irn Aus-bildungsbetrieb und aller Bände mög1ich sejn, docÄ kann manjetzt schon dem Redaktionsteam und dem Verlag gratul ieren undweiter v'i el Erf o lg r^rünschen. in einem der nä: ihiten Hef te der
lf4i!!gi lungen" werden wir d ie f4einung eines Grazer Bergsport-
Ausbildners zu dieser Reihe veröffenil ichen.

R.A. Zink:

Alpin-Lehrplan "Felsklettern" von Sturm/Zintl aus dem BVL{erlag.
Auch sonst gibt es einige Verschiedenheiten. l,lie schon.inr Vor-
wort des Alpin-Lehrplanes angedeutet, existieren ja et'1 iche
(Lehr-)lt4einungen im Bergsport und daher.i st es scÄuier, an der
Vie'lzahl von "Lehrschriften" Kritik zu i,ben. Im Jahre l97l be-
gann das DAV-Ausbildungsreferat mit der Herausgabe e.iner Lose-
blattsammlung in grünem 0rdner:

"Alpine Ilethodik - Praxis und lheorie",dr' liäk-tTsch ernpf inde. Auch sonstgibt es einige empfehlenswerte Berg-Lehrbiicher - .ich denke noch
'i mmer mit Freude an Rebuffat "In Fels und Firn',! l,Jarum ich m.i ch
i.jber diese Vielheit freue?-TieifraTte-icfr es gerne mit Ä.m.rrn..,delin einem Informatjonsblatt Liber seine Alpinschule inTt.l,laS-
dalena schreibt: i'Die Entwicklung eines jeOen aergsteigers soliverkürzt d'ie hliederholung der Entwicklung des Alpinismüs im all-
gemeinen sejn. Das Klettern ist ein Sport mit kreativ spieleri-
schen Charakter. Das Bergsteigen kennt so viele Spielformen,
wie es Bergsteiger gibt. Neue Ideen und Fre.iheit v,achsen nur in
der Tol eranz.
Der Anfänger wi rd - i n der Praxi s unterstützt von sei nem Führer,
Lehrer oder erfahrenen Berggefährten - i n jeder d ieser Lehr-
schriften l^J ichtiges und lnl issenswertes finden; der Könner kannmit Interesse die ervrähnte Meinungsvielfalt studieren und ver-
suchen, sich selbst seinen Reim drauf zu machen. Seien r^rir froh,
daß wir (noch) keine AV-Einheitsmeinung (zu haben) haben.

A1s OAY-Lehnsc!rif!e! Nr. 3 und Nr. 4 sind - in vö11ig neuer
Aufmachung, mit vielen Fotos und Sk.i zzen - im FrLihjahr i979
beim tsergverlag Rother erschienen:

Dr. Elmar Jgnf.I llEetlSf jm,eSUfss' (Mitsliederpreis öS 75,--)
ynd 4]bert.Gail "Lawjneil- (lljTgTiiderpreis öS 55,--); zu bez.ie-
hen über die AV-Geschäftsstellen.
Dr. Jenny's Lehrschrift ist deutlich zweigeteilt: weißes papier
für den "Normalverbraucher" und ein blauei Anhang für den Arzt.
Auch die ersten 40 Seiten - eine stichwortartige Beschre.ibung
des menschlichen Körpers und der LebensvorgängÄ - sind etwas"trocken", doch ab Seite 4B geht's los: knäpp, präzise, umfas-
send. Lebensrettende Sofortmaßnahmen - Allgemeine Unfallhilfe -
Besondere Notfäl'le im Gebirge - Hinweise für d.ie Flugrettung -
Verbandlehre - ... Der allgemeine Teil schl.ießt mit-dem Voi-
schl ag zu ei ner Bergsteiger-Tourenapotheke (S 186) . Zähl t man
noch das Sachregister am Ende des Heftchens h.inzu, so,ind esfür den bergsteigenden Normalverbraucher etwa 160 interessante
und wichtige Seiten, für den Rettungsmann fast 260.

A. Gaii's Lawinen-[^Iarnschrift ist - vergl ichen rnit der ersten
Auflage - kaum wiederzuerkennen: Tolle und lehrreiche neue Fotos,
der Text wurde "entstaubt" - es gibt weniger trockene Theorie -
und modernisiert - z.B. bezüg1ich der elektronischen Suchgeräte.

Beide Büchlein sind einer großen Allgemeinheit von Bergsteigern
und Skifahrern bestens zu empfeh'l en - sie s.i nd äußerst pre.i s-
wert I

ryJlj!-Ul-8.-4AI rüB.BLRGSTE IGER, Hochtouren i ii ui:i1 A1pen,'trekk ing rnd Exped itionen--
i29 Seiten, zahlreiche Abbjldungen und Tabellen.
G. Thieme-Verlag, Stutigart 1978, öS 117,--

Eine auf neuesten Erkenntnissen basierende, hervorraqende publi-
kation. Zu Recht ausgezeichnet mit dem Förder.u,,qsp.eis des DAVfLir das beste Berq(-Sach-)buch des 

"'t 
ahres. Bestens zuempfehlenl

Al penverei ns-Lehrschr jf ten
vor einem Jahr lobte ich an dieser Stelle die IJAV-Lehrschr.iftNr. 2 für^ Jugendgruppen und Jungmannschaftr.n l

l: ).hlberL^i'luoderne_Fels!gchnit', (304 Seil.cn, J61 St,,_Fotos,rdnrretcne 5k1zzen. Z. Auf lage I978, Verlag Ictlrr_r._l/ürchen.Kartoniert öS 75,--) und ich kann dieses bävräiirte Taschenti: .r, -lein noch heute al s sehr umfassend und preislrerr- enrptehiän. rsist viel'l eicht nicht so sporttheoretisci.r und superdioar,tiscr.,ausgelegt wie z.B. cier vorh.in erwähnte (Teit 2 ier S;;i;j
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Der llat urschutzreferent meint ....

IIier soll in Einkunft der Naturschutz zu Wotl kommen. Berichte, Meinungen,
Vorschläge sollen helfen, den wichtigen Naturschutzgedanken aus seiner der-
zeitigen ohnmactlt herauszuführen. Man hat den Alpenverein mit einem "schla-
fenden Riesen" vergllchen, der mit seiner großen Mitgliaderzahl auch unpo-
puräre Naturschutzmaßnahmen durchsetzen könnte. Freitich, noch schläft der
Riese - wir wollen aber d.azu beitragen, ihn aufzuweckenl Es muß nicht so
bleiben, daß die Mächtigen ohne Einsicht und die Einsichtigen ohne Macht
sind.
NATIONALPARK SCHLADMINIGER TAUERN - eine Totgeburt? Trotz verbal
vielseiti-@as Landschäftsschutzgebiet in
einen Nationalpark umzuwandeln, erliefj die Bezirkshauptmanns-
Expositur Gröbming unlängst einen rechtskräftigen Besäheid:
Baubewilligung für einen Alpengasthof in der Nähe des preunegg-
Sattels, zwischen Ignaz-Mattis-Hütte am ciglachsee und Urspnmg-
alm. Ein neuer sieg kurzfristig profitorientierten oenkenJübei
di.e echten, langfristig natureihältenden Tnteressen eines zu-kunftsorientierten Fremdenrzerkehrs. Der Ausverkauf geht r,Teiter
- der Nationalpark wird wohl gar nicht erst entstehän !

TIERSCHMUGGELZENTRUM öSTERREICH . Im,,Washingtoner Abkommen rr von
1oz: wurae rffirnationalen Handet mit vomar§-
sterben bedrohten Pflanzen und Tieren drastisch einzuschr:t <en.
Zu den wenigen Ländern, die dieses Abkorunen bisher noch nicht
unterschrieben haben, gehört österreich - und tatsächlich hat
es mittlerweire einen unrühml-ichen Ruf erworben a1s Drehschei-
be 9es Sehmuggels und Schwarzhandels mit gefährdeten Tieren;
insbesondere Greifvöge1, Menschenaffen, gäIbaffen, Amphibien
und Reptil-ien! Man fragt sich, ob es Rürokratie ist, öder hem-
mungsloses "Fremdenverkehrsdenken'. d.as österreich veranlaßt,permanent zur verarmung und zerstörung unserer Lebensräume bei-
zutragen?

Diese Frage stel1t sich auch angesichts der zahlreichen vorha-
bCN ZUT ERSCHLIESSUNG WEITERER SOMMERSCHTGEBfETE iN TiTOI....

wir wissen, daß der Natur- und umweltschutz vor großen prcblenen
steht, deren Lösung nicht wenj_ger a1s das überbrücken von Ge-gensätzen bedeutet:
Erhaltung der Landschaft oder Erschließung für den }4assentouri$rusi
um,reltgefährdende Kernenergj-e oder landsctraftsierstörende wasserkraft-werke - um nur einige Themen anzureissen.
solange aber der Naturschutz keinerlei exekutive Möglichkeitenhat, bleibt er ein verlorener Rufer in der Wüste!
,Jedoch, das muß nicht so sej.n! Darum:

Ceterum censeo: wir brauchen ein Natur-
und Umweltschutzministerium!

VOEST-ALPINE
STAHLHANDEL
GREINITZ
AUSSTELLUNGSZENTRUM

EISENWARE + SAMTAR + HEIZUNG
8021 GRAZ WAAGNER_BIROSTR. STARHEMBERGGASSE ?rtlJ 53 180

a&,.r tlarl-r,ra-t@



Verlangen Sie von lhrer Hausbank, daß sie auf

der Höhe der Zeit steht. Daß Sie ihr Serviceprogramm

auf die Anspruche der Menschen von heute abstimmt.

Prufen Sie kritisch. Und kommen Sie dann zur CA.

Wir sind es gewohnt, komplizierte

Transaktionen unkompliziert abzuwickeln -
aber auch kleinste Geschäftsfälle freundlich und

gewissenhaft zu erledigen.

DITANSTALT
Wir möchten auch lhre Bank sein

H
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