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Ehrenliste
Die sektion konnte wieder einer größeren Anzahl von Mitgliedern
für langjährige Mitgliedschaft überreichen.

Ehrenzeichen

Für 50 Jahre:
Dipl.-Ing. Hugo Hartmann

Zum Geleit!

Für r{0 Jahre:

Der Sekiions-Ausschuß gibt mit vorliegenden'r Mitteilungsheft clen Iviitgiiedern und Freunden unserer Sektion einen Einblick in die Tätigkeit des
Vereines seit dem Erscheinen des letzten Berichtes in'r Jänner 1951.
Eine akademische Sektion mu{} den ständigcn Abgang ihrer aktiven Junginitglieder, die nach Vollendung ihres Hochschulstudiums Graz wieder verlassen, durch eine erhöhte Werbetätigke it ausgleichen. überdies erf r.rrdert
die bergsteigerische Ausbildung der noch nic-ht im Erwerbsleben stehendcn,
studierenden Jungmannen laufend Fahrtenbeihilfen von der Sektion. Die
Arbelt der Sektion erstreckt sich daher mehr in die Tiefe und weniger in die
Breite. Darüber soll dieses Heft in zwangloser liorm Kuncle geben.
Die Sektion konnte im Jahre 1952 clas.|ubiläum ihres 60jährigen Bestandes
und den fünfzigsten bzw. fünfundzwanzigsten Gründungstag ihrer Schutzhütten begehen. Diese erfreuiiche Tatsache soil im kommenden Sommer in

einer schlichten Feier auf unserer Kaunergrathütte ihren Ausdruck {inden.
Zu diesem Sektionstreffen'r sind unsere Mitglieder hiemit herzlichst eingeladen.

Der Ausschuß bittet aus cliesem Anlaß alle !-reunde der jubilierenden Äkademi,schen Sektion Graz. cluich Spendc[ zur Ausgestaltung ihrer Hüttcn bei-

zutragcn'

Dr. A1fons Mahnert
Dipl.-Ing. Fritz Schweyer
Frau Rosa Seyringer
Dipl.-Ing. Ernst Staerck
Dr. Gustav Stauder
Für 25 Jahre:
Frau Nlargarete Bauer-Obersteiner
Dipl.-ing. Withelm Baudisch
Dr. Bernhard Baule
Dr. Ing. Edwin Erlinger
Dr. Erich Friedrich
I'rau Prof. Elfriede Gamerirh
Frau Friedericke Grerrgg
Gustav Haussteiner

Dipl.-Ing. Leopold Hazmuka
Frau Ilse Hein
Dipl.-Ing. Reinhold Herbsr
Frau Ilse Kottulinsky
Reg.-Rat Arnulf FIöller
Dr. F{erbert Jent1
Dr. Theodor Kernau
Dr'. llermann Kraus
Dr. Anton I-.lukesch
Franz Mauerhofer
Dr. Alois Müller
Frau Maria Pendl
Dr. Ernst Petrasch
Frau Berta Postuvanschitz
Dr. Herrnann Sachi
Dipl.-Ing" Ancireas Scheiterlcin
Dr'. Rudo!f Schmidt
Dr. Otto 'I'heimer
f)r. Karl August Zahlbruckrer.

E. Niedermayer

Die Sektion beklagt

<Ien Verlust

ihrer langj,ährigen Mitgliecler:

Prof. Dipl.-[ng. Paul D ö l1
Frau Frieda Heschl
Oberbaurat Dipl.-Ing.. Eduard J a hn

Dr. Kurt Klus,emann
Ing. Eridr M u r k o, in Italien tödlich
't Dieses findet von-r 7. bis 9. August 1953 in Plangerol3 bzw. auf der l(aunergrathüttc statt. Trefipunkt:7. August nachmittag ir-r Plangeroß im Pitztal. 'ü/egcn Quartierbeschaflung wird gebetcn, diä allfällige Teilnahme bis spätestcns 10. Mai 1953 der
Geschäftssälle, Graz, Elisabethinergassä 4, Lrekanntzngeben, worauf nähere Einzelheiten
mitgeteilt werdcn.

e1

verunglückt

Frau Ilse Seehofer
stud. ing. Harald G r a b n e r, bei dcr Berufsausübung verunglirckt
stud. chem. Heinz B ö h m e r, auf einer Skifahrt iu den Lechtaleralpen

tödlich verunglückt

Wir

werden ihr Andenken

in

Ehren halten!

das

Auch das kultureile, das innere Leben der Sektion wurde und wird dauernd snrgsam gepflegt. Nicht zuletzt trägt das der Sektion von der Technischen
Hochschule vor einigen Jahren zur Benützung überlassene Sektionszimmer zur
Bildung einer lebendigen Gemeinschaft bei. Großen Raum nimmt das Vortragswcsen und die Benützung der alpinen Bücherei ein. In abendlichen Zusarnmenkünften wurden manche wichtige Pläne geschmied,et und später verwirklicht. Die ,,Mitteilungen", das Blatt unserer Sektion, erschien zum 10jährigen Stiftungsfest in Jubiläumsausgabe und berichtete über fünf Jahre. Durdr
fast 25 Jahre fehlten sie dann, um erst durch Dr. Obersteiner wieder ins
Leben gerufen' zu werden. IJnter den damals zahlrcidren veröffentlichterr
Vorträgen ilber Bergfahrten unserer Aktiven, wie Berger, F-ranzelin und
v. Saar, fällt der von Robert Peer im Jahe 1900 gehaltene Vortrag mit dem
Thema ,,Die Watzespitze am Kaunsergrat" besonder,s ,auf.
Die Sektion konnte und kann auch heute bekannte Bergsteiger zu den
Ihren, zähien. lMaren es zuerst \Magner, Kaup, Arvay und unser Ehrenmitglied Dr. Kugy, ,so wurden sie nach Beginn des 20. Jahrhunderts abgelöst
durcir Berger, Iiranzelin, v. Saar und I{echenblaikner, später durch Weitzenböck, Obersteiner, Harrer u. a. m.
Der Förderung des Bergsteigens diente nach 1945 vor allem der organisatorische Ausbau der Jungmannschaft, die die Sammlung junger Bergsteiger
schärferer Richtung und ihre bestmögliche unterstützung zum Ziele hat. Ihre
bergsteigerische Tätigkeit in den Ost-, aber auch in den Westalpen bot zum
größten Teil beachtliche Leistungen. Ebenso gilt der Alpenvereins-Jugend
unserer Sektion besondere Obsorge.
Wir zählen zu Beginn des Jahres 1953 über 1000 Mitglieder. IJnsere
Hauptversammlung 1952 wat ein erhebender Rückblick und unterstrich die
60jährige Gerneinschaft enger Bergkameradschaft und idealer Zielsetzung irn
Sinne des Alpenvereines. Sie gab aber auctr ein Bild der Verbund.enheit von
Jungen und Alten, die sicir nun schon seit 60 Jahren, stets erneuert. Diese
erfreuliche Tatsache läßi uns hoffnungsfroh in die Zukunft blicken.
F. Mramor

Fünfzig Jahre Kaunergrathütte 1902-1952
An abendiichen Zusammenkünften yot 52 Jahren, nach 8jährigem Bestand unserer Sektion, sprachen die Aktiven über ihre Bergfahrten, berichtete
Robert Peer über die ,,Watzespitze am Kaunsergrat". Damals wurde auch in
unseren Reihen der Ruf nach einer sektionseigenen Hütte immer lauter und
dringlicher. Viele Vorschläge wurden gernacht, ein Hüttenbau arn Grimming,
der ernstlich erwogen wurde, mußte aufgegeben rverden; da wies Karl Berger
erneut auf die Kaunergratberg'e, auf die Möglichkeit, unter dem h{adatschjoch
einen günstigen Platz für eine Hütte zu {inden. Jakob Albert, Robert Peer,
der das Gebiet schon kannte, und die Brüder Sarlay zogen aus, um das
Gebiet zu erkunden und nähere Angaben über den künftigen Standort der
Hütte mitzubringen. Sie kamen begeistert zurück, mit Geländeatrfnahmen
und genauen Lag,eskizzen. Das war im Jänner 1900. Ein achtköpfiger Hüttenaussdruß wurde gegründet und ging mit Feuereifer an die Arbeit. Bei diesen
Vorarbeiten hat sich Univ.-Prof. Dr. A. Wasmuth, das zweite Ehrenmitglied
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unserer sektion, so große verdienste erworben, daß er an erster steile genannt werden muß, wenn von den Gründern der Kaunergrathütte die Rede

ist. Er und Jakob Albert standen an der Spitze des F{üttena'us.schusses, leiteten
eine großangelegte spendenaktion ein, waiben bei den Behörden und besuchten das Pitztal, um überall l.'reunde und liörderer für ihr Bauvorhaben zu
finden. Der Hüttenfonds betru.g imrnerhin schon 134i,73 Kr. (rund. 16.000 s).
Mit großer Freude wird eine spcnde cler sektio, Graz von +do Kr. (4.g00 §)
in llmpfang genommen. Im sommer r902 steht die Hütte, weder aulle, noch
innen ganz fertig', rnit dürftigem lnventar, aber sie steht.
Die sektion hat eine eigene Hochhütte in 2g60 m FIöhe, in einer der
schönsten Hochgebirgslandschaften Osterreiijhs. Der Hüttenrohbau hatte allerdings das ganze Geld v'e-rschlunge. und so zwingt der Mangel am Notwendig.
sten die Sektio. zum verzicht auf baldige Bewirtschafturig. Nach und nach
rverden Inventargegenstände angeschafft und mit dem Wegb=au von plangeroß

im Pitztal zur Hütte'begonnen. Der Besuch durcü, selbJversorger mit Avsdrlüssel war jedoch, sogar in cl,en ers{en ja}rren nach dem erstÄ w,eltkrieg.
noch gering. Autobusve-rbindungen fehlten und das Holz mußte mitgebrachl
werden. so kam es, daß in den letzten Jahren des weltkrieges und unrnittelbar danach. di,e Hütte in einem für die Sektion fast hoffnungslosen zvstanrl,

geriet. Der pltregenden Hand der fernen sektion durch die Kriegs- und Nachkriegslage entzogcn, mehrmals geplündert und von den winter- und Frühjahrsstiirmen arg mitgenommen, drohte ihr endgültiger Zefiall.
Mit Dr. L. obensteiner als l. vorsitzenden setzte jedoch der wiederaufbau ein. Im sommer Ig25 ist die Hütte trereits innin und außer: voll-

kommen erneuert, ihre Wetterseite (Westseite) und ihr Dach sind frisch versdrindelt. Neue Matratzenlaeer mit Decken befinden sich im Schlafraum unrl
neues Gesdrirr steht in cler Küche. Ing. Urschler und Georg Kirchner bewirtschafteten die Hütte vom 10. Juli bis 15. September. Im Jahre 1927, in dem
die Sektion das Hinscheiden ihres Ehrentritgliedes Prof. Dr. A. Wasmuth.
des Mitbegriinders der Hütte, betrauert, übernimrnt liritz Ruef d,ie Bewirtschaftung der Hütte und beginnt mit der Abh,altung von Eis- und Kletterkursen. 1928 wird anläßlich cier 25-Jahr-lieier tler Hütte eine wesentlid.re
ba.uliche Erweiterung beschlos,sen. Die Pläne hiefür schuf Dr. Alfred Obersteiner, der auchi weiterhin den Bauzustand sorgsam überwachte. Im Jahre
1931 ist der Ztbau an der Westseiie vollencl,et und cin getrennter Schlafraurn
eingerichtet. Es zeigt sich, daß ein großer LJmbau der F{ütte trotzdenr notwend,ig wird, da sowohl der Gastraum. als auch clie Schlafstätten clie
Besucher nicht mehr fassen können. Im Somrn,er 1930 kann die l-Iirtte bereits
1010 Übernachtungen aufweisen. ln den Jahren bis 1936 wird das große
Vorhabcn verwirklicht. I)er alte Schlafraunr im lJnlergeschoß wirrl als zrveitcr
Gastraum freigegeben, an <ler Nordseite wird ein 2 m breiter ,gedeckter Ganggebaut, Küche, Waschraurn und Aborte werden neu erridrtet, irn Obergescholi
entstehen neun Schlafräume und irn lirdgeschoß ein Selbstversorgerrautn. I)ie
Gasträurne werdcn vonr akad. Maler Dorrbrowslty künstleriscir verschönert.
die Terrasse wurde vergrö{$ert und das Dach ausgebessert. Die Sektion rief
dauernd zu Spenrlen auf und der H.auptausschuß des Alpenvcreines gewährte
Beihilfcn und Darlehen. Eine Über',rzachung im \Vinter durch die einireirnische
Bevölkerung wurde eingefiihrt und der Hiittenweg von Plangeroß uncl cicr'
von cler Sektior.r betreute 'I-ei1 des Riffelseeweges rlar.iernd instand,gehalten.
1937 mußte die Wettei,seite u'iederurn neu beschindelt werden. Die Eis- unrl
Kletter:kurse unter cler Leitung von Dipl.-Ing. Ruef erfreuten sich alijährlich
steigender Beiiebtheit und wurden auch außerhalb der Sektion anerkannt.
Abe r wieder wird durch den zweitenWeltkrieg uinci, die Nachkriegsjahre bis
1947 tlie Arbeit auf der Kaunerglathütte unterbrochen. wieder entsteht der

und durch Wettereinwirkung schwerel Schaden'
wie ehemals beginnt ab 1947 der Wiecleraulbau. Durih
großzügige Spenden und Beihilfen, bzw. Darlehen des Hauptausschusses ge,lingt es in kurzer Zeit, dte Hütte wieder instand,zusetzcn. Frau Dr. de Crinis
bewirtsc{raftet vorbildlich die Hütte und Hermann Bratschko übernimmt. wieder die Kursleitung. Die Besucherzahl steigt ständig und ausländ,isclre IJesttcher
Sektion durch Plünderer
Jedoch gen,au so zäh

melden sich wieder.

Zwei größere Bauvorhaben känncn jedoch nicht mehr auf die lange Bank
irr August und in der ersten
gefährdet
den Hättenbetrieb.
un,d
immer
bedrohlicher
wird
Septemberhälfte,
Ein Wasserreservoir von 6 Kubikmeter Inhalt mu{l gebaut w'erden und widrtige Vorarbeiten dazu ,sind bereits im Gange. Des weiteren muß die Terrasse
vor der Hütte wegen drohend,er Einsturzgefahr von Grund auf erneuert werden. Selbstverständlich wird das Inventar laufend erneuert, neue Matratzen,
Tür- und Fensterstödre nachgeschafft. Eine Rottenmanner Herdplatte prunkt
in der Küche, iedoch auf wackeligem ljnterbau, der auch instandgesetzt tverden muß. So kämpft wie vor fünfzig Jahren ,auc.h jetzt die Sektion um die
Aufbringung der Mittel für die laufende Instandhaltung der Flütte unrl ihlcr

geschoben werden. Der Wassermangel, besonders
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in ihren Bemühun,gen Hilfe vom Ver.,r,altungs-

Hell und gewaltig, manchmal drohend und finster blid<en die Eis- uncl
lielsriesen des Kaunergrates nun schon 50 Jahre auf clie nach ihrn brnanirte
Hütte. Und .immer wieder künden große unrl kleine Bergfahrten, aber auih
erste Gehversuche im lJrgestein und Eis von der selten abu'echslungsieichen
Ilergweit des Hüttengebietes.
Wir wollcn den 50jährigen Bestand unseres Kleinods am Kaunergrai in
diesern Sommer an Ort und Stelle würdig feiern.
Der Vorstamd bittet die Sektionsrnitglierler, sich den ?., L rmd S. Aususl
schon jetzt im Urlaubskalenrler für diese Fahrt ins Pitztal vorzumerken.
Ir. h4r'arir,r

Ein Bengsornmer am Kaunergrat
Langsam klettert der kleine Bus die steilen Kehren ins Pitztal hinan.
Diese Fahrt ist irnrner ein Eriebnis, auch d.ann, wenn man sie, wie ich, schorr
w'iederholt gernacht hat. Das I{,erz schlägt erwartungsvoll. langsarn fäl1t da:;
Drückende von der Stadt ab uncl die Lungen atmen tief die reine Luft.
so audr heute. Die Dämmerung ist überraschend früh hereingebroc'hcn,
die Sonne, die zu Mittag noch klar am blauen Himmel stand, ist verschw-unden. dic'ke graue Wolken quellen ins Tal, haben es im Nu ausgefülIt, Sturmböen jagen Nebelfetzen. die steilen I{änge hinauf und hinunter.
Doch während ich dies alles in mich aufnehrne, blicke ich immer. wiecler:
die Hänge zu rneiner Rechten hinauf. Wie lange wird's noch clanern, bis der
Sturm mit aller Wr:ch,t losbrcr:hen wird?
In Trcnkwald verlasse ich den Bus." schuitere den etwas unförmigen urrrl
schweren Rucl<sar*, dem braven gelbcn Fahrzeug, d.as nach kurzer llast wiedcr
die Tal{ahrt antritt, wird ,,Adieu" gesagt und munter den Weg nach Plangeroß einge,schlagen. Dort hängen di,e Wolken noch tiefer, der Wind pfeift
um clie Häuser des kleinen Dor{es, doc'h es regnet noih nicht. Ein kurzes
Überlegen
Hierbleiben?
nein
weiter! In scharfem Tempo werden die
- unter der Seilbahn
ersten Kehren
gcnomrnen,
leicht steigt es sich hier im Wald
rund fast windstili ist es. Ich komme höher und höh,er, vorbei an einer hölzernen Seilbahnstütze. der Weg wird steinig, die Bäum,e spärlicher, urn endlich
ganz aufzuhören. Ich komme auf die Alrn, ein eisiger Wind fährt mir durch
und durch und scharfe Eiskristalle, die der Sturm rnir ins Gesicht peitsdrt,

heißen mich ziemlich rauh willkornmen. Doch weiter geht's hinein in den
Nebel, der viele Geräusche verschluckt. Ein wenig einsam komme ic'h mir wohl
vor, doch halt .- bewegt sich da vorne nicht etwas, ein Schatten . . . zwei . . .?
-]a, da steigt tatsächl,icir nocü iemand auf! Ic-h besihl,eunige meine Sdlritie und

baid habe ich die schatten eingeholt. Es ist der Träger rnit peter, clem Hütte,rnuli, auf der Suche nach einem Unterschlupf für dle Nacht.
Ach, hätte ich rnich nur sofort diesem plan angeschlossen und wäre i,
einer der Heuhütten untergekrochen, so aber fühlteir wir uns zu zweit samt
Peter stark genug, auch bei diesern wetter zur Hütt,e zu findeir. Die Ahn
hineir geht- alies gut, auch die steilstufe kommen wir rasch Hrrur., au.t -i,.,,

fr.efr.o,be fiLwswa.btr
frm a.tlear Sportec.bu&.elw
Schuhhaus Baumgartner, Graz, sporgasse Z

engen Felsdurchgang zunr Ploder hin lauern tausend Wetterteufelchen. Stodt-

finstere Nacht, laufend erheilt von grelren ]llitzen, ein Donner jagt den
ancleren und der- llimmel h,at alle Schleusen geiiiluet
fürwahr ein hö"llisches
Konzert. Das grell,e Lictr,t der aufzuc.ken,clcn Blitze -macht uns blind, Schritt
für Schritt tasten wir uns for.t und plötzlich will auch peter nicht mehr weiter.
er legt sich, ohne daß rvir es verhi,dern können, samt der Last hin .nd ist
durch nichts mehr zu bewegen, wieder ,aufzustehen. Ai.so ablasten. Langc

braucht es, bis die steifen Finger di.e nassen Knoten der Riemen lösen ltönnen,
doch es wird geschafft und frei von der Last, ,ist peter auch schon wieder auf
den Beinen. Die Last wird hinterlegt und weiter gehts. peter voran, an seinem

schwanz gehängt der Träger und angehängt ari diesem, ich. Die ,,heikle"
steile beim Ploder wird auch von uns nur auf alren vieren ,,gemeistert,,,
auch mein Rud<sad< bl,eibt hier zurück und ohne Gepäck komÄe. wir nun
etwas sc'hneller vorwärts und um Mitternacht sind wir endlich in der Hütte.
Hermann empfängt uns trotz der vorgerückten Stunde mit heißern Tee unrl
dann sinken wir todmüde in einen tiefen Schlaf.
Ja, das war der Anfang ,rnd würdig für den Kaunergrat, den wildesten

'treil der Otztaler Alpel.
Anderentags lächelt Petrus wieder freundlich und gleich gab,s Arbeit.
_
Der erste Eis- und Kl,etterkurs, von denen vier jedos Jahr ünter d"er bewährten
Leitung von Bergführer Hermann Bratschko stattfinden,, begann. Brustschlingen ausgeben, Kletterschuhe probiert, steigeisen angepa{lt rind clie Kursteiln,ehmer fühlcn sich auf der l{ütte sogleich wie zu Flauie. Viel trägt dazu
die ausgezeichnete Küche bei, die in dieser I{öhe einep Speisezettel füirt, wie
er reichhaltiger kaum in einern Gasthaus im T.al gefunden werden kan,.
Theoretischen vorträg.r folgen praktische übungen am Gletscher (Eistechnik, spaltenbergen und vieles ä.h.) und in dem nahe de, Hütte gelegencn
(und sich begeisterten Besuches erfr.euenden) Klettergarten, Schönwettertage
-u'crden mit größeren Touren ausgefüllt, auf den SJrwabenkopf, ü;ber rier
westgrat auf die verpeilspitze, überschreitcn der Mad,atschtüime, portlesostgrat, seekarleschneid, Rostizkogel und natürlich auch auf die Watzespitze.
die Königin im Kaunergrat mit ihren vielen Anstiegswegen.
sdrnell vergehen 14 Tage. Der erste Kurs ist zu Ende und während die
einen etwas wehmütig Abschied nehmen, steigen schon die nächsten zur Hütte
auf. unser Leben hier heroben ist sehr abwechslungsreich, heut,e ist ein Holl:inder der Begieiter, morgen ein Berliner oder stuttgarter, übermogen eirr
Bergsteiger aus I(openhageir, und jeder Tag bringt neue Eindrüd<e,neue Erlebnisse. Viele werden schon am nächsten Tag von neuen verdrängt, doch vieles
bleibt für irnmer in Erinneru'g. Blättere ich heute irn Fahrtenbuch jener
I-age, dann steht alies wieder vor mir auf, so, als wär,s erst g'ester, g.ewesen.
Wie war's docl'r damals auf den Madatschtürmen bei heulendern Sturm
und eisigem Regen? Am verschneiten und vereisten Westgrat der Verpeil?
10
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od,er damals an diesem strahlendern sonntag am Rostizkogel, wo wir aile so
fröhlich und ausgelassen waren, so losgelösi von allem, nur dem Augenblich
ergeben, damals im dicken Nebel am watze-Eisweg, clamals, ich trlättere
weiter, am Watze-Westgrat.
lm ersten Morgengrauen stolperten wir damals über die Moräne, dem
Gletscher zum Madatschjoch hinaui, da.r, in schier endloser ouerung r:ntlang

der Nordlianke zur Eisrinne zwischen watzekopf ,und weitgrat. In «iei
Scharte am Grat machten wir erstes Frühstücft. Dabei ging ,te.'Rlick weit i,s
einsame 'watzekar hinunter, zum watzekopf, der
h,i.i so zahm aussieht.
"onersten Sonnenlicht aufhinüber zu den Madatschtiirmen, deren Spitzen im

glühten, und natiirlich auch zu den ersten Gendarrncn des Westgrates. tr)iister
und drohend blicktcn sie auf uns herunter, uns fröstelte, schneil sc-.llrhe gewechselt und dann heraus.aus riem Schatten, zur Sonne hinauf. liin Tu:rn
nach clem anderen wird genornmen, immer schneller, immer freudiger, her.rliche Kletterstellerr mit grausig schönen T'iefblicken. lvir habcn ill.r u.rgessen, leben ganz dieser herrlichen Fahrt. Iiin kleines Ausweichen in dir:
Nordfla^ke. einen l,uftigen Riß hinauf und plötzlich stand ich in der sonneRasch die Gefährten nachgeholt und gen.reinsam die wänne genosscn. Narft
kurzer Rast weiter über vreitausladende Wächten, über messerscharfe (]natstücke
einsamer
Westgrat
Das Haupt des Berqes war in
- gehüIlt, imherriicher
Wolken
Nebel reichten wir-.uns stolz undt glücklich arn ()ipfel
die Hanrl. Hinab rvählten wir den Eisweg und schnell waren wir uüten, wcnn
auch sel-rr wcich in rien Knien.
. . . oder dalnals a,r seehogel, wo wir uns stundcnlang piagte,, die star-ri
vereisten Plattr:n der Nordflanke zurn ostgrat hinaufzukonrrn.r, ,ru sich eir-r
rräilstling plötzlich selbständig rnachte und ganz langsam tiefer unrl tiefcr
kollerte ur.rrl auch arn Gletscher noch nicht Halt machen wollte . . wo wir r.icrr
ostgrat mit Genuß hinaufstürmten, wo wir am Riickweg das halbe .,Theater.w'andl" einfach stehend airgefahren sind. uns .daran auch der Bergs<--hr.unti
nicht hinderte und wo besorgte Freund.e auf der Moränenstange vor der Hütte
eincn Lampion mit Kerze
- ,,für die Nachtwandler" - anbrachte', urn uns
das Heirnfinder-r zu erleichtern.
Soviel wäre zu erzählen
ein Bergsommer ist ja lang und doch, wr:irn
vorbei, wieder kurz.
Auf ei,m,al ist auch für trns der fag der Abreise da, es heißt Abschietlvon all dem vertrauten der letzten wochen, den Bergen und Glet'ehmender Ilütte,
scher,,
die rnich einen Sornn.rer lang so warm behüteihat.
wieder ist alles tief verhängt, kein Gipfel zu sehen, es regnet lautlos
und riecht schon arg nach sc]rnee. Rasch geht's z.,Tal, fast zu mr.Ii
auf rier
Alm ein letzter Blick zurück, ein l,etzter Gruß zur weißverhüllten- Königin;
-\Aatze
dann nimnrt uns der Wald auf.
,,Ich kornme r,vieder!"

Hrinz

I)oltrriqg
I1

25 Jahre Triebental-Hütte
Die Kaur:ergrathütte stand schon über zwei Jahrzehnte und war allen
unseren sektionsmitgliedern ein sehr willkommener Stätzpunkt für die sommcr-Bergfahrten. t-Imso schmerzlicher wurde das Fehlen einer auch im
winter brauchbaren und Graz möglichst naheliegenden unterkunft empfun-

den. Da der damalige stand der Vereinskassa den Bau einer rlerartigen Hütte
trotz großer Anstrengungen nicht zulietS, wurde im Jahre lg23 als erster
Schritt in einem ehemaligen Wegmacherhaus gemeinsam mit dem Akademischen Jahnbund in der Nähe von Hohentauern, an der Tauernstraße Trieben-

Oberzeiring, eine Bergsteigerunterkunft geschaffen.
Bei den von diesem neuen Stützpunkt aus unternomrnenen Bergfahrten
wurde die landschaftliche Schönheit des durch den Geierkogel von der
'l'auernpaßhöhe getrenn'icn oberen -Iriebentales entdeckt und lie13 nun den
Wunsch aufkommen, die Llnterkunft in dieses für Sommer- und vor allem
Winterbergfahrten günstig gelegene Alpcntal der Niederen Tauern zu vei.iegen. l)ie Ilergsteigerunterkunft bei Hohentauern wurde daher aufgelassen
u:rd irir Jahre 19?5 im Triebental dic Pajerhube des Ignaz Leitrrer, vulgo
Braun, als Standort gemietet.
Diese Llnterk'unft wurde gemeinsarn rnit der Sektion Graz iiber z,,.vei
Jahre hindurch mit einem Aufwand von i)K 16,335.600.- erhalten. Der Auferrthait in den beiden Räumen dieses über 200 Jahre alten Bauernh,auses war.
allerdin.qs im Winter- wegen der Unmöglichkeit einer ausreichenden ileheizunil
höchst unbehaglic-h, so daß der Wunsch nach einem Neubau irnmer lauter
rvurcle.

Nachdeni es schon einige Zeit vorher, nach überwindung vieler Widerstände gelungen war', ein passendes.Grundstüdr im 'Iriebental zu erwerben.
erhielt die S'ektion im Jahre 1927 nach rastlosen Bemiihungen ihres damaligen
Vorsitzenden Dr. L. Obersteiner vom lJauptausschuß des Gesamtvereines einc
Subvention und ein langjähriges Darlehen fi'rr die Iirrichtung einer Talunterkunft.
Nun war es rnöglich, den Bau clurchzuführen und sclion im Her-bst 1927
rvar der Betonunterbau (heute Keller) fertiggestellt. Bei der Flolzbeschaffung
und Bearbeitung für den Oberbau iur Irrühjahr 1928 war uns die liorstverwaltung des Stiftes Admont in jeder Weise behilflich. Ln August 1928 war
der Bau fertig. Vorerst wurde mit den vorhandenen Einrichtungsgegenständen
d.er beiden Unterkünfte in Hohentauern und T'riebenthal nur das ebenerdige
Geschoß eingerichtet und der Benützung übergeben. Am 28. Oktober 1928
fand die feierliche Iiröffnung der Hütte statt. Für das clamals noch sehr abgesc*riedene Tal war dies ein großes Ereignis, denn nicht nur die Bergsteiger,
sondern auch die akademischen Vereinigungen der Grazer l-Iochschulen, die
Rektoren, die Vertreter der Behörden und der Nachbar-Sektionen, sowie die
Bewohner des Triebentales waren dazu geladen. Den Höhepunkt der Feier
bildete die Einweihung durch den Abt des Sti{tes Rein Dr. Kortschak.
Das war vor nun bald 25 Jahren. Inzw,ischen mußten rnanche Am,sbesse.rungen, auch Zubauten und Neuanschaffungen vorgenommen werden, um
die
Hütte stets benützbar zu erhalten. Immer wieder fanden sich begeisterte
Freunde der Hütte, die es verst,anden,, die Räurne so freundlich und behaglich
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auszusest:rlien, daß sich die Besucher immer wohl gefühlt haben. Und wenn
nran heute die Flüttenbücher durchblättert, so lindet man immer ry.ieder auch

eine große Zahl treuer Stammgäste. Vor allem an großen Ieiertagen war
und ist ein Matratzenlager in der Hütte stets sehr begehrt.
Die Hütte bildet den Ausgangspunkt einer Reihe von Bergfahrten; so
z. B. a$ den Großen Grießstein (2337 m), dessen rnächtiger Block mit den

steil abfallenden Felswänden d.as Tal beh,errscht, auf den felsigen Sonntagsliogei (2237 m) und den schon erwähnten Geierkogel (2?37 rn), dessen langei'

Kamm ,das vordere Tri.ebental begleitet. Vor diesen beidcn Feisbergen steht,
.ron der Hütte aus gesehen, der Hausberg der Hütte, der Triebenkogel
(2055 m) mit seinen sehr guten Skiabfahrten über breite und lange Kahlschläge, die bis zur Hüttentür führen. Auf der anderen Seite locken uns Skibcrg'e. wie del Hühnerkogel (1796 m). der,Schrvarzkogel (1799 rn) und der
Triebenfeldkogel (1884 m) mit dem übergang zum llimmeleck (2096 rn) und
I{irnrnelkogel. Zu,ischen den zuletzt genannten Bergen eingeschlosscn liegt
das seinen Namen vollkomrnen zu Recht tragende Königskar rnit seinen Almhiitten. Eil einsames Stück Paradies mit Sonne und Schnee.
Irn 'falschluß geoen Westen dlfnen sich die Almen uncl Berge der Mödering. ISeherrscht von dem Felszug der Gamskögerln (2396 m) breiten sich l{ochalmcn zu fröhlicher Skifahrt aus. Was der prächtige Granitfels der Gamsliägerln aber auch irn Sommer dem Kletterer bietcn kann, ist in unseren
Sektionsmitteilungen vom Jänner 1951 verlod<cnd geschildert.
Irn Talschluß ge,gcn Ostcn erstreckt sich die Schaunitz, eingekreist vou
der iähen WandllLrcht des Hahnenkamrns und des Kettentalkogels (2139 m).
So bietet die Triebentalhiittc eincn leicht erreichbaren Stützpunkt in d,er
Mitte eines Gebictes von überragender landschaftlicher Schönheit, das deu
B"ergsteipJer im Winter. aber auch im Sommer reich b,eschenkcn kann. I'ür den
Sektions-Säckel w-ar die Triebentalhiitte allerdings nie eine Goidgrube und
wird es auch nie werden. Mit urnso gröI3erer Fr,eud.e clankt daher der Hiitten-

wart der Steirischen Lan'desregierung für die kilrzlich bewilligte Spende zur
Refugiums.
.8, Mörtl

Instar.rdsetzun,g dieses

Grüße an die Sektion
Mit besonderer Freude begrüße ich nach meiner Rürkkehr aus Tibet die
Mitglieder der Akadernischen Sektion Graz.
Als ich als unbemittelter Student in Ihre Reihen trat, waren es nur Pläne
und die Taten meiner Vorbilder, die mich erfüllten.
Wenn ich heute nicht ohne Ergebnisse und mit d,en Erlebnissen meines
siebenjährigen Aufenthaltes in Tibet vor Ihnen stehe, so verdanke idr viel
clem Geist der Sektion und meiner Heimatstadt Graz.
13

Ideale derJugend in kritikfähigewirklichkeit umzuwandeln,

ist wohl
!-i.
d,er 'wunsch jedes Menschen. In den langen Jahre, in Asien vzar rnir immer
bewußt, daß ich eines Tages vor Ihnen st,ehen werde uucl bestehen rnöihtc.
oft wanderten rnei,ne Gedanken zuriick in die Zeiten, ria ich meine ersten
Klettertouren machte. unvergeßliche stunden in den

IlerEJen unrl die gute Kanur in den heißcn Inter-nierurrigsiagern
Indiens, sondern auch in Tibet Zullucht neiner phantasie. wcr.n auch ,.r--r...
Gebirge wie spielzeug, irn vergleich mit den Giganten des Himalaja, sind,
so fehlten doch die Gefährten für g'rößere Unteinehmungen. Mein einzigcr.
l-luchtkameiad, der Tiroler Peter Aufschnaiter und ich bedauerten irnmer
wieder, keiren der so nahen sietre'- und Achttauscnder an,gehcn zu könnerDie Tibeter würden auch Plänen, den ,,Thron ihrer Giitte.r" zu besteigen.
keinerlei [Jnterstützung gewährt haben. Hatte ich friiher aus finanziellen
Clründen nidht daran denken können, auf eigen.e liaust eine Him,alajaexpedition zu machen, so war ich im Lande selbst, ohne I(ameraden und Ausrüstung, g'enau so hilflos. Mehrmais überschritt idh wohl die Wasserscheiden
dieses Riesengebirges und skizzierte dic Berge, die noch nie eincn Weißen vor

rne-radschaft dieser Jahre blieben nicht

uns gesehen hatten.

Im Frühjahr

1951 vers,uchte ich einc, Angriif auf den Pantsch rschuii.
Leider waren meine Ausrüstungsgegenstände unzureic-hend und der Gipfel
blieb mir versagt.
Ich hoffe aber bald wieder in den Ilimalaja gehen zu könncn und es wirC
rnic-h freuen, wenn ich

Ihnen r]ann darüber berichten darf.

Heini Harrer

Gedanken junger Bergsteiger
'w'a.en

in der Geburtsstunde des Alpinisrnus der Drang nach wissenschaftiicher Erkenntnis und echte Entdeckirfreude di,e 'rriebieder, clie noch
u,bekannte Bergrvclt aufzusuchen, so hat der klassische Alpinismus clie Zielsetzung 'auf die Erschließung der Berge in v,eiiestem sinne ausgedehnt. Denn
irnm,er mehr fanden Mensche, aller schidrten an dem
,,sport'iichen,, dieser
anfangs ,och wissen,sdraftlich betonten f]nternehmungen äefallen, die geeignet waren, die Lebenshaltung ih.er Jünger zu formen uncl rugend"rr, *i.,
Mut, Vorsicht und Kameradschaft. zu fördern.
Die Grundsätze der damals gegründetcn Bergsteigervereine diente, <iie:;en. Zieler. Die alpine Neuzeit brachte dann eine Festfoung der
Motive, abe r.
auch neu'e Ideen üher die äußeren Forme,, über tas' ,,wie" des Bergsteigens. Das 'rechnische wurde vervolikommt, das führerlose BergsteigJn
fand immer mehr Gefalle, und die Leistungssteigerungen; erreichten eine
beachtlichc Höhe.

und

Alpen

heute, nac-hde,r auch die rein bergsteigerische Erschließung rler
in nidrt allzu ferner zeit erfüllt sein wird, rt"ht äi. Frage übei den

weiteren Weg' des Alpinismus unb.eantwortet vor uns. Die begeisterungsfähige
Jugend will die geistigen werte gleich hoch einschätzen wie die körperlichän
I,eistungen. wohl den wenigen, die ihr Interesse den Bergen fernei Länder
zuwenden können. soll.en aber die ,anderen sich damit begnügen, nur Treuhänder des iiberliefertcn Gutes zu sein. so lange bis .einer kommt und einen
14

licuen Weg zeigt? Nein! Wir wollen heute nicht eiuen Gegensatz feststelien.
dt,r' vielleicht zwischen der aipinen Ilomantik und der heutigen, Entwid<lung
des gesellschaftlichen Lebens li,egt. wir wollen nicht die oft diskutierte Frage
beiahen, ob es nur eineF'rage derZeit sein rvird, bis der weitverzweigte Baum
sein Wac'hstum einstellen und von den vorhandenen Asten zu lebel trachten
wird, d,abei aber den Unbilden der Witterung zum Opfer fälIt.
Und so soll uns auch in dieser Zeit der Weg .das Ziel sein. Das Bergsteigen stellt für uns einen Ausgleicir zum Bemf dar ,und für sein Handeln
besteht kein unrnittelbares ,öffentliches Interesse. Es erfordert oft überwindung und persönliche Leistung, der Kampf mit Naturgewalten erhöht aber
auch das Leben.sgefühl und fördert die persönliche Entwicklung

sind wir doch ehrlich, wir aile frouen uns, wenn wir eine sc}we.e steile
eben noch ,.derpackt" haben. und doch ist die schwierigke.it allein bestimmt
nicht der Maßstab, nach dem wir unse. Erleben einsihätzen. wer könnte
behaupten, der leuchtend bunte Mauerläul'er am hellgrauen Karkfeis, die

zarten soldanellen auf dem kleinen aperen Plätzchen, der dunkle see da
unten im Kar und tausend an.dere Dinge hätten keinen Anteil an unserem

Erleben.

Mag s,ein. der eine liebt mehr den schw,ersten liels, der andere ist im
Eis und auf seinen geliebten Bretteln zu Hause und der Dritte sucht vielleicht das Schöne allein. Die aber in die Berge gehen, nur um des Ehrgeizes.
unr des übertrumpfens willen, um an all' den Schönheitcn in rnöglichst kurzer
Zeit vorbeizueilen, die haben die Berge mit dem Sportplatz verwechselt.
Der Weg führt alle auf die gleichen Gipfel, aber das Erlebnis ist verschieden; für die einen waren es nur,,Höhenrneter", für uns ab.er ist es ein
Geschenk. Vielleicht is,t uns gerade deshalb das Bergsüeigen weit mchr als
nul ein .,hobhy" für den lieierabend.
Wolfgang Simm

Über den Brouillardgrat lr.rrn Montblanc
Begehung am 12. August 11152 durch Bertl Ftr a u s e g g e r. O. A. V. Graz.
und Erwin Kolb it sch, Akadem. Sektion, O.A.V. Graz.
Ist von den grollen Grattouren der Alpen clie Rede, so wird neben dem
P6t6retgrat wohl in.rmer der Brouillardgrat mit an erster Stelle genannt. Der
Brouillardgrat zählt auch heute noch zu den gro13zügigsten, klassischen Touren der \Mestalpen, eine Fahrt, die rnan gemacht haben rnuß. urn all die
Sdrönheiten der Montblancgruppe kennen zu lernen.
vier Grate strahlen von den beiden Hauptgipfeln des Montblant:-Mas,sives .aus; vorn Montblanc der Grat nach dem Döme du Goüter, sowie jener
nach dem Mont Maudit und Montblanc du Tacul; vom Montblanc de Courmayeur .der P6t6ret- und Brouiliardgrat.
Im August des Jahres l91l gelang Dr. K. Blodig mit seinen Gefährten
die erste Ersteigung über die'sen Grat und es dürften bis zum heurigen Jahr
ungefähr 30 Begehungen erfolgt sein.
Nach all dem wetterpech der Letzten Tage beschlossen Bertl Hausegger

und ich an einem wunderschönen Augustmorgen dies,e Tour zu ,r..s,r.lr"rr,
f,,angsam ging es dahin mit schweren Rud<säd<en, taleinwärts, dem wilden
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ßachbett der Doire entlang, Ridrtung Combalsee. über steile, grüne Hänge.
die mit schönen Lärdren, urngeben von Alpenrosen,, bewachs€n waren, führtc
ein schmaler Steig bis zum Moränenrüd<en des Miagegletschers. Weiter ging's
an zahlreichen Eiscouloirs vorbei, die vom Mont Brouillard gegen den Mi,agegletsdrer herabziehen, pfadlos auf der mit großen Felstrümmern übersäten
Moräne talaufwärts bis zur Mündungsstelle des Montblanc-Glet,scher in clen
Miagegletsdr,er.

Hier lassen wir uns zu kurzer Rast nieder, um gleidhzeitig unsere Steigeisen anzuschnallen. Dann ging es zw,ischen zerborstenen Eismassen und Eis-

brüctren den Montblanc-Gletscher aufwärts. Dies erforderte viel Aufmerk,samkeit, vor allem das Auffinden des überganges anrf die Felsen des Rocher
du Montblanc. Endlich waren wir so weit. Über gut kletterbare Iielsen, di,:'
von steilen Rasenstreifen durchsetzt sind, stiegcn wir empor, bis pliitzlich,
durch einen natürlich,en Steinwall geschützt, die Quintino-Sella-Hütte vor uns
lag. Kiihn stand sie da, in der beträchtlichen Höhe von 3370 Meter am oberen Ende des lielsrückens, in unmittelbarer Nähe eines Seitenarmes des Montblanc-Gletschers. Wenige Meter von cler Hütte entfernt stürzen gegen Siiderr

und Westen, ,selrkrechte Wände zum lVliagegletscher hinab.
Da saßen wir auf dem lrelscn vor der }Iütte in der wännenden Abendsonne und legtcn unseren Weg für den kommenden Tag zurecht. Der Blid,;
flog hina,s ins weite Land, hiniiber zum weißschimrnernden Gran Paradiso"
tief hinunter zum dunklen Combalsee, zu der uns gegenüberliegenden steil
abfailcnden Grtrppe der Aisuille de Trelatete und oft beugten wir deu Kop{
zurück und rnusterten wieder kritisch und mißtrauisch das Couloir. rvelches
in atemberaubender Steilheit zurn Co1 Emile Rey hinaufführt.
Es wird Abend. Die Dunkeiheit scnkt sich über fäler und Höhen. Während ganz leise dic Spuren d.es Tages versinken, summt im Innern der Hritte
der Itocher sein einförrniges Lierl, urr uns dann ein wenig später rnit einem
heißen Kakao zu wrirrnen und zu stärken. Danrr kleiden wir uns zum Schlafengehen an. Lange lag ich noch wach, lauschte hinaus in die große Stilie"
die nur unterbrcrchen wircl von den fallenden Steinen und Eislawincn; ich
denke und träume und der Wind raunt mir tausend lMeisen zu, Weisr:ri, di,e
inr Lärrn der Stadt nie zu hören sind.
Iirisch,e Morgenluft schlug uns entgegen, als wir die Tür der freundlichen
Quintino-Sella-Hiitte hinter uns schlossen. Ein klarer Sternenhimmel u,'ölbte
sich noch über den Mont Brouillard, Totenstille herrschte, die nur vorn
Knirschen unserer Steigeisen in dem glash.arten Couloir hinter der Hüttc
unterbrochen wurde. Spalten werden immer zahlreicher, rnüssen umgang'en
v,rerdcn. mahnen zu erhöhter vorsicht. Ein Labyrinth von witrd zerrisscnen
Spalten und eine hohe Eiswancl hielte, uns lange zeit auf . Der lVlontblaricGletscher nimmt an Steilheit zu, wird aber dafür geschlossener'. So kommen
vrir rasch und zuversichtlich höher. Nun waren wir am Anfang cler Eisr.inne,
die sich bei einer Neigung von 50 Clrad zum Col Emile Rey hinaufzog.
Einladend sah es ja gera.de nicht aus, dauernd kamen Steine vor.r oben
herunter. Aber was blieb uns übrig, wir mußten so weit als mögiich versuchen,
hinauf zu kommen.. Das fortwährende Pfeifen der Steine, die in wahnsinnigerr Sprüngen auf uns zukamen, wurden wir bald gewohnt.
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so weit, um nach der rechte, seite ausweichen zu
mit Eispickel behinderte uns schr in unserer Bewegungsfreiheit, der gJriff- und trittarrne Grar:it erlaubte kein so scl-rnelies Kiettirn
u'ie der Kalk. Ich kann nicht sagen, daß uns diese wand" einen b,esonders
{reundlicherr Empfang zuteii 'rverden ließ, denn dcr Eiskamin war nicht angenehm. verbissen kämpften wir uns in dem kalten, nas.sen und eisüberzogenen Schlund höher; besonclers eine überhängcnde Stellc machte uns rnif
unseren gewichtigen Rucksätl<en schwer zu schaffen. Wir rvaren froh, als wir
endlidr am Col Emile Rey für einige Minuten ausruhen konnten.
Das Wetter hatte sidr in rlen letzten Stundcn zusehends verschledhtert.
dichter Nebel zog vom Brouillardgletscher herauf; ein Grund mehr, trnsere
Rast zu verkürzen und unser Tempo zu erhöhen. Nun begann auch c,er
schwierigste Teil des sesamten Aufstieges, rler Aufstieg ,r* pic Luigi
.
Ameceo. Bei einer Neigung der wand von 75 bis 85 Graä war eine Erstei5;ung durch die vereisten wandteile, die dauernd beständigem stein- und Eisstürzen ausgesetzt waren, kein leichtes Beginnen. Umso gröl}er war diel-reudc,
als wir am Rande des großen Firnfeldes standen, welches vo, courmayeu'
aus wunderbar sichtbar ist. ohne besondere Schwierigkeiten ging es bis zum
Gipfelaufbau des Pic Luigi Amedeo (4472 Meter) und über stark brüchiges
Gestein a,uf dessen ,Spitze. Ein kurzes Wegstüd< mußten wir vo,r Pic Lulgi
Amedeo absteigen, dann ging es ständig der Gratlinie entlang zum Gip,fel des
Montblanc de Courmayeur (4753 Metcr).
Frei und offen rvar n*n der weg zum Gipfel des Montblanc. IJm B Lihr
abends standen wir, nach wunderbar,er Eis- und Felskletterei, am höchstcn
Gipfel der Alpen und reichten uns die Hände zu stumrnen Dank. Eine Bergfahrt, wie es wohl nur wenise gibt, lag glücklich hinter uns.
Eine seltsarae Höhenschau: IVlontblarrc bei Nacht, riesengroß stand der
Mond am Himmel und erhellte mit seinem milden l-euchtcn das nächtliche
Dunkel der Landschaft. Kein Laut war zu hören, nur das Rauschen des windes, der sein Lied sang. Llnter uns iag chamonix, in dem irnrner mcrir
I-ichter .ruffl amurten.
8,. Kolbitsch
Encilic-h waren

könnc,. Der

Rud<sack

Ttreorie und Praxis einer Watzebesteigung
(Glossen eines Jochänken)

,,Auf die w:rtze wollcn sie hinauf? Das rvird nicht so leicht gehe,",
rneinte vor Jahren gutmütig lächelnd Freund Bratschko, der rnich als alten
Jochkraxler einschätzte.
tlnd eigens wegcn der' 'watze kam ich auf die Kaunergrathütte, die
lfseblich eenau 2860 rn arn l;r-rße diescs wilden ller,ges hingepiJastert n,urde.
unrl in der Hiitte. ..! Zü,ftiger Betrieb r,nd was -ir ri.ht illes sieht. seilsdrlangen zum Trocknen auf der'ferrasse, an jedem Flaken kunstvoll geschlung'ene Nylon- und Perionseile, rvo man hinschaut klirreirde steigeiieu aller
systerne, die ilteressantesten Pickelkonstruktionen, nicht zu veigessen die
Eis- und Felshaken und dann vor allei,, unheimlich zünftig aussehände Bergsteiger, deren wetterharte und {irnverbrannte Gesic'hter elkennen lasscn, dali
ihnen die Watze bloß einen Verd,auungsspaziergang be<leutet, de, man
lächelnd absolviert.
1?

LJncl u,as lnan erst an theoretischen Betrachtungen über das Bergsteip;er:
zu hören bekomrnt, in den Vorträgen über das Gehen in Eis und }-els an der
'ron Freund Bratschko in der Flütte eingerichteten l-Iohen Schule für Hochgebirgsiechnik, dann die praktischen übungen in ,steilem Eis und rn den Spalten, über Dinge die rlen dazu Auserwähltcn in voliendeter Gründlichkeit

beigebrachi werden.

lJnd n'enn man von all dem nur werrig mitbringt, weil Mindenvertigkeitsgefühle und andere Beklernmungen nun iinmal cla sind, dann wenigstens
hinauf auf die Portlesrva"nd. Das llacit: Schön zeigt sich die Watze von hier
und wenn ,auch eirrfallencle Nebel die Scirwierigkeitcn einer Besteigung trösthch verschleiero, ,so scheint sie doch ziemlich unnahbar. Aber doch gevriß kein
unlösbares Probleni, dern mit übung und Erfahrung jedenfalls beizukomrnen
seirr mu{l. I)iese überlegun.q blac'hte nrich zunächst in die Eis- und l-elsl<urse
Flerrnann Bratschkos und seiner Gehilfen. In der I-Iirttenkuchl .sind sie alle. da
der Dangl, dort der Schurz. beirle Kapazitäten rtrer lfechnik im steilsten Eis,
bier unser guter Poltnig{. seines Zeichens Spezialist für den Verpeil-lVestgrat und auch für' d,:n Seeko.qel, nur daf§ er des öfteicn troch mehr Wtrt auf

:,w
ig
r&r..'

r:in gutes Essen miiten am Grat legt.
r\her lvas mu13 nran denn alles können und irabelr, urn überhaupt an
eine lMatzefahrt cienken zu können?
Zuerst die Scilknoten, mit denen fängt die Geschichte an. Es gibt gute
und stilechte Knoten, die atrle die Eigenschaft haben, daß man die richtige
Drechslerei der Knoten bald wieder vei'gißt. Kornpiizierter ist schon die Sache
mlt dem Eispickel. Ein wahrer Ncthelfer! Auf Grrind vieler Erfahrungen ist
er in verschiedenstcn Ausführ,:ngen auftreibbar. Aber welches Modell hilft
einem wirklich auf die Watze-l Praktisch geht's sdron nrit rlern erstbesten Eisbeil, das rnan in der Hütie geliehen bekomrat oder rrit der Eisaxt, die man
aelbst sciron besitzt.

I

Auch die Steigeisen s:nd eine Wisscnschaft für sich. Die theorctischen und
praktischcn Betrachtungcn über Cie verschiedener: Steigeisenbauarten inr Eiskurs regten mich zu Llntersuc'hungen tiber das Stehcn un,:l Gehcn im steilsten

Eis an.
Das Ergebnis dieser Cleornetrie cles Steigcisen-Gehens u,ar: Beim Bergabgehen könr:en größere Neigungen ohne S'tufenschlagen begangcn u.,erden
als bergauf. überdies können, in der Fallinie des I{anges gehend, durch Belasten der talseitigen Zacken, größere Steigurrgen übcr.,vunderr vzercien.
Eile äußerst befrierligen<le Erkcnntnis, dic nich schun auf cli,e halbe

Watze bringen wird. Sie gilt jecloch nur für Zehnzacker.

\'.

{',b
r&§

t

Zwö\{zacker

machen leider diese Theorie eines verregneten F{üticntirges zuniihte.
A'oer prahtisch geht es, wie z. B. auf ciie Seekar-ieschneid über rias berüchtigte Theaterwandl nach eisener Erfahrr:og, mit irgendwelchen Steigeisen, die man sich aus der Hüttenkiste klaut trnd am Schraubstock seinen
.Schuiren anpaßt. Es darf nur nic-hts ausmachen, werrn trotz drängender tlng'eduld der Berggenossen u.nd des Brummens Freund Bratschko's diese spießenden Dinger beim Anpassen nur Hindernisse und Schwi,erigkeitcn ersinnen.
Was nützt da clie gute Lehre, daß man vor Be6inn cler F-ahrt alle seine Sachen in Ordnung' halten soll.
18
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Bilder von der watze sollen der Lohn für alle Mühe sein"
farbig. Da
Bergsteiger im Filrn imu"rer ausgezeidrnet aussehen, ist auch di; Mit-

schönste

nidrt

zu

schlechte

yergesseir deshalb die strahlen'fallc, sdrwarz-weiß und

nahme der Kinokamer.a zu empfehlen.

Hunger, Durst und Kälte sind mit entspreche*d,em Material zu kompen-

sieren, das vorsorglich mitzunehmen

is.t.

u,rd*y-ie bringt rnan all dieses Inventar auf die spitze? z,nächs1 vom,
-. - ntr Hütte hilft nur unser altbewährter Muli-BetriÄb.
T'al
Bewährt ist auch
die Belastung des 'nierchens mit zwei seitenbeutern, die, wie im Biide ersichtlich, das Muli leichtfüßig den steinigen Rergpfad erklirnrnen lassen.
Für den Bergsteiger aber, der nur ,eire Buckerfläche zur verfüg,ung hat,
gilt dieses*Gleichgewichtsproblem des Muli nicht. wohl aber bringt der Rucksack, den Freund Br.atsc-hko gesclaffen hat, Erleichterung. Man riuß n,rr seinen schwerpunkt etwas kitzeln, so daß er dem eigenen
-aghast nahe kommt"
Dadurch verscrhwindet, fast wie beim Muli, das talwärts Jrän8ende Drehmo-

rnent.

Es fallen die Nebel ein.

-

\ü/atze, 3553 m.

,Drei Bergsornrner lang fand ichr keinen Berggefährten für die watze.
Doch innerlich gefestigt, tieß ich mir endlich fü. iä vierten Anstiegsvers,uch
zwei B_ergsteiger bayrisch gemütlicher stammesart komrnen: onkel üoif, ein
alter Kaukasusbergsteiger und vetter Helrnut, .der nebenb,ei geprüfter Lehr-.

wart für_das Bergkraxeln ist. Mit zwei solchen Führern, einäd vorne, dem
anderen hinten, müßte es wohl gehen, insgeheim nicht zu vergessen die Ersparnis an Führerhonoraren infolge der venvandtschaftlictrr liäbevolien tsindungen. Gleich f,auden die zwei in der international g"esteckt vollen Hütte
unseren Altmeister Prof. Pfann, rler, gemütlich sein pi'ciflein rauchenci, an
einer Tisihecke saß *nd verschafften mir unerwartet die Ehre einer gemein-

ßamen Sdrrvabenkopffahrt. Eine herrliche, unbeschwerte und heitere G-eseilig-

keitstour bei prachtvoller: Fernsicht, die ich innerlich als probefahrt für d"ie
Watze wertete. Endli& der Anstieg auf die Watze selbst!
I'{atiirlich hatten die Bayrisc}ren andere Methoclen der Bergtechnik und
gleich,arn ersten steilen_Eishang ging's los untl es entbrannte dei Kami:f der
Theorien. Bei einer Kehre wendet'e ich die steigeisenbewaffneten FIaxÄ talwärts, was Onkel Wolfs schärfste Kritik herausforderte.
,'Bergwärts rvenden!"
t.a tr w-ä r t s wenden" ! Ich bekam nicht,
- ,Nein, mit
übel. Lust, meine steigeisengeornetrie
dern picl<el ins Eis zu zeichnen, um
r{a-rnit r{c Ric}rtigkcit meiner Ganqart zu beweisen. was ist nun eig.rtlich
richtig? Die Kaukasuserfahmnqen und sonstige Autor:ität onkel Wolf,s konnte

i.!- d:.-! nicht gut in zweifel ziehe', umsÄehr als onkel statt

seines ge-

wöhnlidren Bergsteigerhutes diesrnal seinen alten Doktorhut aufhatte. Helmul. grinste, ihm war das zierniidr egal, er stapfte, talwärts uncl bergwärts
rvendend, hinan untl zog uns mit, auf diese Weise die entflarnrnten Gemiiter

hühlend.

Als im ersten Firnbccken kra,ff^ende-spalten sichtbar wurden, erregte
meine Pickelschlinge onkelchens größten unwillen. ,,Laß Dir Dein Eiskursgeld zaruckgeben" und er flocht einen anderen Knoten.
Ich fand daran keinen bes,nderen unterschied. schön, Tcrnpo \rar
T'rumpf. Dabei rnerkten die zr,l'ei gar nicht, daß ich unter einem EisüLerhang
Das Hüttenmuli bcirn Au{stieg über die Moräne zur Hütte. Lr I-Iintergrund die Seeharleschneid, 32A9 n.r, \ion der FIütte aus gesehcn.

Photo: Dipl.-lng. Willi CrLrbcr
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einer Spalte landete. IJnter saftigel Kritih über eine soldre Sic,herun.€i, ar-beitete ich mich mit allen Fliswerkzeugen wieder hcra.us. mit einern Riescrrloch in der l{ose, was natiirlich ein reizvolles Motiv fiir Onkels Kirrokiste
abgab! Am zweitcn Eishang kam ihncn ein schöner Eishaken von rnir sehr:
gelegen, trotzdenr konnten sie sii:h r-ratürlich über: die übrigen Haken. die unhenötigt dcn Aufstieg auf die Watzc milrnac'htcn, nicht genuEl lustig ruachcn.
Im weitercn Anstieg wurde von mir die Gmbersche Eistechnik entwickelt
und tatsächlich di'irfte ich als gelehriger Schüler die Zufriedenheit meines Lehrcrs erworben haben, denn Onkel stieg nun zufrieden grunzend voran. Dagegen wurde das Wetter irnmer schledrter und gerade vom Felseneinstieg bis
z,ur Spitze gab es den schönsten rutschisen Neuschneefatrl. ilndlidr am Gipfel
der Kiinigin des Kaunergrates,
als Nebcl
Bloß ein Hän- r.veithin nichts
riedruck, eine dokumentarisdr.e l{interlassung'
im Gipfelbuch-.und danru rvieder'
herunter.
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Dabei w,urde rnir eine neuariige Abstiegstechnik vorgefiihrt, rlercn Vorteiic in schnellstcr Erreichung der Hi'rtte nicht zu verkenncn \r,aren. Das gute
Riesenreisfleisch, das Eva, die jugendliche Küchenassistenz vorbereitei hatte,
rluftete so verlodrend, daß die Richtung zur Hütte im Nebel nictrt zu vrrfehlcn
lVar.

Wo sind die schönen Rilder von der Watze?
Nun, Ca diese Fahrt kein Problem rnehr ist, rufe ic-h I{uch. rneinc ßer-gfreunde, zu: Auf Wiedersehen auf diesern Gipfel trotz aller grauen Joch-
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Gruhe,

Von unserer .Iungmannschaft
De' Großteil cier Mitglieder unserer sektion hat seinen wohnsitz fern
von Graz, ist durch Beruf und Familie in Ansprucir qenommen und hat nur
durch schriftliche Berichte die Möglichkeit, Anteil an clen Bestrebunger-r und
dem Schicksal der Sektion zu nehmen. Ihncn, die um die entscheidende Redeutung wissen, die das Bergsteigen im Leben eines Zwanzig- bis Drei{3igjährigcn haben kann, aber auch allen, die aus Studiengr-ünden oder einer sewissen lJnentschlossenheit nodr abseits stehen, obwohl sie zu ,uns gehören. wiil
ich einen Bericht über die Entwicklung unserer Jungrnannsc-haft in den letzten Jahren zu geben versuchen.
Seit dern wiedererstehen cles osterrcichischera Alpenvereines nach dem
Kriege hat erst I9s0 Dr..|osef schurz, der damals an der universität Graz
s*tudierte, eine Gruppe von Kollegen irn A1ter z'ivischen achtzehn und dreißig
Jahren zu sammeln bogonnen, die ein bis zrvei Jahre später die Jungnra,nschaft unserer Sekt,ion wurde. Damals sudrten wir den Anschluß und dic führende Mitarbeit aller. die seit 1945 in unserer sektion mit der Jugend in die
Berge gegangen waren. blieben aber trotzdem mit Ausnahme weniger treuer
Mitarbeiter auf uns ,selbst angewiesen. Wie oft haben wir da an den Freitagabcnckn die
unserer Lieben" gezählt, Rüd<schläge ausgeglichen
"Häupter
rrnrl irnmer wieder zur Kenntnis nehmen müssen. daß der Student unserer
'Ibgc cin ausgespro&ener Individualist ist, der für seine kurze Freizeit immer
g;rnz konkrctc Pläne hat, sich schwer einer Gemeinsciraft ansdrließt.

r\ber dieses F'rühstadium wurde langsam iiberwunden, bald banden riie
sr-rten Gemeinsdraftsfahrten die Mitglieder der neuen Gruppe aneinander
und bei den Fleirnabenden wurde mit dern Aufbau des allgernein-bergsteigerischen 'Wissens begonnen. Das spätherbstiidre Abklettern auf dem Ba,umgartnerweg in der Hochs&wab-Südwand, den wir infolge unserer stattlichen

Änzahl als ein vom Einstieg bis ober die überhänge in der Gipfelfallinie
reidrender \Murm bewältigten, u,ird wohl allen Teilnehmern trotz drangvollfürdrterlicher Enge in Hütte und Wand ein frohes Bergerlebnis bleiben. Auch
die Lehrgänge auf der Kaunergrathütte gliederten sid-r als hervorragende tedrni,sche Ausbildungsrnöglichkeit fiir die zu uns stoßenden Kollegen und als
Werbung, dir: manchen mit uns in erste Berührung bradhte, in unsere Arbeit
ein.

AIs uns cler Herbst l95l den Verlust unseres Organisators ,und ersten
Jungmannenwartes Dr. Sdrurz infolge Beendigung seines Studiums brachte,
war der erste und wichtigste Sdiritt getan. Es war eine Schar von Getreuen
vorhanden, die durdrschnittlich mittelsdrwere Felsfahrten selbständig durchtühren konnten und ihre Freitagabende in unserer Gemtinschaft verbrachien"
Etwa die Hälfte dieser Kameraden war inzwisc-hen UÄV.-Jungrnann geworden. Aber der R.est konnte es nicht werden, da er die all.gemein mit 25 Jahren gesetzte Altersgrenze für Jungmannen iii:erschritten hatte, und erst die
Erhöhung der Ältergrenze auf 30 Jahre frir unsere Jungmannschaft zu Beginn des Jahres 1952 machte die Aufnahme dieser älteren Hälfte und den
Zusammenschluß unserer Gruppe zu einer Juirgmannschaft rnögüdr.
So leitete das lahr 1952 unsere Tätigkeit in das normale I-eben einer
Jungrnanns&aft nrit gemeinsamen Frühsornnrer-, I{erbst- r:nd Winterbergfahrten, An- und Abklettern, sowie seilschaftcnweisen FlocLlsomnrerbergfahrten über, rvobei ein ständiger Leistungsanstieg trotz des schieüten Späi.somrnerwetters zu Fahrten wie t{er Nordrvaad der großen Zinte, dem Brouilllardgrai am Montblanc und zwei Erstbegehungen im Hochsihwab und den
Allgäuer Aipen führte. Die durchgefiihrten Fahrten wurden uns von unserer
§ektion durch Gerätebescl-raffung und großziigiger Beteilung mit Fahrtcnbeihilfen in dankenswertester Weise irnrner erleid-rtert, oft sogar erst ermöghdrt.
Das neue Jahr sieht uns vor neuen Aufgaben. Wer je die Berge wirklidr
erlebt hat, wird wohl nie in seinem Leben aufhören können, möglichst oft
sein alltäglidres I& daheim in den Kasten zu hälrgen, um in die Bcrge zu
rziehen und nach seiner Rüdrkehr in's tägliche Leben seinen Probiemen als
neuer und stärkerer Mensdr gegenüberzustehen. Irn Atrter unserer Jungmannen wird dieser Auftrieb sictrer von selbst wie bisher zu echtem Bergsteigerturn und weiter steigenden alpinerr Leistungen führen, so daß sich dic Generation 'zor uns, die in unserer Sektion eine Jungmannschaft von größter alpiner Berieutung hervorbrathte, !.lnserer rricht zu schämen hat.

Wir abcr wollen uns eilger zusarnm€ns&ließen, einander au& hier in
den Tälcrn immer bcsser zu verstthen versu&en und rufen Eu&, die Ihr no&
abseits rteht, zu: jcdcr von Eur*r brau&t Kraft für cin tr-eben, das keinern
etwas süenkt, brauüt Frohsinn und den Boden der Kanreradsdraft. Daruuc
kommt mit uns!
Zeno Skala-Muigg
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Unsere Alpenvereins-Jugend
Der Alpcnverein *,cr:det der Ausbitrdung rier Jugend seine bcscndere
Obsorge zu, urn sie beirn Wandern und ergsteigen zu Heimatliebe, Karneradsdhaft und P{lichtbewußtsein zu erziehen. Irür den einzelnen Zweigverein
ist damit auch eine sehr erfreulid:,e Förderung seines Nachwucl.rses verbunden.
Für unseren Zweigverein, als akadernische Sektion, trifft dies jedoch nur teilweise zu, weil der Nachwuchs der Aktiven ausschlielSlich aus der Stuclentensifiaft der Grazei' F{ochschulen hervorge}rt.
w*enn wir trotzdem in unserer Scktion eine Jugendgruppe führen, kann
dies nur einer icleaien liinsteilun.g zur Jugendfr;rge entsoring.en. cleren Sin:r
es ist, die Jugenci zur.r bergsteigerischen Ethos hinzuleiten, unabhänsip; davon.
ob sie künftiq in unserem Verein arbeiten wird oder nicht. Nicht zu verliur*en ist dabei rlie Gle{ahr, die rnit jccler l}reitenentwicklung cles Älpinismus
verbunien ist. die zur Verkcnnung seiner ethischen Werte und zur einseiti6;en
Betonung des rein Sportlichcn fiihren kann. Iis rnuß ciaher unsere,rt ufgabe
sein, cler Jugend den \Meg zu ciner individueileu, positiven EinsiellurrgJ :unr
Llelgsteigerturn im Sinnc dcr Grunrisü1.2e dcs Alpei:vcreines auflzuzcigen. f-Jnsere Arbeit soli, als Ergänzung zur geistigcn Ar:sbiidung in dcr Sdrirlr:, ,:iie
:reeiische liorn.rung und kürperlichc

dern; ,sie soll

in iirnr

ürtücilrtiguug cles jungen l4ensricr: för-

Selbständigkeit, Verantrvortungsbewußtsein, Gcmein'sdraftssinn und darnit Toleranz und Selbsteilrschätzung wed(en. Heiru;rtvertrundenheit ur:C Naturli,ebe werden ihn zu einer gesunden I-ebensführung
leiten und freiwiilige Einsclrränkung irn kameradsch,aftlichen Ki:eise ihn vor'
rriaterirJlem und geisti6em ligoisr;rus bewahren.
Der Weg zu diesem Ziel gestaltet sidr rneiner Meinung nac.h so, ria.ß der
Jugendführer bestrebt sein rnu{3, in ständigem Kontaki rnit seiner Gn:ppe an
Lleirnabenden unti bei GerneinsdraftsaLisllügen in zwangloser, teils spieleritcher Form das jerveilige Thema erarbeiten zu lassen. üie lv{ii.tel clazu sind
sr-rwohtr Anleiturrg'en und Aus't--ildung in bergsteigerisch-technischen Ilelangen
ailer Art (Ausrüstung, Verhalten auf Ausflügen, Gefahren irn Sommer und
\A''inter, Oricntieren, Erste Hilfe, Botanik usw.), Besprechungen, Fihnvorfüh,iungen, zweckentsprechende Bewegungsspiele tind Buchlesu.,rgen, als auch
Wanclerungen und Schiausfl üge.

Die konsequente Verfolgunq dieses Weges v'ird, wie es del scLrvankende
Nlitglieoerstand der Jugendgruppe zeigt, erschwert durch die Beschränkungen
der F'reizeit infolge Erfülh:ng der Schulpflichten, durch unterschiedliches Erkcnntnisniveau der Teilnehrner und fallweise auch durch Eingreifen der: elterlic'hcn Hand. Auch grö{lere Entfernun,sen des Wohnortes vorn jeweiligen
'frr:lTpunkt rvi.rkcn sich hemmend ans. Es muß aber auch angeführt werclen,
dall die Fähigkeitcn und Möglicüt,eiten cles Jugendwartes allein rriiht ausreichend ,sein können, die gestellte Aufgatre trotz besten Willens zu bewäitigen.
Es bedarf vielmehr des Interesses aller Sektionsmitgliedero um dcr Jugendarbeit die so schr erwüns&te Förderung zu gcben. Und darum bittet der

jugeudwart

Rudolf KLaffensteiner

%lleo für lherg-

Große Zinne, Nordwand
Elf Jahre alt rnag ich ge*'esen sein, als ich zr.:m erstenmal die Drei Zinne,
sah. Es war ,:lies auf einem Irarbphoto in einem georraphischen werk und
tlarunter stand: ,,charakteristische Gebirgsformat,iän in den Alpen.,. Mein
Eergsteigerherz hat wohl damals schcn zu schlagen begonnen. denn in der
Nacht träurnte ich von, gelbroten zinnen u,nd. f;ürmen.* Dul3 'di.r.r Traum
einrnal Wirklichkeit werden sollte, ahnte ich darnals nicht.
Der Traum rvurde bald vergesse, und Jahre vergingen. Im som,rer unrl
winter rnachte ich ietzt meine ersten Bergfahrten. Eirrär Toge, aber
it*r
studierte darnals arn Gymnasium ,in oslo
wurde ich wieder an die- Drei
- war ein Artikel von rnoderner
.l4inncn erinnert. Im lahrbuch des ,,Berg-Klub"
Hakc'- und seiltechriik und auch ein Brld aus der Nord-wancl der Grollcn
zinle Dies ailes imponierte nrir mächtig u,d ich träumte lange vom sonnigen
süden, rvar aber rnit meinen Gedanken bald wi,erler in den heimatlichen Ber8rn'
wieder vergingen Jahre, ich. kam als student nach osterreich un.d hatte
wuuderbare Ilergerlebnisse in den üsterreichischen und schweize,rischen Alpen.
I)rei J'hre war ich schon da, aber ger,ade das eine fehite mir noch' ,,Die bolornitt:n,". Es sollte aber kommeu.
liin heiße,r Nachmittag im Juli des letzten Somrners sah mich in l6nichen.
Ich schaute voll Ehrfurcht hinauf zur Dreisc'husterspitze und zum Haunolcl

und freute mich über die schünen liarben der Felsen, rot uncl gelb, die i;arberr
der l)olomiten! I.eider wa,r ich mutte,r'seelenallein, mein Kamerad hat.te inr
Ietzten Augcnblit-k absagen rniisscn. 'Ieils froh, teils wehmätig schob ictr nrein
l-ahrracl weiter hinauf nach sexten. Meine Gedairken waren weit rveg, als
ich eintn Zuruf aus ,lern Walde vernahnr. Ich schaute auf unrl sah einex jungen Mann rnit einern riesigen Haarschopf. So irafen wir uns, mein Bi,rgkamer:ad werner Baue. aus Göppinßen ,ncl ich, und warcn balci die hestrln
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5 Seillängen von hier weg zurn Gipfel kamerr uns aber sehr, sehr steil vor'.
frVir waren eberr noch nicht an die ungewöhnliche Steilhei,t und Ausgesetztheit
cler l)olomitenkletler"eien gewöhnt.
Auf dem flipfel konntcn rzir nicht rnehr lange bleiben. es kam bald ein
Ger.vitter und da wir uns beinr Abstieg verstiegen, war dieser über die ilass.:rl
und schlüpfri,gcn Felsen nicht besonders angenehm. Arn nächsten 1äg gingen
n'ir die herrliche Dibonakantr: an der Großen Zinue uncl fühlten. uns ,schon
viel ve'rtrauter mit dem Dolomitenfels. Doch beirn Abstieg über den Normalweg gingen wir wieder fehl. L]nten angelangt, machten wir einen Spaziergang hinüber zur lJmbertohiitte. Lange saßen wir vor der l{ütte und gcrlosscn
den kühlen Wein,und den hcrrlichen Ausblick auf di,e Ampezzaner Doiomitcn.
Als wir arn Abend wiccler vor der Drei-Zinnen-Hütte standen., war der
Himmel irn Westen über dcnr Monte Cristallo gamz rot und das Wetter firr
den nächsten Tag schicn .gcsichert. Wir sahen beide lange hinüber zu rlcr
großen, gelben Wand rrncl endlir:h kam Wer,ner mit dem erlösendcn Wort:
,,Gehen wir doch morgcn dic (]roJ§e Zinne Nordwand! In zwei T'agerr rnußt
I)u wierler fort und nrorgcn habcn wir vielieicht unsere letzte Chancel" Uncl
ictr war selbstverständlich cinvcrstanden. Wir sprachcn in der lIütte rl'it zwci
italienischen Kameradcn, dic vur ciner 'Woche als erste Scilschaft dieses Ja.hrc,s

Als ich am niichsten Mor6e, die,A.Lr.qe,, üffnete, rvar das erste, was ich
dtrrchs licnster sah
die Drei Zinne'! Ich wed<te sofort Werner und einc
- wir zum Paternsattel
Stundc später schritten
]riniiber. Dort angelangt, konnterr
wir nur staunc'r, hatten u,ir aucl viele Photographien von hi,er gesehen, so
\isareu diese gegenüber der Wirhlid*eit docrh wenig eindru<j<svoll.

tlie Wand erstieger-r hattr:n urrcl uns von nasscn und schnrierigen F'elscn cr'-1.1 Stunden warcn sic ur)tcrwclJs. Arrch der FIüitenwirt benriihte sich,
uns von unserem Entschlull ;rbzrrbringcn.
Dieser war alr,er gcfallt. un,ri unr 5 [Jhl standcn wir am nächstcn Nlorgcr-r
beim Einstieg. Mein ']'atcn<lurst wal wohl nicht so glolS wie am Abcud zuvor,
ein Blick hinauf zu rlcr sr:hwarz-gclbcn Wand hatte meine Knie ziemlich
sch.wach gcn-racht.
l)crr Vorbau konnten wir seilfrei erklettern, dann kilrn
- wir
ein kurzer Iliß urrd
st:rndcn sc'hon auf der,,Plattform". Von hier {ührcrr
7 .Seillängcn sechstcn (iradcs durch absolut senkrechten Fels. Wir dachten an
die vielcn vclgcblichr,rr Versuche vor zwanzig Jahren, einmal hatte F{an.c
Steger dcrr .,lliihcnlckord" an dieser Wand gehabt. Dann kamen die Clebrüd,cr f)irrrai, n:r«:h schrverem Kampfe von Emilo Cornici abgelöst. und dic
Wancl licl.
Wil walcn zicnrlich kleinmütig, als wir die erste Seillänge an1>ackten, cs
girrg itbcr lr:ichtcr als wir gedacht hatten und so ging es Seillänge um Seill;ingc lrinaul'. I)ic lielsen waren teilweise na{3; wo ,,Hakengatrerien" waren,
rnachte cs uns wenip; aus, ,aber bei den frei zu erklettern.den Stellen war es
sehr unanp;enehrn. Ich kann rnich nicht rnehr .genau an jede Seillänge elinnern.
u.eiß nur, dal3 idr immer müder wurde. Wir verwendeten nirgends Steigschlingen und das ständige Hängen in den Karabinern machte den Fingern

Der Innerkoflerweg durch die Nordu'and der Kleinen Zinne soltrte unsere

nnehr als genug zu schaffen. Den geiben Riß habe ich noch in frischer Erinnerung,

ljr eunde.

Die ,Aimenwanderung hinauf zur f)reizii-uren-Flütte rvurde ein selisar.res
Iirlebnis. 'Wir sahen
beide erstmals
Gestalten von Zwölfer
- die küirnen
unrl Einser, die uns -in der Abencldämmerung
ganz abenteuerlich erschiencn"
Wir erzähltcn urls von {:rüheren l}ergfahrtcu und schmiedeten Pläne für ciie
iiomrnenden Tage. oben bei den Bödenseen überfiel uns ein heftiges Gcwittsr.

im

gr,ellen l)l;tziicht sahcn die Bergzinnen rnärchenheft aus. Stod<finster war
wir die Drei-Zinnen-Fliitl.e betraten und selten habe ich besser geschl,afen als irr d"ieser Nacht, war ich doc'h am sel'oen T'ag von Spittal nrit clem

es, als

l;ahrracl gekomrnr:n.

erste Dolomitenfahrt sein. Ris zum Norcirvand-Sattel gingen
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wir ohne Seil, die

zä.hlten.

er ist überhängend, brüchig und frei zu erklettern. Hier ist keine ,,I{aken-

galerie" ,und wenn man hier fliegt, fällt rnan mindestens 15 Meter hinunter.
Die wand ist sonst ziemlidr mit Haken gespid<t und man kann sich nur zu
gut vorstellen, wie schwer es für den Erstbegeher u,ar, diese }Iaken anzubringen.
Nach vier Stunden luftiger Kletterei waren

wir beim Italienerbiwak und
ko,nten ein wenig verschnaufen. Dann kamen mehrere seillängen vorn
Schwierigkeitsgrad vier und wir konnten beim Klettern die Finger ein wenig
schonen, waren doch jetzt überall sch,öne Tritte vorhanden.
I]ndi so stancl das letzte Bollwerk vor uns, der ,,60-Meter-Riß,,. Wir
hatten vorher keine Beschreibung gelesen und wußten nicrt, daß er so hieß.

\vir

sahen nur eiaen riesi'g hohen, schwarz-g'elben Riß, äber ,rien ein munteres
tsächlein herunterzischte. Da wir oben keine Haken entde<ken konnt,en, fingen
wir an, nach dem 27-Meter-Quergang zu suchen. von ihm hatten wir beide
schon gehört. In der glatten Wand zur l-inken lvar er aber nicirt zu fitctren

unc so rnachte sich Werner fertig, den Riß zu erklettern. Da entd,eclite ich
ganz zuf:iliig zwischen zwei Blörken ein Papierstüdi, es war eine Routenbeschreihung. sog'ar masc,hingesclirieben, jedor:h in italienisch. h{eine ilaiieirischen Sprachkenntnisse kamen r.rns jetzt zustatten unci bald fand ich unsere
Irositiorr wieder: ,,Dopo una fessura sialla ed rrera sessanta metri atrto,
5 gracl,;." Jetzt herrschie kein zweifel rnehr. Nur von dem kleinen wasserfall
.stand nichts. Die erste Seillänge war nicht so s&wer, wie sie aussah, die nveit.e
ahcr rr,öchte ich gerne vergessen, wir rvai'en bis auf die Flaut dnrcirnäIit, die
Finger steif, C,er F'els glatt und lehmig. Aber auc-h sie nahm ei, Ende und
nach einern kurzen Kamin (ebenfaltrs rnit einem Wasserfali) waren rvir beim
l3eginn des 27 m-Querganges. Es,ist der herrlichste Quergang, deri ich je
ge&angen bin. Ganz frei zu erklettern und in absoluter Ausgesetztheit. 500 m
sieht man vöilig senkrecht herunter auf den Schutt. Wir hatten jetzt leidrtes
Spiel und standen bald auf dem Gipfel, nach 7 Stunden Kletterei. Mein langersehnter Wunsch u.ar in Erfüliung gegangen.
Als wir wieder bei der Ilütte waren, rvurden wir von uns..rfn itarienisdren Freundcn mit sprud,elndem wein empf,angen. trn unsereln ieeren ausgetro&neten Magen verfehlte er seine Wirkung nicht.
Am Abend waren wir w,ieder nächtern und gingen früh ,schlafcn, lyoliten
uir doch arn nächsten Tage die Gelbe Kante gehen.
Doch der Morgen brachte wieder einen mehrtägig anhaltcrrden Regen.
Äm dritten I'age mu{ite ich mich .schweren Herzens von werner verabschiec].en
u:rd idn,anderte wieder aliein hinunter nach Sexten. Es war alies grau und
im Nebel verhülit, von den stoizen Bergzacken war nichts zu sehen.
Ich träumte aber schon vom nächsten Jairr, von neuen Abenteuern in den
wunderbaren

Dolomitenl

per Vigerust

Bergfahrt zwm Triglav
Ein lange schon gehegter Wunsch ging mir heuer im sommer in Erfüllung. Nach Erleichterung des Grenzverkehrs mit Jugoslawien konnten wir
von Klagenfurt aus eine Bergfahrt in die östlichen.fulier zum erstenmal seit
Kriegsende durchführen.
Arn ?3. August urn 6 Uhr morgens fuhr ein AV-Omnibus von Klagenfurt
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über Villadr, Wurzenpaß nach Mojstrana. Anfangs war das Wetter triib, die
tief verhängt. Aber schon südlich der Karawanken drang die Sonne
clurch die Wolken, die Ponca-Kette und noch andere Juliergipfel tauchten auf.
Nach dreistündiger Fahrt erreichten wir Mojstrana. Dann ging es ins VrataTal zum Aljaz-Hau,s. Nun erblidrten wir vor uns die gewaltige ,Nordwand
d.es Triglav", eine Wand von gigantischen Ausmaßen. Der Eindruck ist erhebenri und niederdrückend zupJleich, denn alles .ist ins Riesenhafte gesteigert.
Wir waren adrt Nordwandkandidaten. Drei m,einer Kameraden und ich
entschlossen uns, noch arn selbcn Tag einzusteigen. Wegen der vorgerüdtten
Berge

'fageszeit war unsere Tour eigentiich schon vorgeschrieben: die ,,slo,wenische
Route". Um 11.30 IJhr zogcn wir los. Die heiße Mittagssonne branute auf
uns herab. Über den I'ragweg gelangten wir nach 1% Stunden zurr Ein.stieg.
Nun bot sich uns eine schöne anregende Ktretterei; durch Schluchten, über
.§chrofen und Platten ging es rasch höher. Als wir einstiegen, Iag um den
Gipfel ein leichter I§ebelschleier. Allmär'hlich senkte sich tlieser herab und
plötzlich ,stedrten wir in eincr didren \{aschküche, so daß jede genaue Orientierung unmöglidr vrurde. W;rs nutzte uns die Beschreibung, lvenn wir nicht
sehen konnten, wo wir di,e Schlucht, in ,der wir uns serade beianden, verlassen
rnußten, um zum Sior.l'enisr:hcn Turm zu gelangen. So gingen wir et,en rveiter
mit dem Gedanken, ,,es wird schon irgendwo hinaufgehcn". Am Ende der
Schlucht stellte sidr ein senl<rechter, glatter und vom \,Vasser überronnener
Ri{l auf. Links und re('lrtrri scrkr,echte glatte Platten. Also den Riß hinauf.
Das ging sehr langsam. Ilis schließlich die Rucksäcke aufgeseiit waren, war
[ast. eine Stunde verg;rngcn,. Ich war doch noch nicht so gesund, wie idr ge-

in der l(älte. Nach zwei Seiilängen stellte sich
uns nochmal ein Steilaufr;dhwung entgegen" Der Nebel war jetzt aber unter
i.rns, so daß wir eincn Änstieg Iindcn konnten. Um 18 Uhr stiegen wir am
Beginn rles Trigl,avglctstüers aus der Nordwand. Über den Wolken stehend
konnten wir nun dic iistlich liegcnden Berge der Julischen dlpen, die Karawanken und lfohen f'aucrn bis zur Hochalmspitze ,sehen. Noch eine halbe
Stuntle über den Glctsc'hcr und wir waren im gastfreundlichen, von Touristen
glaubt hatte und fieberte nun

iiberfüIlten Kredarica-IIaus. Der Geist ecüter Bergsteigerkameradschaft liell
bald eine fröhlichc Stirnmung aufkomrnen. Erst spät suchten w'ir unsere Lagei
auf, um noch ein paar Stundcn zu ruhen.
Äin Sonntag go13 e.s in Strömen. IJnsere vier Kameraden im Aljaz-Haus
taten uns sehr leid. Sie hatten am Vortag mit Bestimmtheit gesagt, daß es
arn Sonntag schiin sein werde und sind deshalb unten geblieben.
Am Vor-mitta6; ,,erkletterten" wir- bei Nebel und Regen über den ver='
sichertcn Steig die Ostwand des Kl. Triglav und über den Grat zum Großen
'Iriglav (2S6.3 m). Da uns leider keine F'ernsicht zurn Verweilen einlud, stiegen
wir gleicJ: *,iecier ab zum Kredarica-Haus und über die Kredarica zum Deschrr-rann-Haus. Inzwischen hatte der Regen aufgehört, aber der Nebel blieb.
Wir sollten vom Reichr: Zlatorogs nicht zu viel sehen. über den Prag-Weg
gelangten rvir in zw,ei Stunden ins Vrata-T.al zu unserem Autobus. Mit dem
stolzen Gefühl, eine herrliche Bergfahrt erlebt zu haben, kehrten wir wieder
heim.

Robert Ure
6)O
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Aussdruß lS53

Vorsitzender: Prof. 1)r. llgon Nie dermaye r
Vorsitzcnder: cand. ing. Rudolf Klaf f ensteiner

3. Vorsitzender: Dr. l.'ranz Mramor
tSchriftführer: Dipl.-Ing. Peter I' r o mm e
,Schriftftihrer-Stellvertreter: Dr. Hans Ii g g e r
Kassier: Dr. Hermann Sackl
Kas,sier-Stellvertreter: stud. ing. Zeno S ka I a -M u i gg
Beiräte: Dir. Erich Mört1, Dipt.-Ing. Andreas Scireiter. lein, Hernrann
Brat s chk o, Dipl.-Ing. Wilhelm Gru b er
Hüttenwarte: Kaunergrat: Dr. Franz M r am o r, cand. ing. Heinz p o I t n i g g
Hüttenwarte: X'riebental: Dir. Erich Mörtl, stud. ing. Erwin Kolbitsih
Büdrerwarte: cand. ing. Heinz Poltnigg, Dipl.-Ing. Gerhardr Ziegle r
Jungmannclrwart: cand. ing. Wilhelm Nordberg
iungmann'w'art-Stellvertreter: stud. ing. Zeno Sk a I a - Mu i g g

Jugendwart: cancl. ing. Rudolf Klaf f ensteiner
Rechnungsprüfer: Dipl.-Ing. Robert Leitmeier, Mag. pharm Oskar

Toriser
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I,

dieser, Zusammenhang wird darauf hingerviesen, da{l uns,er lan.gjähriges Sektion,smitelied Herr Leo r/y' e b e n a u, Inhaber des
o,Sporthaus

'Webenau"

,elrei Jahrzehnte hindurch eine der beiden Geschäftsstellen der sektion
in
uneigcnnütziger weise im Stadtzentrum leitet. Anläßlich des 60jährigen Bestandes der sektion sei dies besonders hervorgehoben und Herin Webenau
hiefür der herzlich,ste Dank ausgesprocher-r.

Eis- und Kletterkurse auf der Kaunergrathütte l95B
Jede,s .|ahr lin'den die auch i,r Auslande bestbekannten Eis- u'd Kletter.kurse der sektion unter der bewährten Leitung des Bergführ,ers Flermann
Bratschko statt. sie bieter: dem Teilnehmer eine theoietische und praktische Bergsteigerausbil.dung in Iels und Eis.
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§,e,

Ifemen- und l)amenbekleldung
Lodenmäntel und §teireranzüge

Kurszeiten:
I. vom 5.-I2.

Juli
2. vorn 12.-19. .fuli
3. vom 20. Juli * l.

Äu.11ust

4. vom 10.-22. August
I' r ei s e : Kursbeitrag einsc'hli,eßlich Verpllegung und Nächti6ung:
für Kurs 1. und 2. iür B Tage .
s 563.Kurs ohne Verpflegung .
s 195.-

s

Tagespension

4ri.-

Kur-sbeitrag einschließlich Vcrpflegung und Nächtigung:

für Kurs 3. und -1. Iiir l2 T'age.
Kurs ohue Verpflegung

Tag;espension
Anf ragerr: IJennann []ratschko,

Dr. Obersteiner-Fonds
Es ist dem sektionsausschuß eine besondere l-reude mitz,uteilen, daß viele
Mitglieder die Bestre,bungen der sektion zur Förderung hoch,r,l,ertiger Bergfahrten unsere Jungmannen auch in den beiden vergangenen Jahren durih
namhaft,e Spenden unterstützt haben. wir dürfen anführen: Prof. Dr. Grabner, Dr. Jörg, Dr. Kortsch,äk, Dipl.-Ing. Leitrneier, Dipl.-Ing. LippitschDr. Mews, Prof. Dr. Ing. Niedermayer, Dr. Petuely, Prof. Dr. pischinger.
Dipl.-Ing. Postuvanschitz, Rechtanwalt Dr. Prettcnhofer, Dipl.-Ing. Dr. Ricger, Rechtsanwalt f)r. Sackl, Dipl.-Ing. Dr. Schön, Dipl.-Ing. Tritthart, Mas.
irharln.'Ioriser, Großkaufmann Webenau, Dipl.-Ing. Zimmermann.
Herzlidren Dank den Spendern!

&

. S 842.. S 290.. S 1(;.Graz, Jahngasse 2, Austria.

Vorträge

Die Vorträge werden irrr ILatuncn der Vortragsgemeinschaft der Grazer
Alpenvereinssektionen durchgcführt und finden fast aussdr,ließlidr im Physiksaal del Tedrnischen Hochschule statt.
'[s waren dies im irhrc I 9 5 I
"f

Prof. W. Gruncl:
Fritz Stadler:
Dr. Wolfran'r:
Ing. W. Gruber:
Pf. Konrad Pilz:

Dr. E. Hanausek:
N. Wolkersdorfer:
Erich Waschak:

ImJahre 1952:
Dr. H. Grögl:

:

Fleimisdre Skiparadiese

liin Bergsteigerjahr
Südtiro[, Land und Leute
Ilekannte und einsame Wege im Kaunergrat
IVIein erster Viertausender, iiber den Zmuttgr:at
aufs Mattelhorn
Berge

im

Schnee

(iasteiner Sommer- und Wintersport
I)olrrniten und Eigerwand

Die Banngebiete des Engadirr,s
Prof. H. Garnerith:
Berg- und Wildflußfahrten im Orient
Prof. I)r. H. ()r,engg:
Naturschutz und Techniit
Prof. !-. Brauner:
[nnstal und Ausseerlandl
Dr. E. Hanausek:
Äuf Ski- und Kletterfahrt
Heinrich l{arrer:
Sieben Jahre 'in Tibet
Anschläge in den Hochschulen, in unserer
Wir verweisen ,auf unsere
'Webenau, Herrengasse, sow'ie in der GeschäftsGcsihäftsstelle Sporthaus
stelle cler Sektion Graz, Sackstraße 16, und auf die Ankiindigunsen in der
Zeitung.

Die Vorträge sind mit Rüd<sicht auf di'e verschiedenen Interessengebiete
unserer Mitglieder sorgfältig ausgewähit. Ausgezeichnete Farblichtbildei boten
eine wertvolle Ergänzung. Deshalb:
Besuchet unsere Vorträge und werbet Freunde!

Beitritt zur Jr.rngmanns&aft
für Männer und Frauen unter 25 Jahren, die engeren kameradschaftlidren
Zusamrnensihluß mit jungen Leistungsbergsteigern oder enüsprec*rende Schulung urrd geleitete Ausbildung anstreben. Sie treffen si& jeclen Freitag ab
20 LIhr im vereinszimmer, Graz, Technische Hochschule, Rechbauerstraße.
Alle Jungmannen sind B-Mitglieder. Die Gebühr für den Bezug der Mitteilungen ist für sie im B-Beitrag eingeschiossen,. sie genießen, sälange sie
der Jungmannschaft angehöre,, die Jugendb,egünstigungera auf den s"chutzhütten.
Jungm,annschaftsabzeidren sind

in der Sektion

erirältlic.h.

jugendgruppe

Sie 'r,yies am Ende des abgela;r:fencn Vereinsjahres einen Stand von
auf. Diese treffen sich von nun an jeden Donnerstag
von 19-20 Uhr im Vereinszimmer.
Die zeitschrift ,Jugend im Alpenverein" erhalten die Mitgliecler cler
Jugendgruppe bei ihrem Zusammentreffen arn I)onnerstag.
Eltern! SCnickt eure Kinder zu uns!
50 Jugendlichen

Vereinsabzeiden

Das Edelweiß

mit dcn

Buchstaben ,,OeAV" im geiben Blütenkern
kann nur durch vereinsangehörige und nur d,urch die

gesetzlidr geschützt
Sektion bezogen rverden.
Ehrenzeichen für 25jährige, 40jährige, 50jährige und GOjährige Mirgliedschaft werden riurdr die Sektion an die Mitglieder aus5Jegeben bzw. verliehen,
wenn die Mitgliedschaft nicht unterbrochen w-urde. Die Jahre als Jungmanne
werden dab.ei eingerechnet.

Alte Mitglieclskarten bitten wir zur Erneuerung einzusenden.
Jahrbudr

1952

Es wird gemeinsam rnit dem DAV herausgegeben. Eine Hochs&wabkarte
1 : 25.000 und eine Ostalpen-übersid:tskarte I : 600.000, weldro die ietzt
übliche Gruppeneinteilung enthäit, ferner a I I e all,gernein zugänglichen alpinen Schutzhütten in Osterreidr und den anpJrenzenden Alpengebieten Dzutsdrlands, der Schweiz, Italie's und Jugoslawieras, Iiegen bei. Das Jahrbuch ist
vielseitig, aufgelockert und bietet viel interessanten Lesestoff mit ll ganzseitigen T'iefdruckbildt,afeln. Es kostet für Mitglieder S 32.-.

l95l
Die sektion verfügt noch über ,einige Exemplare des Jahrbudres 1951.
f)iesern liegt die ausgezeichnete Alpenvereinskarte Weißkugcl-Wildspitze
I : 25.000 bei. Preis S 32.-.
Unfallfürsorge
Durch Beschluß der Hauptversammtrurag i' Gmunden (1952) wurde die
Unfallfürsorge der OFAV neu geregelt und gilt ab l. Jänner 1g53.
Jahrbud"r
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UbbrPsü
das Voltrkornbrot aus echtem schrot und Korn
Reformbäckerei URBAN, Graz-Ragnitz, Ruf 50-12
Die Jahresmarke 1952 verliert am 31. Jänner 1953 auch
sprudrrrahnre der llnfallfiirsorge ihre Gültigieit.

für die

Inan-

Leistungen:

A-, B-Mitglieder,

Jungmannen bis

S 1000.- Rettungs-,

Nachsudrekosten, ausnahrnsweise bis S 1500.-.
bis S 1500.- Todfallskostenzuschuß;

Bergungs_ und

bis S 7500.- Dauerinvalidität.
Jugendgruppe'-T'eilnehrner erhalten denselben sate wie oben, und Kinder

von Mitgliedern bis S 400.- Heilkostenzuschuß.
Die Leistungen wurden gegen früher um fast r00 prozent erhöht.
B.l unfällen mögcn sich die lv{itglieder urngehend an die sektion wendcn,
die jede gewünsdrte A'u'slmnft über die Grundsätze für die Kostenregelu,g
von touristischen lJnfälien ilcr Angehörigen des OEAV geben kann.
Eücherei

Die Büdrerei ist sehr rcicfihaltig, sie enthält Karten, Führer sowie alpin

belehrende und alirin unterhaltende Literatur.

An Zeitschrifteu liegen
Berge und Hcirnat
Bergsteiger
Bergsteigerzeitung

irn Vereinszimmer auf:
Alpenland-S chutzhüttenrundschau

Osterreichisdre Alpenzeitung
Bergkamerad

Jugend inr Alpcnverein
Für die Büc]-rerei wurdcn unter anderern,,Dyhrenfurth, Zum dritten Pol",
,Harrer, Sieben Jahre Tibet" angesclaafft.
Ortlerkarte

D]. karto,graphisch-e Anstalt lireytag-Berndt und Artaria legt eine neue
^ ortlerkarte
im Maßstab 1 : I00.000 't o.. si" umfaßt das gesamtl bergsteigerisdr interessante Gebiet ,nd wird dem Bergsteiger als Cbersichtska.l. g"rt"
Dienste leisten. Die Legende ist dreisprachig-- ilalienisch, deutsch und englisch verf,aßt. I)ie Eintragung der Unterkunftsstätten und Schutzhäuser ist aui
den neuesten stand gebracht. ortsnamen sind, soweit es sich um deutschsprachige Gebiete handelt, in deutsdr und italienisch eingetragen. Druik und
Zeidrnung sind bekannt solide.
Die Büdrereistunden sind jeden Freitag von 19 bis 20 Uhr.
Ausleihgebühr für jedes Buch für 14 Tage S

Veröffentli&ungen dee UAV.

,Innsbrucker Erinnerungen

Kleb eisberg. Ein

b

-.50.

1g02--lg52", von Frof. Doktor

eachtli ches zeitgesclidrtli ches Dokurnent.
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O.A.V. J ah rb u c h, .siehe unsere besoncLele Mitteilung.
M i t teilun gen d es OEAV siehe unter Beiträge.
Berge und Heirnat, r,elch illustrierte hodrwertige Monatsschrift.

lf aschenbuch drer Alpenvereinsmitglieder.

vom OeAV

1952 neu herausgegeben.

onstige Veröf f entlichungen des Vereines wic Hochgebirgskarten I : 25.000 vieler Ostalpengruppen, Hand- und Lehrbücher für BergS

steigen. Bergrettungsdien.st, Erste

Hilfe im Gebirge, wissensdraftliche Ver-

öffentlichungen etc.
Vorbestellrecht und Vorzugspreis

für Mitglied,er bei Bestellung

ßücbor
aus allen

in
durch die

Sektion.

Neu und antitlttarisdt

Gegenredrt auf fremden Hütten
Auf den Hütten des Alpenvereines Südtirol. des Club Alpin Francais
(CAI), des Deutschen Alpenvereines e. V. in Bayern, des CAI (Itaiienisdrer
Alpenklub), des SAC (,Schnr',eizer Alpenklu,b) und des Osterr,eichisdren Alpenklubs haben die Mitglieder des OEAV auf Grund von Gegenrechtsabkomrnen
volle Gleichberechtigung mit den Mitgli,edern rler hüttenbesitzenden Vereine.

Zu

Fahrpreisermäßi gun gen
Das Verkehrsbuch für Mitglieder alpiner Ver,eine liegt in den Gesdräftsstellen zur Einsicht auf. Es kann auch käuflidr zum Preis von S 2.- erworben
werden.

TOUri Sten- Pf OVi a nt !

und

Neuzeitliche Kraftnahrung

§ror, §ümieügulfe

Wissensg'ahiüen

reicher Auswahl

betluemen Tcilzaltlungen
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Papierhandlung Roman Petschnigg
Graz, Annenstraße 7, Fernruf 13-03
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SeftludfÖe

Anfertigung in eigonen Werkstätten

Seit über

ffitr

Jahren
betreut und versorgt

die Mitglieden des Alpenvereines

in vorbildlichen

Weise
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Mr. Kuschel, Daghofer
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