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Bergwelt, Landschaft und Seele
Yon Ferdinand trVeinhandl
\Ärer die Berge liebt, n'en der lange Weg in ihre ,,Welt" empor imrner von
neuem mit dieser Liebe beschenkt, der lr,ird ein vielleicht kaurn zu bannendes
Unbehagen empfinden, \venn er diese Liebe ein ,,bloß subjekti.r.es GefühI,,
nennen soll, das er ,,in" diese gewaltige Welt der Berge ,,hineinträgt".
Eher wird er umgekehrt im Fall cler Ermattung und Ennüdung, der Unaufmerksamkeit und Zerstr"euung durch Dinge, die ihm ,,nachgehen',, sich
selbst eine Unaufgeschlossenheit zuschreiben, die ihn die ,,Pracht", Größe und
weiträumigheit der Gebirgswelt nicl-rt gewahrwerden läßt, so daß er dafür
nicht ,,geöffnet" ist. Was er angeblich als ,,subjektives" Gefühl ,,in,, sie hineinträgt, das scheint er vielmehr aus ihl entgegenzunehrnen und zu empfangen.
Es ist i n jener größeren Welt, gehört i h r an. \\,ir gervahren es nur zt Zeiten
nicht und gehen blind und echolos daran vorüber.
Trotzdem ist es die durchschnittliche Ansicht unter den heutigerr Gebildeten, daß alles, r'vas uns als,,Gefühl" begegnet, ein,,bloß subjelitiver" zustand sei und nichts mit der Landschaft, durch die r,vir r.andern und dic rvir
sehen, nichts mit ihren Farben und ihren Entfernungen zu tun habe. strenggenomrnen seien auch die Farben, Düfte und röne nicht ,,draulJen,, in cler
Landschaflt. Aherrvir sähen, röc'hen. hörten sie cloch rvenigstcns als subjehtive
Eindrücke ,,dort", an dieser oder jener stelle ir-n Raum. I)as sei die ,,wissen-

schaftliche" Ansicht der Wirhlichkeit, rvie sie uns von der psychologie ver_
mittelt r,vorden sei. An ihr müßten .n,ir unsere Eindrücke, unsere voru.issenGeschäftsstellen der Sektion:
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schaftliche, naive Ansicht der f)inge und auch ihre großen Zusamrneuhänge,
auch den ,,Zauber" und die ,,Schönheit" der Landschaft korrigieren.
In Wahrheit aber ist das, w'as gemeinhin als die hcutig;e ,,rvissenschaftliche"
Ansicht, als die Ansicht cler ,,modernen" Psychologic aul'gefaßt rvird, seit den
'fagen Demokrits (460 371 r,. Chr.) und erneut scit den Tagen des englischen
Empirismus, seit John Locke (1632-1704), dic bei den Gehildeten zumeist
geltende Ansicht der Außen'lr'elt. Gerade die neueste Ps-vchologie sicht die
Dinge in einem anderen Licht.
Wie sieht in diesem Licht das ,,Er"lebnis" dcr Landschal't aus, das für den
Wandercr, für den Bergsteiger, den Alpinisten die llerge zurn irnmer rT'ieder
auf6Jesuchter-r Zicl seiner Freizeit, scines Urlaubs macht? Gctviß, es sind für
ihn keineswegs bloße Ervr,ägungcn der Gesundheit, des Körpertrainings, der
Hygiene, dic ihn dazu bestimmen. Auch nicht die ,,hloße" Irreude an dcr BewegunS. Fiir diese rväre jede Gegcnd, die Ebene ger'lldeso 'r,r'ie die Bergwelt,
ja das Straßengervirr der Grollstadt oder die l3ahn des Sportplatzes hinreichend und geniigend. Was dabei auch an Lcislungsfreude und sptlrtlichen
Sonderzielen beim einzelnen milsprechen und fallu,eise sogar den l{auptantricb abgeben mag, zuletzt und zutiefst ist doch nicmand von solc.hen rationalen Verstandesgründen allein bestimmt. Vielmchr sind gerade dann, wenn
sie scheinbar im Vordergruntl stehen, sie es, tlic in besonderem X[aß von
Freude, F'rischc urrcl'Lebendigheit und d. h. r'ou Gef ühI erfüllt und bestilr-rmt sind.
\Vas immer d:r an bestimmlen Sonderfreutlcn, an touristischen, an alpinistischen ,,Problernerr" im Einzelfall einrnal allcin im Vordelgrund stehen ntag
und uns in eine bestirrmte Gcgcnd hinführt, es soi nun gerade diese oder jcne
Bcstcigung, die x.ir mit Leidenschaft, mit allcm Einsntz und aller Vorbereitung
wählen, rvas da gefiihlsrnäßig herausgehoben und bcvorzugt erscheint, es ist
doch nur das gleichsam an dicse Stelle zusarnlrengezosclre, zusammengeronrrene ,,Gefühl" dcr 13ergrvelt, das uns hier erfüllt.
Dieses ,,Gefühl" der Bergu,elt aber ist keinesrvegs nur e i n e s für alle N{enschen und alle Gcgenden. \Vohl gibt bs hier Genrcinsamkeiteu und Übercinstimmungen für verschiedene Menschen. Aber das Charaliteristische für das,
was rn'ir hier als ,,Gefühl" bezeichnen, ist eine T:rts:rchc, die uns vielleicht zu
vertraut, zu selLrstverständlich ist, als daß r.vir sic bcsonders beachten und auf
das hin beschen, was sie eigentlich besagt. Ich rneine die Tatsache, daß dieses
Gefühl mit jeder Gegend, in der wir uns befinden, ein anderes ist, ja daß wir
daraufhin die eine vor der andern ftir einerr längeren Aufcnthalt vorziehen,
diesen ,,Ausblick" schöner als jenen, diesen ,,Anblick" mächtiger und erhabener, großartiger als jenen Iinden.
Wenn lvir aber nun darangchen, dieses nach der jeweiligen Gegend verschiedene ,,Gefühl" der Bergwelt von dem einer andern zu unterschcidcn, so
zeigt sich etrvas Merkrvtirdiges. Wir rverden da zunächst scheinbar echte Ausdrücke für ,,Gefiihle", für Weisen des Zumuteseins, für §ubjektive ,,Zustände"
her-anziehen, r'r,ie freudig, froh, ernst, heiter, 6Jelöst, fest, wuchtig, diister, hlar,
von majestätischer Ruhe, von stummer Größe, einsam, vellassen, trostlos,
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schweigsam, unbervegt, zart, frei, kühn u. ä. wir rneinen damit auszusprechen,
wie dic Berge ,,auf uns lvirhcn", welchen ,,Ijindruck" sie auf uns rnachen. Mit

dieser ,,wirl(ung" auf uns schcinen sie selbst von uns cindeutig geschieden, das
,,GefühI", das sie in uns ,,wecken". ,,hervorrufen", errveist sich als ei1 ,,s1bjek-

liver" Zustand i n uns, kilometerr'vcit entfernt von der majestätischen

Größe

und Ruhe der Berge da draußen.
Aber sowie wir ein solches,,Gefühl" der 13erglvelt g c n a u e r zu charlkterisieren beginnen, Iinden rvir uns un'r'ermerkt genötigt, Ziigc aus cler Landschaft
selbst herarrzuziehcn. Es ist das (iefiihl dcr großen Weite da dranßcn, die sich
von lrnsereln hohen Standort auslldend über die Täler und Gräben hinunter.
die Hänge und Höhen gegeniiber hinauf und immer .rveiter bis zur rvelligen
I{orizontlinie fernster Bcrgc erstreckt. Es ist nicht eine \vcile, die rvir- im

Kleinformtat abhildend

in uns rviederholen. Es ist dic weite arrs
s t, die hicr eincn charaliteristi-

Bergen und Slein und Erde bestehend s e I b
schen Zug u n s e re s G e fü h I s darstcllt.

Anderslr''o ist es das fahlc Gliin tles Almbodens, das vor uns hinfließt, oder
dcr niedere licl'rte blalJblaue Ilimrnelsstreifen dcrn Horizont entlarrg, oder das

hohe tiefdunkle lllau im Zcnith, das zum Gefühl der Berglanclsctalt als c.harakteristischer Teilzug gehört. Iis ist nicht cin annäher-ungsrveiscr slrrachlicher
Ausdruck fiir ein ganz anderes seelist:hes Gefühl, nicht ein Lrloßes Arr:rlogon
aus der- sinnlich-anschaulichen Außenrvelt fiir ein angcblich ,,unanschaulir:hes",
bloß ,,geistigcs" Gefühl. Unser zuständliches Iien,ulJtscin schlicßt .r,ielrnehr für
seine genauere Bestimrnutrg als das Geftihl gJcracle clieser Lanclschaft Ziige
dieser I-andschaft selbst ein. Damrn kann man von tler ,,Stintmung" mit llecht
und im rvörtlichen Sinn sagen, clalS sie rnehr draußen an den Gegenständen,
etrva an der r,andschaft, am (ianzen ciner Stubc, eines rrlatzes, cines Gäßc.|e1s
oder eirres Gemäldes ,,hänge" als am ,,Innenr" des Erlebenden.
Gcrade durch die große Ausu,eitung, die rnit dem Phünomen cler I-andsclraflt
im nllgemcinen und iiberhaupt und mit der Bergrvelt irn besondern vcrbrrlden
ist, ist dieses ,,Draußen" del Züge und Nuancen des Geftihls und dur St.immung hier besonders deutlich und außer jedem Zlveifel. Wourit aber nicht
gesrrgt sein soll, daß cs nicht auch in sehr ausgcpriigten Irällen dieses []r11ßcnErlebens dcnnoch cin gleichzeitiges, mitgegcLrenes oder in der Folge ergänzend
hinzutretendes Fühlen und ilIitfühlcn ,.irn Inner:n", ein kinästhctisches ,,verspiiren" im eigenen Körpcr, ein rler,r.cgt- und Er:grifrensein, eine Freurle, ein
Aufleuchten in der Augenregion. in der stinr, eine Dehnung, eine Ausu,eitung
in der l3mstregion, in den Armen, ein Sich-Einspielen des Atems 11d seiler
Bervegung, seines Verspiirens in diese Weiteu draulJcn gibt.
F'alsch N'äre es nrlr, wenn man auf Grund solchcr Erfahrungen uncl vor
allcm auf Grund eines irrsgeheirn mitgehenden rationalistischen,
rvenn alch
vielleicht sehr naheliel;enden
f aI s ch en s c h em a s, nach -dem man alle
Flrlelrnisse und vor allem alle- Gefiihle ,,in" den eigencn Körper verlegte, clies
auch in diesen Fällen als ,,selbstverstrindlich,, täte.
Auf dieses falsche ,,Innen- und Außenrvclt"-schcma, auf diese falsche Trenttrtng und Zerreißung. von ,,Innen" und ,,Außen", auf diesen sonderfall der

falschen ,,Introjektion" (R. Avenarius) gehen die verschiedensten verzeich-

nungen des Erlebens der Außenrvelt zurück, neben den verschiedenen Formen
des Verlegens der Vorstellungen und Erlebnisse ,,in" das Innere, der Vorstellungen uncl Bilclcr ,,in" den ,,Kopf", alch die darauf zurückgehende vorstellung dcr ,,Projektion,, der Bilder aus dem Innern nach außen, die sogenannten ,,Pr:oiektionstheorien", aber- auch die ,,Einfühlung" in die frenrden Personen, in die Gegenstände, in die Landschaft (,,Einfühlungstheoric" von

der Begriff der,,Einfühlung" gelegentlidr als genalre
wir es vorhin als g e I e g e n t I i c h
korrekte Beschreibung bezeichneten, etrvas als ,,im" Innern erlebt zu bezeichnen. Keineswegs aher ist es clesrvegen i m m e r und womöglich ,,lotrvendigerTh. Lipps). Dabei

n-rag

Beschreibung ebenso zurechtbestehel, wie

'rveise" und,,selbstverstärrdlich" so'

Je genauer rnan vielmehr das Gefühl einer'bestimmten Landschaft charakterisieren rvill, desto mehr bleibt man auf die Einbeziehung ganz bestimmter
Züge der Landschaft selbst als ultima ratio, als notrn'endige und hinreichende
Bedingung angewiesen. Das zeigte schon das erste Beispiel der großen \Yeite
im Halbkreis des Horizonts um den Beschauer herum, von dem t'ir oben ausgingen.
Man yersleiche tlamit das Gefühl beim Betrcten eines langgestreck- im Uralpengebiet über der Waldgrenze. Nicht bloß die Einengung
ten Kessels
Cer gerölligen und w-asserreichen Böden durch die steil sie einschließenden
Felsen, sondern claß hier beirn Eintritt zur Rechten die übergroße Wand mit

ihrem ganzen Schr'r,ergervicht lastet.
wollte man das Gefül-rl dieser Gegend ausdrücken, so gehörte all dies
Genannte rlazu und noch viel rnehr, a1f jedel Fall aber aII dies in seinen Ver-

hältnissen, in seiner ansc.haulichen Gliederung, mit einern Wort in seiner ,,Gestalt,,. Aber es ist p r i r-n ä r nicht die ,,wirkung" dieser Gestalt dort dlauljen
auf uns, auf unser,,Gefühl" oder auf unser,,Inneres". Es ist tlicse Gc-

stalt, diese Berglvelt in ihrer gestalthaf ten Auf gliedcru n g s e Ib s t, die rvir mit dem ganzen Landschaftsbild mitbekomrnen.

was für das Gefühl der Bergn elt im besonder:n und schr ausgeprägten Maße
zutlill"t, das gilt im allgerneinen für das Gefühl der L a n d s c h a f t überhaupt.

So hängt schon der Unterschied zwischen dcr GeLrirgs- und Flochgebirgsr]'elt und

dem Ländschaftsgefähl cler Ebcne an der vorherrschaft der Iforizontalen,
der Waagrechten in tler Ebene, in der F-lachlandschaft. Was imurer individuell
fall- un{ augenblicks'rveise mitstimmend noch hinzutreten mag, es ist für das

Gefühl cler Flactrlandschaft in erster Linie dieser ,,morphr-rlogische" zug der
Ebcne, cler florizontalerstr:eckung clieser Landschaft selbst, der zrrm hestilnrnendel Zug dieses angeblich nur suhjektiven Gefühls, nur subjektiven Zustarrds geworden ist. Die weite Ebene der Landschaft selbst dort dr"außen i s t
ein bestimrnender Zug unscl'es ,,zuständlichen Be\Ärußtseins". Gewiß nicl'rt ohne
Grunfl liommt das lange schon vor der Überryindung der ,,subjektivistischen"
Phase dcr Psychologie in unserer vorlvissenschaftlichen Ausclrucksr.veise zum
vorschein, rvenn rvir et\\,a sagen, unser Gefühl ,,erstr-ecke" sich rveit in die
Ebene, in die Landsch:rft hinaus.
Dabei mag tlas Geftihl d:rnn auch im Falle der Ebene nicht nul tlurc.h linter6

schiede der Landschaft in mannigfaltigster Weise modifiziert sein. Es hönnen
auch rein imaginative, r'vissensrnäIJige Faktoren eine gefühlsmäßig sehr beträchtliche und dabei doch als solche kaum rnerkliche, ja unbemerkte Rolle
spielen. Wir greifen einen bedeutsamen, äber- in seiner Isolation kaum beder äbrigens in aller und jeglicher Landschaft mitmerkten Faktor heraus,
ebenso wie in der- Flachlandschaft. auf dem
lrirksam ist, in der Gebirgswelt
Festland ebenso $,ie auf dem Meer. Wir fahren etwa am nördlichen Alpenrand
durch ein bayrischcs Moor, ein ,,tr'{oos". Das Gefühl der Moorlandschaft über'
kornmt uns. Aher das Gefühl ist trotz aller Ahnlichkeiten, Übereinstirnmungen
und Gemeinsamkeiten ,,anders" als bei einem schleslvig-holsteinischen l({ool
oder der Worps'w,eder Moor"landschaft bei Bremen. Unter allen Verschiedenheiten cler clrei Landschaften tritt clann, zunächst vielleicht nlrr vage g"iähls-

haft, der Unterschied im geogrtrphischen Kartenbild, das, rvas ich die ,,begleitende Kartographie" nenne, hervor. Sie kann, als ständiges in Llnser" Tagb.elgufJtsein miteingemisc.htes, aber als solches meist Lrnbemerktes und nicht
beachtetes N{oment unseres Gesamtbervußtseins unter besonder:en Umständen
deutlich bemerkbar u,erden. So kann rran z. B. bei einem vortibergehenden
oder dauernden Orts'u,echsel, ja bei einem \Vohnungsrvechscl in derselben
Stadt bemerken, daIJ sie dem gleich eingerichteten und gleich aussehendcn
Arbeitszimmer diesseits und jenseits des Flusses eine andere Stimnrung. eirre
anderc Tingierung und gefählsmäßige Tönung geben liann. Sie häng-t psychologisch mit dem Tatbestand der .,Orientierung" und mit clem urtämlichen uncl

bis in die Vcrhaltensn,eisen der Protozoen zurückrcichenden Wirhungen

des

sogenannten ,,Richtungsraumes" (J. v. Allesch) zusammen,'wornit sich auch ihr
oftrnals unbemerktes und ,,unbett,ußtes" \Vir:keu aus den Vitalschichten det

,,'I'iefenperson" erklärt.
Dem Erlebnis der ,,Landsc.haft" und ihrer \Yirklichkeit hat man in der
neuesten Philosophie und Psychologie vol allem mit dem Begri{T der ,,Ganzheit" Rechnung zu tragen versucht. Das war cin heachtlicher Schritt über die
,,bloße Subjehtivität" des Landschaftserlebnisses hinaus. Die,,Ganzheitspsl,chologie" (F. I(rueger) hatte dafür clen Ganzheilscharaktel der Gefühle
treigesteuert. Die ,,Phänomenologie" (E. Husserl) ging auf die von aller
'Iheorie freien und gereinigten ursprünglichen Phänomene zurück. Von hier
aus glaubte Heidegger rnit der theoretischen Wiederentdeckung der ganzheitlichen ,,Stirnmung" für die Philosophie die über dic Grenze cles Srtbjehts
hinausreichende, ursprüngliche Einheit von Subjekt und Außenl,r,elt gefunden

zu haben, die die Stimmung auch ,,draußen" antrelfen läßt, die also ihr
,,Draußensein" verständlich macht. Auf dieser Ilasis scheidet dann O. Fr. Bollnorv in seinem Werh ,,Das Wesen der Stimrnungen" (2. A. 1943) erstlich scharf
zr,,r'ischen ,,Gefühl" und ,,Stirnrnung" (S. 20 f ., 22,40). Er läßt das Gefühl zrvar
stets eine innerseelische Wirklichkeit sein, die sich aber stets auf etlvas, auf
einen bestimmten Gegenstand richtet, rvährend die Stirnmung eine gesenstandslose Zuständlichkeit, eine menschliche ,,Grundbe{indlichkeit" im Sinlre
Heideggers ist, die ,,noch ganz in der ungeschiedenen Einheit von Selbst und
WeIt, beides in einer gemeinsamen Stirnmungsfärbung durchn,altend" (S. 21)

lebt. Diese ,,stimmungsvollc Einheit von menschlichern Gernüt und urngebender Welt" begegnet uns dann auch auf rnedizinist'her Seite als ,,gestirnmter
Raum" (I3inslranger). Durch das Sc.herna einer einhcitlich gcfär'btcn iibergreifenden Ganzheit kann dann für Bollnolr,' auch einer Landscltal't eine Stilr-rmung mit Recht und verständlicheru-cise zugeschrieben rverden. ,.So ist es
auch keirre nachträgliche, bloIJ gleichnishafle Übcrtragung, sondeln eine
direktc, ursprünglich treffende l(ennzeichnung, r,rcrn man auch einer Landschaft (insbesonclcrc untcr bestirnmtcrr atmosphärischen Bcdingungcn) odcr
eincrn Wohnraum einc bestimmtc Stimmung znschrcibI oclcr r'venn rnan in ]retonler Weise d:rnn einc bildliche I)arstelluns einer Lanclschaft als Abend- orlcr
N{ondscheinstimmung bezeichnet. trIan spricht darnit nic}rt etlva der Landschaft eine Seele zu, sontlern mcint dns (iemeinsame, Merrsc'.ir und Wclt zus:lmrnen unrgreifende Durchzogensein vorr einem bestimrnten Stin-urtr-rngsgehalt.
Die Stirnmrrng komr-nt also nicht cinenl isoliertcn ,lnnenk'bcn' tlcs \'lenschen
zu, sondern der Nlensch ist cinLrezogen in tlas Ganze det I-andschal't, s-clches
rvieder"urn nichts losgelöst Rcstelrr:ndes is1, sorrdeln in cigentünlichor Weise
auf den Nlcnschen zurückbezogcn ist" (S. 25).
lleutlich c,rscheint fiir dicscr Stulc der' 'I'heoriebilduns die ,,übcrgrcilcncle"
gleichgefär'bte Ganzheit einer hr'lrothetisch volausgesertzter-r ,,urspriinglichen
Einhcit von X4ensch und Welt" (S. 25) der rationale Gnrnd 1'ür ,,Stirnmungen",
die rvir ,,draulSeu" antreffen.
Abgesehcn davorr, dalJ für rrns licin Grund bestelrt, zx,ischen Geftihl und
Stirnrrrung so scharf und gnrnclsiitzliclt zu unte rsc'heiden, u,cdcr von den Phjinorlcnen he r nocl-r r.orn Slrracl'rg-ebrauch, so hesagt das Schcma tlcr stinrnrungsglcicht,n (ianzheit zu vicl und zu rvenig. Durch das,,l)urchzogclscin" vonr
glcit:hcn Stirnnrungsgehalt rnacht es z\yar das ,,DrarrfJerrsein" der Stirnmung
plausibel und verständlich, :rber es besagt zu viel, \velrn cs nun bchauptrrt, d:r{J
diesclbc Stimmung die sanzc Ganzheit crfüllen und iibelgreifen rnuß,
-:rls
ob sie dadurch clst zur,,(ianzheit" rvürde. \\'ie es sich d:unit rr,illilic.h vt'rhült,
sapJen einzig und allein die 'l'atsachen, die Erfahmng. Auf der anderen Seitc
abcr hcsagt der blolle l3egrill dcr Gurzhcit zu rvenig, indcnr cr auf dit: l)iffcrenzierung clcs Gefühls, der Stimmung noch nicht Riicksicht ninrnrt, - auf die
es in unserer Frage glerade anliommt.
I)ic Analyse unserer I-arrdschaftsbeispiele ergab ein :rndeles ßil<I.
ifrstens: die übergreifcnde Eirrheit und Ganzheit des jc'n,ciligcn IJilde s, dcr
jerveiligerr landschat'tlichcn Nlannigfaltiglieit braucht bei uns nicht crsI tlurch
einc iihergreifende, einheitlichc .,Stimrnung1", iibrigens rlucl nicht durc.h ein
,,GeItihl" hergestellt zu rverden, sie ist durch die bei allern Sehen, \Yahurr:hmen
und Erleben imrner sthon mitgegebene schlichte Tatsache dcr ,,Einheit tlcs
B e wuß t s e i rr s" bercits gegeben.
Zrveitens: bei unserrn Vcrsuch, das ,,Gefiihl", die ,,Stirnmung'r einer bestimmten Landschaft genauer als durch die herk<immlichen Gefiihlsbezeichnungen sprachlich auszutlriiclien, fanden wir uns ganz un'rvillkürlich auf bestirnmte morphologische Ztigc der L :r n d s c h a f t s e lb s t als Züge rics (i ef ü h I s, als maßgebliche N{omente der Slimmung verrviesen. Wir mufJten sie
8

ebenso heranzieheu wie {ie scheinbar prirnär ,,psychologischen" Merkmale
(heiter, freudig, mächtig, einsam, schwingend usw.).
Damit ist die Beschränkung der Psychologie auf bloß Psychisches, Subjektives aufgehoberr, die Außen'lvelt selbst in sie einbezogen'
Nun kann es einmal auch geschehen, daß das Gefühl n u r ,,draullen", ja vielleicht sogar nur an einer Lrestimmten ,,Stelle" der Landschaft ist, 1vährend wir
uns vielleicht nur als ruhige, unbewegte Beobachter fühlen oder uns sogar in
einer entgegettgesctztcn, et.lva ärgerlichcn, beunruhigten, traurigen Stirnrnung

in eilen Hin 1nd I{cr solcher Stimrnungen belinden, :rllenfalls sogar
schon müde r,verden und die ,,stirnmung", die ,,schönheit" vielleicht kaum

oder

mehr Se\4'ährrverdetr.
Dritteus: irn Geglensatz z1m bloßen llcgriff der,,Ganzheit" enq.ics sich erst
dic,,geglieclerte Ganzhcit" (Klueger) 1nd d. h. die,,Gcstult" als befühigt, clas
für das Lanclschaftserlcbnis, fiir das ,,Gefühl" der L:rndschaft Entsdreiclende

zu vermitteln. Sic ,,clicdcrl" in der ,,rnorphologisc'hen" Betradrtungsx't:ise
Far.ben, F'orrlen, Vcrhältui:,se und Zusarnmenhärrge dcr I-andsc.hal't als cin
(ia1zes, sic i s t das, 'lvas rvir untcr dem ,,Eindruck", ulter der ,,Phvsiggnolrie
der Landschaft" verstehen.

Sic ist dcr Zugang zurn genießcnden und beob:tchtendcn ErleLrcn der Land-

schaft.

Auf clen Wege iibcr diese drei Schritte sind rvir ztt dernt Ziel, z]trr Scnauen
Bcschreibung und Kennzeichnung des ,,Gefühls" dcr I3ergu.clt, des ,,Gefühls"
dcr Landschaft gel(ommetr. Fls eru''ies sich als ct'§'as schr andercs als ein blol3
,,su|jektives", viellcicht .,scntirnentales", bloß individuelles und dallrit mt:hr
odcr rninder nichtssagendes Gcfiihl.
In dcrn schiiner-r untl bedeutenden Aufsatz ,,Nach F'alconet rrnd über FaIcolet" (1776) hat (ioethe latrge'r.or aller rnodernen Ps-Ycht-rlogic und Physiognomili die Wurzcln der von ihn'r ins T,eben gerufenen Nlorphologie bloßgelegt. ,,Das Gcfühl ist flbereinstirnrnung und vice vetsa. . . l)avon fühlt nun
der Künstler nicht allein dic Wirliungen, cr dringt bis in tlie Ursachen hine'in,
die sie hervorbringen. Dic Welt liegt vor ihrn, miicht' ich sa.gtrrt, rvie vor ihren1
Schöpfcr, del in tlem Augcnblick, da er sich des Geschaffncn freut" :ruch alle
die Harmonier-r genießt, durch die er sie hervorbrachtc urtd in tlcnen sie hcsteht. Darum glaubt nicht so sr:hnell zu verstehetr, rr.as das lrcilJc: das (icl'iihl
ist die Harrnonie und vice versa."
NIit det Gestalt, den gestaltlichen Verhältnissen kotnrnen rvil tneltr und
mehr iiber die erstcn unzulänglichen sprachlichelr Ausdrücke hinaus. I)anrt
kanl es geschehen, daIJ die Gestalt mit dem Wort eils 5'ird oder das Wort
mit ihr.
wo aber das wort versturnmt, da blcibt als Lctztes das Anschauen
d e r L ands chaf t s elb s t als lvesentlichcr Teil des Gefühls'

NIit dieser Stufe des Anschauens ist das erste flüchtig hinblickendc, im besterr

Fall kenntnisnchmende und rvcitereilende Sehen und Wahrnehtnen um jenc'
reichere und tiel'ere Weise des Erlebens überschritterl, die dort vorliegt, rl'o
wir von der Beziehung cler,,Bergwelt" und,,Landschaft" zlur,,Seele" des

,

Menschen sprechen. Denn mit der- IJeziehung zur ,,Seele" des Menschen ist
überall jene tiefere Anteilnahme gemeint, die durch den Hinzutritt und die
lVlitgegenwart cles ,,Gefühls" gekennzeichnet ist. Hier- erst kann man im prägnanten Sinn von einem echten ,,Erleben" sprechen.
So ist es denn nicht nrlr ein bildhafter Ausdruck, u,enn u,ir sagen, daß die
Seele des Nfenscl'ren

Bild der Alpen in der englischen Literatur
des 17. und 18. Jahrhunderts
Von Franz K. Stanzel

in den Bergen rveit wild.

(Anschlift des Verfassers: Univ.-Prof. Dr. F. Weinhandl, Graz, N{orellenfeldgasse
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Es hat wohl zu allen Zeiten einzelne gegeben, die die I3erge lieblen, ihre
Schönheit oder ihre Erhabenheit bervunderten. Vor 1700 steht abel kaurn einer
von ihnen in irgendeinem lluch der Geschichte verzeichnet, es sei denn, er §,ar
ein berühmter Nlann, oder er hatte auch solches geschricben, rvas den nachfolgenden Generationen lvichtig und betvahrensrvürdig erschien. So 'll,issen wir
heute von Petrarcas eigenaltig zlriespältigern Erlebnis auf dem Mont Ventoux
(1335), habelr aber keine Kunde von jenen, die zu Petr"arcas Zeit ähnliches
gedacht und erlcbt hatten, als sie auf dem Gipfel eines Berges standen. Auch
übel den Schlgeizer Conlad Gessner kann man in jeder Geschichte des Alpinismus von seiner I3esteigung des Pilatus (1518) lesen, denn diese Begebenheit
ist in scinem uml'angreichen naturhistorischcn Werk registriert und so der
Nachl,r,elt bekannt gelvorden. Und viele Gründe \\rareu es, die die Aufmerksamheit des Chronisten auf die recl'rt barocken .,Greuel der Veru.iistung des
menschlichen Geschlechts" (1610) des HallerStacltphysicus Flippol-""1 Guarinoni
lenkten, in welchen, dcm Geist cler Zeit rveiI r,orauseilend, die ,.bürgig LandschalTt" als ,,die gesondeste, die beste, die edleste" gepriesen rvird. Ganz besonders bemerkens'lvert an diesem frähen Lob der- Berge des Körper- und
Moralhygienihers Guarinoni ist, daß er neben den praktischen Vorztigen del
Gebirgslandschaft auch das iisthetische \rergnügen an einer Wanderung in den
Bergen zrr liihnren u'eiß.
Eine Vorgeschichte der Rergbegeisterung mäßte diese Personen und Dateu,
zu denen noch cinige andele hinzuzufügen rvären, trnführen. Es lvärde aber
dem Flistoriker nicht gelingcn, cliesc f)aten rnit einer durchgehenden Entrvicklungslinie zu ver-bindcn. Erst mit clem 18. Jahlhundert scheinen sich die Ver-

f)ie Neuentdeckung der Alpen durch die
Naturhistorikcr, f)ichter, 13ildungsreisenden und Touristen des 18. Jahrhunderts, aul' die das Alpeninteresse der Romzrntih und der späteren Epochen bis
herauf iri unsere Gegenrvart zurilckgeht, ist ein geistesgeschichtliches Phänomen
von ungewöhnlicher 13reite, das keines'w'c'gs nur vnn den Alpenl.le'nohnern
hältnisse entscheitlend zu änclern.

allein getragen u''ird, sonclern auch von den alpenfernen ,,Ebenländern" (Guaries besonders die Engländer, die dabei eine fährende
Rolle übernehmen. Zx,ar steht eine vergleichende Chronologie der Entrn,ickhrng
des neuen Naturgef'ühls in den e inzelnen Ländeln seit ungefähr 1700 noch aus,
doch kann England schon allein auf Grund cles Niederschlages, tlen cliese Entrvicklung in der englischen schönen Literatut gefunden hat, besondere Aufmerksamkeit bei der Erforschung dieses Vorgangs für sich beanspruchen. Untersucht män genalrer die Voraussetzungen, aus denen in England das neue
Naturgefühl und damit die Bergbegeisterung entsprlrngen sind, so erscheint es

noni). Unter diesen sind
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keineswegs mehr Zufall, daß es England war, das mit der Gründgng des
,,Alpine club. (1857) den eigentlichen Alpenländern beispielgebend vorangego.rg"r.l ist. Im folgenden sollen diese voraussetzungen vorrviegend an Hand
iiterarischer Zeugnisse aus dem 17. und 18. Jahrhunclert in England eingehender betrachtet werden.
Die Ideallandschaft der englischen Dichtung bis ins 17. Jahrhundert ist eine
lieblich schöne, kulturnahe Gegend von parkähnlichem charakter, durchflossen von einem Bach und von sorgfältig gruppierten Bäumen so bestanden,
claß sie Schatten uncl Licht schachbrettartig über die gräne Rasenfläche verteilen. Das fruchtbare Tal rn,ird eingerahmt von sanft gesch'w'ungenen Flägeln,
oder es wird an seinern Horizont die zart ziselierte Silhouette der Türme und
Dächer einer nahen Stadt sichtbar. Sorn.eit wilde, gebirgige, kulturferne Landschaft über-haupt einen Platz lindet, ist sie vornehmlich als l"olie der lieblic.h
schönen Lanrlschaft aufgefallt und muß sich daher rneist als ferner Flintergrund begniigen. Die Irelslandschaft, das Hochgebirge, aber auch \\rüsten, flrivälder, Polamegionen, die im Laufe des 18. Jahrhunderts zur eigerrtlichen
materia poetica werden, {intlen rvir in der Litelatur des 17. Jahrhtrnderts urn
ihrer selbst willen fast nirgends clargestellt. Wo sie dennnch erscheinen, sind
sie, im besonderen das Gebir"ge, mit ganz eigentürnlichen Wertungen und Gefühlsassoziationen befrachtet. Es ist fast immer eine unverkennbar abrvertende Bedeutungslast, die das Bild des Gebirges dann dort zu tragen hat: es
wird aufgefaßt als s-vmptom des Yerfalles der Natur, der äußeren welt. Die

Berge ericheinen als Ruinen einer ursprünglich vollkorrmenen Sdröpfung.
In de, Literatur der Antike mag die vorstellung von dcr ,,foeditas Alpium" in
erster Linie mit der praktischen Erfahrung der Unr'vegsamkeit des [lochge|irges, mit den Gefahren und Anstrengungen einer Alpenüberquerung erklärt

we..lerr, o4er auch aus dem Umstand, daß auf diesem Felsrvall barbarische Völker hausten, die den Garten Italien beclrohten. In der englisc.hen Dichtung des
17. Jahrhunderts fin4et jedoch clie Ablehnung cler Gebirgslandschalt 'bildlich
rvie auch thematisch einen so differenzierten Ausdrudr, daß so sirrple Erlilä-

rungen nicht rnehr ausreichend crscheinen. Die Dichter Donne, l'larvell,
Drayton, Waller, Cotton, und auch noch Dryden schildcr:n Berge meistens in
nichtssagenden konventionellen wendungen und vorstellungsmäßig insie damit beinahe zwanghafte
differenten Bilclern, manchmal aber assoziieren
'warzen, 'welche die Eldoberfläche wie
Geclanken an Ausrvüchse, Geschlr,üre,
.eine Krankheit entstellen, oder aber sie sehen die Gebirge als Monrrmente des
Zerfalls, als Trürnmerreste der durch natürliche oder übernatärliche Katastrophen zerstörten parädiesischen Ebenen. Einer ähnlichen wertung der
Gebirgslandschaft begegnen rvir auch in einzelnen Schilderungen, Berichte,
und Tagebüchern engliscl)er Reisender, die im Zeitalter zrvischen shakespeare
und Pope die Alpen gesehen oder überquert haben. Das rvaren nicht t'enige,
denn derweg der großen Bilclungsreise, die in der zweiten llälfte des 17. Jahrhunderts immer mehr Mode wllrde, führte durch Frankreich, über die savoyischen Alpen in die schweiz uncl schließlich nach Italien. Dieselben Alpenübergängä, die von clen Wanderern zur Zeit cler Vorrornantik und Romantik
12

mit dem Blick zu den lirnbedeckten Gipfeln erstiegen werden und zu enthusiastischer Naturbewundemng Anlaß geben, erfüllten die Reisenden des
17. Jahrhunderts noch mit Grauen, Furcht und Melancholie. Dabei hat sich an
den prahtischen Bedingungen einer Alpenüberquerung inzr^,ischen haum etwas
geändcrt.
Wie konnte sich aus einer solchen ablehnenden Einstellung zum Gebirge

der spätere Bergenthusiasmus entu,ickeln? In den ersten literarhistorischen
Versuchen, diesen Wandel zu erklären, richtet man das Augenrnerli zunächst
darauf, wer von den Dichtern der Zeit als erster die neue Natur- und BergaufHinter einer solchen Fragestellung steht die Annahme,
daß der neuen Erlebnisweise von einem einzelnen oder von einzelnen die
Bahn gebrochen u,orden sei. Die Antworten, die man lindet, .lveisen eine
unerr,vartet große Streuung auf. Als poetische Pioniere des Neuen rverden genannt: Thomson, Ramsay, Gray, Collins, auch Rosseau und manche andere.
Im Fall Thomas Gray glaubte man sogar den Ursprung des neuen Gefühls
ganz honkret datieren zu können. Gray hatte im Jahre 1739 mit Horace-Walpole im Zuge einer- Bildungsreise von Irrankreich aus die Alpen überstiegen.
Über dieses Erlebnis berichtet er in enthusiastischen Briefen, die lange Zeit
als die äItesten Zeugnisse des neuen Alpenerlebnisses galten. Ühcr diese Erklärung ist inzrvischen die Forschuns hinrveggegangen. Aber auch liein
anderer der zuersl Genannten hat heute noch Aussicht, als der eigentliche
Pionier des neuen Naturgefühls bezeichnet zu t,erden. Wenn heute neue
Namen in diesern Zusammelhang genannt r,r,erden, etrva 'fhomas Burnet,
Shaftesbury und John Dennis, um nul die hervorragendsten zu zitieren, so 5;eschieht clas nicht rnehr rnit großer Zuversicht, damit endgältig den lrirklichen
Anfang bezcichnet uud crfaßt zu haben. NIit Burnet, Shaftesbury, Dennis hat
sich die vermutete Zeitgretze der frühesten Entstehung der neuen Naturauffassung von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis in den Ausgang des 17. Jahrhunderts zuräckverlagert. I)er: Physico- Iheologe Burnet, der sich später als
Verfasser der viel diskutierten ,,TeIIuris Theoria Sacla" einen Namen gemacht
hat, sah clic Alpen und die Apenninen 1671. Der Dramatiher und Kritiker
Dennis 1688. Der Philosoph Shaftesbur-v unternahrn seine ,,große Tour" 1686.
Einen ausführlichen literarischen Niedcrschlag fand das Alpenerlebnis dieser
Bildungsreise allerdings erst in dcm Dialog ,,The Moralists", der, wolll schon
fräher gescllrieben, erst 1709 veröffentlicht wurde. I)ieser Dialog steigert
sich bei der Betrachtung einer imaginären }lochgebirgsszenerie zu einem
rhapsotlischen Nlonolog. Das Erlebnis der Weite des Raumes über den Gipfeln,
die Stille der Felslandschaft und das Dunkel des Hochrvaldes lassen die
Seele erschauern und lenken die Gedanken auf die Größe des Schöpfers
dieser Welt.
Es ist so gut wie ausgeschlossen, daß sich die drei Genannten in ihrem
Alpenerlebnis gegenseitig ISeeinflußt haben. Wahrscheinliche r ist es, daß
damals geistige Kräfte wirkten, denen alle drei ausgesetzt waren. Umso umfassender unsere Bemühungen sind, diese Kräfte zu identifizieren. umso genauer weitere dichterische oder historische Zeugnisse alrs der Zeit Shaftesburys
fassungJ vertreten habe.
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und Blrrnets unter die Lupe genommen rverden, umso unschärfer wird das
Biltl. Überall erkennetr wir Ansätze zum Neuel und finden wir gleichzeitig
auch noch Bekenntnisse zurn Alten.

Eine neue Fragestellung, eine Besinnung auf eine andere Nlethode der Erforschung unserer I.rage, deutet sich hier uncl da schon in den älteren llntersuchungen unseres Problems an. Zrvarwaren schon Kunsthritiker des l8- Jahrhunderts n,ie z. B. 'I'wining und Alison auf eine Abhängigkeit der Dichtung
von «ler Nlalerei in bezug auf clie Naturauffassung aufmerksam ge'lvorden;
aber erst 1899 rvilcl von NI5,ra Re;-nolds in ,,The Treatment of Nature in EngIish Poetry (betlyeen Pope and words'rvorth) " diese vennutung genauer geprüft und von ihr festgestellt, claß neben der persönlichen Erfahrung einer
Alpeniiberquerrng das Bildungserlebnis del italienischcn Landschaftsrnalerei
mitbeteiligt an del Entstehung der neuen Naturauffassung ge\l-csen sein rnuß.
Es fehlt aber bei Reynolcls noch jede kritischc l3esinnung auf die Nlöglidrkeitel einer kunstvergleichenden n,Icthode. Im Vordergrund steht zunächst die
Frage nach der Art der stofflich-thernatischen Abhängigkeit dcr Didrter von
der Malerei. Eine solclre Abhän6Jigheit lvird auch von manchen Dichteln des
18. Jahrhunderts eingestanden, wenn sie gelegentlich zur Ver:dcutlichung der
Stimmung einer poetischen Landschaftskomposition auf Saivator Ilosa oder
Claude Lorrain verrveisen, N{aler der sogenannten römischen Schulc des frühen 17. Jahrhuntlerts, die sich zusammen rnit Gaspar und Nicolas Poussin im

England cles 1ti. Jahrhunderts großer Reliebtheit erfreuen konnten. lJcsonders
aufic.hlußreich ftir diese Zusanlrnenhänge ist einc Stelle :rus cineur Brief
Iforace \\ralpoles: seine Eindrücke beir-n Aufstieg zum Mont Cenis finden sich
dort in folgencler aufschlußr'eicirer Impressions- und Assoziationskette notiert:
Precipiccs, r-logntains, torrents, r,olves, rulnblings, salvator Rosa! Felsklüfte,
Ilerge, Sturzbäche, Wrilfe, Getöse und Salvator Rosa gehören also für Walpole
zu eilem Vorstellungskgmplex. Walpole waI nllr einel von vielen, deren
Phaltasie sich in clcr" Betr:achtung der pathetischen F elslandschaften Salvator
Rosas auf das Alpenerlebnis vorbereitet hatte'
Neben dem neuen Interesse än der Landschaftstnalerei um 1700 sind aber
auclr andere, z. T. damit verwandte Erscheinu[geu zu berücksichtigen, so
z. B. die sich ungefähI zur gleiche:n Zeit vollziehende Ablöse des formalen
klassizistischen Gartens durch clen freien Landschaftsparh. Das Aufhornmen
des Landschaftsgartens steht rvieclergm in Zusammenhang mit der Zurüchclrängung cles klassizistischen Baustils in tler Architektur und rlrit der sich
anbahnenden Neurvertung der mittelalterlichen Gotik. Ein Begleitphänotnen
der letzteren ist die rreuerlr.achte Vorliebe für Ruinen, echte und hünstliche.
Auch das Interesse fär clie sogenanntc Chinoiserie, für Einrichtungsgegenstünde, Tapeten, XrIöbel, Kleider aus dem Fernen osten, gehört hieher. Alle
tliese Phänomene deuten auf eine gmncllegende Umschichtung des Geschmachs,
einen Wandel der vorherrschenden Stile in den eihzelnen Kunstgattungen zrt'i-

schen tlem 17. und 18. Jahrhundert. Damit ist unser spezielles Prohlem, der
Wandel in der ästhetischel Wertung des Gebilges, in Bcziehung zlr setzen' Es
zeigt uns also auch clie Geschichte der Entstchung des romantischen Alpen-

t4

erlebnisses, daß nichts Geistiges einfach ist, und daß es daher auch für'dieses
Phänomen des Geistes keine einfache und zuglcich crschöpfende Erklärung
geben hann.

Kaum einer der älteren Liter:rrhistoriker wäre auf den Gcdanlien verfallen,
daß die Entstchung eines neuen, anscheinend spontaneren Naturgefühls mit
Kunsttheorie etwas zu tun haben könne. Das Neue hiel scl'ricn ia aus der
Emanzipation dcs Naturgefühls von allen theoretischen flemmungen hervor'gegan€ien zu sein. Neueste Arbeiten auf unserem Gebiet legen gerade clie
gegenteilige Ansicht nahe. Dic Aneignung gerl,isser hunstthcotetischer Begriffe
und Vorstellungsreihen kann Erlebnis- und \Vahrnehmungspotenzen freisetzen, die sich erst dann im Stil dcs Neuen manifestieren. In Hinblich au'"
die erlebnismäßige und ästhetische Neurvertung des Gebirges sind vor allem
zrn,ei kunsttheoretische Begri{Tsteihen zu berücksichtigen: 1) dic Iolderung
nach Vielfalt der F ormen und Wechsel in der Anordnung der Elemente in
einern Ililtl, in einem Gedicht; 2) Unregelmäßigheit bzlr'. As-ymmetrie de r Teile,
3) das nicht-Rektolinearc in der Linienfährung des Umrisscs, und 4) das Prinzip des Kontrastes in der Komposition. I)ie andcrc Reihc bezieht sich auf die
Auswahl der darstellbaren Dinge nach ihrer e'r,ozierenden Wirksamlieit: sie
uml'aßt 13egrille rvie das Erhaberre, AuI3ergel,r,öhnliche, Große, Unendliche.

Die Bcgrifle der ersten lleihc rationalisieren ein Stilgefühl und cin

Ge-

schmacksurteil, das schon im ausgehenden 17. Jahrhundcr'1 das clamals vorherrschende Stilmodell des Klassizismus in Frage zu stellen beginnt. Unter
der Deckung durch diese 13cgrifle halten, zunächst fast unbemerkt, dann irnlner
provohanter, die Mode der Chinoiserie, die italienische Landsch:rftsm:rlerci,
Rohoko in der Innengestaltung von lläur-ren, der Landschaftsgartcn und
sdrließlich die Gotikbegeisterung Einzug in die Domäne des en§llischen Klassizismus. Die Fordemng nach Unregehaäßigheit des Umrisses und Asymmt-'tric
und Kontrast in der Komposition liefer-ten dariibcr hinaus eine liunsttheoretische Ilechtfertigung fiir die Aufnahme der ch:rraliteristischen Fonnen clcs
F-elsgebirges irr den Dingvor-rat der ästhclisch kanonisierten Llnd damit liünstlerisch darstellbart-'n Welt. Also scheint erst die NIöglichkeit, das arrfangs
sicherlich nur unbervußt oder zu.iespäItig erlebtc neuc ästhetische Vergnügetr
an cinem ungelr,öhnlichen (iogenstand del Natur begriffIich uncl thenretisch

lechtfertigen zu liönnen, die volle Aufnahmcfähigheit I'ür dieses ästliclischc
Vergnügen fr"eigesetzt zu haben.
In einer von Robclt I3o5rlc 1691 gestifteten \rortragsreihc hält der Philo-

loge Richard ISentley in scincr achten Vorlesung (1692) der atomistisc}atheistischen AuffassunSl, claß die nutzlosen, unfmc.htbarcn, öden und gcbirgigen T'eile der Erde die Zufälligkeit uncl Planlosigheit der Erdentstchung bewiesen, clas sogenannte ,,arsumeut from design" entgegen, clen Gotteshet'eis
:rus der Vollhomrnenheit des Schöpfungsplanes. Ein Teilaspekt clieser VolIkommenheit ist für Bentley ,,variety", die lrorrnenvielfalt dcr Schöpfung,
11d er ordnct mit Hilfe dieses I3egrifles ausdrücklich auch die Gebirgc in delr
Irlan Gottes, eine schöne Welt zu schaffetr, eirr. Es bcstchen also direhte Zusulrnenhünge zrvischen dem :isthetischen und liunsttheor:etischcn ISegriil cler
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,,variety", der Forderung nach Formenvielfalt, und den BegrifTen

der

,,ptenitldo.,, bzrv. des ,,plenum formarum", Begriffe, aus der Großen-Seins-

kette-Vorstellung der Philosophen und Theologen.
Noch fruchtbarer für die Rezeption der unhultivierten Natur- und der
Gebirgslandschaft in den Kanon dcr ästhetisch positiv beryerteten Dinge er.n,ies Jich die z.rveite Begrilfskette: das Erhabene, AulSergewöhnliche, Große,
unendliche (:rls D:rrstellungsaufgabe des Dichters). Das allgemeine Interesse
des 17. und 18. Jahrhunderts an den damit umrissenen Vorstellungen und
Gefühlen kann z. B. aus der außergewcihnlich §'eiten verbreitung und große[
Popularität der antiken schrift ,,Peri Hupsous", Über das Erhabene, eines unLrekarrnten Verfassers, genannt Pseudo-I-ongin, erschlossen werden' I)ie Asthe{:ik und Poetik dcs 18. Jahrhunderts versuchte, dem aufklärerischen ordnunssdrang des Zeitalters entsprec}end, die Komponerrten dieser neuen
Gefiihlsdimension des Erhabenen zu analysieren und sie in das bestehende
System cler Dirrge und VorstellLrngen, an clenen der Mensch einen ästhetischen
Genuß finden kann, einzuglicdern. Der umfassendste versuch dieser Art
ll'urde von Joseph Addison in seinen vielbeachteten Spectator-Essavs übcr die
fan,,Pleasures of the Lnaginati<-rn" 1712 unternommen. solche Bemühungen
vor.läufigen Abschluß in dem Iissay des jungen Edurund Rulhe übcr
ä"n
"irr"r,
beiclen Ab,,The origin of our Icleas of the sublime and Beautiful",1757.In
zugebilligt.
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Grenzen um dic liebliche, kultivierte, fruchtbare Landschaft auf. Zusammel
mit dem wac.hsenden Interesse an der naturwissenschaftlichen Erklürung der
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Bildungsreise, in die ,.rr, äi" Alpen als vielbestaunte sehensrvürdiglieit eingegliedlrt .n,erden. Es zeigte sich also, dafJ erste Anstiiße zlr ästhetischen Neuiert.rrrg"rr, r.vorauf letzten Endes das nelrc Närtllrgcfühl ebenso zurüc.kzuführen
ist rvie z. B. cler litcrarische Stihvandel vom Klassizisrnus zur Rontantik, aus
fast allen Bereichen des Wissens kommen können. Es müssen daher für die
Aufhellung unserer Frage neben clen Dichter"biographien, der Landschaftsmalerei, clem kunsttheoretischen uncl kritischen Schrifttum auch die zeitgervie
nössisclien Diskussionen auf den Gebieten der Philosophie, der Theologie
berücksichtigt
ja
Geologie
der
sogar
Mathematik,
und
auch der Astronomie
vr'erden.

müssen auch vermuten, daß der von uns verfolgten neuen Naturauffassung ein länger rvährencler Wiclerstreit zrvischen clas Neue fördernden und
das Neue hemmenrlen l)eterminanten vorausgegangen ist. In einer fliichtigen
Dic
überschau werden etwa folgencle hernmende l)eterDrinanten erkennlrar"
Erkliirung
beruhende
Exegetil<
Genesis
auf patristischer und mittelalterlicher
der Gebirge als Ruinen cles ursprünglich paradiesischen Zustandes der Erde,
als maledicta terra, als zur Einkehr mahnende Monumente des göttlichen Flu-
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pejorative Bergrnetaerr'vähnte
bereits
erster Stelle zu nennen. Die eingangs
zu Krankheit,
Assoziationen
ihren
mit
Marvell
und
Donne
Dichter
der
phorik
Verfall und rnoralischer Korrumpierung, geht 'rT'ghl unmittelbar darauf zuräck. Die Ileobachtung der Kometen von 1572 und 1604, ebenso 'rvie die NIitteilungen Galileis über sonnenflecken und \{ontlgebirge schienen dtrr damaligenZäif z1 beweisel, claß nicht n1r der sublunare Bereich, also die Erde, im
Zeichen der Veränderlichkeit, d. h. des Verfalls stand, sondcrn auch de, Bereich cles Kosrnos. Die Betrachtung cler Gebirge unter diesem Aspekt mußte
tlaher clen X{enschen zwangsläu{ig zu melancholischen Gedanken veranlassen,
die ein ästhetisches Vergnügen völlig ausschlossen'
Im rveiteren Ausblich auf die hemmenden Fal<toren ist auch die mittelalterlich christliche Abrvertung der diesseitigen Welt hier zu ern'rihnen' Ihr
locus classicus ftir unsere Frage Iindet' sich in Augustinus' ,,Confessiones",
Buclr X, ,,. . . und es gehen die Mensclren lrin und bervundern hohe ßerge, und
weite Meeresfluten und breite mächtige Ströme und den Ozearr und das Krcisen der Gestirne, vergessen sich aber selbst darob". Diese Stelle, die alleldings
die Haltung Augustinus' zur äußeren Natrtr nur einseitig repräsentiert, hat
eine besondere literarhistorische Bedeutung, weil es dieselbel wortc wal'en,
die 1335 in Petrarca eine erste Regung cles romantischel Bergerlebnisses auf
dem Gipfel des Nlont ventoux im Keime erstickt haben, tt'enn wir- Petrarcas
eigenem Zeugnis glauben dürfen.
Einer säkularisierten Variante solcher Abrvertung der äußeren lVelt und
Natur begegnen rvir in der von vielen Humanisten vertretenen Ansicht, daß
die Ergründung der geistig-moralischen Anlagen des Menschen den vorranS;
vor dei Er"forschung der äußeren Natur haben müsse: ,,the proper st,dy of
mankind is man" heißt es in Popes ,,Essay on Man"'
Ei,e rveitere hinderncle Determinante warer atomistische Welterhlär'ungslehren, .wie sic sich aus dem seit der Mitte des 17. Jahrhunderts wieder- schr
viel zitierten Werli cles Lukrez ,,De rerum natura" folgern ließen. Danach
galten die Gebirge rvie auch die anderen rvüsten und unfruchtbaren 'l'eile der
Erdoberfläche als Bex,eise für die zufällige und nicht auf Gottes vorsehung
zurückzuführende Entstehung der Erde. Das ZufäIlige, das planlos Entstandene, rnußte dieser Zeit, der ordnung und flarmonie Kriterien des vollhommenen schlechthin walen, als die Verkörperung des HäßIichen, Abstoßenden
ches und Strafgerichtes tiber die sündige Nlenschheit

und Chaotischen erscheinen.
Und nun zu einigel Deterrninanten, die den Wandel des Alpenerlebnisses

gefördert haben. I-lier ist zunächst die Diskussion von Theologen, Philosophen
und Naturrvissenschaftlern über Burnets ,,Telluris Theoria sacra" in den auf
1681 folgelden Jahren zu e rrvähnen, aus \\'elcher unter anderem die Unvereir:'barkeit der auf biblischen Sinflutvorstellungen aufbauenden Entstehungsgeschichte der Gebirge mit den Theorien, die die zeitgenössische Geologie von
ihrer Entstehung erarbeitet hatte, her-vorging. llurnet macht zwar mit seiner
Schrift einen gran{iosen Versuch, zrvischen beiden eine Brücke zu schlagen,
die Gebirge erscheinen ihm aber noch als Trümmer der ursprünglich para17
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cliesischen Vollkonmenheit der Ercle, auf der es nur Ebenen und gcrade
Kästenlinien gegeben habe, eine Paradiesvorstellung, die im klassizistisch formalen Garten mit seiner symmetrischen, rehtolinearen Anlage eine Entsprechung hat. An einer Stelle seiner ,,Theoria Sacra" vergißt Burnet jedoch seine
lheoretischen vorurteile und bekennt, daß auch ihm der Anblick des Hochgebirges witl jener des Meeres ein geistig emotionelles Vergnügen rvie nichts
sa€it eI
anderes auf der Erde bereitete. Geltirge und NIeere erfüllten ihn
- -co
rnit großen Gedanken und mächtigen Gefühlen und machten ihm die Größe
-Gottes offenbar. Hier deutet nichts auf die Nlelancholie der terra-maledicta-

Vorstellung, die sonst die Stimmung der ,,Theoria Sacra" bestirnmt. Wir

haben hier einen höchst aufschlußreichen Beleg für die unaufgelösten Spannungen irn Verhältnis des Menschen zur rvilden Natur im ausgehenden
17. Jahrhundert voL uns.
Die Diskussion über Burnets Theorie, zu der allch Nev/ton Stellung nahm,
führte zu einer kritischen Überprüfung der Grundlagen äuf naturrvissenschaftlicher wie auch auf theologischer seite. In der englischen Theologie hängt
damit die Rückbesinnung auf die ältere, optimistische Tradition der'christlichen Kosmologie zusammen, die in tr7. Jahrhundert in England votübergehend weniger Anhänger gefunden hat als die pessimistische Lehre von der
terra maledicta. In der optimistischen Tradition lag die Betonung .darauf, daß
Gott die Erde nicht nur zweckmäßig, sondern auch schön geschaflen habe, und
daß ihre Schönheit nicht zuletzt in der Vielfalt der topographischen Forrnen
zu erkennen sei, so etwa in dem mannigfaltigen Wechsel von Land und i\{eer.
Ebene und Gehirge.

Auch die utilitaristische Naturdeutung muß in der Reihe del för'detnden
Determinanten genannt rverden. Daniel Defoe, ein Autor- von atlsgeprägt merkantiler Denkweise, zeigt sich in seiner 1724 26 er"schienenen Landbeschreibung Englands und Schottlands noch ganz in der die Berglandschaft ablehnentlen Haltung befangen. Sogar die Fltigellandschaft des nördlichen Derbyshire
oder die Berg- und seenlandschaft des I-ake District, die später zum Eldorado

der bergbegeisterteri Rornantikerrvird, sind für ihn nichts anders als öde Wilrlnis, die der Wanderer am besten so schnell l,r,ie möglich durcheile. Dolt abcr,
tvo Bergbau ocler natürliche Wasserreserven dem Berg eine gervisse Nützlichheit velleihen, mildert sich sein ablehnendes Urteil.
Wir rnüsser-r hier den I(atalog der hemmenden und fördernden Detenninanten abschließen. Das Aufgezählte hat, obgleich nur eine knappe Ausrvahl des
ofTensichtlichsten geboten r.r,erden konnte, vielleicht doch iilustrier't, r'ie
mannigfaltig die geistigen Strömungen Sewesen sind, in deren Widelstreit

Oben: Wazespitze,3533 m, im Kaunergrat, Yom Ploder, der Talstation der oherel1
neuen Lasten-Seilbahn aus gesehen. (Photo: E. Baumann.)
Unten: Blick vom Wazeaufstieg nach Norden zur Verpeilspitze,
grat. (Photo: E. Baumann.)
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m, im Kauner-

sdrließlich die dern neuen Naturbild gemäßen die Oberhand behielten und so
den \Ä'/eg freimachten für eine positive ästhetische Wertung der Gebirge.
Die Geschichte cler Deutungsversuche dieses Wandels hat gezeigt, daß sich
das Problernfeld immel rnehr rveitete, umso intensiver und genauel nach den
ersten Ansätzen des Neuen geforscht t'urde. f)er individuelle Erlebnis- und
Urteilsakt del einzelnen dalan beteiligten Persönlichheit schrumpfte dabei in
seiner Bedeutung zu jener eincs Nlosaiksteinchens in einem großen Bild.
Dieses Bild hat erst im Yerlaufe eines lang andauernden Widerstreites versc.hiedenster Dogmen, Lehren, 'Iraditionerr, Vorurteile, Stilrichtungen seinc
wesentlichen Züge angenommen. Noch ist dieses Bild nicht in allen EinzelIreiten nachgezogen. Ganz allgemein rväre zu wünsdten
Lrnd das gilt nicht
- Abhängigkeit von
uur für unser spezielles Froblern
claß die gegenseitige
-,
Natulrvisseuschaft und Geistesnissenschaft
im 17. Jahilrunclert noch genauer
untelsucht lverde.
Als das dringlichste Dcsiderat in der weitereu Aufhellung unseres Problems
sehe idt allerdings clas Studium seines soziologischen Aspelites. Schon die
Rornantil<er Wordsl'orth und Coler:iclge konnteu sich nicht darüber einig 'lverden, rvic l'eit das lornantische Naturgefühl gemeinrnenschliche Möglichkeit
oder Prir.ileg ciner clurch Ifelliunft und Bildung besonders sensitivierten
Schicht sei. Dur-ch das aller'.liingste Phänomen des Massentourismus, von clem

gerade die Gebir'g-slanclschaft heirngesucht wird, hat diese Frage besonder-c
Dringlichkcit crhaltcn, clcnn cs kann kein Z*'eifel darüber bestehen, daß sich
hier neue Wandlungen in del Naturauffassung und im Erlebnis des Gebirges
anbahnen oder" schon vnllziehel. Manches deutet darauf hin, daß dieser Prozeß r,ielleicht ähnlich vcrlauferr l'ird rvie jener., in dem sich gegen Ende des
I8. Jahlhunder-ts in England der literarisch-ästhetische Kult am Br"habenen,
der bis dahin geistiges und emotionelles Privileg einer zahlenmäßig kleinen
Elite Gebildeter rvar', auf breitere Schichten ausdehnte und so zur ersten toulistischen Massenscnsation in England urn 1800 führte, zur pittoresken Reise.
Vielleicht hat sich damals schon einmal jene ,,dissociation of sensibility"
(T. S. Eliot), die Ahspaltung des Gefühls vom Gedanklichen ereignet, die'nie
es scheint, immer ch:rrakteristischer:

lvild für

das Natur- und Gebirgserlebnis

der Gegenrn,art. Heute h:rben außerdem die volkswirtschaftlichen und sozialen
Aus.rvirkungen del jahreszeitlichen Mnssenbewegung von den Ebenen in die
Berge, vom ßinnenland ans l\[cer, von den urbanen Gebieten auf das Land, bis
in die Ödtandschaften del Wüstenränder und der subpolaren Regionen solche
Ausmaße änsenolnmeu, daß cs schl er.fäIlt, noch jcmanden zr.r überzeugen,
Ostgrat) am Weg zur 'Wazespitze,
.353.3 m. inr K:runersrat. (Photo: O. Kühlker.)

Oben: hn Foitl-Eisbluch (zwischen 2. und

3.

I nlt.n: Eisu'eg zur \\'rzespilzt,. Irn Hiulclgrrrlrrl rlcr Seekogel,3358 m. cler.von fler
I(aunergra{hiitte übel ctie irn N{ittelgrund sichtbar'e Eislvand (,,Theaterrvandl") ersliegen li,ild. (Photo: E. Baurnann.)
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dies allcs stiiucle ruit einer vexslcichswL.ise rinbedeutenclet äsLhetischen Entscheidung, die irgendwann einmal im 17. oder' 18. Jahrhundert gefallel ist, in
einern direkten Zusammenhang. Uns aber Iäßt gerade die Konjunktion der
Dinge über die Jahrhuncler-te hinweg klar rverden, daß das Bergerlebnis in
clem Maße an ästhetischer und damit auch litelarischer Wertigheit cinbiißt,
rvie es zum emotionellen Bedarfsgut breitester Schichten rvird, die rveder durch
Iiö4rerliche noch geistige Mühe ein Anrecht darauf erx'orben haben.
(,\nschrift rles Yerfassers: tinir,.-Prof. IJr. ['r'anz Ii. Stanzel, Ct'az, IlechbauelstraiJe
Nr. 52.)

Grandes Jorasses

- auf den Spuren Cassins

Bine Durchsteigung

des

Walker-Pfeilers

Von Horst Schindlbacher

über den Dächern leuchten noch die Gipfel von den
Abend in chamonix
- des Montblanc. Ein heißer Somrnertag geht zu Ende;
Drrrs bis zurn Schneedorn
die Zahnradbahn fährt hlappernd in den Bahnhof, bringt die letzten Gäste von
Montenvers, und in den Straßen beginnt der Abendbummel. Mit Leo Schlömmer sitze ich im Garten {er Ecole Haute Montagne; rvir schauen hinauf zu den
Granitpfeilern der Aiguilles, die hoch über den Wäldern des Arvetales stehen.
Heute sind wir von Zermatt gehommen. Nach ein paar Klettereien an den
Gesäuse- uncl Dachsteingipfeln haben rvir vor einer Woche zwei große Eisr,vände

im wallis durchstiegen

Grandes Jorasses.

-

jetzl träumen wir vom walkerpfeiler der

Das Wetter scheint uns eirr Angebot zu machen. seit einer woche ist es
schön, kaum cin Gervitter, auch an den Felsen der höchsten Gipfel ist wenig
Schnee. Später treffen wir Lucien Berardini und Robert Paragot, die heute
von der Nordwand des Pic Sans Nom abgestiegen sind. ,,Gute Verhältnisse in
also sind wir rarorgen am Abend bei der
den Nordrvänden", erzählen sie uns
Wetter treu, werden wir an den folLechauxhütte, und bleibt uns das schöne
genden zrvei Tagerr am \Valker-Pfeiler der Jorasses sein'

Am nächsten vorrnittag die üblichen vorbereitungen: Bei couttet kaufen
Rucksäche, dann noch der traditionelle
Rundgang bei den Barometern. Andrö Contarnine gibt uns ein paar gute Ratschläge. Am Nachmittag bringt uns die Bahn aus der Hitze des Tales neunhundert Meter höher nach MontenYers, an den Rand der herrlichsten Landschaft. Das Geschrei und Gervimmel der Bahntouristen bleibt hinter uns. Unter
einem wolkenlosen Himrnel lvandern wir über das Mer de Glace und den
Lechauxgelescher zu unserer kleinen Hütte unter der großen Wand. Wir sind
noch nicht lange hier, hommen noch zwei Bergsteiger äber den Gletscher. Als
der erste am Weg heraufhommt, erkennt ihn Leo: Es ist Alois Strickler. Große
vor fast einem Jahr hatten die beiden zuFreude, und herzliche Begrüßung
sammen die Nordwand des Eigers- durchstiegen. strickler kommt mit trreddi
Häctrler. Morgen werden rvir mit einer der erfolgreichsten Schweizer Seilschaften am Pfeiler sein.

wir ein paar Haken, das Packen der
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Über uns die Nordwand der Grandes Jorasses; sie macht den Berg zu einem
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der schönsten in den Alpen. 1200 Meter hoch, fast 2000 Meter breit, gegliedert
durctr zwei Riesenpfeiler', begrenzt sie das Becken des Lechauxgletschers im
Süden. Der Gipfetgrat, zwisctren 4000 und 4200 Meter, ist die Grenze zrvischen
Frankreich und Italien.
Die Eroberung der Wand fällt in die Zeit, in der die schwierigsten und

größten Nordrvände der Alper-r erslmals besticg-cn werden: Von 1926 bis 1938,
von der Civetta bis zum Eiger. Die besten Bergsteiger- dcr Alpenländel kommen zul'Lechauxhätte, uru clie \Yand anzugehen. \Yillo Welzenbacir, Anderl
Heckmair', die Brüder Schmid nach ihrem Erfolg in clel Nordwand des Matterhorns, Armand Charlet aus Chamonix, llairnoncl Lanr.bert aus Genf und
der Italiener Gerv:rsutti. Nach einigen dram:rtischcn Ver"suchen, nicht ohnc
Opfer, geling-t den Deutschen Petcrs uncl Xfcicr cin Arrstieg über den ß{ittelpfeiler zur Poirrte Nlichel Croz, eineur Nebengipfel iur lnngen Grat. Die Wand
lvar nun clulchstiegen, das Plol,rlem des direktcn Arrs[icgcrs zum Ilauptgipfel,
del Pointe \Ä/alker, ].lleibt. Dieser Routc'nird cler bcste Kletteler dieser ZeiI

eröffnen: Ricardo Cassin. El kommt rus Lecco arn Comosee; an clen Südwänden des Monte Grigrra hat er Gelegcnheit, irn Sommel und Wintcr zu

klcllclrr.

In den Dolomitcn uncl irn Betgell ivag{ cr sich an die schrvierigsten Probleme ulcl erobert die letzten noch unbestiegcncn Wänclc. Einen Wintel lang
bereitet sich Cassin mit seinen Freundeu Esposito und 'fizzoni auf die Eiger-nordwancl vor. Als sie nach Grinclehvalcl hommeu. kletterrr die deutschen untl
österreichischen Etstbegeher geradc auf den Gipfcl. Natür'liclt sind sie dar'über etrvas unglücklich, aber sic rl,isst-'n noch vorn unbestiegenen Walherpfciler. Sie fahr-en ins L{ontblaucgebiet und gehen n:rch Lechaux. Entsprechentl
ihlem sücllichen 'femperament und ihreur Können gleifen sie sofort an --

nach dreitägigel schs,ieligster Klettereri stchen sie aur Gipfel und habeu eine
der größten Bergfzrhrten der Alpen eröfTnet. Seither träurnt eine ganze Genelntion junger Kletterer von diesem Pleiler'.
Erst sieben Jahre später wird die Cassinroute von Gaston RebulTat rtnd Jeatr
Frendo zum elsten NIal lviederholt. Auch sie brnuchen nodr dlei 'l':rge. In den
Jahren danac'h kornmcn dic besten europäischen Seilschal'ten: I)cr Pariser'
Piere Allain, der schon vor Cassin neit seinen Versuchen nrn rveitesten kam,
macht die dritte Begehung. I)el phantastische Lucien Berardini ist mit seinem
Gefährten schon am Abend des ersten ifages clcr l3esteigung anr Gipfel. Walter
Bonatti kommt, Jean Couzy, I-Ietmann Buhl nrit Kuno Rainel uncl dic jungen
Genfer rnit Michel Vaucher an der Spitze.
Als wir" r,or cinem Jahr von del Aiguille Velte zum Talefregletscher absticgen, hatten lvir clie Wzrnd imrnel vor uns. Dnnrals sollte sie nach einer Reihe
großer Fahrterr im N{ontbl:rncrnassiv den Abschhrß bilden. Nachdem n'il uns
genägend vorbereitet hatten, rn,ar nach einem Wetterstulz die Wand ticf verschneit und unsere Ferien zu Enclc.
Es rvird lr'ieder Abend. Ein mahellosel
Himmel iiber den Gipfeln cles N{ontblanc. Langc sitzen rvir vor der I1ütte rurcl schaucn hinau['zur gloßen W:rnd.
Wo rvt-,rderr rvir mirrgen zur selben Zci[ unser ]lirvali richten? Jetzt, mit del
spälen Sonnc iu clen großen Plattcn uncl llislinnen, sit,ht dcr Pfcilcr uiclrt so
abseirtnd aus rvie herrle rrritlrrg. al. s'ir iiber rlrrr Nler rle (ilrcc l<arnen.
Die Sonne ist hinter den Aiguilles versunken - ts rvird ltalt, rvir steigen in
unsere Schlalsüciie. llis t'in Uhr rverclen rvir schlafc.n, eine Stundc später äuf]rrechcn. um nril[ dcnr.erstcn [,ic]rt am Fuß des Pfeilels ztr sein.

I
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Zwischen zwei Lrnd vier Uhr suchen wir uns mit clen L:rmpen einen Weg
durch die Spaltenzonen am Lechauxgletscher. ßei 3000 Meter sind rvir am Beginn der Wand. 1200 Nleter iiber uns cler- Gipfel. Hinter der Aiguille Lechaux
wircl es hell. Ein steiler Schncehang, mit dcrn Pickel cin paar Stufen in die
rvir sind am I'l'eiler. Der heiße Sommer hat das Eis stark abRandspalte
- zuriic'li blieb ein I'einer Szrncl, clcr die Pl:rtten und Risse bedeckt;
geschmolzen,
das macht den Anfang et$rns unat)gcnehm. Iline lange steigetlcle Querurrg
blingt uns weit in die linlie Irlanke cles Pfeilers, Eis und Fels rvechselt. Wir
hlettern sehr schnell, oft auch zugleich. Diese Kletterei kennen rvirr r,or zehn
Iagen in der Gipfelu,'antl cles l)cnt d'l{erens sind rvir strurdeulang in solchem
Geläncle ge\\icsen. Die clstc sttile Plattenbar"riere brctnst unsereD Schrvung.
Elegant nimrnt Leo die schrveren Stellerr. Ifirre sc'höne Steilrampe nach rechts
und rvir sind unter clenr l)r'eil3igmeterriß, der erstcn äußer:st schu'ierigcn Seillänge. Ich lasse meinerr llucksnck zuriidi und beginne: Die Häncle im Riß, die
Sohlen auf hleineTrittc gtrprelJt, sprcize ich htihcr. Eine Platte sechsteu Grades
rnacht mir zuerst etwas Iiurnrner und stellt arr rnein Gleichgervichtsgefühl
ziemlich große Anfordcmngen. Noch fiinfzchn Nleter senhrecht in einer Verschrieiclung, dann ein hleiner Absatz an der Kante. - Das rvirr schu,er. Ich
ziehe die Säcke heratrf, Leo ]ion-rmt nach. Die erste Steilzone und die Aufnahmepräfung fär den Pfeiler habcn wir clarnit hinter uns. Ohnc viel an Fliihe
zu gervinnen, müssen rvir vier Seillängen n:rch ledrts. Die I(letterei ist hiermehr heihel als rvirhlicü st{ru'ierig. Dünne Eisplatten, die hohl am frels aufliegen, verlangerr sorgfültigc 13elri,lrrdlung. Auf diesen Eisbändeln l<omrnon *'ir
rvieder zur Pfeilerhnnte.
Zrvei Riesenptatten bildel die große Verschneidung: 75 X{etcr hoch, nicht
g^anz senkrechl, abel glatt; clie einzige X,föglicdrheit über tlcn näc'hsten steilen
Aufschwung cles Pfeilers zu kommen. Der Stil dieser Klettetei beg-eistert uns,
wie lauge schou hatte ich den
der schöne Granit miI cletr hellcu Kristallen
ist dic Verschneidung unter
Wunsch, hiel zu klettern. Nach eincirrhalb Sturrden
u.ns.

tlber eile flacherc Zone, teilweisc rnit Eis bedeckt, steigen wir zunr Fuß des
Grauen Turmes, einer zrveihuntlert Nleter hoherr. sehr steilelr Plattenstul'e. Wie
haben die Elstbesteiger hier clurchgel'undcu? Yon ihrern elsten Birvakplatz
untel der grolScn Verst'hncidung bis zum Dnde des Grauen Tnnnes hat die
Cassin-Seilschaft einen ganzen Tag gcbraucht; das spricht bei den Qualitäten
<lcr drei Italienel für die Schlvieriglieiten, die sie hier fanden. \\/ir: haben es
Ieichter, r'irrvissen, d:rß uns die Eisbänder zur 75-Nleter-Verschncidung brin-

gen, daß rvir nach dem vercisten Kamin nach rechts miisseu, urn über die
Schwarzen lrlatten auf den Grauen Turm zu hommen. Auch ein paal Haken,
von derr Seilschaften vor Llns zulückgelassen, geben uns manchmal die ltichtung arr. Das alles hatten die drei Erstbesteigel nicht. Cassin, der die ganze
Besteigung als erster machte, hatte nur seine Erfahrung, sein Können und
seine l:eiden F'reunde. Alles, was er vielleicht geahnt hatte, als er arn Lechauxgletscher stand urrd zum ersten N{al den Pfeiler sah, war, daß er in den nächsten Tagen eine der härtesten Kletteleierr machen wird.
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wir in der westlicheu Flanhe
wir an die Schrn,arzen Platten. Der Fels ist teihveise so steil wie in einer Dolomitenrvand. Mit
Hilfe kleiner 'I'ritte und Griffe kommc ich zu einer Zone schmaler Dächer,
Es ist Nachmittag. Seit einigen Stunden sind

des Grauen Turmes. Nach einem Abseilquergang gelangen

unter denen ich nach links muIJ; auf einer kleinen Kanzcl der nächste Standplatz.

Die Sonne begleitet uns jetzt Lrei ihrer Wanderung über die 'Iür:me arn
Periadesgrat. Vor zr,r,ölf Stunden haben wir mit unserer Besteigung begonnen;
die Spalten des Lechauxgletschels sind achthunder-t Meter unter uns. Leo
spreizt zwanzig Meter über: mir eine Verschneiclung hinauf, danu lacht er herunter: ,,Das ist herrlich, das rvird dir gefallcn." Jetzt fällt mir Gaston IlebuffaI
ein, der in scinern Buch über den Pfeiler schreibt: ,,Der Walkcrpfcilel ist clie
härteste Bergfahrt der Alpen, aber vor allem ist sie sdrön."
Am Abend sind rvir am Ende des Grauen Turmes, die Kletterei rvird leichter.
Eine Stunde bis zurn Beginn der Nacht nützen wir, urn an der schmalen I(ante
noch vier Seillängen höhel zu komrnen. Bei 3900 N{cter linden wir einen hleihier werden wir die Nacht verbringen.
nen Absatz
Ich rnache- das Essen, Leo schlägt ein paar I-Iaken um clas Seilgeliinder zn
befestigen, Freddi und Alois sitzen unter uns auf einem schmalen Band in
ihren Daunensäcken.
Dichter Nebel umgibt uns seit einer Sturrde. Velläßt uns das schöne Wetter?
Es macht uns Sorgen. Für rasche Wetterstürzc ist das Montblancmassiv fast
so berüchtigt, wie die Schönheit der Landschaft l:erühmt. Schon am Nachrnittag haben mir die Schleienrolken am westlichen Horizont nic{rt gefallen. Vor
zlvei Jahren hatten rvir uns erlaubt, bei etwas unsicherem Wettel den Südgrat
der Noire anzugehen
Tage und Nädrte hielt uns der Sturm und Schnee
-drei nicht vicl Phantasie, um uns vorzustellen, lvas
auf dem Berg. Wir brauchen
uns erwartet, wenn der berähmte \\restwind seine Wolkenladungen hier ausschüttet und morgen die Platten und Risse rnit Schnee bedeckt sind.
Den schwierigsten Teil des Anstieges haben s,ir heute gemacht, aber noch
sind wir dreihunder-tfünfzig Meter unter dem Gipfel. Von diesem letzten Teil
des Pfeilers sind achtzig Meter: äußer-st schwierig, der Rote Kamin. Ein Rückzug zum Lechauxgletscher wäre von hier fast unmöglich.
Der heißc Tee und das 'lvarrne l-icht der Kerze unter dem Bi'rvalisatk gibl
uns ein wenig das Gefühl der Behaglichkeit in der Lecre und Kälte, die uns
umgibt.
In der Nacht höre ich, wie ab und zu Schnee auf unsel Zelt füIlt.
Der Morgen
beginnt ohne Sonne; rvir stecken in dichtem Nebel. Um sechs
Uhr machcn rvir uns fertig. Die Luflt ist lau; un diese Zeit müßte es eisig lialt
sein. Ein Schluck Tee, ein paar Kekse und die Kletterei beginnt rvicder. Als olr
das Wetter auf unseren Start gervartet hätte, beginnt es zu schneien, :rls l'ir"
eine Seillänge über der Birri':rhterrasse sind.
Um diese Zeit stcigt die Sonne über- die Gipfel des Wallis, und rvürde ein
paar:Kletterer erlvärrnen, die an der lctzten Kante zur Pointe Wallier steigen . . .
In dichten Schauern fällt der Gr"aupelschnec, übel die Platten und unserc
Kärper rinnt ein Gemisch aus Schnee und \Vasser. Das Gcländc ist hier unter"

normalen Verhältnissen nicht besonders schrvierig, vierter Grad, aber rnit dcrn
schnec ist es äußerst heikel. wir hommen nur sehr langsam rveitcr. alle vier
sind rvir zu einer Seilschaft verbunden, Freddi und AIois biklen den ersten
'feil. So erreichen rvir die beiden Eisfelder unter dem Roten Kamin. Sieht man
diese Eisschilder vorn Lechauxgletscher, fragt man sich, lvie sie auf delr steilen
Pfeiler halten. Jetzt stehen wir darauf und ohne besondere schr.r,ierigkeiten,
mit einigen stufen, queren lvir zum Beginn des Roten l(amins, dern letzten

senhrechten Aufschlyung.
Der Schneefall hat aufgehört, der Nebel bleibt, iur Gmncle des Couloirs rinnt
das Wasser. Freddi führt die erste Seillänge, trotz cler großen Schrvierig^lieiten
findet er keinen Hahen auf der ganzen strecke. Ruhig und sichcr Iilettert er,
blingt ein paar Haken an und steigt über die äußerst schrvier:igen Stellen. Alois
folgt il-rrn, danl Leo. Als letzter habe ich die Aufgabe, clie l-Ialien l,ietler zu
sammeln. Jetztlveiß ich auch, \yarum'rvir hier keine stiftc f:rnden: sic gehen
nur lvenige Zerrtimeter in die Risse, mit einigen Hammerschliigen habe ich sie
rvieder in de r Hand.
Der Wind fährt in die trägen Massctt des Nebels, dariiber schen .wir a5 un6
zu den Himmel und den schneesaum am Gipfelgrat. Das schlechte wettcr- hat

sich nur ein klcines Interrnezzo erlaubt. Die stundeu verfliegen; um von)

Birvakplatz zum Errde des Kamins zu kommen, das sincl zrvc,ihnnclert \{etcr,
brauchten rT,ir fünf stunden. Noch hundertfünfzig N{eter bis zum Gipl,ct.
Zu Mittag steigen wir in der Sonne auf del letzten Kante zur Gilrfels,richte
an der Pointe walher. In eineinhalh Tagen rvurde ein Traum \\rirklichheit
wir haben die Jorasses auf der schönsten Route bestiegen. Splitcr erzählt rnir
Alois, daß er schon zehn Jahrc d:rrauf x,arte. Ilr und Lco haJren nun die letzte
der drei größten Nordlr,ände der Alpen durchstiegen.
Im Gipfelfiln sitzetr vier Bergsteiger, dcr \Vind spielt mit clen Wolliep über
dem Montblanc, 3000 N{eter unter uns im italienischen val F'erret glänzen die
Steindächer der Häuser von La Palud untl Entr6ves. Am Nachmittag rver-clen
rvir tiber clie Reposoirrippe abstcigen und arn Abentl bci de1 J6rasse shüttc sein.
Die Nordrvand der Grandes Jorasses 'r,r,ird allgemein nie die publicity einer
Eiger-Nordr'vand emeichen, dazu stcht sie zu abseits allen alpinel Rlmmelplätzen; :ruch fehlt ihr der traurige Iluhrn anderer sensationslründe. In clen
letzten zehn Jahren r'vurden in den Alpen wände dulchstie.a,eu, die l:rnge Zeit
als undurchsteigbar galten. Das u,ar nur mit einem riesigerr, rnarrchrnal fast
,,industriellen" Aufrvand möglich. An Größe und stil, unter veru,endung geringster- technischer Hilfsmittel, hat keine dieser llouterr den \vall<erpf'eiler
erreicht. Jean couzy, der große französische Bergsteiger, sagte einmal: ,,f)er
Walkelpfeiler lvird die größte Bergfahrt der Alpen bleiberr und imrnel rvieder
die Jugend begeistern."
Als rvir am letzten Tag nach Entrdves u,andern, leuchtet hoch über clen
Blurlenwiesen des Val Ferret der Schnee arr den Gipfeln cler Grandes Jorasses.
(Anschrift des verfassers: cand. ing. Horst schindlbacher, Jungmarrnschaft der
Akademischen Sektion Gtaz. Gtaz, Lerchengasse
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Mitteilungen der Sektionsleitung

Ehrenliste
Das Ehrenzeichen

für langjährige N{itgliedschaft rvurde verliehen

:

Irür 50jährige Mitgliedsehaft:
Totengedenken

Die Sektion betrauer-t den Verlusl
die im Jahre 1962 gestorben sincl:

Dr. Alois Assinger, Graz
irla u Al rrra Eissner-Eissenstci n.
Graz
Dr. Elmar Kallab, Leoben
Frau Fnnn1, Mayer, Wien
Dr. Gustav Stauder, Graz
Dipl.-Irrg. Architekt Ernst St:rerk,

langjährigen

Frau Emilie Daniek, Graz
Dful.-Ing. Her"mann Fox, Klagenfurt

Frl. Heide Heyek, Graz

G

raz

Irür 40jährige Mitglierlsehaft:
Oberreg.-Ilat Dr. Herr-nann
Dauscher, Graz

Prof. Dr. Karl I-Icmrann, Graz
Dir. Dipl.-Ing. Elich Kahr', Xtlureck
Dr. Ilichard Frena, Graz

Dr. I-Ierrnann v. Kirchsberg, Graz

Dipl.-Ing. Werner Koczirz, NÖ.
Prof. Dr. Alfons Mahncrt, Graz

Dipl.-Ing. Dr. AIois Legat,
I)onawitz
Herber"t Mauerhofer, Graz
Dr. Ifeinz lVleixner, IIüttcnberg,
Kärnten
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Günther Ober-

Prof. Dr'. Alois Pendl, Graz

Dir. Dr. Heinrich Schaake, Westfalen
Dr. Karl Steinklauber, Graz
Dipl.-Ing. Baurat Otto Triesel, Wien

dorfer, Graz
Dipl.-Ing. Josef Reimitz,

Hofrat Dr. Edmund Koschatzky, Graz
Die Selition verlor mit Iferrn Prof. Dr. A. Pendl ein besonders
verdientes Mitglied. Er hat sich irn Jahre 1946 ftir die Wiederanerkennung des Alpenvereins irr der Steier-marh mit großem Erfolg
eingesetzt und den Wiederaufball unseler Sektion a1s ihr 1. Vorsitzender tatkräftig geleitet. Unsere Bergsteiger verdanhen ihrn
überdies die Gründung des Dr.-Obersteiner-Fonds, den er zur Un-

GL-az

Dr. Otto Reisch, Graz
St:ratsanrvalt Dr. Leopolcl Seehofe'r,
(1rar.

Dipl.-Ing. l\{ax Scholz, Graz

ter-stätzung hochrvertiger Bergfahrten geschaflen hat.

F'iir

2,1-rjährige

Mitgliedschaft;

Prof. Dr. Lois Flucher, Villach
Dipl.-Ing. Ifeinrich Glntz-Ideumann,

Fiducit

Dipl.-Irrg. Guido SchrvarzBerghampf, Gr:rz
f)r. Oskar Wa]zel, Wien
Dr. Anton Winter, Graz

I)rof. Dr'. Flans Winter, Graz

Graz

Irrau Gertrud Kaschl, Salzburg
Ilr. Wa1ter L'lischuretz, Gurh
I)r. Johann liobitsch, Bruck
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Der Scktionsvorstand für das Jahr

Tätigkeit der Sektion

19{i3

Vorsitzender: Dr. E. Niedermayer. I(opernikusgasse 24, Tel. :11-5-81.
2. Vorsitzender: I)r. Rudolf Pischinger, Richard-Wagner-Gasse 8, Tel. 31-7i1-32.
3. Yorsitzender: Dr. Franz lfrarnor, Kopernikusgasse 24, Tel. 31-5-81.
Säckelwart: Dr. H:rns Winter, Kopernikusgasse 24, 'Iel. 31-ll-81.
Stellvertreter: Dr. A. Steller, Kopemikusgasse 24, Tel. 31-5-81.
Schriftführe'r: Dr. Franz tr{ramor.
Stellvcrtreter: Frat Grete Graf, Illisabethinergasse 4, Tel. 86-5-11.
Ilüttcnrvart dcr Kauncrgrathütte: Dr. R. Pischinger.
Stellvertreler: cand. ing. Ilermann Tappeiner, Ragnitz, Heipelweg 5.
lliittenwart der 'l'riebentalhiilte: Dr. J. Schurz, Burggasse 12, Tel. 7l-73-01.
Slellvertreler: Dr. Erich Xförtl jr., Klagenfurt, Funderstraße 20.
1.

l'ühler der ,Iungrnannschaft:

cancl. ing.

IIorst

SchintilLracher, Lerchengasse

Zu Beginn des Jahres konnte die Sektion ihr neues Vereinsheim im P:rrterre
des Hauptgebäudes der Technischen Hochschule beziehen.

In diesem rvcrden lr'öchentlich einmal Bücherentlehnungen und der Geschäftsverkehr mit unseren Mitgliedern abgelvickelt. Der Sehtionsabend,
wöchentlich einm:rl, am Donnerstag, soll Trelfpunkt Lrnserer alten uncl jungen
r{itglieder sein. unsere sektion hat auch im vorigen Jahr lyieder viel Mühe
und Geldmittel für ihre Bergheirnat in den Alpen, für rtie Erhaltung und Ausstattung ihrer Hütten verrvendet. Denn nichts hält uns Alpeuvereinsmitglieder
mehr zusarnmen als die große Aufgabe, die wir uns selbst seinerzeit durch die
Erbauung und nun durch die Er"haltung der Hütten und wegc gestellt haben.
Die Erneuerungsarbeiten an unserer Kaunergrathütte konnten 1962 mit der
gro.[Jen linanziellen Unterstiitzung durch den Verwaltungsausschuß planmäßig
ab5;eschlosserr rverden, rvolür dem Gesarntverein herzlich gedankt sei. Die
Arbeiten an der Triebentalhütte rvurden auch im Berichts.iahr vom Land
Steiermark sulrventioniert, und wir sprechen der Steierrnärkischen I-andesregierung hicrflür den besten Dank aus. Die Sektion fördert das 13ergsteigen
iibeldies nun schon seit 35 Jahren durch die Veranstaltung der Eis- und
Kletterkurse auf der Kaunergrathütte. Die Zahl der durch diese Bergsteigerschule gegangenen AY-Nlitglieder äbersteigt bereits 3000. Der Sektion gehörte1
Ende 1962 an: 599 A-Mitglieder, 449 B-Mitglieder, 2 C-Mitglieder, 50 Jungrnannen, 51 Jugendlict)e Lrnd 4 Kinder, insgesamt also 1157 N{itglieder.
Am 14. Dezember fand die Hauptversammlung 1962 statt; im Anschluß
führte Dr. \\r. Koss einen Farbfilm über den Kaunergrat, die Badile-Kante und
eine Meije-Überschreitung vor.
Außerdem gab die Hauptversammlung folgendem Antrag ihre Zustimmung:
Die Hauptversamrnlung empliehlt allen Sektionsmitgliedern, durch eine
Spende an den Obersteiner-F-onds 2 besonders befähigten Bergsteigern unserer
Sektion die'lleilnahme an der Steirischen Karakomm-Expedition 1964 zu ermöglichen. I)iese Spende soll mit Erlagschein, der dem Mitteilungsheft bciliegt,

41.

Stellvertreter: stud. phil. Reinhar.d Eisner, Harten:lugasse 27.
Jugendrvart: sturl. phil. Christof Iiriegshaber, Sackstrrße 42.
Slellvertreter: Dipl.-Ing. Wolfgang Schaupp, Sparbersbachgassc :J0.
Fiihrer der I{ochgebirgsgruppe: Dr. Rudolf Pischinger.
Bücherwar[: cand.ing. Hermann Tappeiner.
Stellvertreler: Frau Grete Graf, Illisabethiner.gasse 4. Tel. 86-1-11.
Naturschutzreferent: Dr. J. Schurz.
Schauhlsten: stud. ing. lIdo Lottcs, Heinrichstra{,lc 41.
Rechnurrgsprüfer: NIug. Oskar Toriser,

Dir. Erich l{örtl.

Der Beirat

l{. Bratschko, Dr. K. Christoph, Dir. Erich Mrirtl, I)r. Anton
I)ipl.-Ing. Kurt Streicher, Dipl.-Ing. Nolbert Zemig.
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Pischinger,

PLANDRUCKANSTALT
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eingezahlt werden.

Wir bitten unsere N{itglicder, dieser Empfehlung der Hauptversammlung

95-2_s6

nach besten Kräften zu entsprechen.

N BEDARF

Die Jungmannsehaft beriehtet:
i

oRErFALTrcKErrs - ApoTHEKE
] ,on
phorm. Oskor Toriser
Groz, Lozorettgosse Nr.
i
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Ein herrliches Ilergjahr ist zu Ende. Wir wären rvieder unterwegs, von den
Firngipfeln der 'fauern bis zu den tvilden 'fürrnen der Dolomiten, von den
dunklen Wänden des Gesäuses bis zu den größten Nordwänden der Alpen.
Ein Schilager vereinigte zu Ostern Mitglieder der Jungmannschaft und Jugend
bei einer großen Gemeinschaftsfahrt in den Hohen Tauern. Im Juni ftihrten
einige Jungmannen im Glocknergebiet große Eisfahrten durch (Pallavicinirinne, Wiesbachhorn NW-Wand, Glockerin N-Wand und Großglockner direkte
.31

N-\Vand) ' Die Dolomiten u'urden im Laufe des Somrners von cler'.lJrenter im
weste, bis zu de. Zi,nengruppe im oste, von eincr Reihe von .Iurgmannc.
durchstreift und eine beachtliche Anzahl von GiPfeln crstiegen. und zum Abschluß rvär'en noch dic außerordentlichen Erfiolgc unserer Jungrnrrnnen in clerr
\vestalpen zu errvähnen: fast 40 viertausender r.urden erstiegel un4 2 der
großen Nord§'ändo der Alpen, dcr Walherpfeilcr der (irancles Jorasscs 11tl
tlie tr{atterhorn-Nordwand, durchstiegerr. i'hcr dit, Ilegehurrlj (les \\ralherpfeilers u'ircl in diesem l{eft an ander"cr Stelle berichtet. Die Anzahl unseret
Jungmanncn hat sic)r rvieder erhöht uncl betrügt nun 55. Unser langjähriger
.lugend- und Jungmalrnschaftsrvart Randoll' Zückert sc.hied mit Ende 1g62 aus
del Jungmannschaft aus. Nach seincr Verehelicirung miI ciner ,,.Iuugrnii1nin,.
unserel'Sektion und nadr Abschluß seiner Studien an tler'I'echnisc.lren Hochschule hat cr sich in \risp, sch'r,r,eiz, nictlerge lassen. Die ,lungmanrrschaf t
'rvünscht ihrcm ehernaligen Fiihrer Randi I'iir die Zuhunl't :rlles (irrte lntl dankt
ihm fiir seinc Arbeit.

für das Jahr lf)68:
IDI Frühiahr rvill unsere Jungrnanrschaft versuchen, cine tratlitiorrclle Eintic*rtung rvicdel auflebcn zu lassen
den Iliesentnrl:ruI' mit der Sehtion Grnz,
clcr schon einige Jahre nicht mehr tturchgeführt
lvurde.
Zu Ostern rvircl u'ieder ein Gemcinschaftslagcr dcr Jugcnd un<i Jungrraurrsch al't durchgelüh rt rvcrden.
Irn Spiitsornmer n-ill die Jungmannst'haft in Zusamurenalbeit rnit dcr' ,I1ngmannsc'haft der Schtion Villach einen Eisalpinlnrs für' A111ru"r lrrrl Iroltge-schrittene im Gcbiet der Zillertnler Alpen al.rhalten. \\'citers bcabsichtigt clic
Jungrnannschaft, eirre Gemeinschaftsf:rhrt in die Karnischen voralper-r (tr{o1tanaialiar) durchzuführen (Kein Lagerl) . Nühcres übcr obigc Ilerglahlten ll,ircl
Unsere I'}läne

zu gcgebenern ZeitpunkI auf den Ansc']rlagtafeln der Sclition in tlen (ir-:izct
Ifodrschulen elsichtlich sein.
Hochtouristengruppe:
Das aktivc Bcrgsteigen h:rt in unserel Sclitiorr schon irnner cine hc5'or'ragende Stcllung cingerrrttnuren. IIs llraucht hiet- nur an lulsel'en langjälr1ige1
Vorsitzerrden Dr. O h e r s t c i n e r erinnert u,crden, der nir:ht nur sclbst grolä-

zügige Bergfahrteu durchführte, sondcrn es ruch vcrstancl, jungo NlelscSi:rr
für die 13crgrvelt zu begcistern.
Die l3ergsteiger er"halterr ihre Austrilrlung in clt'r Jrrngnrnrrrrs«.haft. Dgrt fi1tlen sie auch ihre erstcn Ilcrgkamcraden und erhalten, wenn notrvtnclig, eine
finanzielle Unte rstützung. Nach dcrn altcrsbedingterr Ausschciden 1us tlc;
Jungrnannsrüaft verlicren sie dann alle rdings oft den I{ontalit zur Sektigtr. I)ns
ist besondcrs deshalb schade, rvcil gerade sie die Erfahr:urrg hrittcn, jungc
llenschert in dic I'Iochgebirgslrelt einzufiihlt'n. \Vir h:rbel uns deshalh ir1 vcrgangoneu Jahr: cntschlossen, cine Hochtouristensr-ttpl)e in nnsr-'rer Schtiol zu
griinden.

Die Aufgabe einer }lochtourislengruppe ist ,ach den satzungen des öAV
die Pflege und Fördclung des Ilergsteigens uncl des bcrgsteigerischen Gcdanhens in jeder Forrrr. Dieses Zicl wollcn wir vor allern durch enge Zusammenarbeit mit der Jungrnannschaft (clie Heirnabende finclen gemeinsam statt), gemeirrsame Bcrgfahrten, guten Kontaht rnit clen iibrigen steirischen HG-Gruppen
und durch Fördemng von gr'ößeren bergsteigerischcn unter:nehrnungen erreichen. Ein Blick arrf den I'ahrtenbcr-icht aus dem vergangenen Jahr zeigt
einc große Vielfalt der 'I'ouren (Fels-, Eis- und Schif:rhrtcn in fast allen 'l-eilen

der Alpen) und beachtliche Lcistungen.
Beim steirischen FIG-TrclI'en in Stainach rv:rr usere Gruppe fast vollzühlig

vertreten.

Fahrterrb*icht der Jungrnannsehaft .nrl Hoehtouriste.-Gr'ppe
1961 1962
\\rinter

1961i62:

Hochschrvab: U[tere Schartetxpilze SW'Wanrl, Ober''e Scharlcnspitze Linhe Rißri,i]re;

Hocheiser. GriciJltoeel, ßadsi.:idter Tauorn, Fragant, Durchq'uerung der Sluhr,rier
Alpe..- Ll,erque'.r)s rler Niederen 'rauern (puster-wald
Flanneraln), Lachtalhaus.--Hochhiinig, Arlhelg. l)xchstcin, Ei:enr.rzer Reichenstein,
N{nrmolaie, trinrer..
lrrrll, Ilaule I,oule.

Somrner 1962:
Hochschwab: l,rntere sc}artcnspitze SW \\rant,l, ober.e schartenspitze Linkc Rißr.cilre,

Ho[cllrl lurrn S-\Vantl.

Dachsteil: xlitterspitze s-wancl. I{oplrcnliar.sleiu tlir. sw-\\rand, winrllegcrgrat,
Steinelweg, Gödl-Steinerweg.
Gesiiuse: Roßhuppe clir. NW-I{ante u,r[ dir. N-wnnd, Ilochtor-pfancll,r,cg.
Glocknergruppe: Glockerin NW-Wan11, Wieshachirorn NW-\Yalcl, Pallar.icinirirrr-re.
CrofJglockner <li r'. Nor.riwarrrl.

Julische Alpen: \\reifJenbachspitze dir'. No-Iiante, 'I'riglav, R:rzor, Irrisoiuig.
Orllergebiet: Zebru Siidgipfel N-Wantl, Ortler Hintergrnt.
I{arnische Yoralpen: Campanile tli \,ral \,Iotrlanairr_
Dolomiten: crozz<tn di t3reiltu
Campurrile Alto w-Grat. Guglia di IJrenta
-N-I{:rntc,
l-wan-d, Langhofcl N-\l'rLnd, Iil. Zirrne N-\yartr, preutiriß, cr. zilnei-ijllorrL,*te,

I)lternhofel NW-I(an

tc.

Bcrnina: Piz Palü östl. N-Pfeircr, Belravista, pir, zup., r)iz Roseg Esergrat, piz Bernina Biancograt, Piz N{orteratsch Spraunzagral.
\vinlerstockgebiet: Gletschhorn s-Gr:rt, G.r.. Bi.'rhlcuhorn sN-Liberschreitung, Galerrs

toch SN-Überschreiturr g.

Berner oberland: l,kinch Nollen, ,Iungfr.au o-Grat und norrnal, Aletschhorn T,iingsüberschreitung \Y-o, (iränhom Lihcrschreituns so-s\\r, Fiescherhörner übilrschreitung S-N, l'ins tertarhorn.
wallis: Zinalrotholrr, ob.e_rgabelhorn No-\\r:rnd, weißhorn, Dufoqrspitze, N{atterhorn N-wantl, Dent d'Ilerrns dir. N-\vnnd, Iir.eithorn Nrv-word, l,[alterhour
norrnal,
Nfonl B]anc_: Aig. Rlaitier, Petite clramroz, I're. Albert, Derrt di Gcant, Aig. Rochelort, NIt. x'Iallät, [It. tr{autlit. rtr. IJtanr, Granrles Joraises w:llkerpfeiltr:, Mt. Blanc
sentilellc Rouge, Aig.. du x'Iidi S-\\rancl, rfonl Blanc t'lu Tacul reirfelsgrat, Droites
OW-Uberschr-eitung. überschreitung pctit I)ru
Grand Dru.

-
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Steirisehe Karakorum-Himalaya-Expedition 1964:

An der für das Jahr 1964 geplanten Steirisehen Karakorum-HimalayaExpedition unter tler Leitung von flanns S c h e I I, Sektion Graz, werden
drei Mitglieder unseler Sektion teilnehmen: Horst Sehindlbaeher,
Dr. Rurlolf Pi s ehinge r und Rudolf Wi de rh o f e r. Weiters nehmen
teil Leo Sehlömmer, Seklion Mitterndorf, untl als Ärzt Dr. Wolfgang
v a r e t z a, sektion Graz. Die Expedition steht unter dem Ehrensehutz des
fl'
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Der
Dr.-0bersteiner-Fonds
stellte zur Förderung der Junglrnannen und Jugendlichen und zu cleren bcrgsteigerischen Ausbildung einen lvcrt'r,ollen Iinanziellen Beitrag. Der Fonds |esteht ausschließlich aus Spenden unserer Mitgliedcr. I)er Vorstand dankt allen.
die sic.h um die AuffüIlung dieses Fonds bemühten, insbesondere: prof. Dohtor
Baule, Ebcrhard Berchtold, Prof. Johanna I)öll, Dipl.-Ing. Ganahl, Dipl.Ing. Hei{J, Dr.-Ing. J. Ilerzog, Dr.-Ing. Franz I-. Herzog, Dr. I(nllab, Dipl.Ing. Kal'r,'ann, Dipl.-Ing. Kröll, Dipl.-Ing. Lzrc.kner, Dipl.-Ing. Lippitsch, Irrofessor Dr. A. Meixner', Dr. H. Meixner, Irrof. f)r. Moralyetz, Prof. Dr. Mramor,
Ing. Strachil Muftieff, Prof. Dr. Niedenna5'er, Dipl.-Ing. Ostheim, Dipl.-Ing.
Petz, Dipl.-Ing. Postqvanschitz, Dr. Prettenhofcr, Dipl.-Ing. Reimitz, Dr.-Ing.
Rie54er, Dr.-Ing. Simm, Hofrat Dr. Schadek, Dr.-Ing. Schön, Kfm. Schönbauer,
Dipl.-Ing. Schröder, Dipl.-Ilg. Schu.arz-Ilergkarnpf, Dr. Otto Steinböck, Doktor
Struhal-Sc"hön, Dr. f isdrer, Mag. 'Ioriser, Dr. Theimer, Dipl.-Kfm. Unfried,
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und wird vom Alpen-

verein unterstützt. Sie ist die erste steirische flimalaya-Expedition.
I)as Ziel des Unternehmens ist iler 7342 rn hohe Momhil Snr im
pakistanischen Teil von Kasehmir.
Wir bitten unsere Mitglieder, diese Ilxpedition dureh Spentlen mittels
beiliegenden Erlagseheines zu unterstützen. sie errnöglichen dureh rhre
Spenrle drei Bergsteigern aus unserer Sektion die Fahrt in die Weltberge.
Es ist aueh eine Grußpostkartenaktion geplant. Für S 20.- erhatten Sie
eine Karte mit der ansieht dcs Berges und den unterschriften aller Teilnehmer aus Pakistan zugesandt. Eine Liste dafür liegt in den Geschäftsstellen der Sektion auf.
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Gerhard Urschler.
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Yon unserer Jugendgruppe:

Ein kleiner Kreis von wirklich Ahtiven hatte auch 1g62 rvieder eine große
Zahl von gemeinsamen unternehmungen durchgeführt. Zyischen weihnachten
und Neujahr 1961/62 .[and ein se]bstversorgungsschikurs auf der Tauplitz
statt, anschließend ein Sdrilager in Hinterklemm. Zu ostern nahmen die Besten
unserer Jugend an einem schikurs auf der Ruclolfshütte teil. verschiedene
schi- und Ber-gfahrten folgten, zum Teil mit der Jungmannschaft gerneinsarn.
Das weihnachtslager 1962/63 in der Fragant vereinigte r,vieder Jugend und
Jungmannschaft. Fast alle Mitglieder unserer Gruppe haben nun ein Alter
erreicht, das ihre Überrrahme in die Jungmannschaft bzw. B-Mitgliedschaft
erfordert. unser neuer Jugendführer rvild in diesem Jahr die schwierige Aufgabe übernehmen, eine neue Gmppe aufzubauen. Er richtet an alle Eltern
folgenden Aufruf:
An aIIe Eltern!

Eine neue Jugendgruppe soll aufgeba,t u'e'den, da die alte fast vollzählig z.or Jungmannschaft abgewandert ist. Nun gilt es, die Jugend, Töchter und Söhne im Alter von 12 bis 14 Jahren, darauf aufmerksam zu
machen, daß jeden Donnerstag bei uns was los ist. Ich bitte sie, falls Ihr
Kind bei unseren Heimabenden mittun will, ihm die Teilnahme zu ermöglichen. wie die Erfahrung zeigt, können solche Heimstunden bisweilen
reiht lustig sein, und natürlich ganz nebenbei werden die jungen Menschen
mit Dingen vertraut, die für sie einmal von wert sein hönnen. Alles weitere
rverden sie hoffentlich aus dem Munde Ihrer Tochter oder Ihres sohnes
erfahren. Also bitte nicht vergessen: Ab 24. Jänner jeden Donnerstag um

tr9 uhr Heimabend für 12- bis l4jährige in unserem Jugencrheim, Herr-andgasse 30, ganz in der Nähe des Schillerplatzes.
Chr. Kriegshabcr

bitten alle rEltern, {iesem Aufruf Folge zu leisten.

You unseren Hütlen
Kaunergrathütte, 2810 m, bewirtschaftet vom 2g. Juni bis 15. septernber,
31 Matratzenlager, 19 Betten, winterraum rrit g Lagern; Bahnstation Imst,
Autobus bis Plangeros im Pitztal, 1617 m ü. M., von dort Aufstieg in 31/z stunden. Die Hütte wird von der Pächterin, Frau Irene Decrinis, in mustergültiger

Weise bewirtschaftet.

Die Erneuerungsarbeiten, dic in den somrnennonalen der Jahre 1960, l961
und 1962 durchgeführt wurden, konnten ptanmäßig a,bgeschlossen werden. sie
umfaßlen die Errichtung eines neuen Kellels, in dem auch die BergsLation der
seilbahn untergebracht ist, sowie die Errichtung eines winterrauäes mit g Lagern und eines waschraumes mit 6 waschplätzen. Die seilbahn war bereits
36
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DRAHT. UND WALZWERKE

ruöRL BEr AFLENz, STETERMARK
liefert

in bewcihrter Güte:

Eisendrühte (Rund-, Floch- und Profildrdhte)
in ollen morktgöngigen Abmessungen und Ausführungen, blonk, geglühf, verkupfert, ve,rzinkt, verzinnt, Stongendrcihte, Heft- und Blumendröhte, Stocheldröhte.

Drähte für Potentschnürungen
Criplock-, Sofeseol-, Gerrord-, Cyklop-, TA-Dröhte.
Kupfer- und Ah.rminiumdrähte
Nolurhorte und vergütete Srohldröhte
blonk, verkupfert und feuerverzinkt.
Eisen- und Stohldrohtseile
blonk und verzinkl, für Bergbou, Seilbohnen, Aufzüge, Kröne usw.
Freile itu ngsseile

ous Eisen, Kupfer, Aluminium und Stohloluminium, Aldrey und Stohloldrey.

lsolierte Leitungsdröhte

für Stork- und

Schwochstro,m.

Dynomodrühte

Drohtstifte

mit

flo,chen, vorsenkten und holbrunden Köpfen,
Dimensionen.

in ollen gongboren

Motrotzengeflechle

für

Betteinsötze.

Möbelfedern
Sonstige Drohtworen
Topfreiniger, Büroklommern, Stohlwolle.
Drohtkorn
für Gießereien.
FERNSPRECHER:

THURI BEI AFLENZ 2

TELEGRAMM: PENGG, THURT BEI AFLENZ
FERNSCHREIBER: 03-6X2
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während des sommers 1962 ständig in Betrieb und erleichterte auch wesentlich die Transporte der Baumaterialien.
Die Hütte hatte im Berichtsjahr 1962 200 Eintritte, 761 Besucher und 2701

Nächtigungen.
Seit 35 Jahren werden auf der Kaunergrathütte alljährlich unsere Eis- und

Kletterkurse veranstaltet. sie wurden 1g28 erstmalig von Dipl.-Ing. Fritz Rueff
durchgeführt und dürften die erste Einr"ichtung dieser Art in den Alpen sein.
Die Teilnehmer an diesen Kursen sind nahezu durchrvegs Mitglieder cles österreichischen Alpenvereins und seiner Auslandssektionen sorvie des Deltschen
Alpenvereins. Der derzeitige Kursleiter, aut. Bergführer Hermann Bratschko,
ber"ichtet im folgenden kurz über diese Einrichtung.
Die Eis- und Kletterkurse auf der Kaunergrathütte

Ein Kranz stolzer Dreitausender umgibt die 2810 m hoch gelegcne I(aunergrathütte in den westlichen ötztaler Bergen. \\'eitschauende Mitgglieder der
Ahademischen sektion Graz ermöglichten im Jahre 1g0B den Bau einer kleinen, primitiven unterhunft, die irn Laufe der Jahre immer yieder,yergrößerl
un«l ver-bessert wurde. Mit einer kurzen unterbrechung von 1942 bis 1g45 ist
diese Hütte seit 1928 standort für Ausbildungskurse in Eis und Irels; Dies ist
der hocha[inen Einstellung der sektion uncl ihrer vorstände zu danken, angefangen von Dr'. Lud'lr,ig obersteiner bis zum besonders interessierten und
rührigen derzeitigen obmann Prof. Dr. Egon Niedermay€r. Jeden sourrner
Iinden sechs 14tägige I(urse statt, die ein leichhaltiges plogramm bergsteigerischer Ausbildung in Theorie und Praxis ver-mitteln. Bis jetzt r,r'urden lveit
über 3000 Teilnehmer unterrichtet. \,rermutlich handelt es sich hier um die
älteste und größte Bergsteigerschule in den Alpen. Die Teilnehmer erleben in
zwei wochen die enge verbindung von Theorie, prahtischen übungen und
Touren unter dem eisernen Gebot größtrnöglicher sicherheit. Dem entspricht
auch das Ergebnis: ein einziger schwerer unfall innerhalb vo1 35 Jahrel bei
über 3000 Teilnehmern. Ein solcher Erfolg kr,rnnte nur clurch eine besondere
Schulung der Führer erzielt rn'elden. Sie mässerr zuerst an allen prahtischen
und theoretischen lJntenveisungen teilnehmen und werden von langiährig be-

r'vährten rrührern und Lehrern beaufsichtigt und angeleitet. Die besondere Be-

tonung liegt dabei auf Lehrer und Erzieher. ständige untersuchungen uncl
Erfahrungsausweltung sorvohl in methodischer als auch in pädagogischer Hinsicht führten zu Ausbildungsrveisen, die teihveise von den allgemein übliohen
abr.veichen. selbst kleinste

vorfälle v,erden untersucht, clurchbesprochen und
ausger'vertet, urn die unfallsicherheit zu erhöhen. Diese ernste, verantrvortungsvolle Ar-beit führte auch zu verbessemngen und Neuerungen in der sicherungstechnik. Es ist ein rvesentliches Anliegen der Kurse, in ieder Weise zum
,,unblutigen" Bergsteigen ztt erziehen, rvie es schon der große englische Bergsteiger N{ummery eindringlich forderte: ,,steige in die Berge, soviel du willst,
aber vergiß nie, daß Mut ohne vorsicht nichts ist, und ein einziger gnbedachter
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Augenblick das Gläck eines ganzen I-ebens zerstrilen kann.,,Nicht nur ernste
Arbeit, auch Frohsinn und Gemütlichkeit schliellen die Kursteilnehmer zu
einer Gemeinschaft zusalnürcn, die jecler arn Entle von zx,ei \vochen nur ungern auseinandergcheu sieht. \venn es bei diesen Kursen selbst nnr zu eirrem
kleinen Teil gelingt, X{enscher zu I3ergsteigern irn Sirrle lnser'es Ehrenrlitgliedes Dr'. Julius Ku64y zu erziehen: ,,vornellm, r,ahrhaft uncl bescheiden,.,
dann ist ihre Aufgabe in schönster Weise erfüllt.
Alle Anfragen, die unsere Eis- und Kletterkurse auf cler Kaulelgrathätte betrefren, sind an den Leiter, Her:rn Bergführer Herrnann

F.,r,.lro,..>luno
/J

Bratschko, Graz, J:rhrigasse 2, zu richten.

DAS GESCHAFT IHRES VERTRAUENS
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Triebentalhütte, 1100 m, nicht beu,irtschaftet, 1g schlafstellen, clavo1 g im
sehtionsraum im oberstock. Bahnstation Trieben, Autobus bis Gasth:rus Brodjäger, von dort in einer halben sttrncle längs des Triebenbaches auf einer
Autostraße erreichbar. Die Schliissel für die l{ütte und für das Sehtionszimrner
können beim Ilüttenrvart entlehnt rverden.
Die }Iütte lr.ird mel'rr ,nd mehr nicht nur als Ausgangspunkt für Bergwanderungen, Klettereien auf den Gamskögeln uncl am Flahnenkarnm sowie
irn Winter für Schitouren benützt, sonclern auch als sehr geeignete oase für
den Ruhe undStille suchetrden Urlauber. NIit IIilfe einerSubvcntion derSteiermär-kischen Landesregiernng rn'urclen neckeu, Geschirr uld Werkzeuge sorvie
verschiedene Gebrauchsgegenstände neu errvorben. Der Abfluß für die Dach_
rinne wurde ver-bessert. Im ,Iahre lg62 r.varen 112 Besucher und450 Nächti_
gungen zu vclzeicltrrerr.

sErT 1903

l\{itgliedsbeiträge L9 6J
Mit 31. Jänner 1963 verlielt dic,Iahfesrnarhe 1962 ihr-e Gültigkeit. D.ie neue ,Jahresmarke
rrke gilt vom 1. I)ezeurber lg62 bis Sl.
Sl.,Iiinner:
,Iiinner: 1964.
Der Mitgliedsbeitrag für 196it berriigr:
berriiqr:
A-Nlitglieder im Inlancl
S 60._
A-N{itglieder im Auslanrl
S 68._

Expreß-Ausorbeitung

für ouswörlige

hezu-. S 86.

!-tr{itglieder2
B-Mitglieder

Kunden

rrntl Jurrgrnnrrrrerr
,
J ugend rzwrscheil 12. u nd 18. Lcherrsja lr r)
(mit Zeitschrift ,,Jugend im AV,,) "

Projektionsroum' Tonkobine

Kintler

n-"irriir.s"biii,'

rfr. e rni ir-.rrirjri"d;./'

.[ttllerlltngen tles OAV [J:rltrcsheilrag,) B

Foto

.

S :g.

S

_

I ti.

: : : : . . . : . . i 3.-

S 5._

Bei Erlagscheinzahlung un<I Zusendung cler Jahresmarke durch die Post erhöhen
sich obige ßeiträge um S-1.J0 bzrv. S 1.80"b2w. S S.50 (Ausland). -1_A-Mitgliedcr, die ihren ständigen 'Wohnsitz
im Ausland haben, zahlen den NIin,
destbeitrag^von s 7B.- zuzügrich-s g. ars Fortozuschlag für cren Versand
der tr{ittei]ungen. Sind sie seinerzeii als Stuclierende an österr"eichischen Flochschulen
dcr
.

$,,l>u,

GRAZ, TUMMELPLATZ 9 4t)

S 80._

(Siuclierrucle bis zum vollcndeten

25. L.ebensja,lrr.;

T

ELEPHON 95-5.43

Sektion beigetreten, so zahlen sie S 6g.--.
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2 B-Mitgliedcr. Anspnrch artf tlen bcgiinstigten lJ-Beitrag ltaLcn:
Jlhefr:trcn von Vcrcinsruitglicclern sowic Wilrvcu untl Waiscn, rvenu ihre trIitgliedsc.h:rft schon vor dern Äblc.rcn des A-NIiti;..lictles ltestanden h:rt.
2. I(ricgsverselrrte bcitler Weltliriege (Inhabcl rles Sc.hrverliliegsbcsdriicliglcnaus'lveises Cl.
3. N{itglictler. clie dr.s (i0. Lebensjalrl überschritlen htben utrrl 20 Jahre dem r\lpcnverein angelrär'ctt.
4. Akl itc Bcrgrel I ttttgstttiiltttt't'.
1.

5.

A-Mitgliedcr', die mindcstcns ein Jlrhr dern \Ir:r'cin angcltärt habtln ulri[ arbeilsoder elrverbslos sind. Sic rniisscn tincn
abcr nur rlerr B-Beilrtg.

Anlltg stellcn, bleiben Ä-trIitgliedcr'. zaltlcn

3 llittcilungen. Der Bezug rlt:r')\{illcilurrgen dcs OÄV ist im Beitrag Iiir A-N'Iitglietler untl Jungrulnnen inbegriil'cn. I3-N{ilgiir:rlcl ulrl Jugendliche, dic diesc Mitteilungen rviittschetr, trtiisscrt tlicse zlrsrilzlit'h rrrit S 5.- pi-o J:rhr bezalilen.
Dier

Jllitglicdsbcitrii{r' bittorr rvir bis ztrm 3I. NIärz 1963 cinzuz,ahlelr

Nirch clcnr l]1. N'Iiirz 19(ill nrrrfJ rlitr Sclilion die ßcitrrigc per Nrchnrhtrio eirrhebcn
lnd dic I{ostcn hieliir dazrrlt:t'hrrcrr, dlr lris ztt rliescttt Zeitprinlit clie Vcrrechnung für
den \rerwaltuugsaussc,hul,i rles OAV iu lrrrshrttck dur:drgefiihrt sein tnu[J.
f

)or Ycrbanrlsstroif en

1

9611

für rlen Ilezug del clniißiglr:rr Ifulrrlt:rllrn Iiir dii: Ihutcleslrtlur, clie Krallwageu dcr

BundcsbaLn und dcr Posl, rlic licrgbllrrrcrr rrnd

lioslct

l,ifte gilt ab

1.

])ezettrher 1962. Et'

S 3.50.

I)icsc Fahrscheirrr: sirrd rr rrl irr dt,rr (icschiiltsslelletr cltll alpincn \rc.t-eitre otlcr itr
den von ihnen nnrnlutft gcrrrlclrltrr \/crliaul'sstellcn vol Antritt tler Fahlt zu Iösctr.
Sie sincl nLrr gültig in Ver'lrirrrlrrrr,g rrril rlr:ur N,litglierlsausrvcis de' ÖAY, der die gültige
Jahresmarke und dcn Ver'l»rrrrlssllrilt,n liir tlas larrfende Jahr lrirgen ruul}.
Die Graz-I(öflachel Eisenlxrhrr- rrrrrl llctgl»trl-Gese'llsc.haft gewährt den Nlilglicdern

aller.im Velband alpiner Vt.r't.irrr'Oslt'rlcitüs (YAVÖ)

DIE NEUE PATSCFIIRKOFEL-SEILBAHN

Der Umbau inr lahre 1962 erlolgte zum Zwecke cler Leistungserhöhung. Ursprünglich konnte die Bahn 140 Fersonen/Stunde
befördern, jetzt 450 Personen/Richtung, bei einer FohrgeschwindiEkeit von 7 m/sek. Die einspurige Bahn mit zwei Tragseilen
uind cJurchgehendern Zugseil wurde auf eine zweispurige Pendelbahn mit vier Wagen für .ie 45 Fahrgöste und Umsteigstelle
in der Mittelstation umgebaut. ln der l-ängen{ührung blieb sie
annähernd gleich, nur mußte weEen der durchgehenden T'ragseile die Mittelstation für deren [.,liederhaltung eingerichtet werden. lm Rahmen.des Umbaues erhielt die Bahn bis ar.rf die St[itzenrschäfte eine vollkommen neue, seilbahntechnische Ausrüstung

W,.A*,9*[{F,ß;?,§
tg

qg U

zusarrlrnensoschlossencr'

Vereine auf ihrcn I(r'alllahrlinirn lrrr{ gcwisscrr. touristisch lvichtigen Strcckcn l.rei
einfacher I|ahrt eine rund 200,/oigr'. lrt'i llirr rrrrrl Ilückfahlt cine ruud 250ioige Fthrpreisemrä{Jigung. I)ie enrriil.iiglt.rr lrllrlsclrt'int,rvcrdt'n von den I(raftrvag-eulenkern
(Schailuern) gcgcn Yorrvcis r-lcs Or\\'-;\usu,ciscs nlit Lichthild unrl Vclhrndstreifctr

und clcr giiltigen J:rlrresmurkc ursgcgclrcn. I)io Gcllungsdaner ist 10 1'age. Ilei Renützung del Eisenbahu vorr (inrz zur Iirleidrung der Kraftwagenausgangspunlite

Köflach, Deutschlurdsl.rcLg otlcr Wics-I'lilriswaltl li:rnn die 25 0/o erru:il3igte Eisenbahnrückfahrliarte in Anspnrtü gcn()nllncrl lveLrlr:rr. rlelon tarifnriißige Gellungsdnrct von
4 Tagen sicir auf 10 Tagc vt'rl:ingcrl, wonn bci Anlritt der ßiickfahrl der eriniilJigttr
Kraft'wagentouristenf:rhrschcitr vorgr,'lvicst-'rrlr.ird.
Folgenrle Strccken wcldcn er'rrr:il.ligl: Von Grrz rrach Geisltal, vorr \roitsbelgl und
r.on I(öfladr nacJr Stauscc, \'lodriat'h,llirschtrgg, l'ack, Stubalpc, Geisttal, von f)eutschlandsberg nach f'rahiillen, (ilrrshiillon. Sl. Os.lvald o, Fr.,. untl von Wics nach

l{autlurercck unrl Sobolh.

Alpenvereinsiahrbuc.h

I)as Alpenvcrcinsjulrllrtrt:lr I962 isl

I.re

leits eirrg^clnngt. l['nrtz

vcr-besserter'

Atrsstatlung kotrrtlc t's vcrbilli;;-t tvrt'<[eu. lis hostet mit clcl u.ertvol]en neuen
A\r-[{artt' dcs Wcttclstcirr- unrl trIicnringur-Gcbirges als 13cilage rrur S 50.--.
Ger:adc inr 'Inbiliir-rrnsjalrr cles l00jiilrrigen IJt:stchens llrrscl'cs ÖA\r zcichnet
sich diese tulditionsreiche Verirfl't'ntlit{rung dulch einen bt-'sonclcrs leichcn und
vielfältigen InhllI lus, u.ic: ]1. Kicnzl, Hunder.t Jahre Alpenr.urein in Ostcrrcich: I.'. Sclrrnitt, \roru Gipfclliult zunr 6. (irad: S. Jijclrler', Z.wischen ()r.tlcr untl
43

Col cli l,ana; H. Dillnraier, 7,ur Gcschic'hte dcl llofenhöfe; NI. Jochimsen, Das

hn Wintcr durc'h die Nlatterhorn-Nor-clwand;
Waliasch, Österleichische I{aralionrm-Expeditiorr 1961 utrd viclcs tnehr.
flnserc Gtazer Bezieher s,errlen gebeten, tlas Budr in tlel Geschiiftsstelle auf
Gletschervorfelcl; L. Schlömrner,
E"

rler 'l'cchnischerr Ifochschule, Rechbauerrstr-a{Je, atn l)orrtrerstag zn,ischcn
urrtl 20.30 Uhr abzuholclr.
l)rcis dcs Jahrbuches I.rei Zustcllung ruiI dcl I]ost S o2.
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Zusätzliche Unfall-Versichcrung von Ilcrgfahrten
I)cr tI:nrpt:ursschuß cles ÖAV h:rI ciueu llahr-ncrrveltr':rg abgcschlossen, dcr
die zusätzlichc Unfallversidrcrung im ln- un<l Auslantl crrnöglicht. Die An-

meldrrng zrr cliescr \,.crsichelurtg (A. \,'. A. Heinrril) stoht iedenr Sclitionsmitglied frci. Die Selition clarf IJeihill'en iiir Ausl:urdsbcrgfahr'lcn ar Eirrzehuitglieder nur dann gcrvrihrcn, u"enn rlr,r §Jrscirluß einer- solt'hcn Ztlsatzvcrsichcrung rrachgerviesen rvird.
Versichcr"ungsbcclingungen

S 10.000. iiir

clen

Ftll

:

dcs ]'odes:

bis S 20.000. Iiir dcn lrall bleibenrler Invaliditüt:
bis S ir.000.- fiir Bcrgungslioslcu.
l)rürnie für 1 tr'Ionat pro Person S 22.40.
l)r:irnic für li N{orrale pro Person Ii 44'70.
Nlihele Ausliiiuftc und Antragsfot'tlitlarc lrci dcl' Scktion.

Verloß dich doroul
Londwir

dqroul isf Verlqß

[:llirlroherde

Woschmcrsch inen

ir;L lrr r I lsherde

Woschoutomoten

l(oclr

p lo

llen

Elcklrorlcrclrirr
D r ut k

koch töpfe

Esprcl;:;o rrrt r,;ch inen
l(c

rllcc rl

üh

len

Mixer
Tir:Ikühltruhen
Kompressor Kiilrlschrönke
icher
Slrcrhlsonnen

He ißwrr:;scrs pe

!Vösch esch
B

üg

e

le

I

e

ude rn

isen

Bügelmoschinen
SIoubsouger
Boden bü rsten
Roum heizöfen
Venlilotoren
He izk issen

Hoorlrockner
und ondere Eiekirogeräfe

Gastrecht :ruf frcrnclen Fliitten
Llnscrc N{itg-licdcl qerrielJen arrf derr

I{iittcn tler- :llpint:tt Vereine Österrt'it'hs
lititglicdcrr:echte. Arrsgenonrrlcn sind <lie lliiiten r.les lllouristenvereines,.I)ie
Naturfrennde" nnrl die Hütten rles Osterrcichischcn 1'orrristeri'liltrlts, dic nur
eine 25prozeutig-cr I!r'nu'illigung rlcr Niclrtnritgliedergt,lriihttrn attl' \IatratzcnIager geu,ühron.
N{it clcl alpincn Ycl'eint.rr l)errtsrlrlarrc.ls, cler Sch'lvciz, Iiranl<reichs uncl
Italiens nit Siicltirol lrcstehr:n (ica-r'nst:itigl<r:itsabhomtnen, rvcuttcft uttscren
Mitgliedetn aul tlt'n alpitlen Hiilterr tr{itglit:dcrlechte gcrvährt rverclcn.
Anschrif teniindc rungen
|ittcn rvit' sogleich bekanntztrgehel. rlarnil drs Mitteilungsblatt tles ÖAY rrntl
nlll'ällige Seliti onsn aclt ri cltteu lr achgcsclt ickt rvcrden l<ünn«rtr.

Austrittserklärungen
miisscn bis spätersterrs 30. Noverrrlir:r'I'iil r-las niichstfol.qeudc Jahr lrci der Sehtion schrif tlich beklnntgegebcn rveltlcn. Später einl:tngeudc Kiitrdigrrlgcn kän1e1 nir.ht rnehr beliir'.ksic'htigt \\.erden ttnd bcfreien nicht von clcr Zahlung des
\,litgliedsbeitrages fiir' <las folgcndt:,Trthr'.
Zahlstellen
'Ilechuische Iloc'hschulc, Graz, llechbaucrstraße 12, I)onnerstag 19-20.30
Sek tionszirnrtrer.
Steierrnrilkischc Sparkassc, Gritz, Gir:olionto 3737, direkt odet rnit Erlag-

Uhr,
sch

41

ein.

ETIN.UNION
AKTIENGESELLSCHAFT FUR ELEKTRTSC HE INDUSTRIE

BÜCHERECKE.

o. Koenig: Das Buch vorn Neusietller scc.2?2 seiten, 183 Abbildungen, wollWien.
zeilen-Verlag,
--»".
Pflanze,N""ri".ll".ru" mit seiner Umgebung, rnit der eigenartigen Tier- und
u,d
mo6er,e
Diese
ÖiterreiChs.
Latidschaftcn
fasrinieiendstä
,"
4""
*;lt,-S.hr;i
zügig,"interisl
Stepp-eusees
österreichischen
unseres
arssleäichnete N{onograpiie
gill als eittcr der hesletr
;;.r';i-;;;"-;L"n U"rEnrl.rd geschriebcn. f)or Vorfnsser
-Wunder,
daß das, was rlieser Ba.cl
f*"", dieses Gebietes, und äeher ist es kein
rvirklichen Genuß
tif"i Ceotogie, Flora .rrJ Fror" bri*gt, -erst einen Besuch z,rn
so
macht. l\{arim.eint selbst dor.t zu sein änd rnit tlcn \{enschen vom See zu reden,
i"-üeriärg-r.t ä". Stlr, und wer clas ebenso B9n1nt wie vergnügliche IJ,ch weglegt, tut
es mit äem Entschluß, den Neusiedler See bald kenrenzulernen'
H. H a a s : Pilze Mitteleuropas, Bd. I

Speisepilze, Bd.

II

Bitte verwe,den sie den bciliegcnden Erlagschcin auch gleiehzeitig zur Einzahlung ciner Spendc für die Stcirische Karakorum-Himalaya-Expedition
I964, an der lt

llitglieilcr unser(rr Scklion teilnchmen werden.

Speisepilze und Giftpilzc.
Franchh'sche

ftlit aO-fui"f" nach Aquarellei von G. Gossnei. Insgesamt 285 Seiten.
Verlrsshrnrlluns.

Sl

uttcart

Di;;; ,*"i n§"a" gähö."r, in die Reihe der verdienstvollen ,,Kosmos-Naturfühsind
,".:-äi. ."it .ron."r, ii immer neuen Auflagcn herauskornmen.. Dem Bergsteiger
nur stete Begleiter auf seinen Wanderungen, -sondeln er 'schätzt sie auch
blfrä
"i"frt
vietfättigär und wohlschmeckender Gerichte. Die beiden Bände des
,ri n"reit""g
die Behanntschaft mit so milnchem wohlschmecl<enden Speise,;"*-'itt"l1
"Ur*;t"rr."o aber auch die unheilvollen Giftpilzc kennen, die immer wieder sogar
piir,
'Todesfälle ver.ursachen. Etwa 56O Pilze sind-im Bestirnmungsschlüssel im II- Band
Oi" 80 Farbtafeln geben einen ausgezeichnetcn und naturnahen Eindruck und
".]unt.
auc.h clem Piizunkundigen däs Erl<en,en der wichtigen Arten.

"i-Ogti"h"r,

Das Kräuterbueh. 552 Seiten, über 430 Abbildungen. YerlagsH. Neuthaler:
Andreas & Andreas, Salzburg.
buchhandlung
-'-pnurrr"r,
där Berg,steiger trifft sie immer wieder auf
diftpflurr".r, Heilpllanzen
."irr"., to.r..rr. §ie gehöien zur Natur, -die er durihstreift, und je rnehl er von ihnerl
*"in, a"rto genußräicher werden seine Wande.rngen. Dieses- R-uch ist eine wahre
Fundgrube fär den, der Heilkräuter schätzt' In !(apiteln' von-bekannten Fnchleuten
geschiieben, werden allgemeine Problerte der' Ileilpflanzen-Verwendungi behandelt'
Es wird aui Ernährung"sfragen, naturgemäI3e Lebensweise und andere .allgemeine
probleme, wie sie die Zivili;ation mit siih bringt, eingegangen. SchließIich werden
im Hauptieit weit über 300 Heilpflanzen in.Wo$ und Bild vorgestellt, ihre AnwenRolle in einer natürlichen LebensEigenschaften beschrieben, und ihre-'Weise
a""g
von den InhaltsstolTen ausgeaufgezägt. Dabei wird stets in exakter
weiJe "ia
g;g;" ,,frd du".or. die Wirkung abgeleitet. I)as Werk kann als wahres trrolksbuch
ii-i. irri".g"*äße Lebensweise aägesfrochen werden, und der Bergsteiger, von jeher
naturverbunden, wird ihm viele Anregungen entnehmen.

H Unsere §portahteilung
ist in Osterreich
{irchlic:h cin l}e6;ritrI

H

ll)ort. firrden
sprcchentlcrr

!

{ür jetle Spor:tart
A rr srüs

Wir bictcn cine reiche Auswahl

H

die

t.ungsgegenstände.

unti

ausländischc r Iir:zcu grrisse, bes te Qualitäten
Preise.

H
(;IIAZ, SAUKS'I'IIASSE

?-13

H
Eigentümer, Herousgeber und. v^erleger: .Akod.. sek_tion Groz des osterr. Alpenvereines,
Techn. Hochschule, Rechbouerslroße.
Schriftleiter: Dr. losef Schurz.
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Groz, Annenstroße

-

65.
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SPORTPrasthofer
Berg- und Skischuhe
Kamarg - Rucksäcke

sowie alle führenf,en Skimarken

in

unübertroffener Auswahl

Mitgliederrabatr

GRAZ, SCHMIEDGASSE
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