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Student und Alpenverein
Mit dem Beginn des Ho,chsch'ulstudiums tritt der Stu'dent in eine entschei-

dende Epoche seiner persönlichen Entwicklung und kann den Freiheiten ür-
folge, die das Hochsctrulstudium gewährt, wie kaurn ein anderer seiner Alters-
genoss,en in diese verantwortiich eingreifen. A1s Achtzehnjähriger wird er sich
jedo,ch rneistens noch kein festes Weltbild machen könn,en.

Der Str.rdent ist daher geneigt, sich während seines Studir-rms mit seinesgleichen
zusajmrnenzuscLrließen, nicht nur zu gemeinsarnen Studien, sondern audt ztt
gegenseitigem Meinungsaustausch und gemeinsamen Erleben.

In Studienbelangen wird er sich an die Hochschüiersch,aft als Vertreterin der
Studenten vor allem gegenüber der Hochs,chule wenden. Seinen Freundeskreis
wird er unter seinen Stu,dienkollegen flnden und ihn bei gesellschaftlichen stu-
dentisch,en Treffen erweitern oder in einer studentischen Verbindung suchen'
Dabei setzt die Zugehörigkeit zu e,iner Korporation hereits eine gewi,sse Über-
einstimmung mit den Leitsätzen dieser voraus, verbund'en mit der Bereits,ch,aft
zur Einordnung in das straffe Gefüge einer solchen.

Eine anrlere Mögiichkeit, einer akad,emischen Gemeinschaft anzugehören, die
jedoch keine der obengenannten auss'chließt, bietet ihm der Beitritt zu der
Akademis,cllen Sektion des Östelreichischen Alqrenvereines. In ihr findet der
junge Student Kameraden, die die Liebe zur Natur, im besonderen zum Berg,
zus,ammenführt. Die Kamer,ad,schaft und der Wil1e zum Einsatz, zum vollen
körperlichen und seelischen Einsatz in cler Bergwelt, diese Ideale werden in
unserer Sektion gepflegt. Die Voraus,setzungen hiefür sin'd ge'geben:

Erfahrene Bergsteiger und Schifahrer zählen zu unseren Aktiven in der Jung-
m,annschaft, die den }deuling ln die Berge roitnehrmen. l.Insere Hochhütte am
Kaunergrat / Tirol ist ein gürxstiger Standort für die Sdrulung in Fels und Eis
und unsere Triebentalhütte am Fuße der Triebener Tauern ein Sammelort für
Schif.ahrer und Bergwanderer. Die l(inder unserer älteren Mi,glieder sind in
einer Jugendgruppe unter Leitung erprobter Jungakademiker zus.ammen,gefaßt
und lernen schon früh unsere sctröne Bergwe t kennen. Nicht nur die Feri,al-
zeiten, sondern au,clr .so rnanches Woch,enende werden gemeinsam auf schwieri-
gen oder lcichten Bergfahrten verbracht.

trinmai in der Woche trelfen sichr die Mitglieder im Leser,attm der Hoch-
schüiersch,aft in der alten Technik, wo zusammen mit der Vereinsleitung
aktueltre Proble,rne das B,ergsteigen betreffend- oder eine Schifahrt besproctren
werd,en ortrer ein Filmvortr.ag über eine s.chöne Alpenfahrt eines Mitgliedes
stattflndet. Auch über die großen Taten des Alpinisrnus werden unsere Mit*
glieder durch Filmvorträge bel<annter Bergsteiger aus dem In- und Ausland
unterrichtet. Eine reichh.altige alpine Literatur und ein umfassendes Karten-
material steht zur Verfügnng.

Studentenl Besucht unsere aliwöchenUichen Zusamitenkünfte am Freitag um
20 Uhr; steigt mit unseren Jungmannen auf die Berge unserer Alpen, kommt
zu uns! Der Vorstand
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Kartenskizze des Gebietes um rlie Triebentalhütte



Täler, Gletscher, Berge im Triebentalgebiet
Von Sieghard Morawetz

Die Berge des Triebentales bieten sowohl dem besdhaulichen wanderer als
auch dem Bergsteiger viel Sehenswertes. Man schreitet dort durch stille Kare
auf einsame Höhen von 2000-2400 m, von denen man aber bereits eine
weite, beglückende Schau genießt. Der kritisc*re Naturbetrachter kann zu einer
Reihe interessanter Beobaihtungen gelangen.

verläßt man in Trieben Bahn oder Straße, die durch das Paltental führen.
so steigt man durch den ort über einen schwemmkegel sanft an und steht
bald am tosenden Triebner Tauernbach, der gar eilig zur Palten hinstrebt.
Hier bietet sich ein guter Blick auf den fast 1.5 km breiten, aber im Bereich
der Mooswiesen nur ganz mäßig geneigten (I o[e) Paltentalboden. Man sieht,
wie sich der schwernmkegel auf die Talsohle legt. wie im Norden bei Diet-
mannsdorf sich ein anderer auf die Sohle schiebt und die Palten dort nach
säden drängt. Die Paltentalsohie ist nicht zrretzt deshalb so breit und ein-
förmig, weil sich viel schotter und Lockerrnaterial auf ihr ablagerte und
während der letzten Eiszeit noch ein beachtlicher Arm des Ennsgletschers. und
zwar entgegen der Paltentalneigung, talauf bis Furth zwischen Treglwang und
vorwald vordrang. Bei Furth lagen einst die Endmoränen des Gletschers-, von
denen man aber nic'hts mehr sieht, da die kleinen Gewässer, clie vom schober
im süden und Leobner im Norden herunterkommen, den Hohlraum zwischen
dem Moränenwall und der ansteigenden Talsohle nach vor.wald hin zusc*rüt-
teten. (Jmso instruktiver ist der Tiefblick von dem Moränenterrassenranrl bei
Furth in das I]ache, nasse Zungenbecken. Heute baut sich dort die mit Sihotter
überlastete Palten nach Treglwang hin auf dem flachen Talboden einen Damm
auf. schon bei kleinen Hochwässern geht die Palten über und überschwemmt
die tieferliegenden Wiesen. Von der Bahntrasse sieht man ebenfalls gut in
das Zungenbecken und erkennt den Dammflul3. Das viele Loikermateria"l, das

1u{.de1 Tqlr_"hl: liegen blieb, trug beachtlich zur Entstehung des einförmigen
Talbodenbildes bei.

,setzt rnan die wanderung im wolfs,graben,, wie das erste stück des Trieben-
tales heißt, fort, so steigt man zunächst stark an. In einem regulierten Bett
zwischen festen Mau'ern, die ihnen ,die gefährlichste wildheit ,räh*"r, sollen,
brausen die wasser von stufe zu stufe. Für die straße gibt es kaum platz
und die begleitenden Hänge zeigen manche Narben, die der Flußlauf einriß.
Das Triebental besitzt hier eine typische stufenmündung, in die der Fluß
allerdings schon kräftig einschneidet. Nach gut 200 m Anstieg mindert sich
,das GefäIle, die stufe ist überwunden, und bei der sunkeinmüridung hat man
eine Höhe von rund 930 m erreicht. Blickt man zurück, bannen einen die stol-
zen, formschönen Gesäuseberge Sparafeld und Admonter Reichenstein, die mit
ihren lichten Kaiken sich deutlich von den mildgeformten Bergen der Grau-
wackenzone abheben.

Ein Blick auf den weg und die unmittelbar ansteigenden Hänge streift oft
über glatte, gerundete B1öcke von recht unterschiedlicher Größe, zwischen
denen auch kleineres und sogar feines Material steckt. Es handelt sich hier
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teils ,um Moränenm,aterial, das der Gletscher .aus dem Triebental her,schleppte,

teils um Flußgerölle, die der Triebenbach brachte, und mit denen die Hänge

verkleidet *.rid"r.. Auch der Paltengletscher preßte bei Trieben Moränen'
rnaterial an den Hang. Ab und zu stößt man auf feine Sande, die wohl zu

Zeiten zum Absatz kamen. in denen der Abfluß des Triebenbaches durch den

Paltengletscher behindert war; das Eis des Paltenarmes stand bei Trieben
nämlicL noch 1000-1100 rn hoch, und seine Mächtigkeit belief sich darnals auf

etwa 300 m, so daß sich etwas Eis in das Triebental hineindrücken mußte. Der

Triebentalgletscher selbst kann aber nur mehr ein schwacher Mitarbeiter des

Paltengletschers gewesen sein. Einer Gletscherbreite von 3-4 km des Paltenp

a.mes ,ta.rd eine solche Yon nur wenigen hundert Metern des Triebentaleises
gegenüber. während das Paltenarmeis von selzthal bis Furth sich mit 20 bis

50100 serrkte, minderte sich die Eisoberfläche des Triebentales vom Talhinter-
grund bis zum sunk mit 40-50 0/oo. In den sunk selbst drang kein Eis mehr

ein, wahrscheinlich gab es dort eine Eisstirne. Der Sunk blieb auch weiter
oben eisfrei, denn die eiszeitlichen Gletscher aus der Bösensteingruppe gingen

im ochselbachtal, dann oberhalb der Engerlhube und der Bruckenwirthube zu

Ende. Der Pölsgletscher sperrte allerdings das Pölstal zwei Kilometer südlich

vom Draxlwirt, und seitdem entwässert das Scheibelseekar nicht mehr zur

Mur, sondern durch' den Sunk zur Enns. A. Böhm,1 E'd' Richter,2
A. Pencks und besonders L. Haup tmann und Fr. Heri tscha befaß-
ten sich mit der diluvialen Vergletscherung des Gebietes.

Das Triebental war na.ch Osten zu das leizte Tal der Niederen Tauern, das

noch Vollvergletscherung aufwies. Daß es dazu in der Eiszeit kommen konnte,

verdankt das Tal seiner NW-Richtung und seinen zahlreichen NO-Hängen
und den dahin gerichteten Karen, die für eine Vergletscherung günstig expo'
niert sinrl. Die Karböden unter dem Geier-, sonntags-, Knaudachkogel und

dem Griesstein liegen 1600 m hoch und höher und wurden bei einer Schnee-

grenzlage um 1600 m gleich Fir"neinzugsgebiet. So wuch,sen die Kargletscher
äort ba-ld so an, daß äie dazugehörigen Gletscherzungen wohl die ein bis

zu,ei Kilometer bis zur Talsohle des Triebenbaches herablappen konnten. Ja
die Gietscher ließen dort noch mehr Eis zurtick, ais abschmelzen konnte, so

rnußte sich immer mehr Eis ansammeln, bis auf der Talsohle eine geschlossene

Eismasse lagerte. Da abe r Eis doch ein recht spröder Stoff ist und die Trieben-
talsohle nuieine bescheirlene Neigung aufweist, begann die Eismasse erst nach

einer beachtlichen Mächtigkeit talab zu strömen und es entstand durch Eis-

anhäufung im inneren Triebental der Triebentalgletscher. Wäre der Höhen-

unterschied zwischen dem ersten Einzugsgebiet der Karböden und der Trie-
bentalsohle etwas größer gewesen, so wäre es wie im Pöistal nur mehr zu

1 Böhrn A. 1885. Die aiten Gletsctrer der Enns und Steyr. Jahrbtlch der geolo-
gischen Reichsranstalt, Wien, 35. Bd.

2 Richer Ed. 1900. Geomotphol0gis,che untersuchungen in den Hochalpen.
Petermanns Geogr. Mitt1. Ergsh. 132, Gotha.

3 penck A. 190-9. Die Eiszeiten in den nördiichen ostalpen. Alpen im Eiszeit-
alter 1. Bd., Leipzig.

a Hauptmann L. und Heritsch Fr. 1908. Die eiszeitliche verglets,cherung der
Bösensteingruppe in den Niederen Tauern. Sitzber. d. Akad' d. Wiss. Math.-nat'
I{I. Wien, 117. Bd.



einer Hang- und Karvergletscherung gekomrnen. die mit Eisloben auf der
Talsohle endete. Der günstigen Exposition und dem giinstigen Stockwerkbau
verdankte der eiszeitliche Triebentalgletscher seine beaihtliche Große.

Geht r,an inr unbesiedelten wolfsgraben. dem fast schluchtförmigen Tal-
stück unter den steilen Hängen des Tr-iebensteins talein, so ändert sich bei
clern Gasthaus Brodjäger das Landschaftsbild. Das Tal wird hier weiter uncl
freundliiher, Siedlungen sieht man und sogar ein bescheiclener Talboden stellt
sic'h ein, auf den sich beim Braun. bei tler Hütte, beim seyfried, Branciner.
und der (]riesmarhube größcre ,nd kleinere Schrvemm- und schuttkegel
hinau{schieben. Die Talsohle erhöht sic'h ar.r diesen Stellen unrl cler Triebnär.-
baih kommt niit dem Abtransport des aus den steilen Seitentälchcn ange-
schleppten Lockerrnaterials derzeit nicht mit. So ist der- Gegensatz zwischen
dem inneren Triebentai und denr wollsgraben, wo ricr wässerlauf sich in
das jiingste Stockrverk des Gebirges kräftig eintieft, recht groß.

Steigt man von dcr Hiitte über dic Kreuzalm zurn Geierkogel auf, rnr.rß
man zuerst ein Steilstück. einen Kniebeißer von 500 Höhen,metern, überwinden,
und nicht anders ergeht es einem. wili man die Triebnerahn 6der eine anclere
Karschwelle erreiihen; dann aber wird es flac,hcr, rnan schreitet iiber. Karböden.
die in ziemlich gleicher Höhe in den kleinen Seitentälctren nebeneinanrler 1ie-
gen. Man betritt hier das wid.rtiee Stockwerli der unteren Karbödcn, c,las
400-600 m über dem inneren Triebental bcginnt. Der Mensih nützt dieses
Gebiet noch. ließ sich aber"dort nicht mehr daucrnd r-rieder; es ist riie Region
der Almhirtten. bis wohin auch noch dcr Walcl gcdeiht. während clie steilen
I{änge darüber. die Kärnmc und Gipfei, walclfrei sincl. Blic.kt man von rliesen
Karen im Süden des Tales nach Noiclen auf derr l,'ijtlelec'k-Triebenkogelkarnrn.
so sieht man statt der flachen Karböden nur steile (-)uelltrichter. Die Trieben-
talumrahmung ist eben asym,retrisdr. vom Talboclen hat rran zum (]eier- und
Sonntagskogel vier Kilolneter. zum Fötteleck und ]lranclnerkogel nur zwei
Kilometer zurückzuiegen. Einer durchschrittlic*ren Neigung von 15 ()rad zurn
Kamm im siidwesten steht eine solche von rund zs i;.aä zu de* im Nord-
osten gegcnüber. Die zu steilen Hänge unterbinden dort ei,e schöne Kar-
entwicklung. von den Karböde, hei{}t es nochmals eiuige l-runclert Meter anzu-
steigen. um die Kämrne und Gipfel zu erreichen. Dic Mehrzahl rler Gipfel
sind Karlinge, so genannt. weil in ihren Felskörper sich von mehreren Selten
Kare einfressen. Die Kämme haben teils Rücken- (wirtsahn, Tr.iebenfeld-.
sctrrvarzkogel), teils Schneidenform, aber auch Gratform (Gamskügel). Es gibt
sowohi Felskämme rvie Blockkämme. Der so abwechslungsreic-he Eird.r.k .1.,
Höhen hat seine IJrsar:he einmal in der verschieden starkin Heraushebung der
einzelnen Kämme und dann in de, sehr unterschiedlichen Angriffen. die äurch
die rückschreitende Tal- und Rinnenerosion erfolgten und e1folgen. wie in
einer differenzierten Steilhang- und wan.drückveiwitterung. Aüs einer nur
niäßig aufgewölbten, vie lleicht etwas buckeligen urranclschait, die man .,Alte
Landoberfläche" nennt. auf der man von dem Gebiet der wirtsalm zum Föt-
teleck fast ohne Ab- und Aufstieg hinüber wandern konnte. haben sich die
h_eutigen Berggestalten durch Ei,arbeitung rler Täler im Zusammenspiel mit
Verwitterung. linearer Rinnenarheit und 11äihenhafter Firn- und Eiser-osion
seit dem Jungtertiär entwic.kelt.
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Auf einen besonderen Kleinformentypus sei noc,h aufmerksarn gemacht. Auf

dern Rücken und Kamrn, del vom Triebenlcldkogel zum Hühnerkogel, Ftlttel-
ec'k und Schwarzkogel zieht, sieht man an vie ien Stellen, wie sich dcr einheit-
liche Kamm oder Rücken in zwei oder auch mehrere Kammwellen zu gliedern
beginnt. Kleine Furchen. winzige -falungen, die kleine Wasserlacken beher.-
bergen, narben clen Karnm. Es sind die l)oppelgrate des Geornorphologen. die
in den meisten Fällen aber keine (lrate, sondern Doppelr-iicken sincl. Der
Schnee spielt bei ih'er Bildung eine bcdcutsame Ro1le. denn cr stellt in cler
Schmelzperiode durch Wochen. ja durch Monate für den Abtransport des fei-
nen Verwitterungsmaterials das W:rsscr. bci, und das Wasser ist cs audh. das
bei Tauwetter in die Gesteinskliil'l.c und Spalten eindringt, aber- in der Nacht
noch regelmäßig gefriert. und die l,'r-ostspren[Jun€i auslrist. Wo eine kleir.re
Nlulde sidh bildete, hüult der Sdrnee sic'h an, cs steht dadurc]r wieder mehr'
Wasser zur Verlügung trnd so steigcln sich die Prozesse. Eine kleine Llneben-
heit. eine kleine Wzichte karrri dic LJrsac'hc der. Kan-irnzerlegung sein.

Der geologische Aufbau des Triebental-
gebietes rund um die Triebentalhütte

Von K. Metz

Jeder Bergsteiger und Wanclerer, der rnit offenem Auge und Interesse für
die Natur in der weiteren Urngebung dieser Hütte wandert. wird die Viel-
falt der Formung von Tzilern und Gebiresgestalten bewundern. Es bedarf
keiner besondercn Clesteinskenntrris, um festzustellrn. ,daß der imponierende
Gipfelkamm, der sich von den Gamskügeln über den Kleinen und (]roßen
Griesstein bis zum Geierkogel und Thierkogei bei Flohentauern zieht, aus
granitischen Gesteinen besteht, während der Triebenstein mit seinen schrof-
fen Formen gewaltige Kalkmassen besonders in der Schlucht des Sunk dar-
bietet. Die Berskämrne nördlich und nordöstlich des Triebentales dagegen sind
aus weicherem Gesteinsn'raterial aufgebaut, das ab,er in seiner vielfalt und in
seiner Mineralführung großes Interesse beanspruchen kann. Es sind die Gipfel
des Triebenl'elclkogeis. des Iiöttelec-kkammes. auf welchern diese (]estein. irr-
gezeichnet beobachtet werden können.

Die Bergkämme südlich des Triebentales gehären den Seckauer Tauern an
und sie finden ihre direkte l'ortsetzung in der Bösensteingruppe, wo wir die
gleichen (]este ine wiederfinden. Zwischen beiden Hodhgebirgsgruppen dehnt
.ich jedoch die 1'a1ung zwischen Hohentauern und St. .]ohann a. T. aus. an
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welcher beide Gebirgsgruppen durch Zerreißungsflächen voneinander getrennt
und gegeneinander bewegt worden sind.

In den Karen und auf den Graten und Gipfeln aller dieser Berge findet
man vorwiegend granitische Gesteine, deren große porzellanweiße oder gelbe
Feldspate und deren schwarz glänzende Glimmertafeln sehr auffällig sind.
Zwischen ,den großen Körpern .de,r Granite Iiegen schiefrige, feinkörnige
Ge,steine, die entwe,der hellgrau ,durch Quarz .gefärbt sind oder deren dunkel-
bra'une Farbe bei näherem Zusohen a,ls von feinen schwarzen Gli,mmerri
erzourgt erkannt wird. Nördlich des ,oberen Trie'bentales rgerhören alle Gesteine
,der sogena,nnten Grauwackenzone an. Es sind dies Absatqgesteine aus dem
Meer, ,die schon vor ,mehr als 250 Millionen Jahren, im Altertum der Erde,
zum Abs,atz geko,mmen waren. Heute sin,d ,sie .durch ,geb,irgs,bil,d.ende Kräfte
gefaltet und intensiv gegeneinander verschoben und zwi.schen ihnen iiegen
Lagen ,grüner Gesteine, die Zeugnis vom ehe,maligen vulkanismus in dieser
Gegen'd ablegen. Es sind .dies z. B. die grünen schiefrigen Gesteine an der
MünCung des Sunkgrabens, bei der Sunkbrücke oder e,bensolche Gesteine in
der unmittelbaren lJm,gobung ,des Brodjägers. Auch auf dem Ka,mm des
Fötteleck l.a.ssen sich ähnliche Gesteine boobachten. Hier können z. T. sehr
sc*röne Neu,bildungen von dunkelschwarzgrünen Hornblen,den gefunden wer-
den, die als garbenförmi,ge Büschel. auf den Flächcn der Gesteine l.iegen.

Auch 'der Trie,bensteinstock selbst gehört zur Grauwackc,.zo,ne ,und bietet
de,m Naturliebha,ber viel Interessantes. Ein Anstieg durch ,den Sunkgraben
zei,gt 'uns zunächst unmittelbar an der sunkbrücke die erwähnten rgrüncn
Gesteine. Dann aber folgen rein schwarze Schiefer, zwischen denen 

-La,gen

weiß-schwarzgelleckter Quarzkonrglornerate .gesehen werden können. Diese
schwarze Gesteinsserie gehört ,der ,Steir:,kohlenforrnation (Karbon) an. l]nser
We,g führt zum Graphitbergbau des Sunk, welcheldie in den schwarzen
schiefern ein,gela,gerten ehemaiigen Kohlcrflöze ab,baut. Diese Kohlen s,ind
jedoch ,durch gewaltigen Druck unC durch Wärmeeinwirkung z,u Graphit ,um-
gewandelt un,d sie i'iegen nicht mehr in Form ru,higer Flöze in .den Gesteinen,
sondern sie sin,d wild gefaitet, zu L,insen verquetscht und bieten so de,m
Bergbau manche Schwierigkeit.

Im weiteren Anstie,g gelangen wir ,nun in die eigentliche Schlucht ,des Sunk,
welche in die mächtigen Kalke des Triebenstein eingeschnitten ist. Die Sunk-
mauer auf der westlichen Seite der Schlucht un,d gewaltirge Abbrüche der
Kalke auf ,der O,stseite ge,ben ein eindrud<svolles Bild von diesen K.alken.
Auch sie ,gehören ,der Steinkohlenforrnation an. Wir wissen dies, weil in den
randl,ichen La,gen am Magnesitbergbau des Sunk nicht allzu selten Versteine-
r,ungen a,us ,dieser Iiormation gefunden werden können. Auch ,diese Kalke
sind kräftig gefaltet und in einzelne Bewegunrgskörper zerteilt. Solche Falten
können sowohl in der Sunkmauer wie in der Umgebung dei Krautbauernalm
sehr schön beobachtet wer,den.

Die Sunkschlucht bietet uns aber noch weiteres schönes Beobachtungs-
material. So seher-r wir, wie ,der S,unkbach örtlich versickert und seinen Weg
nun e,in Stück weit unterirdisch innerhal,b der zerklüfteten Kalke nimmt. Dies
hat seinen Grun,d darin, daß die ,ungeheuer steil aufstrebenden Kaikwände
unter dem Druck ihrer eigenen Schwere zerborsten sind. An den so entstan-
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denen Klüften sind manche Pfeiler dieser Wände a.bgeglitten und ,die ,unter-
irdischen Wässer .be,dienen sich ,dieser Kluftwege zu i,hrem weiteren Weg tal-
abwärts. Sie ko,mmen erst dort wieder an die Oberfläche, wo ihnen ein
weiteres unterir,disches Vordringen durch die wasserundurchlässigen schwarzen
Schiefer des Kar,bon verwehrt wird.

Am südlichen Ende des Sunk kommen wir zu dem großerr Magnesitber,gbau
der veitscher Magnesit A. G. Der Magnesit ist ein Magnesiumiarbonat. Die
randlichen Lagen .des Tr,iebenste,inkalkes wurden durch aufsteirgende Magnesit-
lös,unrgen zu Magnesit ar,mgewandelt. Die,ser Ber,gbau ist einer der wichtigsten
Magnesitproduzenten osterreichs. Das Material wird in einer kühn inge-
legten Seilbarhn entlang dem Sunk un,d dem steilen Wolfsgraben nach Triebln
zur Verarbeitun,g befördert.

Auch die Kalkkögel des schoberkammes we,stlich des Magnesitbergbaues
gehören zum Trie,bensteinkalk. Ebenso ,die Kalkkögel nördlich der Hölliralm.
^ Nördlich ,des Magnesitber8baues liegt der Lerchkogel. Eir besteht zum gro-
ßen Teil aus serpentin. Dies ist ein ehemaliges,, heute aber umgewandeltes
Eruptivgestein.

Die Geste,insserie der Grauwackenzone im Bere,iche von Tiiobenstein, Lerch-
kogel 'und Hölleralm wird durch ei,ne senkrecht stehende Bewegungsbahn von
'den gran,itischen Gesteinen und den Gneisen der BösensteingJupp-e getrennt.
An dieser Bewegungsbahn wurden die anliergenden Gesteine itaik zerbrochen
und ,durih ,die abfließen,den wässer erodiert. Aus diesem Grunde breitet sich
heute an der Grenznaht zwischen beiclen Gesteins,bezirken eine Tallandschaft
aus, weldhe zur Gänze von den eiszeitlichen Moränen erfüllt ist, ,die von den
Gletschern der Bösensteingruppe hierher befördert wurden.

wir erserhen aus ,diesem kurzen überb,tick eine ,gehr bedeutende vielfalt
verschiedenartiger Gesteine iim en,gen Umgebungsraum der Triebentalh,ütte.
In ,der Tat stellt gera,de dieser Raum eines der interessantesten Studien-
objekte für den Geologen dar, da die Geb,irgsbildungskräfte ,hier ,durch inten-
siven Zusa,mmenschub der Gesteine auch ganz besondere L,agerungsformen
gcschaffcn haben.

so sehen wir ,unmittelbar benachbart flache schichtlager,ung neben senk-
recht auf,gestellten schichten, wir sehen kle,ine und gr,oße Falten nicht nur in
den karbonischen Schiefern und Kalken, des Triebensteines, sondern wir können
solche auch in ,den kristallinen Gesteinen südlich der Hütte ,deutlich beo,bachten.

Es sollen nun für einige der beliebtesten A,r:sfl,üge von der Hütte Angaben
über die Gesteine und ,deren Lagerung gemacht werden.

1. Durch da,s Triebental zu den Gamskörgeln: Wir sehen den flachen Tal-
boden mit seinem von den steilflanken kommenden schutt, und wir sehen
sü'dlich ,des Triebentales die steiien Einrhäuge des großen Griessteines. Wenn
wir in .die bewal,deten Gehänge ,des Griosste,ines ein wenig hineinsteigen,
,dann seihen wir, daß dieses Gehänge in seiner steitheit,und ägeheuren Zer-
klüftunrg- im Z,ustande einer _Zerstörun,g ist. B,is unmittelbar an den Gipfel
,des großen Gries,steines reichen die jungen Erosi,onsschluchten hinauf und
befördern von ,hier das Materi,al at Tal.
^ Der zackige Kamm der Gamskögel besteht aus den gleichen ,granitischen
Gesteinen, die aber ,durch störungen zerhackt sind. sie sitzen au} gneisigen



Gesteinen auf, wie man a,m nördlichen Ende des Gamskogelgrates ieicht
beo.bachten kann.

D,ie Nor.dseite des Triebentales wir,d erst in ,der Höhe interessanter. Die
unteren Gehänge bestehen aus ei'nförmigen und ziemlich flach gela,gerten

Quarziten. Die ;ganze Vielfalt ,der Ge,steine der Gr,auwackenzone enthüllt sich
erst a.uf ,den Kammhöhen des Himmeleck, des Triebenfel'dkogels u,nd .des

F'ötteleck. Wir wollen darher dieses Gebiet in einer zweiten Wanderung kurz
streifen.

2. Auf das Fötteleck führt ein ,markierter Weg von der Triebental,hütte.
Wir sehen auf ihm zunächst einförmige graue Schiefer, in größ,erer Höihe
jedoch, im Bereiche ,des Hü{rnerfeidkogels ko,mmen wir in quarzitische Ge-
steine. Die'se führen auf ,dom' Fötte,leck selbst Quarzgerölle. überdies können
wir in ,den Gehängen 'unter .dem Karnm ,die grünen Gesteinsbänder finden,
welche die ,früher schon erwähnten Hornblenden fii,hren. Auch rein weiße
Marmore s,i.nd diesen Gesteinsserien ni,cht fre,m'd. Ihre schönste Ausbildun6'
zeiigen ,diese allerdings erst östiich ,de,s Bärensulsattels oberhalb des Bauern
Beisteiner. In den Kammigebieten dieser Berge zei,gen ,sich ailenthalben schöne
Faltenbilder in den schiefrigen Gesteinen.

3. Der Geyerkogel: Die unteren Gehänge, ebenso wie der Thierkogel beste-
hen aus flach gelagerten Quarziten, welche naih oben langsam in granitische
Gesteine über,gehen. Auf dem Gipfelkamm l,iegen versch,iodene Varietäten 'der
Granite und Gneise, grobkörnirge und feinkörnige, sehr ,helle und durch reich-
liche Glimmerführung dunkler gefärbte Varietäten.

4. Der Weg von Trieben über Brodjäger zur Hütte, führt fast a,ussch,ieß-
Iich in den Phylliten der Grauwackcnzone. Diose si,nd in ,den steiien Gehängen
,des steil aufstreberrden Grabenstückes, des sogenannten Wolfsgrabens serhr

,gut aufigeschlossen. Lm östlichen Gehänge iiergt ,der größte Teil dieser Sch,ich-
tung parallel mit dem Gehärage abfallend, weswegen hier da,uernd Hang-
rutsche auftreten, die ,den Talla,uf gefährden und ,bis jetzt den Neubau der
Straße auf dieser Tal,seite verhindert haben. Bis ,hoch hinauf auf den Kam,na
,des R.eineck sind diese Hangrutsche z.T. in Form klaffend.er ,Spalten erkenn-
,bar. Ortlich treten auf ,diesem Berg in ,den Phylliten auch kleine Granaten auf.

Die zumeist gxauen ,bis fa,st schwarzen P,hyl,lite zeigen starke Fältelung. In
irhnen sind auf dem Wegstüik zwi'schen 'der Sunkbrüdce und dem Brodjäger
grüne Sch,iefer eingelagert, die wir als umgewandelte Tuffe eines alten
Vulkani,smus deuten,rrr-üssen.

Blicken wir von hier auf die llöhen des Triebenstein, so sehen wir 'die

gegeneinander aibgesetzten und durch Hanrgzerreißungen zerteilten Platten-
schüsse ,der Kalke ,des T,riebenstein. Sie sitzen auf den schwarzen Karbon-
schiefern au,f, die je'doch in diesem Gehänge zu,m größten Teil von Kalkschutt
verded<t sind.

Unmittetrb,ar vor Erreichung des Brodjäger sehen wir im rechten Ge ränge
einen schon ,halb verstürzten alten ,Steinbruch in Kalken von gleichem Alter
wie der Triebensteinkalk. Beide trrängen jedoch nicht rniteinander zusammen,
sondern sind durch wil'd verlaltete S'chiefer voneinander lgetrennt.

Der Weiterweg, ztr Hütte durch das Triebental bietet infolge der starken
Sch,uttverhüllung der Gohän'ge und des Tales keinerlei Aufschlüsse.
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Die Gamsköge1^ von Nor.den gesehen. Die Ziffern beziehen sich auf
die Tor-rrenbeschreibungen,,Die Triebentalhütte als Ausgangspunkt

flir Sommer- und Winterbergfahrten"
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Ausbtick vom ..Le Roi". Im Hintergrund die Nordishavet
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Die Triebentalhütte als Ausgangspunkt
für Sommer- und Winterfahrten

Von J. Schurz

Für die Planun,g und Durchführung von Bergwanderungen geben,-die
To,r.rristenkarten von Freytag u,nd Berndt 1 die erf,orderlichen Flinweise. Hin-
ge,gen s,ind die Angaben im ,,Hochtourist" 2 und im ,,Jäckle" 3 ü'ber Kletter-
urad Schifahrteu in den Triebener Tauern, die den Bergstei,ger interessieren,
nicht immer ausreichen,rl.'

a) Kletterfahrten
Gamskögelgrat.

Die Gamskögel, die den Talsch,iuß der Mödering ,gegen Süden b'ilden, sind
die schroffste Berggestalt des Trieibentalgebiete,s. Der Grat giiedert sich von
Osten n,ach Westen in folgender Weise: Vom Mö'deringkorgel (l) a geht es

hinab zur Amt.mannscharte (2), dieser ,folgt ,der steile Aufschwung zum öst-
lichen Gamskogel (3), dann foigt ,der mittlere Gamskogel mit einem Ost- (a)
und einerm West,gipfel (5), schließlich der'höchste Gamskogel (6), von dern ein
leichter Rücken zur Hochleitensp,itze zieht. Der Ausgaagsort 'der im folgenden
gcn.annten Kletterfahrten ist das Möderin,gkar.

1. Gratüberquerung (3 St. II). Von der Amt,rnannscharte aus, .die man am
leichtesten über den Möderingkoge,l erreicht, klettert iman zuerst in ,der Nord-
wand (am Anfan,g ein übelhang mit einem Haken), ,dann auf dem Grat auf
den östlichen Ganaskogel. Von d,iesem erreicht rnan in teilweise ,ausgesetzter

Kletterei; irrnmer'dem Grat folgend, ,den mittleren Gamskogel und nach unge-
fähr einer Stunde ,den ihöchsten Garm,skogel. Keine besonderen Schwierigkeiten,
abwechslungsreich, luftig und manchmal sehr ausgesetzt. Sehr schöner Rund-
trlick.

2. Nordwand des höchsten Gamskogels (3 St. III). Vom Nor,dwandkar in
.t1ie linke Schuttrinne, zuerst über griffarme Platten zu einer 30 m hohen
Wand (weiter oben ein Haken), dann ij,ber ein schwieriges Grasband nach

iinks un,d über eine steile Platte auf eine ,grasige Plattform. Nun über ei,nen

steilen Kamm und eine noch steilere Wand auf 'das rgroße, grüne Grasban'd,

1 Blatt 6, Ennstaler Alpen (Ge,säuse).
2 Der Hochtourist, Bd. 5.

- :, Jäckle, Fü,hrer durch die östli,chen Niederen Tauern, 1926, Sektion Edelraute,
Wien.

a Die Ziffern beziehen si,ch auf die gleichen Zitiern des Bildes.Per Vigerust
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$as p1n vom Gipfel aus sieht. A,uf diesem weiter ibis zu einerm .vo,m Gipfel
herabzierhenden Riß (Haken). Durch diesen schnell auf ,den Gipfel.

von 'den weiteren begangenen Kletterführen seien im folgenden kurz
genannt:

_.H-ä$s!er Gamskogel. Variante zur Nordwand (5St. II), Ersteigung,durch
'die Nordwandrinne östtich vom Gipfel (s st. II), Besteigung au.*, aie Nord-
wan,drinne westlich vom Gipfel (3 St. II). Die beiden letztgenannten To,uren
wurden im Frühsommer d,urchgeführt und waren ko,mb,inierte Eis-, Firn- und
Kletl erfahrten.

Mittlerer Gamskogel. ostwand ,des ostgipfels (2tlz st. II), Nordostgr,at des
Westgipfels (3-4 St. II), Nor,dgrat ,des Ostgipfels (4 St. III).

ostlicler Gamskogel. Nordkante (3 st. III) ; schönste Kletterfahrt au,f die
Garmskögel.

Hahnenkamm (Hahnmäuergrat).
Den Talabschluß ,der S,chaunitz gegen Südosten bildet e,benfalls ein zer-

rissener Grat, der Hahnenka,mm. Im osten steigt er aus dem schaunitztörl
auf und führt dann über me,hrere Türme zulhöchsten Erhe,bung, hernach
wieder in eine Scharte und setzt sich im Kettentalkogelostgr,at fort. Hier
findet man wie,derum ,mehrere schöne Kletterfahrten.

1. Gratüiherquerung (2 St. II). Vo,m Scha,unitztö,rl aus erklettert man den
ersten Turm au,f seiner steilen, aber fast durchwegs grasigen ostflanke. Dieses
,,Grasklettern" bietet eine beson,ders reizvolle Abwechslung, doch sei auf
seine Gefährlichkeit hingewiesen. Hernach folgt man immer ,dem Grat, über-
klettert die vielen Türme, die man rneist auch leichter umgehen kann ,uncl
gelangt s,o auf ,den h,öchsten Punkt. Von diesem absteige,,d erreicht man ,die
Scharte zum Kettentalko,gel und erklettert diesen auf sei,nem ostgrat. Ent-
weder schwierig direkt am Grat (erdig und brüc'hig) oder leichter in ein,er
Rinne links von ihm steil hinauf. Weiter oben wird der Grat flache.und
geht schließlich in einen Rücken über, a,uf ,de,m man bald den Gipfel des
Kettentalkogels erreicht.

2. Höchster Punkt über die Nordkante (l st. III). Man steigt vom Kar ganz
rechts in der Fallinie ces Gip{els in einen Kamin ein. Nach einer Gabelung
folgt man dem rechten Teil. Nach dem Kamin (se,hr naß und brüchig) übe".
eine senkrecht abfallen,de l.'elssc'hneide auf ein kleines plateau (SteinÄann),
dann ,mittels steigbaum se,hr schwierig die senkrechte ,griffa,rme *and g..u,d.
,hinauf. Nach etwa l2 Metern, hört di,e schwierigkeit aul (steinmurr), ,rä *,un
erreicht in leichter Kletterei nach eini,gen Minuten ,den Gipfel.

b) Schifahrten
viele von den Bergen um die Triebentalhütte sind sehr schöne und lohnen,de

ziele für den schiläufer. Beson,ders das Möderingkar bietet vielseitige Mög-
lichkeiten, die in der Deutschen Alpenzeitung, Bt, s. z5 (rgl7), ur.filtrrtiih
beschrieben sind. Allgemein ist z'u sagen, daß äie oberen Hänge Äeist lawinen-
gefährlich sind und daher nur bei sicheren verhältnissen b""grrr,g"., werden
s'olien. v'iele Gipfei sin'd nur ohne Schi err-eichbar, ,r,urchma"l näch leichter
Kletterei, andere wieder sind im Winter überhaupt unzugänglich.

l-1

Ein wunrierschöner, sicherer Anstieg f,ührt auf Cas Krugtörl (Gaaltöri), von

dort ungefährlich auf die Kr,ugspitze oder den Speikleitenberg.
Beide sind sehr sihöne Sihiber8e, besonCers der letztere. Allerdings bietet
rier Speikleitenber.g in seinen oberen Hängcn ein sehr steiles Gelände, 'des-

halb sind au,ch ,ande.e Anstiege niötrt ungefährlich, ,insbesonciere der über das

K e t t en t ö r 1,,das selbst nur über lawinengefährliches Gelände erreicht wer-
den kann. Der Kleine Griesstein ist nur bei siiheren verhältnissen
anzuraten, da seine steilen Südosthän,ge gequert werden müssen; auch der

G.roße Griesste in ist fast überall lawinengefährlich. Der Geierkogel
hann leichter befahren werden. Die Gipfel ,rier Hochleitenspitze, des

Höchsten Gamskogels und des Knaudachkogels erreicht.man
vom Möderingtör1 aus (Anstieg lawinengefährlich), wo man auch die

Schi zweckmäßigerweise hinterlä{3t. Knau d a chk o ge1 - H o chl e i t en-
s pitz - Gaa1 ereck - L ärc rko,gei werden leichter über'd'as Rären-
tal - Hansal.m vom Wirtshaus Ilruckenhauser a. d. 'fauernstraße aus erreicht.
Eine sehr schöne und lohnende, nicht schwierige Schifahrt. Der T r i e b e n-
k o,g e 1 rnit seiner w,underbar-cn Abfahrt gilt als eine der sdrönsten schi-
touren in dem Ge,biet, er ist zudein fast im,merr sid.rer und ungefährlich. Äuch
,der Triebenf eldkogel kann,mit den schiern leicht erreicht werden,
die ,beste Abfahrt führt in den sattel zum Himmelkogel (sattelwächte ev.

durchstoßen) i[ das Königskar und entlang dem natürlichen Gefälle zrtr

Griesmayer-Hube.

Osterreichische Arktisexpedition 1954

Unser Mitglied, cand ing. Per Vigerust nahm an dieser Expedition teil
und beri&tet, wenn auih etwas verspätet, irn foigen'den darüb,er.

Zwischen dem 77. und 80. Breitegrad liergt Spitzber,gen - eine eigenartige
Inselgruppe mit arktischem Klima, von drei Meeren ,umgeben 

- im Süden
das Barents,meer und Norskehavet, im Norden ,das ,strenge, eisbedeckte Poiar-
meer. Es ist ein einsames, ertrstes, mit rund 2000 Menschen ,bevölkerte.s

Gebirgsland mit weiten, das Land bis zu vier Fünftel bedeckenden Eis- und
Schnee,feldern, au,s ,denen ,da und dort schwarze, schroffe Gran'itnadeln und
eisgepanzerte Ber,ge aufr,agen, deren höchste Erheb'ung 'die Newtonspitze
(1730 m) ist. In,den vielen tief eingreifen'den Fjorden, in,denen blau,grüne

Eisberge schwimmen, findet rnan dagegen reiches Tierleben - See'hunde, Bis-
bären irnd vor allerm Seevögel,'wie Möven, Wil'dgärrse, Wildenten, u. v. a'

Im Her,bst 1953 kehrte 'mein Freund Hans Gsellmann, Graz, von einer
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Prergfahrt auf Spitzbergerr. die er rnit den beiden sd.rwedischen Ber;gsteigern
Arrders Bolinder und Gillis Billing ,unternommen hatte. nach Graz ,riü.k,-d..,
stadt, in der ich an der Technischen Hochschule stu,dierte. Auf Gruncl seiner
schilderun'gen beschlossen wir, wenn möglich im sommer rg5,1 ßerge in nocfi
unerforschten Gebieten dieses Landes zu bcsteigen. Die H. c. Berglancl wien
bemii,hte sich um ,die Durchführung diescr lixpedition, an ,cler äußer Harrs
Gsellmann der Leiter des unternehrnens, Gillis Billing. Dr. Helmut seerainer
aus zeTI am see als Arzt, Rcrr6 sirnek aus 'wien, Hans wörndl aus Itoscn-
heim in Bayern uncl als ei,zige lirau Anncrnarie Luschin aus Graz un,d cier
Verfasser teilnahmeri. Nacli eingehendem Kartcnstudium fiel unsere Wahl auf
<ias bergsteigerisch noch völlig unerforschtc ciabiet unr den cross-lijgr,rl, wo
die Ber.ggip,fe I Höhcu von i400-1500 m er-reiihen.

Äm 8. .fuli i951 erreichten wir Neu-Alcsuncl am 80. l]reitegrad, rvo ,clas
nördlichstc llcrgwerk cier Welt licgt. Wir l,uhrcn arn nächsten tag rnit zwei
Nlotorbootcn unserem Ziel entgegen. rlem wi' uns jedoch wegcn 

-des 
hohei:r

Sceganges unci ilcs Treiheises nur a,uf l5 krn niihern konnten. Hier verbrac-hicn
wir einige l-age, urn Erkun.dungsfahrterr ,duri.hzufü,hren. Gselhnann, wör-nril,
secrainer und Simek gin,gen'über den ., l{. .luli-(iletscher" und ,bestiegen z.,vei
narnetlose Berge. Billing und idr erklcttertcrr eincn br-üchigcn Kall<birg, rlcr-r
einzigc-r'r i,.r dieser (iegenr]. Del Schnee rcir:hte {ast 'bis zum Meer-esspieget un<1.
war fiir: Schi- ur-rd Schlittenfahrtcn ausg.czcicl-rncl geeignet.

Arn 11. .]uli - r'rach ei,getretr:rcr wirilslille - schluee' wir unser Haupt-
lager auI dcin [iaur:iulli Ka.p auf. FIiel I;iirrlr:rr wir-cine a1te. ver,[a]lcrre l,elz-
tierjä,gerhütte. in dercn -lriähe u,ir eincn Scchun<rl er'legen konntcri. Aulgeteilt
in mehrele Seiischaften, durchklettcrten r.vir die Ilcrge zwiscüen clem Kolier"-
und N{eyo'glctscher. l)as li'rcibeis und die in rk:rr l,'jord l<alhcndcn Gletscher
geben der Landsc:haft ein ari<tisdhcs Gepräge.

A*r Ab.rd des 22. Juli fuhi'cn wir mit dern lluderboot in den KoJler-fjoril
u',rl fa.ndcn am nächsten lag einen idealur l-agcrplatz au1'de.m Koiler-
gletsc'her. Das wetter war in dcn folgenden 'fagc, so srüiin, daß r,vir- kein
Zelt aulstelltcn, sonriern im Freior. mit Luftrnatratze, Schlaf.sack un,{ einerrr
schwarzen rluch vor den Augen schliefen. Ilei prac'htvollern Wetter, bci tra-
gcndcrl Schnee und ,ohne Durchquerung von Gletsc-herbär:hcrr erstiegen wir in
den folgcn,cierr'I'agen viele Gipfel, von dcncn wir im Norden und westc, clas
Eismeer und ini Osten das weite, Lrlendcnd weiße I,sachscn-Irlateau erblickten.

Am Abend des 5. August trafen sich alle 'I-eilnehmer nac]]r ihrcn teilwejsc
drarnaiisch abgelaufe,cn ljnternehn.rungcn wieder i,-r Hauptlager am Koller-
gletscher. Durch riie Tag und Nacht stets gleichbleiben,de Helligkeit rv'arc,
einige Karneraden schneeblind gewordcn.

Am Abcn,d des 7. August unterna,hrncn Billing un,d ich eine Schlittenfahr-t
zum Ilod<-Fjord an ,der ostküste. Nach dreitä,gigem Marsch - es wude der-
besseren sch,,eeverhältnisse wegen nur während der Nacht gegangen 

- fan-
den wir nach lan'gem Suchen zwei ,der ,dort ver,muteten warmÄ schwe,fel-
haltigen Quellen unterhalb des Frie,drich,gletschers (s0 Grad celsius). Die
Landschaft um den Bock-Fjord ist arm und öde, die feuerroten Sandstein,berge
sind o,hne vegetation und beherbergen nur eine spärliche vogelwelt. Billiig:
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und ich bestie,gcn noch ,den Mt. Wergeland (1350 m. ü. M.), ,clen ein.zigcn
Berg, dessen Gipfel wir rnit Schiern erreichen konnten.

Am Rückmarsch bei stiirmischem Wetter mußten wir an der Kollerbucht
entdec'ken, daß un,ser Boot verschwunden war. Nach langem Suchcn fanden
wir es an einer ungefähr 2 krn entfernten Uferstelle völ1ig unbeschädigt. Eine
FIutwelle, ausgelöst,durch ein,,Riescrrkalb" des Kollergletschers, hatte cs

abgetrieben. Am Abend des 14. Augu,st warcn wir wieder i.m Basislager. In
der darauffolgenden Nacht kamcn unsere lireunde vom Neu-Alesund, um
uns mit zwei Motorbooten abzu,holcn.

Als wir in Neu-Alesund an]tamcn, fragten uns einige neu,gier,ige Touristen:
,,Hunting? Got any icebear?" ,,No rhunting, mountaineeringl" Enttäuscht
gingen sie des Weges.

25 Erstbesteigungcn sind das Erge,bnis unserer Expedition. Viele ,der von
uns bestiegcncn Gip,fel erforderten saubere und zum Teil schwierige Kletter-
arbcit und die Anmarschwe,qe tiber die weiten, tief verschneiten Plateau-
gletscher ;gute körperliche Verfassung. Jeder einzelne Teilnehmer ist erfüllt
von dcn Erinnerungen an eine glüd<1iche Zeit :,-t Mitternachtssonne, Schnee,
Eis unrl Fels inmittcn einer Landschaft. die durch ihre Weite beeindruckt und
lockt. Skal !

Mitteilung der Sektionsleitung

Totengedenken

Die Sektion bctrauert den Verlust ihrer lan,gjährigen Mit;glieder,
Cen Jahrcn 1955 und 1956 verstor,ben sind:

l'rof. Dr. Ing. Hans Egger, Graz
l)ipl.-Ing. Hugo Hartmann, Graz
L)r'. Josef Jörg, Wien
Prof. Dr. Ing. Adolf Klemencic, Köln
lilau Josefine Obersteiner, Graz
Dipl.-Ing. Oskar Sc'harnagel, Graz
Dr. Anton Wassrnuth, Innsbruck
Dr. Herrnann Weismann, Larnbach
Dipl.-Ing. Riidiger Weitzenböck, Graz

Mit Irrau Josefine Obersteiner ist eine stets hilfsbereite Mitarbeiterin
von uns gegan,gcn. Durih viele Jahre diente sie in selbstloser Weise
unserer Sektion und war ciurch ihr liebenswürdiges. stiiles Wescn bei
jung und alt sehr beliebt.

Fiducit
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Im

Für 50-jährige Mitgliedschaft:
Dr. Albert Fiedler. Graz
Dr. Max Holtei, Graz
Dip1.-Ing. Arch. Hans Hönel, Graz

Für 25-jährige Mitgliedschaft:
Dr. Fr.anz Doubek, Graz
Dr. Anneliese Doubek. Graz
Dipl.-Ing. Eugen v. Daniek, Clraz
Frau Emilie v. Daniek, Graz
lirau Cary Fürst, Graz
Dr. Werne,r Ferch. Graz
Dipl.-Ing. Karl .Kaschl, Schwarzach/P.
Dr. I{elmut Köni,g, Feldbach
Dipl.-Ing. Wilhelm Krenn, Linz

Jahre 1955

D,r. Walter Markowitsch. Graz
F'rau Maria Müller. Gr.az-Kroisbach
Dr. Hubert Müller, Graz
Fra.u Irmtrau,d Oberdorf er, Glaz
lirau Ada Pötsch, Graz
Frau Dr. Gertraud Reichmayr, Graz
Fraü Leopoldine Reimitz, Graz
I,-rau Dr. Herta Rüpschl, Graz
Dr. Ing. Hu,go Schön, Linz
Dipl.-Ing. Guido Schwarz-Bergkampf,

Graz
Dipl.-Ing. Karl Schweizer, Frohnleiten
Dr. Karl Steinklauber, Graz
Dipl.-Ing. Otto Tr,iesel, Wien
Irrau Dr. Hadwig Zemann, Vorchdorf

Hhrenliste

Das Ehrenzeichen für langjährige Mitgliedschaft wurde verliehen:

Der Sektionsvorsüand für das Jahr 1957

1. Vorsitzend.er': Dr. E. Niedermayer, Kopernikusgasse 24
2. Vorsitzender: Dr. F. Pischinger, Kopernikusgasse 24
3. Vorsitzender': Dr. F. Mramor, Kopernikusgasse 24
Säckelwart: Dr. H. Winter, Kopernikusgasse 24
Stellvertretcr: Dr. J. Schurz
Schriftlührer: Dr. F. Mrarxor
Stellvertreter': Grete Bauer, Elis,abethinergasse 4
Hüttenwart der Kaunergrathütte: Dr. F. Pis,chinger

Ste.llvertreter: Dr. J. ScLrurz, Halbärthgasse 5
Hüttenwart der Triebenalhütte: Dir. E. Mörtl, Brockmanngasse 14

Stellvertret.er: Dr. K. Christoph, Lessingstraße 26
Führer der Jungrrannschaft: cand. ing. R. pischinger, Richard- Wagner-G. B

Stellvertreter: cand. ing. Horst Schindeibactrer, Eggenberg,
Lärchengas,se 5
cand. chem. Randolf Z;jckerl, Körösistraße 135
Herfried Gamerith, Katzianergasse g
cand. ing. G. Lehner:, Andritz, Hirschengasse 1b
Grete Bauer
cänd. chem. Randolf Zürkert
cand. ing. Odd Lövsel. Neutorg.asse 22 ll.
Dipl.- Ing. Robclt Leil meier',
Mag. pharm. Oskar Toriser
H. Bralschko. cand. ing. R. Klaffensleiner..
Dr. K. Metz. Dir. E. Mörtl. Dr'. A. pischinger,
DipI.-Ing. K. Streicher, Dip1.-Ing. N. Zernig'

Jugendwart:
Stellvertreter:

Bücherwart:
Stellvertreter:

t-ierätewart:
Schaukasten:

Rechn,ungsprüf er:

Beirat:

Im Jahre 1956

Tätigkeit der Sektion
Die S,ektion wendet ihr besonderes Augenmerk der bergsteigerischen Betäti-

gun,g ihrer Jungmannschaft zu, die sich aus den studcr-rten der Grazer Hoch-
sch,ulen zusammensetzt, und ist weiters bestrebt, Jugendliche schon vor dem
Hochschulstu'dium für die ziele des Alpenvereines zu gewinnen und in ihncn
die Liobe zur heimatlichen Landschaft und zu den Be.g"n zu wecken.

Die sektionsabcnde unserer Jungmann,schaft sollen dazu beitragen. die
Kameradschaft zu festigen, dem Einzelnen Ent,faltungsmöglichkeiten zi bietel,
ihn seine Auf,ga,ben in einer. wenn auch kleinen Gemeinschaft erkennen zu
lassen und seine Bereitschaft zur übernahme einer verantwortung, auch dann,
wenn es sich nicht u,m die Fiihrun,g einer Seilschaft ,handelt, zu för,dern.

- Llnserer Jugen,d,gruppe ist es im ver,gangenen Jarhr geiungen, sich ein eigenes
Heim zu scrhaffen. Es darf als Erfolg ihrer Führer angesehin werden, ,daß ihre
älteren Mitglieder nunmehr nach mehrjähriger Tätigkeit innerhalb cier Jugend-
gruppe in die Reirhe der Jungmannschaft aufrückend i,hre sel.bständigkeit unter
Beweis stellen.

Von ,der Jungrnannschaft wurden in den beiden vergangenen .]ahren zahl-
reiche S,ommer- und Winter-Berg,fahrten mit insgesamt 465 Fahrtentagen
,durch,gefrihrt, von denen im folgenden einirge aufgezählt sind:

Hochschrwab: Sch,artenspitze - N-Kante, Kleiner Winkelkogel - NW-Wand
und Pfeiler, Stangenwand - Güntherweg, Hö1lmauer - S-Pfeiler, Mitter-
almturm - W-Kante, Griesmauer - Fledermausgrat.

Für 60-jährige Mitgliedschaft:
Prälat Dr. Ernst Kortschak, Straßengel

Für 50-jährige Mitgliedsclaft:
Dipl.-Ing. Robert Leitmeier, Graz
D'ipl.-Ing. Eduard Mayer, Wien
Reg.-Rat Friedrich Pribitzer, Graz

Für 40-jährige Mitgliedscfiaft:
Frau Irene De Crinis, Graz
Dr. Walter Ilger, Graz

Für 25-jährige Mitgliedschaft:
Dr. med. Ernst Al,brecht, Mistelb,ach
Dipl.-Irrg. Johann Beier, Baurat,

Innsbruck
Her'mann Bratschko, Graz
Prim. Dr. Max Brunar, Graz
Frau Martha Fink, Hermagor'

l8

Dipl.-Ing. Paul Götz, Wien
Frau Elfriede Gsell, Graz
Iirau Friedericke Haindl, Graz
Frau Gertru.d }Jaz,muka, Graz
Dr. Inrg. Hans Jaklitsch, Graz
Frau Mathilde Kle,rnencic, Köln
Dr. Ing. HaraLd Lauffer, Innsbruck
Iirau Marg. pharm. Inge Merz,

Euratsfeld
Dipl.-In,g. Karl Nowak, Graz
Dipl.-Ing. Max Pototschan, Graz
Irrau Li,lli Reisch, Graz
Irrau Elfriede Rom, Graz
Frau Prof. Dr. Elfriede Schindler,

Graz
Dipl.-Inrg. Ed,uard Wellacher, Graz
Frau Irma W,inter, Graz
Dipl.-Ing. Leo Fuchs, Graz
Dr. Adolf Meixner, Graz
Frau Berta Meixner, Graz
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Gesäuse: Kaibling - S-Wand und W-Wand, Totenköpfl - S-Wand und O-Grat,
Reichenstein, Ödstein - NW-Kante, Hochtor - N-Wand (Pfannl-Mais,ch-
berger), Pl,anspitze - Deve-Pfeiler.

Dach,stein: Thürlspitze - S-Wand und SO-Kante, Große und Kleine Bischofs-
mütze - Jahnweg, Dirndl - S-Wand, Dachstein - Steinerroute, Großer
Donnerkogel - N-Wand.

Wilder Kaiser: Totenkirchl, Predigtstuhl - N-Kante, Ellmauer Halt - Kopf-
törlgrat, Schneelo,chumrahnlung.

Watzm,ann: O-Wand - Kederbacherweg.
Kaunergrat: Watzespitze - s,ämtliche Anstie,ge, Verpeilspitze - N-Grad, Ma-

datschtürme-Übers,chreitung, Seekogel-Überschreitung.
Julische Alpen: Piz Montaslo, Monie C.anin, Wischberg.
Dolomiten: Hochstadl - direkte N-Kante, Zwölferkogel - N-Wand und Über-

schreitung, Elferkogel - Ge,samtüberschreitung, Große Zinne - Dibona-
kante, Übers,chreitung des Kleinen Zinnenstockes, Westliche Zinte -Demuth-Kante, Seila-Türme, Fünfflngerspitze, Vajolettürme, Fermeda.
Brentagruppe: Gugiia di Brenta, Campanile a1to.

Ortlergruppe: Ortler und Königsspitze.
Westalpen: Zinal Rothorn, Breithorn, Matterhorn, Mont Blanc - Peuterey-Grat,

Monte Rosa, Bern.ina.
Winterbergfahrten: Ratengrat bei Mixnitz - erste Winterbegehung des S-Pfei-

Iers, Winterbegehung der Weißkugel und der Wildspitze, der Hochwilde,
des Schalfkogels und der Hinteren Schwärze. Winterüberschreitung der
Hohen Tauern von der Kürsinger Hütte bis zur Oberwalderhütte.

Außer,ciem nahmen vier Mitglieder an Schilehrwarte-Kursen und Schilehr-
warte-Foltbildungskursen teil ,und acht Mitglieder leiteten AV-Jugcnd-Schi-
lager.

Obersteiner-Fonds
Hochwertige Bergfahrten cler Jungmannscl.raft werden von der Sektion

'durch Beihilfen aus ,den Mitteln des Obersteiner-Fonds gefördert. Da ,die

Förclerung der bergsteigerischcn Ausbil,dung unserer I,ungmannschaf t ein
I-Iauptziel unserer Sektion ist, wer,den die Mitglie,der gebeten, nach Möglich-
keit für diesen Fonds zu spenden

Von unseren Hütten
Kaunergrathütte, 2840 m ü. M.. geöffnet vom 28. J,uni bis 15. September:

Bahnstation Imst, Autobus bis Plangeroß im Pitztal, von dort Aufstieg in
5,5 Stunden.

Die Hütte ist Standort,cler bekannten Eis- und Kletterkurse unserer Sektion.
Mit der Leitun,g der K,urse, ,die fünfmal im Sornmer stattfinden, ist der aut.
Bergführer, Herr Hermann Bratschko, Graz, Jahngasse 2, betraut. A1le An-
fragen bezürglich ,der Kurse sind an .den Genannten zu richten. Die Hütte wird
von der I'ächterin, Frau Irene De Crinis bewirtschaftet.

In den letzten Jahren wurde die Terrasse vor der Hütte vollständi,g er-
neuert und der Gastraum wesentlich ver,größert ,und behaglicher gestaltet.
Die notwcn,dige Erneuerung der Matratzen wir'd laufend durchgeführt, der
F;satz durch Mollizeil-Matratzen scheint sich zu bewähren. Die Erneuerung
,des Hüttendaches wur'de in den letzten Jahren im,mer dringlicher. Die voll-
ständige Neueindeckung ,mit Aiuminiumblech i,m Juni I957 ist vorbereitet.

Die Hütte, die 50 Bergstei;ger ,beherbergcn kann. war'in den vergangenen

Jahren stets gut besucht.

20

Triebentalhütte, rI00 rn ii. M., ,icht bewirtsc.rraftet, 1g schlafstelren. davo,acht im sel<tionsraunr im oberstock; I3ahnstation Trioben. Autobus ,bis Gast_haus Brocijäg'er" von dort in einer halbcn Stuncle rängs des Trr"t .r.t u.h.u urfeiner A'utostralle errr:idrbar'. Die Schlüssel für-,die üütte urr,l io, i- errt",.,Stock belindliche Scl<tionszimmel kör'rne n beirn unterzeichneten I liittenwar.t
entle,hnt werdcn.

obwohl die Iliittc _verr*irt,ismäßig tief riegt, ist sie cler geeignete Aus-garrgsort f iir sc'hii,c Jlc'grvanderungÄ und scf,ifohrt.r., u"f oä;"Gipfel derT'riebgrel f'auern. Ntrr.wenige wissLr jedoch,,rlaß im I_lr,qestein,der.I.riebcner
Tauer"n auc'h srtiirc Kietteri'ahrten crurchgefü,hrt werder"r kr;";;, wozu crieI{iitte als standort sch. gut geeignet ist. im,ciie Kc.ntnis über dieses Gebietzu ver:breitcn. wird in ilcn ,r\ufsätzr:n ciieser Mitteirungen 

"..rr.rrt, unserer)Mitgliedern d;rs 'fricbcntal unrl seine Berge näher zu b,,"ir,g",r. 
-

.. Dur-ch d* ii, ver'{1.,gcren .}arrre getrtigtr:'A,kauf ä;;,n. der Hütteliegcnden-wiesorslun,tlstiickes ist auih'an Iiuhe tag.n a". arr.,rirralt. beson-ders fiir die Jugend^ arrgcnehr.n.
Die Matratzt'rr ir;r I'Irierstoc-k rvur.ric;.r im ver€angcn.r .]ahr zum gröllte,'feiI ciurcrh X{rlliz.ll-N,lrrtr.aizcn crsetzi. hreLrc Iiinr"ir:lrirrgrgciq;.rtär,1. *r.,1.,,angeschafft. f]. Miirt]

Mitgliedsbeiträge 1957
I{it 3I. }iiirr-rrr. I1):17 vcllier-t die .lahresmarke 1956 ihr e

rreue Jahres,a'l<r'giil v,rrr I. l)ezernber r!15[i bis st. Jä,ner
Dcr Mit.qlicrlslrr.il r.riq. hctr.:i,gt:

(iiiltiglieit. Dic
1 958.

15.-
q9_

j_atrr) rurrl .f rnrl rrrirrncn s 20._
.Jugcnrl (zwisrtr.rr 12. rrrrrl lE. Lebensjahr) S I0._

(nri1 Z<'ilsrtr.ilt ...f Lrgcrrr:l i,m AV;)
Kinder
B-eitrittsgt:biihr (liir,t,,,rtf g-lufiigfi"a"r) . . . . . " . . . § i-
Mitteil,unlqcrr tlt.s OAV (.fahresbeitrag),,,i . . . . . S 5._

Rei Erlagschcirrzllrlrrng rrrrrl Zustrrrlung cler lahresmarke durch die post
erhöhc. sic'h obi,gc llcirriilr'rrnr s r.-,bz*. s t.io bzw. s 2.40 (Ausland).* B-Mitglietlor. Anslt: uclt. ;rr.rl rlc.n bcgünstigten B_Beitrag habeir:

1. Ehefrauen v.n V.r'cinsn'ri1.gricrlr:r.n s,owi" witwe" 
"ia wulr"n, urenn ihreMitgiiedschaft schc,n. Vrrl j1'1n Ableben cles A-Mitgliedes bestanäen hat.

2. Kriegsverschr.l,c bcic]or. Wcllhrioge (Inhaber a"s §tfrw".LiGsUÄsctraaigten_
ausweises C).

3. Jllitglieder, die das 60. Le-bcns.itrhL überschrilten habe* u.d 20 Jahre dem.Alpenverein angehörcn oclcr cli:r,cn Witr,rren_
4. Aktive Bergrettungsmänner..
5. A-Mitglieder, die mindestens ein Jahr dem verein angehört haben undarbeits- oder erwerbslos sind. sie müssen einen antia-!--rär"rr, bleibenA-Mitglieder, zahlen aber nur rlen B_Beitrag.

*+ Mitteilungen. Der Bezug der Mitteiiungen des öav ist im Beitrag für A-Mit_glig9".t und Jungmannen inbegriffen. B-Mitgliea", u"a-J"geriäliÄ", die dieseMitteilungen wüns,chen, müssen diese zusätz'ii"t -lis s_';ä;#; bezahlen.

,\ -Nliig licricr
B-X4 itglicrir:r'':
13-Mitglicrlcr (Slrrrlicr.crrrie bis zurn vollcnrieti:r.r 25. Lehcns_

S

S

F. Mramor
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Die Mitgliedsbeiträge bitten wir bis zum 31. März 1957 einzuzahlen.
Nach dern 31. März rnüI3ten wir,die Beiträ,ge per Nachnahme ein,he,ben und

die Kosten hiefür dazurechnen, da bis zu diesem Zeitpunkt die Verrechnung
fiir den Verwaltungsausschuß des O.A.V. in Innsbruck durchgeführt sein muß.

Der Verbandsstreifen 1956

fiir cien Bezug der ermäßigtcn Fahrkarten für die BunCesbahn, die Kraft-
wa.gen cier lllunriesbahn und rier Post. die Bergbahnen und Lifte ;gilt ab

1. Dezember I956. trr kostet S 3.-.
Diese Iiahrscheine sinC n u r in den Geschäftsstellen der alpine[ Vereine

ocier in dcn von ihnen namhaft gemachten Verkaufsstellcn vol Antritt der
jrahrt zu löscn. Sie sinci nur güitig in Verbindung rnit rlem Milgliedsausweis

tles oAV, der cie gültige Jihrcsn',arke und den verban,dsstreifen 1ür 'das

laufen,cle -[ahr tt'a,gen rnull.
Wer eite diesei Fahrternrälligungcn in Anspruch nehmen will, möge sich

zcitgerecht an riie Sektior wcncien, ciie zu jeder Auskunft bereit ist. Außer'dern

g.ibt''<ier Verbancl rler alpine. Vereine Ostcrreichs ein Verkehrsbuch
ir.ru.,r, das in der sektiorraufliegt un,d auch von clen Mitgliedeln käuflich zu

elrvelbcn isi (Preis der Wintcrausgabe voraussichtlich S 3 50)'

Jahrbuch 1956

Wie alliähr.lich ersc'l'reint auch heue| wieder das allcn llergsteigern g'ut

bekannte urd seh. beliebte Jahrbuch dcs Osterreichisr:hcn Alpenvcreines' Übcr

rrie erstklassige Ausstatturr"g,.li. Kunsirirudltbildtafein und die wertvollcn

Berichtc bedai-f es w0h1 k.ir., wortc mehr. I)em Ja,hr,buih liegt heuer die

AV-Karte (l : 25.000) vorn A r 1b e r g mit Schiroutcn bei'

Der Irreis bctrrigt Iür unsere Mitgliedei s 46.-. ßei Zuscndung mit der

Post S -18.--.
Wir bitten, Ihre llestellung sogieic'h an die Sektion weiterzugebcn' darnit

die Zusendung sofort nach lirscheincn erfolgen kann

Jahrbücher 1951 und 1954 noch vorrätig

Iiin Restbesiand obirger Jahrgänge ist noch volhanrlctr'

.iahrbuch 195 I mit cler AV-Karte der Otztaleralpen 1 :25'00t)
' Blatt Weißkugel-Wikispitze S 30'-
Jahrbuch 1954 mit 'der AV-Karte 'der Otztaleralpen I :25'000

Blatt ,,Nauderer Berge" S 38 -
Die Unfallfürsorse unserer Mitglieder

Bei Unfällcn, iiie einem verein,sangehörigen bei Ausiibung der sommer-

und Wintertouristik im Hoch- oder Mittel,gebirge oder Flachland, 'bei Kursen

oder son-stigen Veranstaltungcn des Vereines zusto{len (aus'genommen Wett-
kämpfe, diä nicht vom oAV veranstaltet werden), können ,die Angehörigen

a"s b.Av vom verwaltung.sausschuß des oAV Beihilfen erhalten. Die voraus-
setzung fiir die Inanspruchnahme der Unfallfürsor,ge ist die gültige Jahres-
marke.

Bei Unfällen mögen sich die Mitglieder s o f o r t (bei Überschreit'ung der

4-wöchigen Frist zr,L unfalltag wird ein Kostenersatz abgelehnt) an die
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Dre ifalti g ke its -A pothe ke
Mag. pharm. Oskar Toriser
Graz, Lazarettgasse 1

sektion wc,rlcrr, rlic .jc«lc gewiinschte Auskunft über die unfallfürsorge gebe,
kann.

Gastrecht auf fremtlcn Hütten

_ -Il?:.1. Mit,glierlt:r',g('rriellcn auf dcn Hütten der alpinen vereine osterreichs
Mitgliederrecltt'. Arrsgcrronunen sin,d die Hütten dei Touristenvereines ,,DieNaturfreun,rlc" rrntl rlir: lliittcn des osterreichischen To,uristenklubs. die nureine 25prozcnligc l,)r'rrriilligung der Nichtmitgliedergebü,hren auf Matratzen_
lager gewählcrr.

_ Mit den alPi,crr Vc't.inc. I)eutschlan,ds, der schweiz. Frankreichs un<lItaliens rnit Siirllirol bcstchcrr Gegenseitigkeitsabkommen, wonach unsere,
Mitgliedern aul' rlt'rr irll,irrr.rr IJiittcn die Mitgliederrechte gewährt wer.clen.

Ansdrrif tenändcrun gcn

bitten wir s.glci.lr lrt,ltrrrrrrrzugcbcn, darnit das Mitteilungsblatt des oAV unrl
allfäliige Scl< l i rr rsrrirt h'i t htt'r,achgeschickt wer,rlen könnIn.

Austrittserklärun gt:n
müssen bis sP;ilt'sl.rrs rl0. Novcmber fiir rias nächstfolgende Ja,hr bei,der
Sektion sch,illli.lr lrclirrrrrrgcge,Lrc, werden. später einlarftende "illrdigurrg.r,,
können nidl.rt rrrt ln lrcr iirksirlrr igi wcrdcn und be[reien ,ri.ät ,ro, der Zahlung
des Mitglicrlslrcilr.;rgt's liir rias folgenrle Jahr.

Zahlstellen
Sporthaus Wt.lrt.rrir rr. I It.r-r.t'ngasse;
Technischc I Irt'hs.lrrrlc. ( ir:tz. lle chbauerstralle I2, Freitag l9-20 tJhr;
Steierrnlirkisclrt. Spar.lilsst' (lr.az, (l.irokonto S7S7.

@ VEITH
VORHANGSTOFFE

MÖBELSTOFFE
DECKEN
TEPPICHEGRAZ, Joanneumring 20 Telephon 97-7-24
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ROMAN PBTSCHNIGG "O;'"1Ti:;..,
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Tti,a ltleihnoohten.:

Küchengeräte
Stahl w aren

Bastelwerkzeuge

ffi+ffi
d€

Graz, Schmiedgasse 2

SONNEN.APOTHBKE
Mr. Kuschel, Daghof er & Co.

GRAZ, JAKOMTNTPL ATZ 24

Lager uller gangbaren Spe:zialittiten, Tierarznei-

mittel, Verbandstoffe und Touristen-Apotheken
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Seit

70
Jahren

betreut und versorgt

die Mitglieder des AlPenvereines

in vorbildlicher Weise

R. WEBENAU
GRAZ, HERRENGASSE 28

lliecrrrurrrur, 1ja11g'qcbcr tr. \clleg,r: Ai'ad' Sclr'un oc' U(lerr' {lpLnrrr<i re' Lraz 'f'clrn l-lo''h'clrulc'

i{:?i,i;":,;"';,i ;ß;.:"ia,r:rli";i",..'"p;.' josci sc\.,.,. - J ür dcrr rrl-illcrlrr*^ruljuh: Dr. Joscl sJrurz,
^'"'"'-"'""'ö;;;, rrAlalilrg"it. s. -'oii*t', Flcinri'h SLirrn,vs Söh.c' Graz' Anneusrraße 65'


