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ZUMGEI-UI1'

Als Rektor der Technischen Hochschule in Graz uncl la,gj:ihriges Mitgliedder Akadernischen Sektion Graz cles osterreichischen Atplrru...lrres bin ich
der Auff.orderung des r. vorsitzenden dieser sektion, p.oi. D.- E;on Nieder-
rnayer, ein vorwort für dieses Heft zu schreiben, gerne nachgekor]-",r.

schon im alten Rom hatte der spruch hohe Berechtigun§ ,,Mens sana in
corpore sano". Auch damals erkannte man die wichtigkeit"der körperlichen
trrtüchtigung, um zu hohen geistigen Leistungen befäüigt zu sein. Die An-
forderungen, die heute an die studierenden gestellt wä.derr, sind in allen
sparten der wissenschaft so hoch, daß die so"rge für die G.rrr.dh.it 1.d.,einze,l,en an die erste stelle treten muß. Könnte es eine bessere kö.perliche'lirtüchtigung 

geben als das-Besteigen unserer wunderbaren Berge, das von
oben Heruntersehen in die kleine welt unseres alltäglichen Gesihehens, dasAbfallen aller sorgen, die uns im täglichen Leben äelastenl Auch für die
Erziehung des einzelnen_liegt in der gämeinsamen Bergwanderung .i., hoh..
Erziehungsfaktor: Das verstehenlerne,, de. einzelnen Be.rfe ,rrä das Ein-
ordnen in die Gemeinschaft. So begrüße ich als neuer Rektor der Technischen
Hochschule besonders die Akademlsc,rre sel<tion. lch möchte sie nicht missen,da sie wie kaum eine andere durch ihr wirr<en auch den wissenschaftlichenZielet der Technischen Hochschule gerecht werden kann.

Ethik des Bergsteigens
Von Dr. Johann Fischl

wir dürfen nicht übersehen, daß nöben so viel Begeisterung für die Berge

".,.t 
i..ri. noch viel n..,.,,ti*t"t gegen sie vorhanden ist' Wenn Bergsteiger

tödlich abstürzen, **" sie in 
"Bärgnot geraten oder. ver.letzt zu Tal

s.b.rät;.td"rl, irö.t -u, "itht 
seltt"I "Recüt 

geschieht.ihnen! Allen soIl es

ir-"rs.lr""f Sie haben nichts auf den Bergen zu suchenl"

Gesinnungs- und Tatethik

Hier sind offenbar zwei sehr verschiedene ethische Grundhaltungen maß-

s";;;(1. oi. .ir.., b.k;;;;"";it Immanuel Kant: "Es gibt nur eines' das auf

rlieser Welt uneingeschränkt gut genannt werden darf' nämlich die lautere

ä;;i;"r"g.." Alle ä.rß...., Tät.rr"..rcheinen einer solchen Haltung neben-

,-a.rrri.r,, j'a verdächtig.- - oi" anderen aber bekennen im Sinne der Bibel:

;; ilJ; Taten sol'lt ihr sie erkennen!,, Ihnen erscheint umgekehrt eine

lrrrr... Gesinnung, die sich nicht in Taten offenbart' wertlos oder gar nur

erheuchelt. Wir wollen di. ..,t. Haltung ,,Gesinnungsethik.,, die andere aber.

,,Tatethik" ne,rnen.
DerBergsteigeristganzoffensichtlicheirrTatethiker'Ihmkommtesauf

.lie iat urr] ,rI du, d^g,,i, und die Bewährung' auf das zähe Durchhalten

i.ot, utt.. Müdigkeit, u,if du, F-ertigwerden mit Feis und Eis' In ihrn liegt

die vitale Auffassung, ,,i.n"r-, heißt"kämpf en." zt dieser Schar zählen Män-

ner wie Kolumbus und" jene, die nach ihm die Weltenmeere 'durchforschten'

)"'ri"."-sähöä ai" Fiä"iere droben im Schnee Grönlands und dort im Eis

des südpols, zu ihnen müssen wir aber auch jcne Gelehrte rechnen, die sich
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lrt trlc lrrr tlic lillolschurrg tlcs Wclrt'rrlirrrrrr('s wirli( n. r)it. ( lcsirrnungsethiker
w< r rlt rr zw:rI rrril Allrt:r t schwt.ilzr.r. ,lir.s,.rr vr.r w(.Jr( rr(.,r I)r.rrrlglingcr.n zu_rtrl'crr: ,,I)ic Mcnsc'hcn wertlct-t rladult'h rrrrr rriclrls g'liirkliclro wr:r6en!.,'Wir
ttti'tssc'n aber gerechterweisc gestehcrr, <lirll vorr rlir.s,.rr rrrrrli13.t.rr Iriolieren fürrlic Mensclrheit schon sehr viel ()utcs gcschullt.n wrrr.rlr.. A,,,.t, ,li. Missionäregeht'n in 

-di_e 
von jencn Pionieror cntclccktur L:irr<lcr., rrutlr sic ver.wende,

qch]ff uid !-lugzeug, auch sie werden mit <lcrr olr. rrrrrcr r,t,rrr.rrsgefahr ent-tledtten Stoffen-geimpft. Sie wollen nur nic'ht bcg'cilt'rr, ,ditll rlrrs ü."r.rr[.ir.im Menschen oft genug nur durch den Einsatz trcs M.,s<.rrt.rr gcr.cttet werdenkann. Man darf nicht n-rit,,rauterer Gesinnung" zuscrrcrr, *..,,,r,ri" Frau ge-schändet, die Kinder geraubt und Haus und }iof eingeiis<.hcrl wcr.dcn. solche
Menschen werden leicht utopisten, die die welt nichi'rnchr ,.h",,, *i. sie ist,sondern wie sie dieselbe konstruieren. seltsamerweise crstchc, aber geradeaus ihren 

,Reihe, 
je,e gefährlichen l-anatiker, die -it I;q;irilion und Gas_Kammer arle ausrotten rnöchten, die eine andere Gesinnung haber-r wie sieselbst.

Askese

wenn wir nun nach .der grundsätzrichen ethischen Bejahung des Berg-steigens nach seinern ethischen wert im besonderen r.ug.;, 
-ro "r.nr.r, *i.zu allererst die Askese, die darnit unlösbar verbunden ir't. rs ist unmöglich.im Rucksack alle Beque,rlichkeiten des Heimes mit auf die Berge zu schleppen.man muß eben auf sehr vieles velzichten. Der echte BergsteigZr leistet diese,verzicht bewußt. Er wiil ebe, heraus aus der B.qr.äti.hi.lt,-.. wünschtkeine verwöhnung in unterkunft oder verpflegung. Aber ur.t, ai. ro*selbst verlangt von ihm oft genug, iiber den ..Irt".,' Er;ü;r;;;punkt nochhr:*.q..dem J{örper Leistungän abruzwingen, vor denen er u,ten irn Taleschon-Iängst kapitulierr läjle. -Er bcforgt äuf 

'seinem 
c.ii.i" fa, wö.tri.h,was die ,,Nachfolge christi" als ethischä ()rundregel aufstellt:'.soviel wirstdu yoranschreiten, als du dir selbst Gewalt antustl,,

Wir können els gar nicht.lart C.-r]rq sagcn, wie unendlich wichtig gerade
unserem verweichlichten zertalt.er..die pflege dieser asketischen Haliung ist.so segensreich die rnoderne Technik für un"s aile auch ,.ir, -ug, ,ie ka.r., b.ieiner inneren schwäche auch zu einer völligen biorogisch.rr''D.g..r..utio,
führen' wir Europäer des westens beginnen zu verstehen, daß in der Aus-
einandersetzung ryit den a,deren völkärn der Erde nicrt nur im sport, son-dern äuch in der Wissenschaft. Wirtschaft und I)olitik zuletzt die biologischeKra[t cntscheidend ist.

- Pt r:, aber gar nicht notwe'rdig, den Brick in solche weiten zu richten.
Jeder Bergsteiger weiß um das eigäne Glücksgefühl, das ihn .ru.h lurrg"r, ,rrrd
entsagungsreichen Touren durchströmt. Ich 

-wurde 
einmar Zeuge, rvie einjunges Paar eben aus der Hochtor-Nordwand auf den Gipfel iusstieg. Ich

werde das nicht vergessen. Ich glaube, dal3 diese beiden M""r.t 
"" 

-"oä 
,ri.

so glüd(lich waren, als damals nach so viel Anstrengungen ,rrJ A.rgrt. Arf
dieser Erde muß alles Große durch Lei.d und Entbähr,i"g 

".ku"rt werden.Man kennt noch heute im Norden das sprichwort: ,,Der i.{or,dwincr hat diewikinger gemacht." Der junge Mensch spürt, daß er auch wrg"ir und Not,
I
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Mißerfolg und Verzweiflung brauilrt, um ein Mcnsch zu werden. Junge Män-

ner, die oft genug nach veilust ihrer gesamten Habe und dazu noch körper-

lich verstümmelt vom Kriege heimkef,rten' bekannten: "Wir rnöchten jene

harten Jahre aus unserem r]eben nicht ausstreichen." Jene jungen Menschen.

dieauseinerbehütete,,Fa-ilie.,durchbrennen..undalsblindePassagiere
;i;.; Ü;g;bo.g.r,heit ,o"Jttgleithet' entgegensehen' -sinrl. 

doch niiht '"ver-

rückt,, geworden. Sie,pti.." Hit ei.remsiÄeien Instinkte, daß sie etwas We-

sentliches versäumen, ;;;; *t" ihnen Not und Gefahr vorenthält' Vielleicht

können wir von auft". 
-'ogut 

noch viele von jenen Juge.ndlichen verstehen'

clie in den Untergrund dei Ve.b.echens untertauchen. weil ihnen das zü ge-

;i.h;. ;ii.g'..ficfr". fÄ." ,., *t'1ig Raum für Wagnis und Tollkühnheit frei

1äßt.
HierhatdasBergsteigeneinesehrwichtigeAufgabezuerfüllen.DieAus-

"i.rra..r.trung 
mit" f.f! u"a Eis, das Biwakieren in einer Wand, das Fertig-

werden mit dem Schnecsturrn .,.ri d"* Nebel ist nichts {ür weichliche Seelen'

Jr. il"u* mit ihrer,,slrry;1,,Sirsy,,ist in den usA ein hoffnungsloserweich-

lt;;i-;-rrä.hrt.,., 
"Kuff..hur* 

iah.e,r, um dort die neuesten Schallplatten

aufzuspüren.

Arbeiter und Intellektuelle

Reden wir aber schon einmal von den ethischen Werten des Bergsteigens'

so können wir mit Recht auch darauf verweisen, daß durch das Bergsteigen

;.". "..r,a"gnisvolle 
Schei,dewand zwischen Arbeitern und Intellektuellen

il.t. .r.a mähr abgetragen wird. Wir dürfen nicht vergessen, daß die Tren-

il; il;; beider.,"stääe und die damit bedingte Abwertung des Arbeiters

,., Ji.r.. Hauptquelle der noch immer andauernden sozialen Revolution ge-

worden ist. Kuil Marx sieht die ,,Entfremdung" und "Knechtschaft" 
des

Ä.b"it"., darin, daß er seinem Menschentum ,,entfremdet" wurde und nicht

mehr Mensch, ,or-rd...r ,ware" ist, die auf dem ,,Arbeitsmarkt" gekauft wir'd'

Er sieht im sieg des Menschlichen im Menschen das Endziel seiner Revolution'

Erst in unserer Zeit beginnt sich unter dem Einflusse Amerikas und Rußlands

diese Kluft rascher zu"schließen. Auch das Bergsteigen liefert hier seinen

Beitrag. In der Hütte verschwinden die beruflichen verschiedenheiten. Bei

einer Seilschaft oder einer Schigruppe kommt es weniger auf die schulmäßige

Ausbildrrrrg als weitaus *eh. airf ääs alpinistische Können und auf die kame-

radschaftliche Haltung an. Gerade hiei lernt der Intellektuelle 'seine Ein-

,.itiSk.it begreifen, äa ihm Bauern und Arbeiter alpinistisch nicht selten

meilenweit überlegen sind.

Ehrfurcht

wir dürfen aber nicht in den Fehler so vieler Aufsätze in'Bergsteiger-

zeitungen verfallen, das Bergsteigen einfach zu idealisieren. Es ist vielmehr

drr.chäs möglich, daß sich äas üergst.igen beim einzelnen von jeder ethi-

,.fr"r, firrrt.tiung löst und nur mehr äuf flekord, Erfolg und Geschäft bedacht

ilI. E" treibt sicü viel in den Bergen herum, was den oben dargelegten Grund-

sätzen keineswegs entsPricht.--.F;;g." 
*i. rJ.l, jenäm Letzten, in dem jedes Ethos des echte, Bergsteigers

I
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grundgelegt ist, so kämcrr wir irul ,lil l,llrrlurrlrt r\ls l,rit.rlr.ich Nietzsche
daranging, jenes Kriteriurn irulzrrrlr,rkr.rr, rl,rrr rrr.rr ,,\,rr rrt.lrrnt.rr" Mcnschen
vom ,,Pöbel" trennt, stieß arrch t.r' irul rlit. l,llr lrrrrrrr Zurrr ,, 1)iibel,, gehört
nicht der Arme, der schuhniillig rriclrl (lr.lrrlrlr.lr.,,rrr,lr rrirlrl .lcr.Mcnich in
sozial untergeordneten Stellungt n, sorrrlt,r rr rlr.r I\4,.rrrr lr rlt.r vpr nichts mehr
Ehrfurcht empfindet: weder vor rlcr. N;rllr. nr)rlr r,,rr rlr.r l"l lrcr rratur, weder
vor Gott, noch vor dem Teufel. l,ll klrrrrr l,r.irrr.s,lrr.rr r,,,r rlt.rrr wunder des
Lebens und du erkennst ihn arrs rlt.r'Arr. n,rr,,,r r,,rrrr wr.ilr rr,d von der
Gesc'hlechtlichkeit redet. Auch Nit oliri llrrrlrrr;rrrrr rir.lrl irr scirrcr. gro{i ange-
legtcn,,Ethik" (1926 und viele sprilt.r't,Arrll,r1.ir.rr) ,l;rr; Zr.ir.lrt,rr rlcr.Dekadenz
eines Menschen in ,,seiner unfähigltcil zrr Vt,r u,urrrlt.r rrrr11. sr;rrrrrcr.r, Begeiste-
rung, Ehrfurcht". Goethe sieht das Mt,rrsrlrlir lrr. rrrr l\4,.ns, 1,,.rr so schr in der
Ehrfurcht gegründet, daß er im ,,willrt,lrrr r\rr.isrlr " :;rrrrr.ilrr: ,,Nehrnt dem
Menschen das Gefühl der Ehrfurchl rrrrrl Wiir rlr. unrl (l(.r ll;u lrrr. ist fertig." .

Dabei meint er sogar eine dreifac'hc l,llrrlrrr.lrr: ,,V,r rlt,rrr, w;rs lplcr uns ist;
vor dem, was um uns ist und vor.rlcrrr, wirs iilrr.r rrrrs rsl...

. Für den Bergsteiger wird es nic'hl stlrwcr s,.irr, rlir.sr.s ( lcliilrl rlt:r. Ijhrfurchtin seiner Brust stets frisch zu erhallcrr. r)it'/,,rrrlrr.ir rlt.r llliilt.rr, rlie pracht
der Schneekristalle, die Gewalt dcs Slrn rrrcs. rlrt. lirlrlrrrlrlr.rr rrrrrl (l.ipfel: sie
wecken in ihrn irnmer neu das Stauncrr vor rlcrrr, r,r,,rs l(rrnl irls tliLs .. l,lrhabene"
bezeichnet hat. l'-reilich sind sich viclt' llcr1qslr,i1lr.r rlcssr.rr rrir-lrl l<lar bewu{Jt.
Wenn ihnen aber eine Verletzung rlas llcrlist,:i1qr.rr lrrrrriiglir.lr rrradht, sobalrl
ihnen der Arzt das Bergsteigen verbiclt,r, ,i,,,,r,,1i, ,rrlr, ri,,s69leic-h, wie sehr
sie,an-,,ihrerr" Bergen hängen. Ich gllrrrrrr. s,grrr, ,r.rri ,r,,, K,,,,,'1rr, gegen Rarlio
und, Music-Box, Segcn Motorenlär'rrr rrrrrl l)r,rlrlsr.illrrrlrrt.rr oIt aus den Ge-fühlen einer gewissen Ehrfurcht starrrrrrr: Mrrrr lirrrl.r rlirs alles als ,.Ent-weihr'rng" dessen, was wir in seincl rrirrur 1.1r,11t,rrr.rr,,rr Srlriinhcit bewundern
wollen-

Wir können diese Gedanken gal niclrl sllriirr.r :rlrsr.lrlicllcl als mit den
Worten Sören Kierkegaards, die irns lrillt'rr rrrrrl l,t.sr lrwiir.r'n, diese .Ehrfurcht
wie einen kostbaren schatz in uns zu hiirr.rr: ,,wrr.rlit.sPr.udelnde euelle mit
der flüsternden überredung ihres Ricsr:lrrs lor.lir, i,r rl,.rr Mcnschen fäst bittet,
weiterzugehen und nicht vordringc, z, w,llr.rr, rrr, il,r..rr lJrsprung zu finden
und a]1er Welt zu offenbaren; wie tlit: Slr;rlrl,,rr rlr.r Sonne^ den' Merrschen
einladen, daß er mit ihrer Hilfe dic Ilcr.r'lillrlit.il rlt.r welt betrachte, aber
den Vermessenen warnend strafen rrril lllirrrllrt.il, wt.rrn er sich umkehrt, urn
neugierig und frech den lJrsprung dcs Lirlrrr.r zrr t.rrrrlcc'ken: so ist es der
Liebe wunsch und Gebet, daß ihi vt:rlrolgt.rrt.r r lr s;» rrng und ihr heimliches
Leben im Innersten ein Geheimnis blcilrc rrrr,l ,l:rli l<cin Mensch neugierig
und frech zerstörend eindringe, um zu s.lrr.rr, wrrs (.r rlrch nicht r.h., kärr.Y

Anschrift des verfassers: LIniv.-l)r..1. I)r'..1,,rr;urrr liischl, Graz, universi-
tätsplatz 2.

Der verfasser hat ähnliche Gedankcn rrls ll.kl.r.rlcr universität Graz an-läßlic[r einer siegerehrung vorgetra,gen, rlit' tlrrrrrr Anlaß zu diesem Aufsatz
wurden.
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Naturschrtlz und Wasserkraftnutzun g
Von Hermann Grengg

Daß Thema ist zwar abgemüht, aber gleidhwohl zeitgemäßer denn je; denn

der Wasserkraftausbau sÄreitet, ,*r. .inig..maßen durch Gel'dmangel ge-

hemmt, doch nicht dauern'd verhindert, Zug tm Zug in allen jenen Län'dern

der Erde fort, die Fallhöhen mit Durchflüssen multiplizieren können' und
*.r., .irr., glaubt, die viel besprochene neue Energieque]l9 aus spaltbarem

Material maihe einen weiteren Wasserkraftausbau entbehrlich, dann verkennt

er nicht nur dessen Einzigartigkeit; er bedenkt auch nicht, daß das Atom-

kraftwerk noch viel peinl-icheie Naturscfiutzfragen aufwerfen_ wird' Geirrt
haben sich freilich urr.h di. besten Iiachleute vor zwei Jahrzehnten, als sie

die baldige Minderung des Energiebedarfszuwachses vorauszLrsehen glaubten

und irrei mögen sicli, vielleichf im entgegcngesetzten 
_ 
Sinne, die heutigen

Energiewi.ts.häft.., die eine lange weiter dauernde Bedarfszunahme anneh-

was sagen nun die beiden Seelen, die der verfasser dieser Studie zu be-

herbergen"hat, zu einer zunächst unvermeidbar scheinenden Entwicklung?

Der Ingenieur des technischen Teufelswerkes, so wie er Yon besorgten Zeit--

€ienossen 
"tituliert wird, verteidigt zunächst ganz naturgemäß- seinen Beruf,

ä., .. für wirtschaftlich gesunä und weitblickend schaffend ansieht. Die

wasserkraft vergiftet nichi die Luft, wie die Masse der modernen Kraft-
wagen oder wie äi. I'ubrik.- und Kraftwerksschlote traditioneller oder mo-

deÄe. Form, sie verdirbt auch nicht das Wasser wie eben jene Tndustrien

oder die Abgänge des Menschengewimmels; das wasser aus der Turbine ist

vielmehr bert.rrs trinkbar, wenn es vorher sauber war; und die Energie-

gewinnung aus Wasser macht auch keinen so schreckliihen Lärm wie die

t*plosiorr"rfoige in der Hand eines Lümmels auf dem Motorrarl, der Elektro-
moior läuft leise und ohne Rückstände . . . Und Energie wollen sie ja alle
benützen, auch die Idealisten der Naturschutzbewegung; es wollen überhaupt

alle aus der Güterproduktion leben, die nun einmal viel Energie braucht,

zwar nicht alles aus echter Notwendigkeit, doch sehr vieles davon. Es ist

übrigens auch möglich, wasserkraftanlagen kultiviert zu bauen uncl dies bei

einei gewisser-, irrrere, und stadtfernen Monumentalität ihrer Bauaufnahme

viel ef,er als bei der eigentlidhen Industrie, die viel Häßlichkeit bringt und

nicht alles verbergen kann. Es ist sogar möglich, wasserkraftbauwerke so zu

gestalten, .,.1.1 voi allem so sauber ins Gelände zu stellen, daß ihr Kulturwert
E.satz bietet für das, was unvermeidbar an Natur zugrundegegangen ist.

Doch sage ich nicht, daß es überall oder auch nur meistens so sei- Aber das

Ideal ei"ner wasserkraftgestalt ist da und man glauibt zu bemerken, daß

immer mehr Bauherren yon ihm beeinflußt werden.

Indessen ergibt sich bei selbstkritischer Betrachtung, daß gewisse angebo-

rene Sünden da sind, und zwar etwa folgende:

Bei Umleitungskraftwerken ist vor allem der wa,sserentzug störend, zeit-

weise oder daueind, teilweise oder zur Gänze - bei Wasserfällen ein trauri-

1l
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ger Anblick, bei größeren Flüsscl eher erl.r':iglirlr. lrrr wt'st rrllirfi«'rr ist es der
Mangel, nicht etwas positives Häßliches. Dic Nllul irr;uirlt'rr orlcl scmiariden
Gebieten zeigt ein gleiches im größten Stilc.

Bei Staukraftwerken ohne Speicherung isl t's rlcr l'lr srrlz rlt'r' lließenden
Welle durch die ruhige, seeartige WasserllZic'lrc, rlrrrrrtrlt'r ('ri zwrl cine kleine,
doch kaum bemerkbare Strömung gibt - niclrl irrrrrr, r lirrl Arrrlclung' zum
Schlechteren, doch wird bei der Zwnahme dcl Slirulr;rllrrnlirrr rrrrrl der Ab-
nahme frei fließender Gewässer das eindrucksvollt' llilrl t'irrls lrr titcn, tur-
bulent dahergleitenderr Wasserstromes eine itrrtnt'r 11 riililr, l;rrrrlschaftliche
Kostbarkeit werden, nic'ht nur bei uns in Osterrcitlr, sorrrlcrn irr g;rrrz liuropa,
ja in der ganzen Welt.

Bei Staukraftwerl<cn mit Speicherung oder [;ci 'l';rls;,,'r rlrr rrril Spcicherung
ist weniger der Ilrsatz rler fließenden Welle dulclr rlic Sl,rrrlr,rllrrrrg, als die
Tatsache eines Schwankungsbereiches wesentlich, rlcr lrrrrrr,rl w;rsscrbedeckt
und einmal trodren trrrd als solcher naturgemäl3 v«'grl;rliorril,,s rlirlicgt. Die
Natur zeigt dergleichcn im Wechsel von Ebbe unrl l,'lrrl irrr l,rlrl.sl.rr Ausmaß
z. B. als Wattenmeer. Ilcinr Kunstspeicher oder bcirrr lr"u,irt:irlr,rllr.lt.rr Natur-
see ist die dadurch vclutsac'hte landschaftliche .Kalilrril,rl llr rir lrrcrlr.n stark
wirksam, im kahlen IIr»tfi,gcbirge eher erträglich als irrr l,r.p, 111,,1,,, llt,rg- und
Hügelland. Der Sihw:rrrl<trngsbereich kann auch bci g,'r irr11, rr r\ rrsrrrlllcn als
Spiegelunterschied an rlit'ltl vclbauten Seeufern sttircrrrl rcirr ,'\lrcr rlt l IIaupt-
unterschied zwischen rlcttr Wasserbauer, der solchcs lrlirrrrrr,rl(i11 1,r'ril;rllct., und
der Natur, die nach eigt'trt'rr (lcsctzen überschwenrrrrl rrrr,l lrlr lrr rrlr'1,1, lresteht
darin, daß ,diese nicht irrrgcklagt werden kann.

Unter den nicht angt'lrort'rrt'rr, aber bisher selten v('nricrl.nr rr Srrrrrlur, steht
an erster Stelle die Lurrtlvcr-wiistung durch Baueinriclrlurlli n. ,lr, rr,rch Bau-
ende gar nicht oder ttttl ttttzttlcichcnd entfernt wet'rlt'rr, llr' r lr, r 7,,lriilt auch
der übersteigerte oclcr rririll gt'rriigcnd streng kontrollilrlr' l'1rrr,,,rlz v,rn Erd-
baumaschinen, die mit l,ciclrligkcit und in kürzester 7,cil rlrrtr ( l,'l.rrrrlr'Wun-
den schlagen, die in lattgcrr .f irhrcn nicht von selbsl zrrlrlilr r l!r,nrr('n. Der-
gleichen ist unserem at'ttrt'n llorlcrr gerade in allerletzl.t'r 7,rtl trt 1,r,,lilcn Stile
passiert. Das ist die .jtrgt'trrlliclrc I'rimitivität der nrr:rlrirrrirrr, rt, rr l'i,rrrlcr:hnik.

So etwa im großen tttrtl g;utz,'tr crnpfindet die selbslkrilil, lr, lr'/,, r,irrrrseele.
Die zweite Seele - wil rrt'rrrrt rr sic die des Bergsteigcrs, rl, r N,rlrrr:,rlriitzers,

verwandt dem Fischer rrrrtl .l;ig'tr rrsw. (den ßauern nt'rrtrt'i,lr lrr, r 'rr,lrl. rlenn
die Wortverwandtschall. isl cirrt rvirkliche Verwantllsclr,rll rrrrl ,l, r» lJau-
ingen,leur) - kommt üb,cl rlit's :rllts nicht hinweg und siclrl ,lr rr \\',,',,,,klaft-
ausbau als einen Teil dcr ;tllgt rrrt'irrt'n Landschaftsverllnnrrll . ,rl', , rrr.rr cler
ungezählten übereifrigcn Vcr wiislt'r' rles Paradieses. llr' ;4l,rrrl,l rr,l'l ,rrr dcn
Vorrang der Wirtschaft, cl lrill rriclrt alles für notwcrrrlig, u'.r,, I rrr r;'it vcr'-
zehrt, arn wenigsten den hculig'r'rr lltwceungswahn del Mlrmlrlr, rl .' ll.. oder
die übersteigerten zivilisatotisclrcrr lk'rliir{nisse. Er lächcll rl,, r ,1,, ll.lritup-
tung,,daß dreiviertel aller Oslt'r rcirlrcr liar nicht in der Lirgc ntrr rr ,ir, l',rirrrrn-
ler Wasserfälle zu sehen, wo rlollr rlcl Neureiche um dic l'lr ,ll,rr;i, I l.'lrrl rrnd
der kleine Manl nach Briisscl. lr,iilrl yi,r.rtet er die Versl»r.r,rlrrrrrti, r, ,1, r Illru-
herren, die nicht immer eingclrirlllrr rvt rrlcn. Er hat es cllclrl. rl,rl( ,1,, \\ rsscr-
rechtliche Auflage, einen gcwisslrr l\4irrrlt'stdurchfluß irn Wil,ll,, 11 r r*,. Utn-
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leitungskraftwerkes zu halten, kaum gegeben' durch ein neues Ansuchen rnit

d; ;". der Behörde d,rr.hlr.o.h"r, ,ilä. n. wartet vergeblich auf das Auf-

;r";;; der Großbaustellen in unseren schönsten Alpentälern, was widrtiger

irt-ri, a"r ganze Architekturgetue. Er verachtet auch den billigen Selbstbetrug'

daß Landschaftsräume, die iicht von einem Verkehrsweg eingesehen werden,

*"rig.rgepflegtrrw..d".rbrauchen,daßschwersichtbareBauteileauch
häßl;h säin a6f".r, wenn es so bequem ist. Er bestreitet auch die Meinung,

daß im winter erlaubt sei, was im- Fremdensommer verboten ist. Er staunt

üU.. Ji. Ungeschicklichkeii, mit der sich eine Seilbahnstütze im Gelände

.irrrrr;at." iflegt. Er beotachtet mit Sorge die Geländeverwüstungen der

W.g"bur., ir, ,rär...rn Waldland, und auf 4em l-uscher Törl sieht er nur

ein ieilloses Durcheinander. Der ganze Ingenieurbau erscheint ihm barbarisch'

Ä6,, ., kennt die allzumenschllih. U.rrrtanglichkeit d-er-aufgeblähten Ein-

,iai""g." des Staates so gut wir die der Piivatwirtschaft und wie die der

,og""r;"t"" Werkleute -"und so sehnt er sich denn nach der zweckfreien.

mäto.freien, stillen und großen Natur- und Hochgebirgslan'dschaft, ohne die

zu leben sich nicht rnehr lohnen würde'
was tun? Gegen das unabwendbare hilft weder Radikalismus noch kluge

Taktik. Die eiäige Weisheit besteht clarin, sich anständig zwischen den

Gegenkräften der 
"großen 

Krisenzeit zu halten und die eigene wirtschaftliche

unä technische Proietie möglichst bescheiden anzusetzen. Nur in diesem Sinne

kann man im einzelnen urieilen, protestieren' vorschlagen' mildern' fördern

oder auch verhindern. ,,Der segen^des Himmels wird nicht dem Meistbieten-

ä.r, ,ora..r, dem MinäestfordErnden erteilt", las ich kürzlich in einer klassi-

sdren Novelle.
so ist denn z. B. der ßegriff der Notwendigkeit eines wasserkraftbaus nur

..lutio zu verstehen. Es gibi immer weniger baureife Entwürfe als Geld' Wen,

*u, plurrrraßig vo.gehJ' will (eigentlict' t'at'e ich dergleichen kaum erlebt'

,"ra*" r,t,r. gätrrrJLt), dann "''{i -u'.d.och wohl vergleichen' und der Ge-

ä""f.. a"r Nut,rrr.t rrii"s sollte dann nicht als Gegenkraft. sowohl an dem

einenalsauchdemanderenProjektgrundsätzlichnegativwirksamsein,son-
dern er sollte als eirr. d.r, urrä.."rJHaupterwägungenr aus-denen sich die

;;ßd.; ä; Ges amtbeu rteilung zusammensetzt, gleichwerti ge Haup terwägung

hinzutreten .rrrd d".*uß"r, b.iähigt sein,'sog'ar eine Entscheidung herbeizu-
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führen. Nun sind zwar solche wohlabgewol;t'rrtrr llt'rrrlrilrrrrlitn nicht gerade
landesüblich, aber sicher bei gutem willcn rlu llt'l.ililir,.rr , rrt.it'hbar.

Dieser gute wille ist überhaupt der cirrzig«' srlrlrnr:ir.l zrr t:inem echten
Erfolg. In Kulturangelegenheiten ist ein rcchllir.lrt.r '/,u,,trr1,, v,,rr außen nur
wenig wirksam, das Entscheidende muß aus rlcr ( it,rrrrrrrrnli rlt.r' lleteiligten
kommen. Es muß noc'h ein gewisses Gefühl liir rli. llr.ilr1lIt.ir ,lt.s Bode,s da
sein. Der Ausdruck klingt vielleicht übersparrrl; irlrr.r rlrr. l,lrrlc rles \rater-
landes ist noch unsere Lebensgrundlage. sic zu v(,r r.irlilir,rr w:r' clas Leben
des Einzelnen nicht zu kostbar, und sie zu pllcgt.rr, isl srlrlr.rlrtlrirr l(ultur. Wer
etwas aus dem Eisenbahnfenster wirft, hat schon 1.1t,siirrrli11,l wir. rniissen <Iie
Verletzungen des Bodens wahrnehmen, dürfcn rrir.lrr ,rrrr; ul,lt.r' (crvohnheit
darüber hinw_egsehen. Man übertrage die Iinrplirrrlrrrrl.lr,r lrir t.int rr eip;encl
Garten aufs Ganze.

Diese bescheidenen Gedankengänge möger-r rrurr rlrrrlr ,lrr. l,lgt.rrclcn Ein-
zelfälle der gegenwärtigen sachlage etwis vclrlt.rrrlir lrt *,,.,,1,.,,, l;esonders
soll daraus hervorgehen, was unter dem,,sich ans(rirrrlitrl irr ,lr.r I(r.isc halten'.
eigentlich gemeint ist.

Der Wasserkraftausbau in Osterreich hat sich rrrn ,lr.rrr ( lr.lrilgc an die
großen Gewässer des vorlandes verlagert. Dir:st, 'l'r'rrrlr rrz nl rlrrlchaus zu
begrüßen, denn im Gebirge liegen die empfindlir:hsrlrr l ,,ur,ls,lr,rlrsrvcr1e. Die I
Donau ist ein Hauptinhal,l des heutigen Zukunf'lsprr)l1 ,unrr(,:i ,l,,lr wäre es I
verfehlt, die gewisscn l3 Stufen als gleichmällig ;rrrsl1r'rr.rll r.rrtn,,rr lrn und I
ba-uwürdig zu bezeichnen. Ihre Verwirklichung wiir t, r.irr. r\rrl7q,rlrr. lirr. .|ahr- |
zehnte, sie würde aus der österreichischen Donau t,rwirs 1i;rrrz rrlrrr.s. cben die
technisierte Stromlandschaft machen. Erinnert marr sirlr ,rlrt.r zrr rir.li rvas alles
in den vergangenen paar .|ahrzehnten sich verändt:r'l lr:rl. ,ro r.r l,r.1rrl rrral die
Wichtigkeit von Zwischenzuständen, die auch llntlzrrst;rrrlr. \\,r,r,l,.rr liiinnen.
Man wünscht sich eincn Donau-Ausbau von obcn rrirrlr urrllrr rl,r, lr tlas eben
vollendete Donauwerk Ybbs-Persenbeug und die lllrrrirllr.rr rrrr u,r.rllrt.rr Raun
von 'Wien widersprec'hcn diesem Gedanken, die zrrrrr ll,r1 l,r'r,lirrrrrrlc Stufe
Aschach genügt ihm. So ist also die Technisierung rlt.r W,r,lr,rr,.r Sl'orrrlanrl-
schaft durch Staustufer-r keineswegs eine feststehenilt' ,r,',1 r.l\,,r r,rr lrcrvit:sener
Notwendigkeit gestützte llauabsicht. Gegen Aschaclr wirrl rrr,rrr l.,rrrrrr etwas
einwenden können, denn es pa{3t gut in den östcllr.ir lrirr lrlrr llrr-rlqit'irct-larf
und schließt überzeugend an das Grenzkraftwerk .f ollrr.rrsl(.nr .ur llit.r. rvird
der Naturschutz, sich iiberdec'kend mit der sogenarrrrlt.rr llr.rrrr,rr;rllr.gt.. nur
Durchführungswünsche zu äußern haben, die freiliclr lr.ir lrrr.r Tqr.s,rrir ;rls er-
füIlt sind: Rechtzeitige, d. h. also sehr frühzeitige (lt.sr;rlrunri urr(l r,r.irrr Um-
bau der Strom-, Fluß-Landschaft in die Strom-, Sc. l,;rrrrl:;rlr,rll rrr.l, Nartur
und weniger Ingenieursteinbauwerk, was zugleich rlt.rr ll,rrr,rrrrv,rrxl rrcrab-
setzt. Die beiden nächstgrößo'cr-r ijsterreichischen Gcw;issr.r , rlr.r lrrrr rrrrrl die
Drau, werden in naher Zukunft Schauplätze neuer Sl:rulirirllw.rl',il,,rul(.n sein,
uud zwar bei Schärding und bei Völkermarkt. Die Irrrr Sl,rrrn,r.rl.r. r,lrt.rr[al]s
flmo_rdnlngen zur See-Landschalt mit teilweise georrrt.lr isrlrr.r l,irrir.rrliihrung
der Begleitdämme sind ungeac'hte t cler belebenden Sct.lliirlrr. nir lrl 7icr ,r,l, cine
Alativpost der Heimatpflege; wer die Mündung der rrrrvr.rlr,rrrlr,rr s,rlz.rch il
den unverbauten Inn vom rechtcn Ilochufer aus als tirrr.pr;rrlrlr,,,llt. ,lt.rrtsche
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Flulllandschaft erlebt hat, kann in den Veränderungen der letzten Jahrzehnte
keinen kulturellen liortschritt erblicken, gleichwohl ist die neue Sache in ihrer
Art durchaus erträglich und auch originell.

Den liall des Staukraftwerkes Edling bei Völkermarkt beurteilte ich posi-
tiv. Wer über den Packsattel nach Kärnten fährt und nach dem Verlassen
des Lavanttales und nach der Querung der Griffener Berge und der Durch-
fahrt durch Völkermarkt erstmaiig die weite Drauflur mit dem südlichen
Gebirgshintergrund erblickt, wird diese Unterkärntner-Kernlandschaft nicht
mehr yerg'essen. Der Flußsee in dem dortigen Auengürtel mit fester Stau-
haltung wird Unterkärnten kaum schädigen, vielmehr in seinem Gesamtbild
steigern, wenngleich auch diese Anderung im Sinne des Naturschutzes als
Technisierung zu bedauern wäre.

Der weitere Zug in die ,,Relief-Energie", also ,dem Gebirge zu, wo der
{lüchtige Betrachter irrtürnlich das Maximum an 'Wasserkraft vermutet, führt
schon in heiklere Gegenden, die, wenn man an dren Sinn von, Naturschutz-
parken und von weniger streng zu schonenden Bereichen glaubt, eine Aus-
klammerung bestimmter Gebiete aus dem Erschließungsprogramm nahelegt.
Die Krimmler Wasserfälle seien als Beispiel dafür erwähnt, daß kein öster-
reichischer Energiewirtschafter den Nachweis der Notwendigkeit ihres Aus-
baues heute erbringen kann und auf viele Jahrzehnte hinaus nicht wird er-
bringen können. Die Hochgebirgswasserkraft ist sehr unständig (greller Unter-
schied zwischen Sommer und Winter, daher radikaler Gegenlauf von Dar-
gebot und Bedarf) und der Großspeicherbau, den sie dergestalt braucht, macht
freilidh zum Schluß aus der Not eine Tugend. Und diese Tugend wäre der
verfügbare Wasservorrat, edel aber sehr teuer, das Salz auf der Verbund-
suppe.

Damit sind wir nun bei den Speichern angelangt. Ich wundere mich immer
wieder über den guten Leumund, den der Dammbau in Naturschutzkreisen
genießt (gemeint ist der "llrddamm im Gegensatz zum Mauerkörper, was alles
der herrschende Amerikanismus als ,,Dam" bezeichnet). Talsperrendämme im
engeren Sinne fangen an, in den Alpcn heimisch zu werden. Ihre größere
Bom.bensicherheit bezweifle ich; gegen die rasant wachsende Kriegstechnik
gibt es nur ein Mittel: Spontanes Abstauen. Indessen bleibt ein Damm ein
menschlic'hes Bauwerk, nur eben ein getarntes. Letztlich kommt es darauf an.
ob das Damrnschüttungsgut aus dem Stauraum entnommen wird, was in der
Baudurchführung hemmt, aber landschaftlich noch am ehesten tragbar ist,
oder ob die seitliche Entnahme über der Staulinie oder sonst wo erfolgt, sornit
eine große, stets sidrtbare Geländewunde bedingt, daher ein Sonderproblem
aufwirft, das sehr schwer zu lösen ist. Wohl wird in jedem l.'all ein Heil-
verfahren möglich sein, aber das mag viel Geld kosten. Daneben ist eine
Schotterentnahme für den Aufbau eines großen Betonkörpers auch nicht ärger
und meng'enmäßig vergleichsweise geringer. Der Betonkörper gibt sich ehrlich
als das, was er ist und seine Gestaltung ist eine Aufgabe der Baukunst wie
nur irgendeine.

IJnd nun die leidige Iirage des iährlich einmal oder vielmals zu entleeren-
den Kunstspeichersees und die leidigste Frage des Natursees in der Wasser-
kraftnutzung. Ich besitze am Packer Stausee ein Landhaus, und wenn ich das
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Sommerglück dreier (lt'rrt'titli,ttr tt trr V\'.rlrl Lrlld Wasser zusammenzähle,
komrne ich zu keinem st:hlt'tlrl, rr lirly,l,r'r,, (,r'rvill. als im vergangcnen APril
ein neuer Stromtarif die l"iillrrrryi l.tl,r1'lq rrrrrl int folgenden trockenen Mai
der ausgetrocknete sandigc lillrl,trnrrr rr,, \4',t,,lt als Wüstensturrn sidh erhob
und die Sonne verdunkeltc. w:tt rl.rr, l,tll, r ,\l,t I der Sommer war dann doch

schön. tlngezählte haben ;rrrr llllr rlrlr,r,, kttttslsces gezeltet. Eine herbstliche
Überprüfung dieser Zeltpliilzt' t r1i,tl, r',tt, lrt ilich - wie alle .lahre, nur
immer ärger - eine grotcskt' S,rr lrl,rli,' ,'\ rrllt sicht der Papiere, Konserven-
dosen und einer sonstigur lrrul,rlr rr \1r'rr;,lrrrrrrtzung parkähnlicher Wald-
bestäncle wünscht man sich citrltr N,rltttr,r ltrrlz rrrit Polizeigewalt zu Gunsten
einer von der WasserkraIl.nrrlzunyq 11r'r,, lr.rll, rr, rr. nicht zutällig erstandenen,
sondern sorgfältig herangepllcgl,tt S,', l,tt,,l',, lr,rll... Deutlicher kann man den
neutralen Charakter der Tecthnik rrn,l rlr, , rrl r, lrcirlcnde Bedeutung der mensch-
lichen Gesinnung nicht zum Attsrlrtt,k l,t,tt1', ,,

Bemächtigt siih die WassclkrirllrrulzrlrTi ( rr( s sdhönen Natursees (wobei
der Beweis der Notwendigkcit :tls lt l,t.tr lrl .trrqttrommen sei), dann kornmt
es wohl sehr darauf an, w i t' sil rl,tri lrtl l,lr lrabe vor Jahren über den
Gosausee in solchem Sinne gcslrr,rrlr.rr urrrl 1,, s,lrricben und einen leibhaften
Tadel im Rahrnen der Zun[l gt't't rrlr'l \A',r; slcht denn eigentlich einer
vernünftigen Zusarnmenarbeit vorr W,r,i,,, r l' r,r l l r r r r l zung und Naturschutz ent-
gegen? Der Mangel an Sachkcrrrrlttis utt,l ,1, r N'lirngel an Vertrauen. Man
kann die Großtechnik nicht, ohrrt' sit zrt 1,, r,rr, rr. l<ultivieren. f)er Ingenieur
braucht für sein l.-ach ein langcs Slrr,liurrr rrrrrl rrrre'sich von Sachkundigen
nicht belehren lassen. Ferner: Naclr Vlr lr,rrr, rr:;lrr itchen ist es sehr schwer,

Vertrauen wieder herzustellen. So lrt'rl;rr I c, rl,,rr lrt'i beiden Partnern mensch-
licher Vorleistungen, um zu etwits grtlltrr /u l\.nun('n. Erst bei aufrichtiger
Zusammenarbeit kann die für rlit: W,r,*;,'r l. r .r llrrulzung entscheidende Frage
der Notwcndigkeit der einzelnctt Anl,rli, lrr .rrrlu,ot tet werden, der echten
Notwendigkeit, die bei so vielcn rrrtrlrrlrr 'l r ,lrnir;it'rungen von vornherein
nicht gegeben ist.

Zum Abschluß liegt es nahe, das I lr,, 1r11,'1,rr1", ,\ r lrt itsgebiet der Akaderni-
schen Sektion Graz, den Kaunerp;ral, :rttl :it tttr lr,,,lr,rlrttng durch die-Wasser-
kraftnutzung hin zu betrachten und lt't tr,'r irr rlr r ,\ rrlit'lcgenheit ,,Kastenreith"
etwas zu sagen.

Seit .]ahrzehntcn schien das Otztal cirr W,l;r,, rl,r.rllzr.rrirum werden zu wol-
len; mit ihm beschäftigt sich ja auc'h cirr ll,rrr;,1'.lrr,l. rlt's sogenannten ,,Inter-
alper-r-Projektes"; doch sind dessen (lt'lt'gcrrlr, rl,tr, \41,tsscr zu sPeidlern, \Me-

gen Besiedlung und ungünstigem unlt.rgrrrrr,l ,,,lrl,,lrl l)ahei ist der vorrat
an sich groß und schwer unterteilbar, wt.slr;rll, .rrr ,\,r,,l.rrrrlsliapital und Export
gedacht worden ist. Im übrigen ist dic lrrl.r,rl1,, rr lrlcr' prrtriotisch anrüchig.
Das Pitztal liegt als überleitungsgebicl irrr l',rrrllrrlil,r'r.irlr rlcs Otz-Projektes,
wobei es selbst der Auswertung wenig Arrrliz lrrr lr'1. .urr;ri( nomlren die Riffel-
see-Stufe. Der Riffelsee - wie bekalrrrl cin S, lrnru, [',1i.I' rlcs Kaunergrate s

- war wieclerholt Gegenstand verschicrlt.rr;rrlr1i,'r l'l,rrrrrr,11, r, seine Ahschluß-

stelle ist abgebohrt wärden und hat sit:[r;rls tr,lrl 1'r'r'rrlr'11li115fig" aber auch

nicht als unrnöglich erwiesen. Die norlt'r trt l ,tl'r;,1 r, rrl.rlrtrik rvürtle ihnr

beikommen. Die gefällsreicrhe Schlußstrct'lit rl.r; l'rlzl''t'lt' rr wit'd seit kurzem
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durch die Überleitung zum Innkrallwcr k l'r ulz lrrrsl ausgenützt, an sich ohne
fühlbaren Schaden an der T andschlll; rlorlr r;l ,lic lrt'deutende Fallhöhe jenes
Werkes eine Art Prämie auf Spciclrt'r'lrrrrllrr rrrr zugcordneten Einzugsgebiet,
weshalb abschließend ein gewisses T,wicli,lrl ,rrrl rlcrr lliffelsee fäIlt. Indessen
wird in den nächsten Jahren im l)ilzl;rl rrirlrlr; licsrhchen und man hätte Zeit
genug, sich den Iiall Riffelsee zu iilrt'r'lt'1irrr

Ganz anders sieht es auf der Wt'slst'ilc rllr lt;rrrrrcrgrates aus: Dort steht
das große, nunmehr einstufige Kaurrt'rl;rlu,r'rl, rrril dem großen Gepatsch-
Speicher unmittelbar vor dem Baulrt'girrrr. l,rrr rl;rs Urteil des Bergsteigers
maßgebend ist das Stauziel des Spciclrcls Scrlriilrc 1766 m. Es liegt somit,
verglichen mit den anderen Hochgcbilgs l'r o jt l, lt'n, verhältnismäßig niedrig.
Das Stauende liegt in der Faggenibaclrsclrlrrr lrl rrrrlcr tlcrn Gepatsch-Haus. des-
sen herrliche, vor, Zirben bestandenc llrrrrrllrrrrkcll:rrrrlschaft unberührt bleibt,
unberührt nicht nur von der Anlagc, sorrrlt'rn v,r :rllern auch von der Bau-
ausführung. Das Gesamtgebiet des (it'pirlsrlr Sp,irlrcrs und der Glockturm-
Ostfront wäre somit ohne irgendeincrr l(orrllil, I rrril der Wasserkraftnutzung
als Natursdrutzgebiet erklärbar. Knapp iilrcr rl, rrr llorizont 1766 bauen sich
beidseitig Beileitungssysteme auf, vorr rlt.rrr,rr rlir.wt.stlichen, weit in das Ein-
zugsgebiet des Oberinntales ausgreil't'rrrlcrr. lirr urrst'r Thema weniger inter-
essant sind als das kürzere, das vonr ( lt';rrlsrlrrlrrrrrrrr talaus die Westhänge
des mittleren Kaunergrates erfaßt. Slollr.rr rrrrrl l',;rchfassungen liegen etwa
in der Hühenlinie 1800, der eigentli<:ht: l(irun, '1ir;rl lrleibt also diesmal und
wohl für immer unberiihrt; es besteht. Iiir rli,'W:rssclkraftnutzung kein An-
laß, in die eigentliche Höhenzone einzurlrirrllr.rr, u,rt. rlrrs imrnerhin beim Riffel-
see der F-all wäre. Gleiches wie für tlls lilirrrllirlrr.(lepatschgebiet gilt also
auch fiir den Kaunergrat. Die Talschal'I. wirrl rlrrr W:rssercntzug, der natürlich
praktisch auch den Totalentfall der lloclrw,isslr lrt'rlcutet, kaum besonders
schmerzlich empfinden. Der weitaus l;crlt.rrllrrrlr;lr. Arrl:Lgeteil wird der Stein-
schüttdamm knapp oberhalb der Münrlrrrrg rllri l{,,slilzbac'hes, also schon in
der beginnenden Gefällsstrecke, sein, cirrcl rlcr 1,,i, Irslr"rr der Welt mit einem
Stauinhalt von 150 Mio. m3, das ist lusl sovir'l :rls <lie beiden Kapruner-
Speicher zusammengenommen. Der (i krrr lrrrryir rrrrrl irrr Mittel 400 m breite
Kunstsee, beidseitig von schönen Walrllriirrli,.r, , irrgcl'aßt, staut keinerlei
dauernde ßesiedlung ein und wird jewci ls t.rsl irrr llt'r list voll sein. Für ihn
gilt also einigermaßen die früher erwzihrrlt' l;rrr,lsrlr:rllliclre Kalamität des im
Sommer nur teilweise gedeckten Sc'hwarrhrrrrgs:;lrlil.rrs. lrl übrigen wird es
sehr darauf ankommen. wie weit der Barrlrclr, rlit 'l rr,,lcr Landesgesellschaft,
die den Stausee begleitenden Wege unrl tlt.n l{,rrrrrr urrr dcn Gepatschdamm
zu gestalten imstande sein wird.

An der Angelegenheit ,,Kastenreith", dit: irr rllr 'l,r/l('sl)r'csse bisher nur von
Zugehörigen der zentralistischen oder clcr lr'irllrrrlislisrlrt'rr (,lruppe diskutiert
worden ist, darf die vorliegende Studie arrth rriclrl olrrr,' lirrrzc Stellungnahme
vorbeidenken, mag sie auch etwas unbeqrrt:rrr scirr. Nrnr isl die Propaganda
zu Gunsten Kastenreiths in letzter Zeit s<t llrrlslrrrk llt worlt rr. tlaß das Gleich-
gewicrht im Für und Wider wiederhergeslclll wcr rlt rr rrriirlrlc. liine wirkliche
elektrizitätswirtschaftliche Notwendigkeit lrilll siclr li;rrrrrr lrr.wciscr-r, so kommt
dem Naturschutz immerhin eine Stimme zu. l)t.r'hrnrslstt.wiir-de im Sommer
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annähernd voll sein, und so pflegt er als eine weit verzweigte schmale wasser-
fläche rnit unbestreitbaren landsihaftlichen eualitäten daige"tellt zu werden.
Im Frühling, der sihönsten Jahreszeit in jcner Gegend, ,änt a;. sache frei-
lich anders aus: Die beigegebene skizze hebt - Äit Recht -- in schwarzer
Farbe den zu erwartenden schlammbedeckten schwankungsstreifen hervor.
Dazu kommt, da{l die für die mittlere Enns bezeichnenden, teilweise konglo-
miertc, schottersteilhänge mit schwerem Blockwurf geger-r den Einfluß äer
fpie8elschwankyry von 40 Höhenmetern zu sichern ,.i".,iü.d.r, 

- eine arge
landschaftliche Minuspost unbekannten Ausmaßes.

Ansc-hrift des verfassers: Prof. Dr. Hermann Grengg. Graz. rechnische
Hochschule, Rechbauerstraße 12.

. 
Die schriftleitung weist zum problem ,,Naturschutz und rechnik,, noch auf€inen vorschlag von prof. pr. A. Frev-wvßring, Zürich,; hidä;;äie schwachePosition de,s Naturschutzes in den Auseinandeisetzunge" -ii a;; wirtschafts_inter-essenten festigen soll. Ahnlich, wie dies für die triäsireriscrre äusgestattungvon öffentiichen Gebäud-en geschieht, für die ein kieiner pr"rä"t Ät, der Bau-surune abgezweigt wir.d, soll eine ähnliche Finanzieru"g*"1-rro"ää'bei Kraft_werksbauten den Naturschutzverbä:rden Mittei zur v".t"tis";;-sti"I1en, dramitdiese sch,ritzenswerte Gebiete und objekte nicht nur proh-iä 

"?"al.n auch alsEirgentum erwerben können.
* Heft 10'5 der Kultur- und staatswissenschaftlichen schriften der ETH,Zürich 1959.
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Ein geologischer Streifzrrg rlrtt'ch
Seckauer Tttutrl'lt

.'irrrrz,iige, die sich vorrr
MLrrlale ziehen un,rl, rlir

die

Von K. Metz

Unter Se6karrcr. 'l'r1rcr.rr verst,erht man ,im irllglrrr, rrrn,r 1r'rrr. ( lcbirusgruppe,
die zwischcn clcttr l,it'sirrg- und Paltental irtr N tttt,l ,l, ttt Mtrrtai im S

ausg,ebreitet licgl. Ilrlc wcstliche Begre'nzung isl ttr ,1, r r,,rrr Iiohn,sdorfer-
becken über St. .lohlrnrr ;r.. 'f. bis zum Ort llolr,'rrl.rrr, rrr r,,rlt lrcnen Furche"
der sogen,annten,'l'il u (' r r) lurche zu,seltctr.

Wenn wir allertl'i rrgs rlic Seckauer Tau,errr 'n Standpunkt
sr:hon rvestlichaus betrachten, so nriisst'n wrir zu ihnen

dler Tauernfurch,e gclt gt'rrr'
cl,azu die bewaldetcn (lt'slr
d,as Kraubatheck bis zrrrrr

lliiscns,teingruppe ( ) rrrrtl S0 ge hören
'r Zirrken her üb,er
lilirlr in der Mugel

siidöstlrich Leoben norlr t irrrrr;rl erinro Kulminatiott , r

Die geologische Sor.rtlclslr,llrrrrg die,ser Gruppt' l(lrrrrrrl rr'l rori dadurcll' zum
,-A"us'drruck, d,aß die brcil.crr ll('r'gl-luppen der Seclirtttrt 'l',rttlt tr irn N in die be-
rvaldeten Berge des Lit'sirrA- rrnd Paltentales iilrlt'l, lr, rr, itt denen wir oft
schroJfe weiße l{alkf6lsg6 yorlirrtlr,:n. In der Um'golrtrtrli rl.r ( }r'lls Hohentaue,rn
betonen schon,clie Kalkkliplrlrr tlcr Sunkmauer unll rl.r 'l'r r, lrlrrsbein sowie der
Schob,erkegel auch in ihrr.r' lVIor'plrologie den Gc,sllirr ri,'ri.rr;;rlrz zum Bösensttein
oder zum Geierkogel. D.ir: vorwilgcnd granitischt'rr ( i, r,lr rrr' \Ä/crrden hier von
den Gesteinen der Grauwirt'licrtzotrc abgelöst.

Weniger kraß ist der (it'sllitrsllt'gensatz im S t'r'r;tllrllrr lr IVIar, findet hier
rnieder Kristallingesteinc, rlil zrrrrr System der Glt,itrrrlrrr 1i, lriitcn und die sicti
in gleicher Entwicklung bis irr rlic Wölzer Tauertt ltlt,'trt l,,r l,sctzen. Nur die
Marmorzüge, die aus detn l,rrvrtrtll,:rl kommend [ilrlr .lrrrlt trlrttlg und Ober-
zeiring in die Wölz'er Taucltt Irilrlitrzi,chen, zeigen, tl;tll tr'rr lr; ltit'r mit anderen
Gesteinen zu tun haben, dl solllrc rnächti,ge Marnrot,rrrli, rtr rlcn eigentlichen
Seckauerr Ta,u,ern nirgends ittrl l lllltr.

Tauertrfrrrchr und Bösenstcirr

Wir wiss,en h'eute, dall tlit' 'l';rrt, r rtlurch'e ,in i,llt t't,, , rl'( rr,irlti8en. gerad-
linigen Verlauf n,ach S üb,cr'Ol,,l;rr'lr in das Litv,rnll,rl .irrt Fortsetzung'
findet un'd sich aus diie,sem gt:gt'rr SO wc'iter über tli,r' ,,'l, rr.ichi:che Gren,ze
verfolgen läßt. IJnsere Tau,tr nlrrr,lrc stelrlt sich sonul ,rl', t'in liormung's-
element dar, wel,chcs 'ein,er- ( lrrlit'rsclieinrunLg iIn ll,rrr;,l,,rrr der Ostalpen
,an,gehört. Wir b,ezeichnen dic,st'tiritrr;rriige Tief,enlrrll,, ,rl, rlic Lavan, t-
tal- Pölslinie. An ihr halrtn 'irlr in junger gcol',1i,', lr, r Vergangeniheit
(Jun,gtertiär) Bewegungen abgcsltit'll, ,rlrrr'<'h welch,e dit' ( 1, ,1, rrr',tnassen östlich
und westl,ich .dieser Tire,fenf'urch,t' 1'r'1it'r;rt inand,er vclti(lt,lr.tr wtlr den. woibei
zwischenr den wesentlrich ältelenr kr lsl.;rllinten Ge,s,te,irrctr .ru,lr iung'e. kohle-
führende tertiäre Ab,satzgesteins lrirrlit zwiitt,gt wor,dctt rrrr,l l',s ist dlies d,as

Tertiär d,es Ob,dach'e,r S,at,tt'ls tttr,tl in s,eintr'l',tlr,rlrrrug das 'd'es

Lavanttal,es. In unserem B,etracht,tttrAslx'rt ith gehört tlrtzrr ,l.r', 'llcrbiär östlich
des Ortes Möderbrugg, bei St. Oswrrlrl :rrrr F-uße des li,,',, trl,,,r:,c15.
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wenn wir von irge'deinem punkt des pö-lstares gegen osten ansteigen,konamen wir in Granite und. Gneise, wie se für diel $d;;"r-T.uern typi,scrrsind und die wi:: in einem späteren Äns":rniit noch nähen: kennzeichnen müssen.Steigsn wir jedoch gege_n Westen, also 
"t*ä ,r- Bruderkogel auf, so flndenwir Granatglimmerschiefer, sowie'dunkelgrüne, ziemrich ,"rr#är"-äurteine, diewir als Amphiborithe erkennen. Auch sie" ifrrrr"., mitunter schöne dunkerroteGranate. Zwisctren diesen Gesteinen lieien-trere Bande, 

"ä"-'rviir-oren, dreauch rein weiß oder zart ros'a gefär.bt siira. somit z.eigt sich bei näherem zu_
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sehen, daß die Gesteinsgesellschaft im O und W d,er Tauernfurche grundver-
schied,en ist, o;bwohl beide Gesteinsgruppen als kristallines' Gebirge zu kenn-
zeichnen sirxd.

Die genauen Gelän:dearbeiten haben nun e,rgeben, d,aß die gesamte Bösen-
steingruppe als gewatrtiger Ge.steinsblock irn Zuge der tektoinischen B,ewegu'n-
gen an der Tauernfurdre von ihrem ur,spr:ünglichen Verbarrd mit den Sedcauer
Tauern abgerissen wurde und'ein Stück von wenigen l{ilornetern gegen NNW
beför'dert wurde. Der südliche Eckpfeiler der Bösensteingruppe, der weithin
sichtbare H e n g s t, müßte seinen Anschluß auf der Ostseite des Pölstales
etwas nördlich des Bärengrabens finden. In 'der Tat sind, wie die Kartenskizze
zeigt, b,ei dieser Art des Anschlusses gleiche Gesteine in vergleichbarer Lagerung
auf beiden Seiten der heutigen Pölsfurche zu flnd,en.

Alle diese Bewegurgsbahnen an direser für die östlicLren Zentralalpen so be-
deutsamen Quer,struktur haben ohne Zweifel eine bedeutende Fortsetzunrg nach
der Tiefe, was auch durch den Austritt von M'inreralwässenn irn Bereiche des
Murtales zum Au,sd,rucl< kommt.

Hier im Murtal erei,gnet sich überdies eine Überkreuzung unserer Quer-
struktur mit einem ähniich gebauten Bruchsystem, welches aber in OW-Rich-
tung verläuft. An diesem Bruchsystem l,iegt das Tertiär (mit Brattrnkohle) von
Seckau einge,senkt. Von Seckau zieht siclr diese Bructrzone über den unteren
Ast d,es Gaalgrabens ,und über: den Sattel südlich 'des Rosenkogels bis in d'as
früher genannte Tertiär von Möderbrugg-,St. O,swald hinein fort (G a a I -
Linie).

Wenn d,ie Bösen,s,teingruppe nunr in junLger geologischer Vre,rganrgenth,eit

nach NNW verschob'en wurde, so muß dliss's §,est'e'inrsmrasse heule in einer
ihr fr,em,den Umgebung liegen u,nd von ,dies'er allsrelits durch, tekton,ische

Bewegungsflächen abgetrennt sein. D'ies trifft in der T,at l'üdr,en'los zu: einer-
serits ist,d,as Pö1sen1,al üb,er den Perwurzpolst,er und das,Strechen-
t a I 'eine tekto,nische Gren'ze d,er granitri,schen Geste'ine des Bösensterin zu
,den Glimm,erschiefern und Amprhibolitlr'en ,der Wölzer Tauern (siehe Bild).
lm erinz,eln,en kön,nenL wird dort, wo nicht ge.rad'e Sch,ultmas,sen,driese Gr'enze

verhüll,en, deutlich ,s.ehen, d,aß ,drie Gente'ine an der Gr'enzn,aht steil au,fge-

richtet und zerbrochen ,sin,d. Da sie durch d:i,ese Zerbrechung auch dier Ver-
witterung leichter anheimf,allen konnlen, konn,t'e llier die Erosio'n sowie der
Ei,s,schulf währe,n,d der Eiszeiten in,ten,sriv wrrken. Daher ist ,d,ies'e Grenze
Lr,eute ,e'ine morpholo,gische T,iefenLin,ie. ,S,eine klassisdt schöne, geschwun,gene

Sattelform verd,ankt der Perwurzpols'ter drem, Umrstand, daß wäh,r'end der
Eis,zeit wenigstens zeitweilrig Gletschie,reis über ihn hinwegfloß.

D'i,e ,N-Grenze des Bösenstein trennt durch eine Sattellrinie d,ie steil auf-
gestellte K,alkripp,e südl,ich von Rott'enrniann von 'den, Gn'eis'enr de'r nör,d-
lichen Bösensteingruppe (Hochhaide, Steinernes Mandl). Zwischen den
steil,en, schon 'im Wald liegen,d,en Abtrüche,n des' Steinernen Mand'ls und
den schwarae,n oder grauen Schiefern und Kalken der Grauwacken-
z o n e sin,d rhier silberhell glänzende Sch,iefier (Serizitschiefer) eingeschaltet,
die in, überaus steriler La.gerung rin plrattigen, Brüch,en in das schlu,ch'tartri,ge

Tal lrir:,absink,en. Si,e stellen die 'erigentfichre Grenzl,age zwischen, rlen beiden
geologischen Einheiten d,ar. Auf sie hrinauf wurde die Kristallinm,asse der
Bö,sernsteingruppe geschoben, urnd di'esem Au'fschrub verdanken'd,i'ese Gesteine
ihLre oft wilde Verfaltung und D,eformation.

.|ens,eits d,es bre'itcn und heute so llach,en Talbodens vonr Hohe n-
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91ick gegen NW durch das pöIsental zum perwurz_polster. Recht,sI(ristallin mit Kreinem Bösenstein, links wölzer Kristalrin ;it-schiefern. Häuser im Vordergrund auf Moränen. f2"", Äuf.rT,
Secl<auer Tauern..)

Seckauer
Giimmer-
über die

Blick an der Tauernstraße bei Hohentauern (Ifuieger.denkmal) nach Norden. rmvorderg.und Moränen in der. fl_a9h9n talung. rm"Mittetteä äu, nirgr.".itberg-bau, recht.s davon die zum Gipfel des Trlebänsteln ziehenden Kalke. Dahinterdie sunkmauer. Links davoÄ der aus §erpentinen bestetrenoe 
-Lärchkoger

(Grauwackenzone). (Zum Aufsatz übei die Seckauei ir.r"rrr.l



Blrck auf ,die Gamskögel aus dem obersten Triebental' Typische Morphologie

von stark durch Kluftbä'rr.r".r-r"r".ttnittenen Graniten. Diese Granite des Haupt-

ä;;;;;i;J;"or,xrirt"rii"-ub", a.,a"re Granite und Gneise der tieferen Alm-
- - ,"gio. darübergeschoben. (Zum Aufsatz über die seckauer Tauern.)

Ein Hubsrrr-rauber des Bundesheere's bringt Bauteile der La'stenseilbahn zur*--- --:- 
ri"nergrathütte . (ztm Bericht,,Fiugplatz Kaunergrathütte".)

tauern s,tehen die dunkel bew,ald,eten Kuppen der Schoterberge als srid-
lichster Grenzposten cler Gr,auwad«ernz,on,e. S,ie b,est'ethen .aurs phyllitischen
Gesterin,en unrd trag,en auf rihren Kätnmen stark zerbroch,ene h,elle Kalke.

Hinter ihnen breiten sich gegre,n dri,e Bösen,steingruppe zll drie heute mit
Moränen erlüilten,Böden aus, über die der Tourisbenweg zur.-Edelraute-
rh ü t t e hinauffürhrt. Düe Moränren stamrnren von einiem e iszeitlich,en Glet-
scher, der,aus dem Scheiblkar herabfloß und zumindest zeitweise den
Talbo,den von Hohent'au,ern bis ütrer 1300 rn hinauf 'erfüllte. Hier. zwisch,en

den Schob,erbergem und dem Bö,senstein zieh.t ,auch die schon erwähnte lekto-
nLische Grenzbath,n durch. Wir können srie von hier über die Höllre,ralm in
den ob,ersten Lorenz,ergraben bis südlich Rottenrmann lüd<enlos nrachweis,en.

Blicken w,ir von uns,erem Stand,ort, etwa dcrn neu errichteten Kniege,r-
denhmal, gegen Norden, so sehen wir, wie das Bild zeigt, daß sich der
Bo,den von Hohentau,ern ,in erin bewaldete's Tatr fortsetzt, das zur S,ie'dlung
des Magnesit-Bergbaues Sunk hinableitet. Der Sunker Magnesit
(M.agnesiumkarbonat) triegt in Form m,eh,rer,er großer Schollen an d,elBasis
del Kal,kplatten, welch,e den K,amm unrd, Gipfet des Tri,eben,stein
,auf,hauen. Driese Kalke des Trrierbenstein s,etzen ,sich in d,er we'ithin sichtbaren
S u n k rn,ä u e r fort und werden von d,er tiefen Sunksc}lucht durch,ris,sen.

Die Sunkschlucht mit ihr'ern starkenr Gefäll,e und 'irhre Fortrsetzung,
der steile nach Trieiben hin,abführ'enrde Wolfsgraben, sinrd heut,e noch stark
wi,rkendle Ero,sionsger,innre. Die starke Einrschneidung des Bach,e,s b,ewirkt
Zerstörungen und Nachbrüche der teilweis,e sehr ,strerile'n, Bergllanken, so d,aß

die zeitweise au,ftretenden Hochwässer eine große Gefa,hr für d'en Ort
Trie,ben ,d,arstellen (2. B. Hochwäss,eir vonr 1907 und 1938). Um drer Ero'sions-
kr,aft des W,ass,ers zu steuern, wurde in den I'etzten Jahren die schwere
Wildbachverbauung des Wolfsgrabens ausge'führt. Zw
Beruhigung der au,s Phylliten be,stehenden Häng'e m,ußten kostspiel'ige Hang-
d,rainagen u. dgl. gebaut we,ltdren.

Di,e heutige Entwässrerun,g der Senke von Hohent,ar.r,ern geht n,un d,urch

die Sunkschlucht zum Triebenbach,hin,ab. Wir w'issen, daß der h,eutre

so eiben und s,anft aus,sehende Taltroden sein jetz,iges Ange,s,icht einer spät-
und nadreiszeitlichen Schuttzufüllung eines stark zerschliess,enen Tal,bo,dens

verdankt, wobei die Dicke d,er Schu,ttmas,sen örtlich an die 100 m ist. D,er

Eelsboden stelite einst die direkte Fortsetzung der heute off,en,en Sun'kschlucht
gegen Hohentauern zs dar.

Der Ort Hohentauern steht ,auf einem aus Moränen aufgebauten
Buckel, welch'er das weitre B,ecken von dem Steilabfall abtrennt, der von der
Straß,e über Bro,d,jäger nach T'rieben benützt wird.

Der nadreiszeitlich,en Erosion ist es noch n'icht gelungen, bis zum Hoch-
talboden von Hoh'entau,ern zurückzugreiiflen, so daß h,ier die erisz'e,itlic]r,en und
sch,on älter ,angel,egten flach,en T,al,böden erhalten rgerblri'eb,en sind. Einre ähn-
l,iche alte Talformung liegt im Triebrental, etw,a vom Brodjäger übre,r 'die'I'riebentalhütte bis zurück zur Gnuppe der Gamskögel vor.
Auch frrrierh,er ist die s,tarke, jug'endlrichre, durch die heutige Tireflage des

Paltentales brerdinrgüe Ero,sion noch nidrt vorgedrungen.
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Die Entstehung der Seckauer Gesteinswelt
Der gr'ö{lte Teil ,der seck,auer M,asse besteht ,aus G r,a n i t e n oder granrit_

ähnl'ichen Gesteinen, währerd n,urr g,eringer,e Anteire aus arten, heute
mrertamorph geword,e,en seclim,entgesteinen zusamrm,eng.esetzt sind.

G r a n i t e sind kie.selsä.urereiche Tiefengesteine, da. heißt Gesteine, diewenigstens einen Großteil ihres 'sr"toffb,esta''dls aus einer Tiefe uniter der Erd-oberfläche b,eziehen. Dort können dies,e stoffe duich hohe--f"LäÄrätrr"r, ,rraDrücke, sowie du.ch das vorhand.ensein von Lösungsmittei";;ü;d;. in For.mein,er heißen Schmelze ode. in hochmobiler, chem:isch rea,ktionifähiger Formvoriiegen. rm Falle 'der Glanite sinrd diese'morbiien Mass,en reich an I(iesel_säure, Aiu,minium, Arkarien, enthalten aber nur wenig Eisen und Magnes,ium.werden nun diese Massen aus ihrem rieten-Reseivoir-a,us^lig;.ro*"l"lre.,
Gründen abgequetscht, so gelangen sie an Klüften 

".a spuii""-äe. si" u-_geb'enden Gesteine in ddese.hinein. Die gasreichen, mobilen', .aL, i- schmelz-fluß befindlichen Massen können ihr s,tärres Gesiein,sdach'drurch,brecrren undschließIich als große r(örper kompakten Granites erstarren. oiuäi-rinaen sicrrunter zahlreichen chemis clh en iReakttionen dle,Einzelkomponentenganz gesetzmäßig so zusammen, aß sie in der Form ver.schiedener Mineraiekri,staliisieren. Das Gestein ,,Granit" ist daher ein Gemenge von euarz, xati-und Natronfeldspaten, Glimmer, wozu irn geringer llenäe ;;"h- zahlreiche

spendet für den obersteiner-Fonrls zur Förderung der bergsteigerischen
Ausbildung unserer Jungmannschaft!

andere Minerale kommen_können, in denen iene stoffe Aufnahrne flnden, die
,^q. qu.l genannten Hauptmineralen nicht untergeibracht werden r.onnten. Leicht-flüchtige.Bestandteile, die nach der Kri,stallisation des Hi"pie;ut"i"es nochi]brigJcleiben, werden schließlich unter hohen Drücken in aie iaictr entstehen_den spalten und Risse des Granites und. seines Gesteinsdactres elnÄeprect undkommen hier in Form_ von Ganggesteinen zur I(ristallisation (weiße Aplite,Pegmatite oder oft mächtige euarzgänge). sie enthalt,en neben viel quarz äuchFeldspate und nicht seltenr Mi,nerale mit Bor, Beryllium, settenÄn Erden oderauch Erzminerale, wie Gold, Cu usw.

unter gewissen umständen geht aber die platznahrne der aus der f.iefekommenden stoffe,so vor sich,, daß intensrive chemische neattionender aufdringenden Stoffe mit den Nebengersteinen in Gang 
- 
koÄÄen. Ourcfrhohe Temperaturen kann es auch örflich zu Auf s, chmetäu.gae-n kommen.rn all diesen FäIlen ist das Ergebnis eine innige Durchdringurig ae, älteren

Gesteinsbestand,es mit granitischer Srubstanz, eine Granitisiärung. Wirkönnen d'ann etwa äItere serdimentgesteine in metamorpner rorm voränden,in welchen als granitisclre Bestandteile große Feldspate ünd Glimmer. gewach-
sen sind. Derutlich erkennen wir drie Struktur dres äIteren Gersteins uild in wech_
selndem Mischungsverhältnis haben sich darin die neuen Minerale des Granites
eingenistet.

wenden wir uns nach dieser kurzen ,allgemeinren Erörterung wieder den
Seckauie,r Tauern zu. Steigen wir du.rch ,den, H.genbachg"raben von
Ehrnau irn Liesingtal an. so finden wir in den wänden d; G o t s t a l-
kessels oder im östlich anrschli,eßend'en weinmeist,erbo,den s,ehr
aufschlußre iche verrhältni,sse. Im Hagenbachgraben lriegen zunächst, zltr
Gr.uwackenaone gehörig, helle-mittelgraue phyllitischre §chiefer oder fast
rein weiß anwitternde Quarzite mit Lagen von Konrglomerat (Rannachkon-
glomerat). Mitunter kommen in di,esen Gest,ein,en auch etwas rorstrig verwit-
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"ternrde dünne Marmorla,gen vor. In diesen Gesterinstypen wachsen n,un in
.den genannten Karen.gegen Süden zunehmenrl zuerst Feldspate, dann dun+
kelbraun,e bis fast schwarze Glimmer (Biotit), uind schließl,ich lieeen inr
Hauptkammzug des Ho chr e i ch,a rt dunkelgraue bis bräunlich,e Gesteine
mit parallel gelb,anrkten Stmkturen vor. Eine senaurere Llntersuchunq dieser
Gesteine zeigt uns den Mineral,geh,alt von Graniten. Die Fieldsp,ate unrl
(]limm,er liegen hiebei in ,einem, Gmndgewebe. welches genau den Gest,e,i;
nen des Ha.genbaches entspricht. Es ist reizvo l.. d,aß w,ir in die,sen gr,anitiirch
geword,enen Gesteinien stellenweise sogar noch drie aus den'r Hagenb,achgra.
benr bekannten M,arirrorbänder l,ind.en könn,en, die als qewissermaßer.r
ünver,daute Reste erhalten geblieben sind. In d,en' Seckrauer T,au,ern sind e(
ausischließ,lich,driese lRe,st,e, an welrche d,i,e E d e l w,e i ß vo'r k o n'm,e n
grebunden sincl (r.8. Stellen des Hrirschkacllgr,ates, Becken d,es

Eber I s e e s arn Großen Grieß,siein).
D,ic ,aus denl Gesteinrsb,estanrd d,er Schiefer und Ouarzite 'des Hagenibach-

grabens üb,ernommene l,agige Anordnunq d,er Miner,al,e, 1äßt un's die Gestreine
des Hochreichrartzugers aber n,ic'ht schlechthin als Gran,it b'ezeichnen, sondern
wir rsprechen, ihier von ,einem Gneis und bezeichnen iihn m,it Hinweis auf
sein,e Entst,erhung aus ein,em Granütisierunrgsvorgang als, ,,'Graeüsgran,it".

Anrdtere Stellen. die uns ,gleiche l{inweise für die Ent,steihung der Granite
gehen. finden wir z. B. imr äuß,er,en Inger'inlrsraben. kaum I km nördliih
des Ortes Ingerinq, ,im Seckauer Zintker;.., im Kamm von Pletzen-Hirschfel,cl
und im Kammgebiet des Kleinen Bösenstein.

Die weltweite Erfahr:ung in kristallinen Gesteinen lehrt uns nun, daß der
jeweils in so chen Gesteinen vorhandene Bes,tand der n{inerale kennzejchnend
ist für die phy,siko-ehemisch,en Bedingungen, unter denen die Tkistallisation
erfo gte. Andern sich solch,e Berd,ingurl,gen, so kann auch ein Gesteinskörper
seinen I\llineralbe,stand den neuen Verhältnis§en anpas,sen, s,ofern genügend
Lösungsrnittel die notwendigen chemischen Reaktionen erleichtern: Das Ge-
stein unterliegt einer Met amorphos e (kri st allinen lJmwan dlun g)
und erhält eine neue Trabht. Wieder zeigt uns rler neue l\'fineralibestand und
übriggebliebene Reste des alten den Weg der Veränderungen an, denen das
be'trachtete Gestein unterworfen war.

In den Seckauer Ta,uern finden wir ei,ne s'ehr charakter,istische Mineral-
kombination, die s,ich be,sonders in der Art und Tracht der Feldspate sowie in
vielen Begleitmineralen äußert. Wir schiießen daraus auf gleichartiqe, für die
geßamte Ma,sse verbindliche physiko-chemirsche Bedingungen, unter d.enen diese
I(ristallisation erfolgte. Am cn-arakteristischen Mineralbestan.d können wir
Gesteine unserer Tauern,gruppe von ähnlichen Typen der Gleinalm" der Kol"-
a1m usw. unterscheiden. W{r sprechen daher von einer S e c k a u e r I( r i's t a i-
lisation und fassen alle hierher gehörigen Gersteine als eine mefamorphe
Einheit zusammen: Granite und Gneise (Gneisgranite), sowie clie durch die
gleiche l(rislallisalion metamorph gev,rordenen Sedimen'lgesleino. die durch
diese Granite durchtränkt und mehr-minder verrändert wurden.

,s

Die geologische Baugeschichte der Seckauer Tauern

Länes,t bevor es zur B,ildung de r Granite lt,am, befanclen s'idh hi,er irr
nördlichen Streifen in hr,eiter Entwicklunrg d,i,e Geslein,er der Griruwad<en-
zone bereits in stark gefaltetem Zttstand. Südlich d'avon breiteten sicrh die
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Glimrnerschiel,er aus, d,ie vom Gleinalmzug her in die Wölzer Tauern
zogen. zwischen beiden Gesteins,entwicklunrgen befand s.ich b,ere,its ei.n alter,
tektonischer Bewegungsstreifen, an ,dem a.itich be,ide m,iteinura.. 

"""-.rrsi(verschuppt) word,en waren.
zu Beginn des Erdmittelalters (Perm-Tr,ias) wur'den in clies,e,r ,alte'

Grenzzone sand,steinre 'abgelagert, ,die mit ihren Konglomeraten heute in
Resten d,en S-'Rand der Grauwackenzone begleiten ,rr.ä di. wir ars R,an,-
nach,s,erie bezerichnen. Wir hab,en sie bererits im Hagen,bachgraben kenn,en-
gel ern t.

Erst zu Beginn der Faltun,gsze,it, Kreidezeit, d,ie schließlich un'ser lrreut,i-
ges Alpengebirge schuf, begann der früher erwärhnte .alte Grenz,streife:r ais
eine Schwächezone wi,eder in Tätrigkeit zu treten.

Aus der Tiefe herauf drangen, wohl unter dem Einfluß der nun wirksamen
tektonisctren lfuäfte, die mobil,en granitischen Snlb,stanzen. Wrir dürfen uns diese
rnflltratio,n nicht als eruptive \/61gänge wie bei vulkanisrckr,en Ausbrüchen vor-
sletlen. Das von gewaltigen chemischen urnsetzungen und verd.rängungen be-gleitete Hochrdrängen erfolgte l,angsam und stetrig und mag Hundärttausende
von Jahren gedauert haben.

rrn zuge dieser vorgänge wurden .aber auch die Gesteinszüge der Grau-
wackenzone nördlich d.er neuen Granitzone wieder gefaltet unä zusammerr,-
gesrtaucht, und auch südIich davon kam es bis weit irr die Zentralalpen hinein
zu erheblüchen Urmgestaltungen.

Im Verlaufe .der tektonischen Faltungs- und überschieb,ungsvorgänge er-
eignete es ,sich aber auch, daß mächtige Granitlagen zwischÄn die älteren
sedtmente eingeschoben und mit ihnen innig verflochten wurden. Dabei kam
es im Bereiche der heutigen Tauern zu der schon ,erläuterten gemeinrsa;men
Ift:istalli,sation und Metamorphose.

Als diese Vorgänge abgeschlossen waren, dauerten aber doctr die Bewegungen
noch an. Die bereits erkalteten und starren Gesteinsma,ss,en der seckaüer
Tauern wurden noch zusammengestaucht, wobei es auch zu üb,erschiebungen
ursprünglich nerbeneinanider liegender Gesteinspakete karn. rn vielen Zonen
kam es zu Faltungen der Gesteine und zu s,teiler Aufrich,tung der schiefer-
gesterine.

Es ist verständlich, daß unter de,m Einfluß der gewaltigen Drücke und
Spannungen im Ge,steinskörper, die für solche Um,gestaltungen notwendig sind,
die eben erst l<rristallisierten Mass,en örtlich zerbrochen siinrd, und die festen
Granite vielfach geradezu zu Grus zermahlen wurdenr.

Wenn wir drie z,ersd,gten Grate, die vielfactr nach Kln-rftsystemen ausgerickrte-
ten Kare oder dfe manch,mal zu Grus zerfal]enden Gesteine (besonden:s Granrite
und weiße Aptite) näher tretrachten, so erkennen, wir darin die Spuren jener
tektonischen umgestaltung, die erst nach der lkisrtallisation der Gesteine erfolgt
war. Wir sprechen dabei von postkristalliiner Tektonik, die in den
Seckauer Taue,rn so weit verbreitet i,st.

Noch jünger (jülgeres Tertiär) sLind die eingangs beschriebenen Bewegungen
an der Pölsfurche, die nach NNW gerichtete Vorgleritung de,r Bös,ensteinma,sse
und ihre örtl,iche Aufschiebung auf dlie Grauwackenz,one. Im Zuge dies,er Be-
wegungen sind auch v,ie1e andere Bewegungen erfolgt, wie die Einsenkung des
Se,ckauer Tertiärs und die }leraushebung z,entraler Teile mit Graniten, welche
heute I{ammgelniete darstellen.

Erst diese letzten tektonischen Bewegungen s:ind in der heutigen Landt-
schaftsgestaltung noch direkt ausgeprägt, wie wir dies aus dem Raum von
Hohentauern beschri.eb'en haben. Die eisze,itliche Vergletscherung der Hochge-
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biete hat durctr Eissdrurf und durclr eine gewaltige Erosionsleistung der
Sdunelzwässer gleichfalls einen bedleutrenden Ante,il an der heutigen Land-
sdraftsformung.

So stellt sich die Seckauer Masse als ,erin verhältnismäßig geologisch
junges Gebirge dar. Obwohl wir es durchwegs mit kristallinen Gesteinen,
vielf,ach granüt,ischer Natur zu tun haben, hätte es wohl wen,ig Sünn, hier
von Urg,ebirge zu spreclien, wie die's h,eute noch vi,elfach geschieht.

So s,ind etwa ,di,e ,Gesterine der Gl'einahn v,iel ältrerr un,d nur drie kristal-
linen Schiefer, die von ,d,er Seckauer ,Kristallisation überwältigt worden
sind, sind noch, heute Zergen des erhemalrigen Vorhandense,ins wes,entlich
älterer Geibirgszüge, ,die e,inst da vorlagen, wo heut,e d,i,e Seck,aure,r Tauerr
stehen.

Anrschrift ders V,sT fa5ters: Unriv.-Frof. Dr. K. Metz, Graz, Universitäts-
platz 2.

'Weitere Monographien über das Gebiet rund um unsere Triebentalhtitte ent-
häIt Jahrgang 1957 der Mitterilungen der Akad,emischen Sektion Graz,

Wasserbau und Landschaft
Von M. Breitenöder

Seiner planenden und gestaltenden Tätigkeit entsprech,end läßt sich der
'Wasserbauingen,ieur von dem Ged,anken, leriten, sein B,auwerk n,icht nur als
tech,nische, sondern zugle,ich auch als ktrlturelle Schöpfung darzu,st,ell,en.
Hirerzu gehört vor allem die vollkomm,ene Gestaltung und Pflerge delihm
anvertrauten Gewäs,ser im Zusammenhanrg mit der Lan'dschaft.

Bei der Landsch,aftsgestaltung geht es zuvo,rderst ,d,arum, eine waftrre
Kulturlandschaft zu schaffen und im Rahrnen d,es übergeor,dln'eten f,anrd-
schaftsraurnes audr 'die technischen Wrerke bewußt zu landsdraftsgest,alten,den
Elernenten zu forrnen. Die Schönh,eit ,drer Landschaft so'll m,öglrich,st noch
gesteigert werden oder muß in neuer, voll,erldetcr Form erst'ehen. Düe Eigen-
art und d,as Ursprün,gliche ,der Land,schaft muß nicht nrur erhalten,, sondern
auch nodl betont werden.

Der Wasserbauin,genieu,r ist zweifie,llos gezwungen, b,ei der Ausführun'g
se'in,er B,auten diie NaLtur ztt verletzen. Er rnuß 'd,iese unverm,e,idbaren Sdräden
wied,er berheb,en und dabei ,durch erin,en rascherx und würksarnen Entschluß
oft die ersfe un'cl m,eist auch alleinige Hilfe leisten. Gut und richtig ist es,
werrr d,ie .erforderl,ichen I\daßnahrnen im Wege ein,er rechtze,itig b,egonnen,en
Gemeinsch,aftsarb'erit eingeleitet wer,den.

Die Natur besitzt ,erinre unverwüstliche H,eilkraft. Nadr einern Berg,sturz
oder einer Überschwemmung wird sie die ihr geschlagenen Wunden wieder
begrünen und Mar.r,erwerke wie Fels,en müt Pionierorg:anismen verkl,ei,den.
Es ,stellt sich üb,er kurz oder lang ein neues biologisches Gleichgewicht erin.
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Der Ingeniieur hat allen Anlaß,
s,eine Plannrngen erintrauen,d auf
übertra,gen.

E,s ist nicht abzustreiten, daß ctrer Ingren,ieur ,a*f ,diese Weis,e m,ehr d,er
Landsch,aftspflege dien,en kann als dem Naturschutz. Nicht mmer wi,rd es
ihnr g'elringen, so und so viele typische Pflanzenge,s,ellschaften wie Auenwäl-
der, Trockenwiesen, Schutt- und licl,sfluren mit int,erress,anten Lokalrassen
einer char,akteristischen, Insektenfauna zu erhalten. Sricherlich aber w,er,d,en im
Laufe d,e,r Jahre 'die rnit wohl niicht irnmer st,andortsgemäßem saatgut ang,e-
l,e,gten Grasbestände ,in ein Gleichgewir:h,t rnit den ,erinheimiisch,en Risenflrrlen
gel,an,gen. Ebenso wird e's geling,en, von anderen Stan,do,rtcn herb,eigebrachte
Sträuch,er und Bäume pflanzensoziologis«h erinzup,assen. Ancler,erseits- best.eht
durchaus die Mögli&kerit, daß einheirnischrer l,flanz,en ,du,rch n,eue wuchsstarke
Konlcurrenten verdrängt werden.

Der 'w,asserbauingenrieur wir,d denn.ch alles in s,ein,er Macht stehende
tun, um die Heim,at vor etwaigen verunstaltung,en zu schützen. so wir,d e,r
es auch zu ve,rhin,dern wissen, daß un,serc Flüsse in Abw,assertürnpel ver-
wandelt w'erden, falls er von .dcr Allgcrncrinh.eit drie notwendige Un,trerstüt-
zun,g e'rfährt. unterhalb e'iner grö{leren sie'dlun,g darf rnit ,dem Bau e,iner
stauanlage nicht begonnen werd,en, bcvor die notw,endige Kläranilage für
die Stadt nicht irn erforderlrichen Au"^rraß geplant, fünanziJrt und erstellt ist.

Der Fluß ist von Natur aus ein landsc-hzr,ftsrb,ildren,de,s, leb,endiges Wesen.
d,as dem gesamten Flußtale erst s,inn und Richtung, sowi'e der Land,sch,aft
Gesidr,t und Namen gribt. Die sichtbar in Ersch,einun,g treten,de Form des
Flußlaufe,s irst mit der geornorphologisc'hcn Bildung der ganzen Flußtail,and-
schaft eben'so tief verbundren, wie dic wasserführung mit d,em wass,er-
haush,alt, der Pflanzenwelt un,d allen klirn,atischen und biolog,ischen vor-
gängen im Flußtal. Der Fluß muß dc,shalb al,s drie natürlicho Lieb,ensader
des Tale,s aufgefaßt werd,en. D'e,r wasserkörp,er dre,s Flusses ist auch nricht
nur fließende Welle, sondern Lebcnsr"aum einer reichgegliederten FIIanLzen-
und Ti,erwelt. Dire,se Naturverbun,dcnihrcit verbietet jede Wrillkür in d,e,r
Gest,altung und erford,ert Rücksicht un,d Verständnris für d,as W,esen des
Flusses und se,iner Landsch,aft. Es ist datr,er notwend,ig, ,die l,an,dsch,aftlichen
Eigen,arten .als Wanderer zu erleben.

Graz, Schmiedgasse 2
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Die Land,schaftsg,eslaltung rnuß n,ach unserel hreutigen Auffassung mit
,den erwähnten natürl'ichen Bedrinrgunrgen und ebenso mLit 'den technischen
Absichten und Mitteln im Einklang stehen. Dies läßt sich beispielsweise
durc'h eine landschaftlich schöne Linienführung des llußlaufes und seiner
Därnme erreichen. Der liluß muß an di,e natürlichen Windun,g'en des T,ales

angepaßt werden. Dabe,i ist auf solche Gebiete, deren n,atüriiche und iand-
schaftliche Eigenart erhaltungswürdig ist, Rücksicht zu nehmen. Altwasser,
weich,e bei den Regelungsmaßnalhmen zurück bleib,en, müssen wegen ihres
wasserwirtschaftlichen, biolo,gischen un,d I'an'dschaftlich'en Wertes erhalten
und gepflegt werd,en. Trocke,nliegen,de Flullb,ett,en und verw,ilderte l{ochwas-
sermrulden bilden gewiß kerine Z,ierde. Buhnen und Buhne'nfelder können
durchaus ansprechen,d in die Tr.asse des zu reg,elnden F1ußlaufes eingepallt
werden. Die Bu,hnenfelder besitzen ne,be.n ihr,er tecfinischen auch nsch srine

biolog,ische Aufgab,e. Ebe nso können Lei{werke un'd L'eitwerksfelder sehr"

harmon,isch eingefügt werden.

So mancher schöne alte Baumlrest,an,d kann erh,alten werden, wenn die
Linrienführung gründlich durchgedacht wird. Doch ist ein,e Abholzung häufig
nicht zu vermeiden, soll der Wasserb,auinigenrire ur seine Aufgab,e sin,nvoll
lösen. Von 'den Anpflanzungen war oben sdron d,ie Rede. Dem In5;enieur
ste hen dafür ver,ständnisvol1,e Fachberater zur Seite . Bei den Neuanp{lan-
zungen. die ein g,anz wesentliches Element der Landschaftsgestaltung bilden,
ist auf den küLnftig'en Fluß- und Grun,dwasserst,and R,iicksricht zu nehm'en.
Kriirnmungen ,der Ufer können durch schöne und m,arkante Baumpflanzun.
gen hervorp;ehoben werden. Gleichfalls gewin'n'en Bauwerksanlagen idurch

d,ie iandsch,af tlich,e B,etonung mittels entsprechender Bepflanzun,g. Hie rdurch
werden Blickpunkte geschaffen und Eintönigke'iten b,eseitigt. W,ie m,anches

Zweckbauwerk hat durch die n'atürlichen Formen der locker gruppierten
Umpflanzung in seiner anrsplechen,d,en Wrirkung ,auf den Betrachter g'ewonnen.

Böschunrgsfläche,n können br:i richtiger Bedachtnahm'e auf die hydraulischen
Erfordernisse durch Baum,-, Busch- un,d Pflanzenwuchs belebt werden. Bei
Uferdeckwerken, Buhnen und Leitwe.rken ist uns d,ie Natur m,eist selb:t
Lehrmeisterin, in dem sie die Begrünung von siih aus besorgt. Der Inge-
nieur darf nur von ihr ablauscl.ren, welche landschaftlichen Reize die An-
p{lanzung einzelner Erlen- od,er We'idenbüsche in sich birgt. Mit diesen
Maßnahmen s,ind merist ,sehr r,eale technischer Absichten velbunden, da die
Pflanze zugleich ein außerordentlich zweckmäß,iger B,austoff und e i,n anpas-
sungsfä,hiiges B,auelement ist. Man sprich,t ganz zü Recht in diesem Zusam-
menhang von einelinrgen.ieurh,iologischcn Maßnahmre. Dümme und Deiche
werclen auf der wasserabgewan,dten Seite mrit Hilf e der l,anrkch,aftlich
erwünschten Anlage von Baum- und Buschpflanzung'en gesichert. Durch die-
sen technischen Erfolg ist drer Ingenieur dann auch geh,alten,,der künftigen
Pflege seiner ingenieurbiologischen Bauteile d'ie nöti,ge Sorgfalt anged,e,ih,en

zu l,assen. Er wird s'ich bewußt, d,aß die Landsc'haftsgestaltung nich.t zusätz-
liches Beiwe rk bedeutet. so,ndern 'ein entscheiden,der Te,i1 der Entwurfs-
arbeit iiberhaupt ist.

Bei den Arbe,iten des lan,dw,irtsch,af tlichen Wass,erbau's und der Wild-
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bachverbauunrg könn,en die Ford,erungen des Naturschutzes d,ers öfteren werit-
gehend beachtet welden. Gerade durch die Regelung kleinerer Wasseriäufe
kann erine sehr starke Verän'derun,g des natürlichen La,ndschaf t.sbild,es ver"-
urs,acht werd,en. B'egradi,gungen eines Bachlaufes werden mit vo,ll,em Rechte
scharf kritis,iert. Bei richtriger überlegung dter Lin,ienführung des zu r-ege1n-
d:ur Laufes werd,enr lange ger,ade Strecken stets entb,ehrlich sein könrnen.
Sie werden besser durch schwache Krümn'rungen ersetzt. So wird es stets
gelingen, dem Wasserlaufe eine gefällige, der Lanclschaft angepaßte Linien-
führun,g zu geben, o,h,nrer seine wasserb,auliche Aufgabe zu,beerinträchi,igen.
Der n,eue Lauf erfüllt diese grundsätzl,ich .nur, wenn er an ,dier tiefsten
Stelle der Talsohle angeordnet wird uerd sornrit die Achs,e d,er Tallan,dsch,aft
tril,det,

Beson,der,s .stolz d,arf der Ingenireiur s,ein, wenn es ihm gelingt. e,ine In,sel
im Was,serlauf als Ilrutplatz fiür die Vorgelwelt zu erh,alten, oder d,en alten
Baurn-, Hecken- un,d Strauchbest,and zu schonen.. Für be,seit,igte Hecken und
Sträucher ist grunrlsritzlich Ersatz zu schaffc.r. Ist eine geschlossene Bepflan-
zung neue,r UI'crbiischuneen ,äus wa,sserbau-technischen Grün,de,n n cht
möglich, so sind zrrgurrsten dter Vogelrvelt, ,d,es Wild,es und m,öglichst auch
drerr Fischzucht ,in, unrrcrselrnä{}ig€o Alxtänden Bu,schgrupp,en anzulegen.
S,elbstver,ständlic-h, isl. «lc. hierfür notwend,ige Flächenbedarf irn gle,icher
We,ise wie fiir <lcn iet'hnisch'enr Bauteil lro,.ruräh..r. D,ie Kosten sin,d ,in den
allgerneinen Kostenvolirrrs<:hlag aufzu,nrerhmen. Die Uferbefestigungen selbst
sind möglichst natiillirir ztr gestalten. Ingenieurbiologie und Wasserbautechnik
solle'n s,ich ergänzcn. l)ahcr diirf,en nur bod,en,stän.dige Bau,stof,fe verwendet
werden. Der Inlcni,cnrl lml. wieder gelernt, rnit Natursterin zu bauen.

Mit allen rnelior,ution,stcchnisch,en Vorhaiben sind Einrwirkungen auf den
Grundwasserstand vcrllrrrrlt.rr. Mit ,der riihtigen Festlegun,g des künfligen
Grundwasser,standes ,irsl rrrir'lrl nur de,r Erfolg der re,in technrischen M,aßn,ahm,e
auf Gedeih und Ver<lcrlr vcrbundcn, sondern recht häufig auch das Wei-
terbest,ehen eines vicllt:,i.hl zu sc'honen,de,n Gerbirertes der Nalur mr'rt ihr,em
besonderen Tier- unrl l)ll,irrrzcnlchen. Hier werden dann Au,seinandersetzun-
g,en und Kömprom,issc rrichl arrsbl,eriben können.

Wir s,in,d uns dcssur rltrrclurus bewußt, daß die techn,isch,en For-tschr,itte
und d,er Landhungcr ittt rrllg,ctn,cinen m'it all den Au,swirkungen einer
anwachs,enden un{ sich rru,s<lr:hn,cnden Bevölkeru,ng, der Motorisirerun,g. der
Luft- und Gewäss,ervcrschrrrrrlzrrr,g derart s,ind, daß w,ir eigentlich gar nicht
m,ehr von e'inem Nal.rr'schulz, i-onr(lcrn von einer Naturverteidigu'ng spre-
chen können. D'i'e Arlrtritt'rr rlts l.gonieurs und deren Folgen,auf dri,e Natur

Dao wi»oenorha,ftAirhe Bwch
bei JOS. A. KIENREICH, GRAZ



stehen sich häuilig polar gegenüber. Die Gegenrüb,erstellun,g dieser Kausal,i-
täten lührt zwangsläuf,ig zu Erkenntnissen, die richtig eing,eschätzt werden
rnüssen. wenn tim Dienrste der Erschaffung rleller Werte zur Hebung der
volkswirtschaft und des Lebensstandards der Bevöikerung ein großes 

'werk
erstellt werden muß, muß die Technik eben oft zerstöre,n,d in die Natur
ein,greifen. Bäume we,rden gefällt, Hän,ge angeschnitten, Dämme aufgewor-
fen und räle,r ei,ngestaut. Entgegen direrser umwälzen,den Dynam,ik ist es
die Aufgabe des Naturschutzes, als konservativer Mahner aufzutreten. Sicher-
lich ist sein I,deal im G,egensratz zu einem übersteigerten materie,llen wohl-
st'and, der zu un,erwünschten schäden bei den Betroffenen führen kann. in
erster L,in,ie ein einfaches, naturnahre s Leben, das ,serinen rinnerenr Gehalt
nicht durch einen ge,radezu vernunftswidrigen Gebrauch der technisch,en
Errungenschaften, son,dern noch ,aus ,der Verbun,denheit mit der leben,dige,n
Natur sdhöpft. Der Ingenieur billrigt mit vollem Recht diese Ansichten, und
sucht in eine tra,gbar.e üb,erein'stimmung mit dem Naturschützer zu korrl-
men. D,er in der Landschaft tätige Ingenieur weiß selbst zu gut, welches
Zeugnis ein,e häßliche waldschneise ablegen kann un,d welche Verun,aierung
ein Berggipf,el erfahren kann, worbei oft keine annehmbaren volkswirtschaft-
l'ichen Rechtfierrtigungen gegenüber so manc*r,er Maßn,ahm,e der Erschließung
vorgebracht werden könn,en.

wir leben auf einer lir,de. ,cl,ie für ,ihre Bewohner zu klei,n' geworden ist.
In absehbarer ze'it muß wenigstens in unser,er Heim,at fast der le,tzte Rest
unrbebauten Bodens in Kuitur genommen werd.en. um die rasch anwachsende
Menschheit zu ernähren, und 2*,u. ni,cfi1 ,r,r. hi,er, sondern auch diiejenrigen
Mre,nsihen, die zu ,den 70 Prozent aller Er.denbürger gehören, welihe n,i,e
satt wer<len dürf,en. ohne ieden Zwei{el werden d,abei schlechte wiesen,
oft Refugien selten gewordener Pflanzen, in ertragreiches Gr'ünlan,d über-
gre,führt werden, Sümpile werden entwässert werden, m,üs,sen. vielleicht sogar
Hochmoore rnit ihrer e,igen,tümlichen Lebensgeme,inschaft urbar gernacht
und ihrer ,stimmung'svollen Ruhe b,eraubt werden. steppen und verwildert.e
Täler verw,an'dein sich du,rch Bewäss'erung in Ackerbaugebiete uind werden
un't'er verlust ihrer oft eigenartigen Tier- und Pflanzenwelt der intensiv.en
Gelreidekultur zugeführt. Auch in den Tropen schre,i'tet die Rodunrg dre,r

Wälder weiter, und es be,steht durchau,s die Gefahr, d,aß der Mensch die
letzten Großtiere ausrotten wird. Es ist ein Zukunftsbild. das uns in un,ruhe
verse,tzt und beläßt.

Der Ingenieur und in seinem Aufg,aben,bereich der Wasserbauingen,ieur
wird plan'en und handeln müssen. Er w,ird die Lan,dsch,aft verändern, er
wird sie a,ber auch gestalten und ,erh,alte,n. Nur die Ta:ch,nik, esr m,ag sonder-
trar klingen, wird in der Lage s,ein. ,durch das Verständnii,s der sie austiben,-
den Ilrgenieure auch den l'orderun,gen des Naturschutzes mit Entgegenrkom-
men und rnaterieller Unterstützung weitschauend und großzügig zur Ver-
wirklichung zu verhelfen

.{nschrift des Verfas'sers: Prof. Dr. Max Breitenöder. Tech,n,isch,e Hoch-
schule. Gr,az, Rechbauerstr,aße 12.
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Mitteilungen der Sektionsleitung

Ehrenliste
Das Ehrenz.eichen für langjährige Mitgl,iedschaft wurde verliehen

Im .|ahre 1958

Für 50jährige Mitgliedschaft:
Hofrat Dr. Raoul Schadek, Graz

Für 40jährige Mitgliedsdraft:
Dr. Rudolf Br,atschko, Graz
Dr. Alfred Peintinger, Graz
Dripl.-Ing. Han,s Postuvanschitz,

Wartberg
Mag. Osk,ar Toriser. Graz
Prof. Dr. K,arl Trutnovsky, Gr,az

qo

Für 25jährige Mitgliedschaft:

Dr. Josef Lippautz, Klage,nfurt
Frau Hilde Po,to,schan, Graz
Frau Berrta Soll,gruber. Graz
Prof. Erwin Sommer, Graz
Dipi.-Ing. Fran,z W. Rauch.

Oberhauren
Ob,erbaurat Dipl.-Ing. Wilhelm

Copony. Wagna b. Le,ibnitz

Totengedenken

Die Sektion betrauert d,en Veulust ,ihrer langjährigen M,itglieder. die
in den Jahren 1958 und 1959 g,estorb,en sind:

Dr. I'erdinand B,au,mgartner, Graz
Baurat Diipl.-Ing. Johann Beier. Solbad Hall
Dr. Sepp Dagholle,r, Arzt, Graz
Dr. techn. Edwin Erlinrger, Darmstadt,

abgestürzt von der Kle,inen Zinn,e
Frau D,r. Adele Forstner. Graz
Frau Berta Postuvan,schritz, Wartber,g
Dripl.-Ing. Fritz Ri,edel. Kiel
Prof. Bruno M. Schmidt, Kri,eglach
Dipt.-Ing. Fritz ScLweyer. Graz

Fi'ducit

hn

Für 50jährige Mitgliedschaft:
Prof. Dr. Hermann Grengg, ()raz
Frau Rosa Seyringer, Ildning
Für 40jährige Mitgliedschaft:
Dr. Viktor Bakalarz, Gr'az
Dr. Hagen Bouvier, Graz
Alexander de Cr,inris. Graz
Dipl.-Ing. Fritz Fink, Herm;rgor
Dipl.-Ing. Dr. Ernst Fisch'er, 'Gr,az

Herbert Heske, Graz
Univ.-Prof. Dr. Hermann Knaus,

Wien
Frau Pro[. Wilm,a Kohlrausch, Graz
Dipl.-Ing. Wilhelrn K,awann, Graz
Dr. Fritz PIaff . Linz
I)r. Norbert,Schniderschitz, Graz
Dipl.-Ing. Rudolf Tschernko,

Saarbrücken
Dipl.-Ing. l-ritz Webern, Graz
Prof. Dr. Gretl Winrmerer, Graz

S I cllvertreter :

Biicherwart:
Sl,cllverrtretef :

Gerätewart:
N l r I r r lst'lrutzref erent:

Schaukasten:
IIr,t lrnungsprüfer:

Ja rre 1959

Für 25jährige Mitgliedschaft:
[''r-au I'rof. Gertrud Bratschko, Graz
I)ipl.-Ing. Ludwig F. Herzog, Graz
l'r'ol. [rriederike Hö11er, Windrisch-

g,arsten
lir.au H,eiene Körb1. Graz
Mitg. Oskar Kuschel. Gr'az
lirau Ilse Kuschel, Graz
'iirlrrr Karolin,e Lau{fer, Innsbruck
l)r. Manius Martinelli. St. Peter

;r. O.
Irr rru lidrith,a Mirt, Kapfenberg
liriru lllfriede Not.ar, Graz
l)r. I(irrl Schittiengru,ber. L,eoben
I lcrbo l, Stroihsnigg, Graz
lilrrrr lnge Tropper. Pern,egn

' l)ipl. Ing. Leo R. Willer, Stuttgart
l"rirLr (lrcte Wolf. Hartberg
l'r'ol-. l)r. Norbe,rt Wurrnbranrl,

( irtz

Frl. canrl. pii(.l. Helga Gamerith, Katzianerg. I
ing. Pr'1r.r' l'r'r'ilcnlohner, Hochsteing. 37
ing. Arrrlrtrrs Ricper, Nibeiungeng. 42
stud. phil. Hcrftied Gamerith, Katzianerg. 9
Dr. Josc'l' St'hurz
cand. t'[rt'rrr. Ilt'inhard Eisner
Dipl.-l n g. I totrcrl" Leitmeier
Mag. Osl<rrr' 'foriser
H. Bral,st:lrl<o, cand. ing. R. I{,laffensteiner,
Dir. E. Miirtl, Dr. Anton Pischinger,
Dipl.-Irrg. I{. Streicher, Dipl.-Ing. N. Zernig

Der Sektionsvorstand fiir da,s Jahr 1960

1. Vorsitzendcr: Dr. E. Niederm.ayerr, Kopcrnil<tlsgirsse 24, Te'i 31-5-81
2. Vorsitzendcr: I)t'. Frranz Pisrchi,nger, Humbolrllslraße 40, Tei. 33-73-84
3. Vorsitzendor': Dt. Irranz Mramor, Kopernil<llsllllssc 24, Te7.31-5-81
Säckelwa,rt: Dr'. TIttns WiLnter, Kopernikusigttssc 24, Tc'I. 31-5-81
Stellvertretcr: f)t.,Ioscf Schurz, Burggassc I2,'l't:I. 7l-73'44
Schriftführcr:: l)t - Ii't itnz Mramor
Stellvertretet': l'r'1. sl,ucl. päd. Grete B,auer, Irlllis;rblthinergasse 4, Tel. 86-5-11

Hüttenw,ar.t .clcrr. l(rrrrnergrathütte: Dr. A. Stt'llcr', Kopernikusg.24, Tel.31-5-81
Sl,ellverrtreter: Dipl.-Ing. Itr"rrlolf Pischinger, R. Wagnerg' I

Hüttenwa,rl, rlt'r' 'l'riit'bentalhütte: Dr. JoscI Sthtttz, Burgg. 12, Tel' 71-73-04
St,cilvertreter: Dr. K. Chlisl.tiph, Lessingstr. 26, Tel' 87-5-69

Führ.gr. 11,r. ,lrr,ngrnannschaft: cand. <*rt'rn. Ilandolf Zückert, Körösistr. 135

Slellvertreter: cand. ing. ll. SchindJbacher, Lercheng' 4
.lugendwart: cand. t'ltt'tlt. llt:inhard Eisner, Waltendorfer

Iltrtrpl.st,r'itße 73

Beirat:

,,,]



Kollegin, Kollege,
die Ihr der Akademischen Sektion noch fern,e steht.

^ .v'iellieicht packt Dich zuwei,len d,ie sehnsuch,t n,ach den Bergen, n,ach derstille eines Hochtales. Dann bedarf es oft nur ei,nes kleinen Anstroße,s od,ereines geeigneten Gefährt."., gi..f:. Drang zu folgen ,",1 ;;;#- zum Kraft_qu,ell des Bergstre,ig'ens u,nd Schil,auf.r, Ä fin,den.
unsere sektion vermiittelt es Drir. srie wür,de sich freuen, wenn Du Dich inuniserer Geme'inrschaft wohlfüihls,t un,d in verbundertr.it '-;t^-r-rrr^.... 

n..g_heimat unsere Wege t,erilst.

--wir-tnrffen uns jeden Freitag um 20.80 uhr irn sektionrszimmer, TechnischeHoch,schule. Re chbauerstraße tä. parterre ...h,tr.

Tätigkeit der Sektion
Der Nachw,chrs unrserer Sektion kommt vo,r allem aus unserer Jugendgruppe,'nd aus der studenten,schaft der Grazer Hochschur,en. ,; 

";;h'ä,ie aus de.
Jug'endgruppe Kommenden' srich vielfach dem Hochschulstuaiu--ru*.rraen, istvor 'allem die 'akadem,ische ^Jugend rräger unseres aktiven vereinsrebens.Diese für eim,e akad,em,ische siktioo .rf..,r'li.h. Tatrsache drüc.kt dem Arbeits_rhythrnus in der Sektion eine besondere Eigenschaft a.f. Die irn Laufe eines
Jahres^gegebenen vorle,sungsfreien Zeitenl das clurch e.ü?""g"t..-ine falr_weise forciertre stu'dirrm u-ä di. ,an, srich krrr.r, Jahre. die ein st,,den,t derMrita.beit in einer studentischen Gem,einschaft *ra*."-'r.""r, lrirrg., .irr",häu'figen wechsel in der Besetzung der ,rler Jugend .,ro.r.turtu.run 

vererinrs-ämter mit srich.

Dieser wechsei verhindert wohr eine routinemäßige Ausübung d,er Amts-obliegen'heiten, erford,ert aber an,dererseits einen, fäst rta,räig!, Au,sgreüdrzwischen den Interes,sen der_sektionsleitung und ihrern wrr.,ffi--j.dem ein_zelnren unserer aktiven Mitglieder die ,ihm entsprech,ende Entfartungsmögr,ich-
kerit zu bieten.

Überdies ist ein Großteil unserer studenten nicht in Graz beheimatet. Fürdiese bringt die Zugehörigkeit zu ,ein,er studen,t,ischen, Geme,in,sch,aft neben vie-lern and'eren den von ihr:,en gbs,uchten Zusammensch,luß m,it Gleichgesinnten.I-eider ist ühr ,lbgang von Giaz n,ach volrendung ih.Br 
"ril*- "i.ri".ir'-"".i,mit einem Wechsel der S,ektionszugehörigkerit verbunden.

Jungmannschaft. Ein Teii unserer studenten-Mirgrieder ist in der Jun,g-
i_1,i-l.^.h.lt,,rusammengefaßt. S,ie ist ,eine Grupp,e vJn Bergste'gern, die sehraKütv am V erernsleben teilnimmt un,dl,sich, in Kam.r,adschaft'un j naturverbun_den'er Lebensweise ,in. ,den Bergen bewähren wiir. Bei den ailwöchentlich,engesellrigen Zusamm,enikünften ini s,e:ktionszimmer d,er Technischen Hochs,chule

i*

werden u. ,a. Tourenibesprechrungen unter Beniitzung unserer reichrh,altigcn

alpinen Bibliot,hek durchgeführt und Iiahrtenberichte rnit Lichtbildern gegeben.

Ihre Bergfahrten im Jahre 1959 sind irn folgenden auszugsrveise angeführt:

Winterbergfahrten: Insgesamt 167 Teilnehmer an 334 Tagen.
VerscLriedenc Gipfel der Ni,ederen Tauern, des Toten Gebirges und des
steinernen Meer.es, s,owie der sckrobergruppe. Durchquerung der Ötztaler-
und stubaier-A1pen und Bestaigung von similaun, Hintere Sctrwärze,
Finailspitze, weißkugeI, Ilesselwandspritze, 'wildspitze, H-ockrvernagtspitzg
sowie Schränkogel, Zuckerhütl, Wil,der PfaIT, Daunkogel und Daunkopf'
Verschiedene Gipf'et der Sonnblick- und Granatspitzgruppe, sow'ie der
Zillefialer Alpen. Silvr'etta, Marmolata und im Gebiet von Corvara.

§ommerbergfatrrten: Insgesamt 138 Teilnehmer an 333 Tagen.

Hoctrschwab: :schartenspitz W-I(ante, N-Wand., SW-Wand, Südrgrat, direkte
I{ante. W,inkekoäel W-Grat, I{ib,inpfeiler, westl. Edelspitae NW-Ver-
schneidung, NO-IGntc und S-R'iß, Höl]kamp NO-Grat, Ringkamp, Se-
verintur,m, 

- 

Karlmaucr Domenigweg, Hochschwab,süd,wand Baumgartner-
weg, Dolezalekweg und Güntherweg, Großer Winkelkogel Bauerweg,
Klelner WinkelkoÄr'I N-Vers,chneidung, Stangenwand, Festbeilstein O-
Grat, Hochschwirb-Südwand:Verschnoidung 1. Begehung'

Grirnming: s-Gral., Sl,,icrkalkopf, Kleiner Grimming, zwölfet, Krautschwaller-
eck.

Gesäuse: Kaibling sii(lglat und w-w,and, Dachl w-verschneidung und NW-
Kanlc', O,tlslCirrl<rrrrttr, Öd,stein-Kirchengrat, Festkogel, Planspitze N'W-
Wand utttl N-l'l'r'ilt'r', Roßkuppe N-Wand, Hochtor N-Wand (Jahn-Zitn-
merwcg), I(lriltlirrg Südgrat und O-Wand.

Dactrrstein: Dirlrrrll ()W-tibL.r'schreitrung, Niedertürispitz Schinko;band, S-Wand
und O-Vt,r'sClrtr|irlttttg, Große Bischofsmütze Jahnweg, Prusikweg und
Schnei6elw.li, ll;irrrniing O-I{ante, Donnerkogel, Dach'stein Südwand
Pichlwcg, Ilt,l lr|lrril.r'itr, Torstein-Windtregergrat'

Niedere Taucr.rr: (irrrrr:rl<ii11|lüber.schreituag und Hahnenkamm, Hochgo1ling,.

Ifohe Taucrn: (llx,r'rrllrrlil.ung von der Dreiherrnspitze birs zum Wiesbachhorn,
Granat,spilz;iIrrl11rr', IIoöheiser, Stubacher Sonnblick und Hochfürleg, Ro-
mariswiirrrllolrli, l'lisl{ögele, Johannisbrerg, Fuscherkarkopf, N-Flanke,
Holnko,l' S() ( ir':rl, trocfrsöho;ber, Glödis SO-Grat, Großglockner Stüdl-
Grat.

Watzmann: Osl:wirrrrl, lilr,itrt't'Watzmann W-Wand, Hoher Göli I{uchlergrat und
Pflugtal SiW l,'l;url((', tlohes Brett, Untersberg Ostgrat.

Dolom,iten : LaNc lzw:r r r r l, I lol t,r Turm, Teplitzer,spitze N-Wand, Seekofl Domenig-
weg, Kloirrr,r. t,:Ir|r.zliopf N-wand, Klerine Zinne N-wand (Innerkofler-
weEi un,l SW.W;rrrrl, Paternkofet NNW-'Grat, Gr. Zinne NO-Kante und
N-üancl, Wlrll. Zitrrrc Ca,ssinweg und NO-Kante, Kleinste Zinne Preuß-
riß.

Juiisctre Alpcn: Allrc V|r'thia - Via della vita, Veunza, Strugova, Weißen-
bactlsPil.zt' N( ) l(;rtrlr'.

Ilochstuhl: Klitllt'trl'ttllll Slrilz direkte I(aminreihe.
Koschuta: Ktlst'lrttlrrlttttrr l,t'tchenberg, Lerchenbergturm Normalriß.
Bernina: Piz l)irlii tlw [itr|r'schreitung, Piz Morteratsch O-Grat, Piz Carnbrena

Eisnasc, I I' l I r r v i r : I ; r l' i /. 7,LLpo, Argiient O'W-Überschreitung.
B,erge11:Cim,a cll l,rrr'yio W tirat, Bacone N-Grat Monte Rosso t!--91"t'Cima di

Rossa, NW-Wrrtrrl, il io|a di Pioda NW-Kante, Piz Badile NO-Wand, Pizzi
Gemelli 

G. Lehner
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- Pr:tr -Begehung der clirekten Hoch,schwab-s-wancr-versch,neridung ilurchReinhard Eisner, Rudotf Neub,auer un,d Randolf Zickert.

Gelegentlich einer Durchkletterung des Dolezalekw,eges sahen wir die ziern_iich kompakte- und gesichrossene v"7""rrÄuio,""g, welche die pratten d.er süd-wand fast in der Far-Linie.ders Gipfels ä"""rrriirrrt,rro von ir.rr.r'rru"n rechts,aber auch lei'ctrt nach,vorne ü,berha"gt. rvä"i, einem ersten versuch am 4. okto-ber 1959 gelang uns der Durchstieg 
"äaeültig am 1r. oktob,er 1959. Der schwie_rigste Teil der Route beginnt unEetarrr" aö 

-- un", o"* §"n"ii, wo sich einekleine Nische beflnd,et (27: Stunde"n). Vo" fri", bis zur f..it"rr"öt"rframpe, d,ied,ort die wand durchreißt 
_(3 stunden), rewegte ich mich stets außerhalrb derFall-Linie me'iner r(ameraden. ueses §ttlct bot die bisher schwer,ste Klettereirnein,es Lebens. Randorf tat mir am meisten leid: Er rnußte au_f seinem stand-platz, der ihm fast keine Beweg",'g.r.,"irläli gab, über 4 stunden warten. Einkle.iner_überhang brachte.uns d*ann" i"-äi"-kä-i"- 

""a-n ä.äil", ar" bris zLrmIinken Ende der riesigen üb,erhängs ri"fri, 
""g"tahr in 2/n Höhe der Südwand.Nactr weiteren zwei "sÄiilä"e";*;_-ffi';,"grifflgen 

Fe,rs waren die Gipfei-schroffen und nach insgesamt 10 stünden'da. Gipfelkreuz erreicht. wir be-schlossen, diesen Weg zur Erinnerung 
-ä., 

,rr*.ru., Bergkameraden T o n iPiattner au. Bozen, d_er am Tage u"nse.äs ersten versuctrers am 4. oktoberts.ss lq der Delagoturrir N-wand täaucrr verunglückt ist, ,,iäni-piattner-ver-schneidung" zu benennen R. Eisner

. Jugendgruppe. Die Sektion wendet der in ihr gesam,melt,en Juge,nd einebesondere obsorge zu, um in ihr Heimatliebe, d-;.;J;.#i 'uncr pflicht_
bewußts,erin zu wecken und srie vor mrateriiellem un,d g.irtig.; Cgoi,_rr, ,*bewahren. An den Heimab,enden im s,ektions-Jugen,dhelm, b'ei wanderun,gen.
Lagern und Schifahrten versuchen w,ir Jugenait;1i... dieses Ziel i^ ständigernKo'ntakt mit unserer Gruppe zu erreichÄ.'Best.eibungen, d..e iunge Gener,ation

X^_li:.Y,:t der Berge einzuführen unrd ,hr Ve,itä,rrlris' fri? Dinge unrl
Geschehnrsse, die uns dort oben begegnen, zu erweile,rn, treten,dabei ln denHintergrund.

..^f: lUnT:.,:i: 1... größ'te Teüt ihrer Winrer- und Sommerb,ergfahrten :ir.rssterrrsche Mrttelgerbirge. Das oste,r.sch,ilager hafle seirn.en st.an,dort" im, Amme_rerhof im S-al,bu1rgir.h.n un,d die g.oße ir,ihiahrs_,Schifa,hrt führte die älterenvon uns auf den Dachstein. Zu Pfingsten b,auten wir un,ser Lager an der Hrlerz-rrannsperre auf, und i1. Sogmel zogen wir zur Sonnblickg..ipp. Nur wenige
fringegen unterzogen s]ch 

_d9n st.,apäre,n eirner dreiwöchiien'hadiah.t du.chKärnten nach schenna bei Meran, urn dort an der tr.rh"räg-Joha.r-G.derk-
feier treilzunehmen. Auf der Rückfah,rt iiber Nor,dbi.or wr.,ü ä,ie Ka,r.re.g.at_hütte besucht.

R. Zückert und Helga Garnerith

wir hitten unsere Mitglieder, ihre Kinder z,,r Jugendgruppe anzumerden!

. D,ie Durchführunrg der Bergfahrten der
gruppe wurden durch Beihilfen der Sektion
durch Beihilf,en des Verwaltungsurrr.hrrr.,
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Jun,grnannschaft und der Juge,nd-
un,d in dankenswer,ter Wels,e auch
des OAV. unterstützt.

Auch der 
obersteiner-Fonds

unserer S,ektion stellte zur Ir-örderung.. untl zur bergsteigerischen Ausbil'dung

äu"- j*"grr"""." und Jugendlichen einc....w'ertvollen finanziellen Beitrag'

nl.rJ- Fonds {ließe, dl. Miitt.t aussc'hlielllich durch Spenden zu. Der Vor-

starrd {ankt allen, die s,ich um dric Atrlliilltrng dieses Fonds bemühten, ir.rs-

L"*"a..r, Dipl.-Ing. Baudisch, pr-of. I)r.. Ila.lc. I)r. Dennig, Prof. Johanna

OOil, prof. Dipl.-Iig. Engel, Dipl.-Ing. Iox. l)iPl -lnEJ' Fromme' Dipl'-lng'

H..rog. Dr. Elmai Ka-tlut. illpt.-i"g' Kaschl' Prol' Dr' Il' Knaus'

äiBr._i"g. w. Krenn, Ernst Krüger, Dr._Moi xrrLr. l)r. Mramor. prof. Dr. Nrie-

;.i;y;, Dr. Ofienhe'imer, Diil'-I1s, It l'clz, l)ipl -Ing E Rieger' Holrat

D.. SÄai.k, Dr. Schrnut, Dipl.-ing. Schriitlcr', l'rol. l)r. Steinböck, I)r. Struhal-

schön, Dr. Theirr.-er, o.. Tir.h.., Mag. 'l'oIiscr . otto Hofm,ann-we11en'hof'

Prof. Dr. Winter.
Der vorstand b'ittet ,alle Mitglieder r.rnrl l"t«'ttrrrlc dtr Sektion um eirre n'

wenn auch kleinen Be,itrag zum

Obersteiner-Fonds

Von unseren lliillcrr

Kaunergrathüte,2840 m ü. M., bewirtschirllt'l votrt 28. Juni bis 15. sep-

t.*b.r, Si M"t.uir"nlager, 19 Betten; Ilalrrrslrrli.rr lrrrst. Autobus his Plan-

geros im pitztal, l(il7 ; ü. M', von dort Atrlslicg irr ll.5 Stundcn. Die Hiitte

iui.,l ,on der Prichterin. Frau Irene Declirris. itt tttttstergiiltiger \A/eise be-

wirtschaftet.
Die Hütte ist se it rlern .fahre 1928 rstairrlorl rlt't vttrt der Sektion alljähr-

lich veranstaltr:tcn l,lis- .,rrd Klett.tkurse. Mit rlt r Lt'iluns ist der autorisierte

B..gf.ihr.r, I lcr.r. llcrr.nann Bratschko, (iIlrz. .lrrlrrrgrtsse 2. betraut. an den

a.ucü a1le AI'rl'rrrgt'rr beziiglich del Kurse ztt lillrl.rr sirrtl'

Der in ultscr(.nr lctztcn Mitteilungsblilll Cr wrilrrr{c und von Mitgliedern

a., Karrigti,-h NictlcIlrinclischen AlpenvcIcirrt s,qcsPcrrdete neue Kiichenherd

wurde in clcr. Zwischcnzeit aufgestellt. l"lrctrs,, w'ttrtlc citl Warmwasserboiler

in der Küchc rrrorrtiol. Uei dieser Gelcgcrrlrt'it tvrrrrlc auc'h der Fu{lhoden der

Küche erncucr l.
lm Zugc (l(.1 von) llerrn Bundesrnirrislt'r l)r. Iloili cingeleiteten Schutz-

hüttenaktlon t.r'lrit.ll trnse re Sektion vottt Vt r la,,,llttttgsausschuß des OAV eine

Subventien Iiir. rlit l,ilrichtung einer Malcrirrlst ill,;rlrrr votr der Ploder (217ir m)

zur Kauncrgrirllriillt.. l)azu konnten rlit' i,r,rl,trtilcuclen Albeiterr rlurchge-

führt un6 tlic n,t.st,rrtllchsten Seilbahn-,llirrrlt'llt rrrrgesch,afft werdcn. D'urch

das grol}e lirrlgt.gt.rrl<.orrrrnen des Bunrlcsrrrirritit tittttts fiir Lanclesverteidigung

*rrJ. bercils t.irr ( lr olltcil rliesei Barrtt'ilt rlrrr,lr l luhschrauber des Bundes-

heeres zur lliillr. lr;rrrsportiert. Die §rlllilrr trl;rrrlrl sich, diesern Ministeriurn

dafür herzlir.lr zrr ,l:rrrlitn. Die Aufstclltrrrg rlt r Scilbahn soll in den Jahrcn
lg60 uncl l1){il t.rl,rlr.lt'n. Ils ist weitcllrirr rlit' l'lrr'ldrtung eines Änbaues an

die Hüttc gc1,l;rrrl. tlt'r itn lirdgescfioll 1111q 11 \',r1t:tlskeller und die l}ergrle-
Nivt rrLr rnit clern HüttenItrllbodention cler St'illrrrlrrr rrrr,l rlarüber. irn glcirlrcrr



l,_"S.ra. 
einen größeren .Waschraum 

und ein,raum aufneh-;" rotl. Die gep,lante s.;p,,6-tl^Y::l:t .i,*, ,selbstverso,rger-
ffi:ä ä:jTH;ffi,t ffi*::x *,:- :ü ä:Trff ä, j'#::m:m-gung der Schutzhütte ' 

o-rasraLL u§Iruann soll auch für di
ernem von den Gt"i"*1:i-1..ifl::rc.l..1erden. da ihre T;ir;i'H: 
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Unterstützung.

'Die sektion ,dankt riem ,",,::;:_:::c' 
Krernen see liegt.

rterstützunE. em Verwaltungsausschuß b.rt.r, lü.
Die Hürte latte

8en.
irn Berichtsjahr I959 450 Eintritte und 279I Nächtigun_

A. Steller, Hüttenwart

Iö:ä',Tt:il[lli;,1]" T ii v nicht bewirtscharret. rB Schralsterren, da-

6;'+llil;",:,.r:iiTü'?:',ü:l:'I;"',T.lii::.1*iüä#J;:iLlj:H*," ,rä_i#,j,r.J,"y,. 
einer Aurosrraße 

;...";.r,-q"r.- o,. §üiurr"l für die
- o.... n.r r ä' ;:: Jt*"' "sz 

i m mer könnenrtrei m rrui,.ri,".,äii.t,nt *. ra"n.n.,; a,,; u r,f i ö ää r'irir..ili,fi,*, jl. lf *Xl* jl;"; ;;;' # ", 
" ;" ; ;; ;;

*ff1.,j;tp'ln:x,def 
sreie'r;;.i',,.i.,]'r-,,J.,,.gi..,"8. 

konnren rorsende

**;*,nij;#ä:fff lilä:il'iir:fi X.[i:::i*ä:ln3;.;:;
ne uen K ü.h.;;;;;., "'lX'Ü',li.i?, iil' llf; Pöl't., 

- 
F".,., ä,,in,nu ns eines

iifü: il 3§:::* ""a a,'i'i'r'i),r".",, srorren vierflammigen PetÄreum-

Bach un J i,,,ii"J111,,".t . "äi*.:,ä't:ö;Jj ;T'l,':13:,; ;;;.r.";
"r.t, *it*a"r'ä;;fi:]"t vom benachba'lä, Baue."trrr. lr"r,"[i. u, wurde

"X", : tl,y, +'i!:l,i:fl,# r?ff;.; n' tuoo'r" l' i ä..",'i'r der Hri tte
"'u oqnrron dankf dsr Steiermär.kischen Inahme auf den E,r,rli*Ir)i,;':;^',1:"i1.1:9..::.r,.rung für ihre Bedacht-

bes on d.,en *', n,." ljl,{.Xil;:ll j,*:i. r;:;,,äil; ;};i#: rk u n d i m

E. Mörtl, Hüttenw.art

q#******a+
Flugplatz Kaunergrathütte

In den Annalen eines,s.,,hli,;"ili.''.;ä"'"1:l-"Ty,';1'5:l Bergsteigerheimes. wie es die Kau-
nergrathütte ist, si
._"r6,aLuurre rst. sjnd auch manch.i,.l- ;J.oJ,1,ö§rrrcrmes. 

wre es die Kau-Aber als arn späten lVachmittaE des eo o-^.1-t-", 
sensationen zu ve.zei.hnen.

ff,,;ff :j": :.,*:i,iäj;:'ifl ,"T"l3;l;flI#1ä1' H,' ?"1i:§ ii.:dil,,j H',,::,, ;:l'äfl ääiä";ff 5;" : J";ff : Y: : :: ;; J ü";;;; ;äi"# "':l #":," ;ä'; ;I'
I)er schnei.rti,. r,, ^,.r1r-.te. 

herrschte deinoch srafiä Äri.",:,.Der,, s chn ei dis. pi I * d 
",' ;#:'J,lT i::ä:l t'"ßt. A^ur.esin g.

rerstleutnant Hauk. war in Beolcir,,-_ ^_,_ 
og:r. des Bundesheeres, Heru

Oberstleutnant "u*i.]' uur Sctafloelen Flugzeuges des grna".rt,E...s, 
_Flerrrruppe u, r ä,i.i " ti,,I? 

"Llo 

r,ifl:,, .1 

i1 ":*:- I, 
;;;,'ffi :;'t'.. rr i.g.._truppe auf diesem bi ' "r uLsrqrtung ernes Hauptmanne, a.. ffi.g..-sner noch nicht ,,begangenen,, Wü^;;i ä.. rur.,..-

38 Irene de Crinis. Hüttenwirtin

ür die gewä.hrte

se zog und schließ-

SONNEN.APOTHEKE
Mr. Kuschol, Daghofer & Co.

GRAZ, JAKOMTNTPLATZ 24
Lager aller gangbaren Spezialitdten, Tierarznei-
mittel, Verbandstoffe und Touristen-Apotheken

rAcLrcHER PosrvERsAND

grathütte erschienen, um selbst eine gute Tat at vollbringen. Die Kauner-
grathütte soll närnlich eine Lasten-Seilrbahn bekommen, u,m die beschwer-
lichen Transporte zu erleichtern. Aber wie sollten die schrweren Seilba,hn-
,bestandteile auf die Höhe von fast 3000 n.l ko,rnmen? Da wandte sich die
Sektionsleitung an das Bundesheer mit der Bitte um Hilfe.

Wer das Gelände rund urn die Kaunergrathütte kennt, wird die Leistung
,bewundern, auf einem vöilig unvorbereiteten Platz im Hochgebirge einen
Hubschrauber aufztsetzen. N,ach Oberstleutnant Hauks Anweisungen wurde
am nächsten Tag der "Flugp,lat,z Kaunergrathütte" gebaut. Unser Träger
Felix und andere Hilfsbeleite entfernten einige allzu störende ,Steinblöcke
und e,bneten einen Platz von rund 30 m2 ein und mit Kalk wurde ein großes
H aufgemalt. Einige Tage hindurch konnte man an den wunderschönen
Herbstabenden den Hubschrauber heranbrummen hören. Wenn Oberstleut-
nant Hauk n'r,it den Seilbahnteilen in der L,uft erschien, waren alle vor der
Hütte, um seine elegante Landung zu bestaunen.

Viele .der anwes,enden Bergsteiger dachten da wohl zurüLd< an manche
saure Stunde eines beschwerlichen Aufstieges, wo sie die ü,ber ihnen krei-
senden Dohlen um ihre scheinbare Schrwerelosigkeit beneideten. So kam
Stück für Stüd<, ,der Moto,r und die Seiiwinde sowie das nötige andere Gerät.
auf die Hütte. Eines Tages merkte man schon an dem Motorengeräusch, daß
sich ein besonders großer l'iuggast dem höch,sten österreichischen Flugplatz
näherte. Diesmal flog oberstleutnant Hauk nicht die zierlicle Aluette, son-
ddrn einen recht respekta,blen Sikorsky Hubschrauber, der erhebliche
Lasten zu befördern verm,ag. Dras kapitalste Stück ,der Seil,b,ahnausrüstung,
das Tra,gseil, bewältige aher auch der sikorsky nicht. Doch das soll noch nicht
das letzte Wort der Flugtechnik gewesen sein. So hoffen wir, daß irn kom-
rnenden Ja,hr Orberstleutn,ant Hauk mit einem noch größeren Vogel geflogen
kom,rnt, der das Seilbahntragseil nicht schwerer emp,findet .als der Bergsteiger
das Kletterseil. Arber schon jetzt sind die sektion und der Bewirtschafter der
Kaunergrathütte dem B,undesheer und Herrn oberstleutnant Hauk mit seinen
Mitarbeitern zu Anerkennung und herzliche,m Dank verpflichtet.



Mitgliedsbeiträge 1960
Mit il..Jänner 1960 verriert die Jahresmarke 1959 ihre Güitigkeit. Dieneue fahresmarke gilt vom l. D.r.*ü.. 1959 bis S1. Jänner 196I.Der Mitgliedsbeitrag für I960 beträgt:

A_iMit,glieder r

s-uititieJe. (studierende bi*u-'vo,endeten 25 
'Lebens- s 29'-

ja,hr) und Jungmannen
Jrg.,rj1r*;sÄe.,-tz.r,.Jrs rj.rr;ut4. . . : . . §?i.:
_ (mit Zeitschri{t^,Jugend im AV,,)
B_eirrittsgebtihr (für"A"_ u.r,l n-Mltgti.a..; S 5._Mitteilungen des OAV (Jahres,beitrag) a S 10._Bei E'rlagscheinzahiung und Zusendung der Ja,hresmarke durch die poster-höhen sich obige Beit.,igl u",, s r.B0,bzw. s 1.g0 bzw. s 2.70(Ausland).

Die Miteliedsbeiträge bitten wir bis zum 3r. März Ig60 einzuzahlen
Nach dem ir' März 1960 miißten wir die Beiträge per Nachnahme ein-heben und die Kosien hiefiir dazur;.h";", da bis ä al.r.- zeitpunkt die

ffi,.TtilT,l:. 0." V..*urt,,,srur;.r,"n a", Oav i"- rr"rb"ruck durchge_

Der Verbandsstreifen lg60
{iir den.Bez!8 der ermäßigten Fahrkarten für die Bunclesbahn, die Kraft-wagen der Bundesrbahn un, der post. Jie Bergbah"*, ,"ä-'l;fte girt ab1. Dezember ,lg59. 

Er kostet S 3._.
r)iese Fahrscheine sind n u r in den Geschäftssteilen der aipinen vereineoder in den von ihn,en. namhurt s*u.k* v;;l;;f:;.ä i,ii'o,r,.,,, 0.,Fahrt zu lösen. sie sild n:r" Jrri,s ,"-üä"d""e;i;';ää'üii*ri"asausweis

des oAV' der die riilrige juhLr,,-,lrk. rnä'd.n verbancrsstrei rcn [ür das rau-fende Jahr trag.,, "muß.

Gü, A-Mttgrieder irn Auslanrdr erhöht sricrr der Beitrag um s 8.- für die Zu-- leldun9 de"s Mitterilungsbtrattes.2 B-Mitslietler. Ansprucl auf JLn begünstigten B_Beitr.ag haben:1' Ehefrauen von vcreinsmitgriäaeri-sowic wjlygn und .\Maisen, 
wenn ihr.eMitgliedschaft schon- vo1 d_öm afiäO""'ä", A--Mitgtiedes bestaÄden hat., 

nHä,X:l' 3|r 
te b e i d er w.r u.i 

"s"- ää,i u, o 
"u- 

s EÄ*ä,i.äJäuääs cr,a ar gt 
"n 

_

3 Mitglieder, die das..60. Leberasjahr überschritten haben und 20 Jahre dem. Alpenverein angehören 
"a.. ää.ä" üiti*u".4. Aktive Bergrel"tungsmänner.

5' A-Mitgrierder, die m:n-aestens ein Jahr dem ve'ein angehört haben undarbeits- oder erwerbstgs sind.- s-i" ;;#" einen Antrag stellen, bleiLren, ^A-Mirgticder. 
zahlen abcr nur a"" ü_ääit.re" r,er Bezus der Mitteilunqgl des oÄv iut;- Beritrag für A-Mitglieder undJungmannen inbegriffen_.. B-rvr:te,i"ä"" ,ira 

-.rrg".raii6h,e, ciie oiese'rritteitun_gen wünschen, müs*.n diese zusätzli.r, *it s ri_ p.ä"i"ä" ääiä.rri""
40

Jahrtiuch des CIAV 1959

Ils ist in der allen Mitgliedern bekanr.rt so|gliilii.qt'rr Atrsfüihrung. erschienerr'

I)enl yahrbuch liegt die 
-Alpe,-,ver-cinskarlc (l : "lL.00l)) tlcr-.T-angkofel-Sella-

i;,.rpp. bci. tsein l-eicl,er Inhalt umfaßt nrit l(i llcilr;igutr Schilderungen ex-

t..*.. Bergfahrtefi und geruhsatTrcl Wrtnrlt rtrrrSilr'. l]t |jchte üiber die Er-

s.lrJie{iurrg bergsteigeris.h"r, N..rlr,-rrlcs urrtl l'lr',qt l,rrlssc tla,tur- und kultur-

hundlicher Hochgeb irgs{'ors c-hunp;'

Sein lrreis t,"ii-;gt"für Mitglierler- S 58'- lrt'i Alrhrtlrrrrg bei der Sektion'

R.i Zur.,-,,I,.r,-,n.itt'Post S OOI-. Wir bitit'rr, lhlt' llcslt'llring sogleich an die

Sckr ion weitcrzugeben.

Bei der sektion sind auch noch ÖAV-Jahr']riitlrt'r'tlt's 'l ithrcs 195'8 (mit der

Dach,steinkarte) und älterer Jahrgänge erhtilllit'lt

Ztsätzliche IJnf all- Versicheru ns von B e r gf a h ttc n

I)cr Haup,tausschuß des OAV hat eincn Ralrtrrt ttvt'tlr';rg ]hgeschlossell' det'

die zus;itzlich,e flnf allversicheruns im In- unrl Atrslarrrl cr rniiglicht. Die An-

,;;d"d ,,, ,1i.r., Versicherung'(e V Ä.. FTcirrirl) sltll lcdem Sel<tionsmit-

gii.ä ili Die.Se]rtion rlarf R-eiüilfcn fiil Arrsl;ttttlsJrcrgfahrtc' an Einzel-

,ritgt;.a.. nur clann gewährerr. wctrn der AlrstthlLrll citrcr solchcn Ztsatzver-

sicherung nachgewiesen wird.

Versicherungsbedingungen :

1. S 10.000.- für 'den FaIl des, Todes
bis
bis

S 20.000.'- für den Fall bieibender Tnvalidilii{
S 5.000.- fiir Bergungskosten

Prämie für 1 Monat pro Pcrson Si :tl-
-tür den F;-rll dcs Todes2. s 8.000'*

bis S 20.000"-
bis S 5.000.-

3. s 2.000.-
bis S 5.000.--
b,is S 2.000.-

für den Fall bleibender
für: Bergun,gskosten

Prämie für 1 Monat Pro
für den FaIl des Tode's
für den FalI bleibender Inv
für' Bergungsko,sten

Inval iclil ä1

P<,r'son S 29.5C.

s 11.-.
bcträgt^ können die vorge-
bei Kombination 1'. und 2'

. mindestens drrel Mitglieder
nur eine Person versichern

Prlimie für 1 lVlonat pro Pttson
Da rlie Mindestprämie für eine Polirz,: S 3zr-10

nannten Främien nur dann gewährt wct den' wcnn

-i.ta""t"",t zwei Miigliecler oder bei I(ombinalion 3

;i;ih;ittc c,ine ver'iicherung eingehen' 
. 
sotll c si ch

iän."", t,et-"ragt in allen Fällen die Prämic S 32:10'

Antragsformularc bci der'Sektion'

Gastrecht auf fremden Hütten

llnserc 4iiglieder gen:eßcn auf dcn IIiittclr cler alPinen_ vereine oster-

,.i,.h, Mitglicäe.r.r,lrt..' Ausgenornmcn slnd rlie Hütten des T'ouristetrveteincs

..Dic Naturfreunrle" ,n,t oli. Tliirttcrr rlcs Osterrcichischen Touristcnklubs'

clie 1rur eine 25prozentige lilmäßigung dcr Nir:htmitgliedergebiihrcn auf Ma-

tr atzcttlaqct' ct rvährci,- 
V;i a!,.I oi1,i,r.r. Vcreinen Deutsthlarrds. rlcr St'trrn'eiz. Frank|cir:hs und

Ttaliens r,,it iiicltirol hestehen (iegcrrscitiq.keitsabhornrr-rctr, wonach tl1rsc-rcrr

Mit91i.,].r, auf clcrr alpincil Iliritcn i\4it.qlietlerredrte gervährt werdcn'
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Ansdlnif tenänderun gen

bitten.wir,sogleich bekanntzugeben,, damit das Mitteilungsblattall fäll ige Sekti onsna chrich ten'"u.frg.r"ä.i.t 1r..d.., können.

Austrittserklärungen

müssen bis spätestens 30. November für das nächstfolgende
,S ekti on s chri ftlich bekanntgegeb.., *erd.r.. S,pat.. .irl ä;.g;;-.können nicht mehr beriicksichiigt ,"..;;;;;d befreien nicht yondes Mitglieds,beitrages für daslolg.;;'.i;il,

Zahlstellen

des OAV uncl

Jahr rbei der
Kündigungen
der Zahlung

iSporthaus Webenau, Herrengasse 2g
Technische Hochschule, Graz, Rechbauerstraße 12, Dienstag lg*19.80 Uhrund Freitag t9-20.30 Uhr
Steiermärkis,che Sparkass e, Graz, Girokonto S737

Kartenbesprechungen

Die Kartographische 
^{":,-r]l t.ftag_Ber.ndt.und Artaria in Wien legt mitBIAtt 50 ..BRENTA-. ADAMELLö- ,,",ä-i,NESANELLAGRUPPE- CiN WCi-teres Erzeugnis ihrer sehr brauchbrren Tor.istenkarten irn Maßstab r:r00.000vor. Mittelpunkt des Blattes ist der G.bi.gs.a,hmen des oberen sacca_Tales.Im westen .ie presane,a- uncr Äi"*.rirjcrupp,e mit heute noch bedeuten-der VerglctscherunE, jrn osten a., f"rcr"a;. d..g. ;;;B;;;;;:iG.rpp.. Di. 

"Karte enthält detairlier.t. a"gub;.r 
^#;; 

ä", Markierungs- und wegenetz.Schutzhütten, Berggasthärr.. .lnd i;.;il '

Das Blatt I9 "DER KArM,p uND DIE KAM*TALSTAUStrEN. der Frey-tag-Berndt-Ausflugskarten 1 : I00.000 urnfaßt einen, Ausschnitt des ward_viertels ober dem Manhartsberg' .t*" ,*ir.r,.. zwettl im westen und Hornund Langenlois im Osten bzw. frnra"" .,.rä ,Süden.
Die Terraindarstelrung in graubrauner Schummerung. wird durch Höhr.n-Iinien von r00 zu 100 m unärstützt. die situation zeigt das cewässernetzblau,.alles übrig in Sfylz F;.btr.' ü-Jg_urLi..ungen und eine kurze Be_schreibung der 'darsestelrt-en- Landslhuft, ä;, verkehis ,rJ-a..- -rchtiger.enOrte mit ihren SJenswürdigkeiter,. SpJergängen rra'-arl'nrgsmöglich._keiten auf der Rückseit. ste-'p.l, di. 1".,. zur aufsch,lußreichen un. sehrgut brauchbaren Ausflugskarte. a"n".a.-'ist der Maßstab I : I00.000 woI cm : t km, sehr geeignet zur leichten Er.tf..rrrgr_;:.r* rrra'S.ha,rrrrg.
Aus dem Karten'inhart sind neben morphorogischen Tatsachen, wie z. B.das Absinken des Gerändes von §ü;;;";it Höhen bis über 800 m nach No'bis unter 400 m, oder das tiefe Einschn"iä." a., Flüsse in ar.r., trtig.tig.und nur im rauhen 'Gföhler-warcl stä.ke. bewaldete Gerände sowie demdeutlich westlich von Ro,senburg ..k.;;;;r.,, ,U,oturfberg,, ,der bis auf einenschmaren Hars im sürren ailseiis ;;;;- K;;p u,,flnrr*n wirrr, noch <Iie wirt_

a,q

schaftliche Bedeutung des Kamp ersic'htlich, dessen Lauf östlich von Zwettl
in einen großen lstausee verwandelt wurde, der auch in die Nebentäler hin-
cingreift. Unterhalb der Sperre Ottenstein folgen noih zwei kleinere Stau-
secn mit E-Werken.

Im Norden des Karnp fäl1t cler T'rup'peniibungsplatz Döllersheim nicht
al1ein durch seine violette Umgreuzttng und den Natnensaufdruck, sondern

nuch durch die zahlreidhen Ortsnatrctr mit detrr Zusatz ,verfallen' auf.

S" Morawetz

@ VEITH
VORflANGSTOFFE

MÖ BELSTOFFE
DECKEN
TEPPICHEGRAZ, Joanneumring 20 Telephon 97-7-24

PAPIERHANDLUNG ROMAI\'I PETSCH|YIGG
Bürobedorf - Londkorten - Bücher

GRAZ, ANNENSTRASSE 7

D reifalti g keits -A potheke
Mag. pharm. Oskar Toriser
Gta,z, Lazarettgasse 1

Eigenlümer, Herousgeber und Verleger: Akod. Sektion des Osterr. AlPenvereines Graz,
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