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Das Triebental und seine nähere lJmgebung

in vergangenen Zeiten
Von Elfrietle Turk
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der Landeshauptgehnttär, wurde, ungefähr 50 Jahre vor der' ersten Nennung

stadtGraz,begegnetunsderName'IrieberrtalinclergroßziigigenDotations.
ltrkrrnde,rvelcheclasErzbisturnSalzburgclemneugegrüncletenBerrediktiner.
wurl<loster Ad-rnont imJahre 1074 ausstcllte. In dieser Schenkungsurkunde
immer"wählende
auf
Besitzungen
ausgeclehnte
Adrnont
den dem Kloster
I'-orsten'
ieiten zugcsichert. NcSe' z:rh1'Jic,he, Giitern' IIöfe,, Ne,bri-tche,, Fundalvirtschaftlic}e
«las
rvelche
Gewässern und sonstigeu Patengeschenlieu,
bildeten' findet
ment cles berül'rmten ersten Männerhlosters tler steierrlar'Ii
Der originalEr*'ähnung.
auch die Überg:rbe einer halben Flube zu Tricbcntal
hohe"'
dimidiurn
text lautct: ,,. . . i" r'alle Trieben
berleutet
Der Namc Tricben leitet siclr atrs tlcnr Slarvischelr ab;,,trebiti..
l{ampf
den
erstDrals
roden. Im Triebental habe[ clerlnach s]:rrvische siedler
urbarder
in
Schritt
ersten
gegen die unbilden cler Natur', clcn eDtsclteidentlen
gewagt' Die
Wildnis
bedeckten
Urwald
r1rit
groÄ.tiJ,,",
rnachung clicser
.slalvischen Ansiedler: findÄ sich in cler Obelsteiermark schon um 600' Sie wurHein-rstätte zu
den ihrerseits gezwungeu, sichin unserer Heimat eine neue
in I]esitz geArvareu
tlen
von
Siedlungen
,rr"lr"rr, da ihre nltei'[esässenen
nach
unmittell:ar
erfolgte
nornmen *,orde, ."ur"ri. Die Landnahme cler Slarven

A

d,emAbzrrgetlcr.Larrgobar.den,dica]sletzterStamnrinderVölkerrvanderungs.und
sind' Aus dem osten
zeit clurch unsere Ileimat hinclurchgcschleust rvorden
kurzen Zeit
Südoste* I<o,rrnencl, J.rrg"r-, die Siau'e* in der unrvahrscheinlich
längs der
vor,
Toblacherfeld
z*m
Iris
vor nur 30 Jahre, cntl:rig 4et' 1)r:ru
hinweg
Pyhrnpaß
'I'atte.n,
cletr
über
,ncl
ltailstättcr'
die
NIur: e.r.eichten sie

UI

gelangterrsiesogarnachKr'cmsrniinster.IrrclelFolgezeitkarneszrrAuseirr.
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,nd den nach
ärrdeÄctz..rrgeu irncl Nl:rchthärnpfe. zrvisc.Se^ 6en Slawen
damit entleten' daß
Jahrhunclert
,c'hten
i.ühe,
im
clie
vordringencle, I3ayern,
dieSlawendiebayrischeoberholreitarrzuerkennenhatten'Gcnrcinsan'rmit
cle,rrbayrischerrNcuanliörnmlingellriickterrdieSlawendemsrrmpfrrndWald
cler roclenrlen
zu Leibe, in friedlicher Zusanirne,a,Scit erkln.gen die Axte
Siedeigerrtiinrliclre
slawischen unrl germanischen Bauern' Die clen Slau,err
Palterrtales
und
Ennsdes
Siedltrngen
lrrngsforrn ,var cler. \Veiler. Z:rlrlreiche
entstanclenindieserZeit.DasPaltentalläßtjaseinenNamerreberrfallsauf
einesla'rvischeWurzelzurilckführen,auf"blato"'das"derSumpf"bedeutet"
zuriickgeAuch der Name llottellmann u'ilcl auf clas kroatische ,,ciüninah"
lot'
hroatisch
auf
fiihrt; ,,cruen" becleutet
EirrerrbecletrtendenAufsclrrvrrngnahnrclieUrbar'machrrngdesPaltcrttales
rrndder'irngrenzenderrGebietedtrrchdieAtbeitdesKlostersAdmont.Unter

Anleitung der serbst rodenclen Mönche erfuhr: die
entscheiden<Ie, zu Bcgi,n
des 11. und 12. Jahrh,nderts intensiv einsetzende
Rodungswelre einen uner_
hörten Aufsch'vung. Das Kloster Admont ars Grundherr
überlielj clen Ansied.
Iern nicht nur Grund und Bo<Ien, auch die erforderlichen
Gerätschafte,, werk,
zeuge, Getreide, vieh und untcrhunft l,ur"den
vorn Grunclhelrn zu verfügurrg
gestellt. De,n das u,bebaute Land hon,te
nur von Nutzen sein, rven, es irr

Kulturland umgervandelt rvurde.

Von großem Interesse sind die ültesten Ulb:rre,

rvirtschaftliche Registcr, dic
ein uncntbehrliches Hilfsmittel für die rnittclalterliche
wir.tschaftsgebar,ng
darstellen' Diese lh'bare belehren uns über
die wirtschaftlichen verhältnisse
des Mittelalters. Außerdem vermittern
.i"
Einbrick in clie Zinse und Abgaben, die ein u,tcrtan tlem Grunclher"rn "irr"r,
zu reisten hatte, und bringcn intcressante Ifinrveise über Anbau uncl lanclwirtschaftliche produhte.
Nehen clcn
Geldzinse. und steuern finde, sich besonders
wichtige A"s;b;; übe. rnitteralterliche NIaße uncl Ger'vichte. Die untertanen
name. ausgewieserr, manchmar scrreine, aucl sincl zumeist r-rur rnit clem vorvulgonanrcn auf, crie sich bis
in dic Gegenr'vart el"halten haben, Einen interessanterr
}linrveis bilden die aD,
gegebene, NIaße für die, Getreideabgabe.
Das Acrmo,te. urbar *rs dem Jah.e
1350 führt neben clem,,Nletze'" tr;iung
ei,en,,go(c)r2,,^n. nas crsle Gctreidemaß ist bayrischen ursprungs, da. z,',reit"
slan.is"hen. unter tle, \r,rgo,:rmerr
rverden für das Gebiet in 'I'riebe^ u,cl
a.f
dem lr.aucrn rnrg"rr,r" xuüren a[geführt, die aucrr heute_noclr irr cie'yrrlgona[ren
zu cr]ierr,en si,d: Triebner,
Zauschk, Eselberger', Rünekk, prantrir,rir
(:
helte Brgdril,er),I.vlle,rin,er,
item Dietrnar, rnonachus, Dietmar, e;n ltt;nch,
vielleicht lnit der Nliinichhube
zus:rmne,hänge*d' I, dernselbe, urbar
wirrl crrvähnt, .ü; ,.F,"rstil . . . dat
p.o toto censu v solidos crenariorurn ad eccresiarn
i, Dli;r;;;;ri i.o trrrrirr",..
I)amit ist gemeint, daß Feust,, wctct c. u.rr.
a"rr-, Erenprogen, .pet". Engerpogen genan,t, arso auf der rauer,höhe,
für clas ervige Licrrt in der Kircrre r, üotansässig,ro., "ilrÄ besti,r,rte* Zins
leiste. r,ußte. IJrn 1470
Iindet in einern spälere, urbar cles Kloste.s
"rtu.rern
Acr,ront
der Tauernn,irt einc
frühe Erwühnnng: ,,d.as Irngelpog
denr ,r'rr:rurcn.,, yon rnancrrerr
s*rh-.,.
untertane, rvird nur soviel-erwäiit *i., Ibiclem
""r ,,Iiarva.,s., (Der
B:ryerJ . . .
gibt so urrd so vier; dieser Bauer war t,ohr
bayriscrrer A.rstammurrg. Daß noch
i, der Mitte dcs 14".rahrhu,derts serocrer ;;J.;;;.;ilffiil
;.i. forserrder
Eintr"agung: ,,Tuschharter tle ,o'a"lis .r,f.u
r.i.rren,,, he*{.e ,o"t, .t." .r-.,tgo
'fuschleitner-, rverche. auf ,,einern Neubrrä obe.
Triebeu,. ansässig; rvar. Auch
einzelne frühe Ge'r'verbet,eibende ,ir.r
so trer ,,n{olerdinus de
su'aerze,pach", der MüIIer. z* sclx'ar.r.Ju"rr,
"rk"rrbar-,
clann recriglich ein r.extor, ein
webe' heutzutage, und scJrrießlich der rraufig
auftrere,nclc ,,caupo,., seines
Zeichens schenke,wirt, der wohr
§,r^n"-r".ri..r*''r#.
Nicht ,,""trang-ä",
e.wäh,t wollen rvir clie Namen-wildr.rgir, heute
nocrr i, \v,cting erkennbar.,
dann I{e^r'ordus, heute vulgo Hern,ertü;;.,
sorvie Raucha*II lassen.
Abgesehe, von de. erst-en, im vergleidr
u.rd"."., orten als sehr früh zrr
-it
bezeichnenden Nennung hinterräßt
iri"rr",rt.r
in dei steirischen Gescrrichtsschrcib.ng nur l'enige sp,ren. ars beaeuiungsvor
erscheint, daß der seiner_
zeit bekan,te nnd ansonsten sehr erforgreiche
Eisenerzer Gerverke prc.,cn6

hubcr im Jahre 1616 ein I(upferbergwelk in Triebental betrieben hat, über
dessen Erfolg oder Mißerfolg allerdings keine Quellen berichten.
Im Jahrc 1601 wanclten sich die Bcwohner des Tauerns und Tliebentals in

großer Not an den damaligen Abt von Admont, Flerumziehende Landsknechte,
zum Großteil mantuanisches Kriegsvolk, welches gegen die Türken eingesetzt
.werden sollte, brandschatzte die Bervohner des Triebner 'I'auerns, vorr Flohentaucrn und vor allem von Tliebentnl.
Eine nicht unrvesentliche Bedeutung im Handel des Mittelalters und der
frähen Neuzeit kommt auch Triebental ztt. Säumer und Tragtiere quäIten sich
durch clie unwirtlichen \\rege, von der Gaal hornmend, an Schloß Wasserberg
vor-bei dlrch das Ingeringtal über: das 1870 l\{eter hoch gelegene Triebner- ocler

Kettentörl, lm sctrlielJlich durch 'I'r:iebental hindurch nach Triebcrl z1l Selangen. Dieser Weg rval cinst ein nicht unbedeutender Schruugglerrveg lnd
stellte natürlich kcinc offizielle Konkurrenz zu jencr Straße dar, die fiir die
Bewohner des Taueln rvohl alles bedeutet, nämlich die TauernstralSe. Die
Tauernstraße gehörte zu den vier Römerstraßen, die die Steiermark teils berührten, teils durchzogen. In cler Obersteiermark \Yaren es zu'ei Römerstraßen,
die noch bis heute erhalten sintl. Die cine ist die heutige Salzhundesstraße,
die andere clie Tauernstraße. Es mag ryohl sein, daß diese Straßc oder vielrnohr- ein Vorläufer clet'selben belcits in norischer Zcit existiert hatte, bevor
da.s Königreich Norikum als norische Proyirrz dem römischen Imperium einverleibt rvurde. In das römische Reich einbezogen, wurde aucll die Tauernstlaße noch in cler Antihe großartig ausgebaut und bildete einen rvichtigelr
Ilestandteil cles römischen Straßennetzes.

wenn sich auch lieine Anhaltspunkte fär eine norische Bcsiedlung vorfinden, nirnmt rnan doch an, daPr nor:ische Bauern schon in cler vorrömischen
Zeit d.ie Lebensmöglichheit versuchten. Von dcr norischen und lieltischen Besiecllung, j:r selbst von den Iieltischen Höfen gibt es keinerlci Überreste. Wohl
ist beliannt, claß die not'ische Bcvöllierung bevorzugt als Bauern uncl Landleute lebte uncl auch als Vichzüchtel nicht unbedeutende Leistungen vollbrachte. f)as norische Rind stellte einen sehr begehrten Ausfuhrartihel nach
Italien dar. Iur 3. Jahrhundert nach christi drangen die Kelten aus dem Norden kommend in das norische lleich, und urn 225 strömten die Taurisher aus
den Westalpen kommend nach Norihum. Die Taurisker wären vorzugslveise
Bergbervohner und besetzten rnit Vorliebe Höhensiedlungen. Der Naruc von
Bergjochen crinnert loch heutzutage an diesen Starnm, der Narne ,,'Iauern"
tleutet auf die taurishischc Besiedlung hin. In der Bezeichnung Tauern, rvelche
abrvahrscheinlich auch vom lateinischen Ausdruck ,,I'aurus" _- der Stier
- Gegeleitet n,erden kann (die'Iaurisher züchteten rvohl auch Rinder), Iebt das
denken än tliese Zeit der allerelsten Besiedlung der Alpen noch fort.
Aber er"st die Römer haben die Tauernstraße richtig ausgebaut. Römische
Händler', Kaufleute und Soldaten rverden es u'ohl gewesen scin, die als erste
diese *.ichtige verbindungsstraße beschritten, bezogen oder beritten h:rben,
jene Straßc, die von Aquileja über Noreja (Neumarkt) und über den Tauerrr
bis nach Wels (Ovilava) führte.
Ein verdienstvollet Geschichtsforscher des 19. Jahrhunderts, der urn dic

steirische Geschichtsschreibung sehr bemühte llicharcl Knabl, rvenclet sich i1
einem 1870 gesctrriebenen Aufsatz gegen die Auffassung, daß die rauernstraße
schon in der Römerzeit entstanden sei. Er begründet seine Behaupturrg damit,
daß ös undenkbar sei, daß die Römer für eine ih.cr Hauptstraßen eine 'l'rassc
gewählt hätten, welche einen übelgang zur winterszeit beinahe unmöglictr
macht. Knabl fand, daß die Elementareinflüsse den ansteigenden \\reg über
Pöls, unterzeiring, Möderbruck, st. Johann und schließlich bis zur Tauelrrhöhe unmöglich machten. Knabl verweist die Entstehung der Tauer"nstraße

in eine spätere Zeit.
Zu gänzlich anderen Lösungen liommt der namhafte Bear"beiter der alten

entschieden

Römerstraßen und verkehrswege Hans Deringer. seine Theorie bezüglich der
Tauernstraße soll hie,r'kurz rviedergegeben werden. f)ie im Jahle 1g4g publiziefien Folschungsergebnisse basielen auf exakten Berechnungel {er bei4err
antiken Weglveiser, der sogenanrrtcrr 'fabula peutingeriana uncl dem Itinerarium Antonini Augusti. Die Schwierigkeit bei der Anu'endung dieser straßen {abellen besteht darin, daß die in beiclen Straßentabellen angegeberren Entfelnungsangaben zrvischen den einzclneu römischen Poststationel beziehungs'n'eise Pferdewechsclstationen beträchtlich voneir-rander abr,veichen. Deringer
Iionnte auf Grund komplizierter l{essungen rler Entfernungsangaben der TaLrula nachweisen, daß die station ,,sabatinca" mit st. Johanu am Tauern
gleichzusetzen ist, und daß die nächstfolgende station
,,Tarlursanis,. beinr
weiler unter:hauser in der Gemeincle Hohent:ruern zu vermuten ist. In sankl:
Johann am Tauern konnten nachgerviesenermaßen 125 Feuerstellen und GeI'äßreste, die aus de,r Römerzeit starumen, gefunden wer"den. Ebenso er1är.lcl
t--in silberdenar äus der zeit des Kaiser"s vespasian die Tatsache, daß die
§traße bereits in der antiken Zeit benützt wurde.
Ferner führt Deringer aus, daß die Bodengestaltung am Nor'clfuße des Rot-

tenmanner Tauert ein z'ningender Grund sei, für Trieben ebenfalls einc
,,rnansio" oder ,,mutation" anzunehmen, da nach der Tabula die Entfernung

zu''ischen,,Tartursanis" (weiler Unterhausel bei Flohentauern) uncl ,,surontioi
(l'rieLren) in Kilometer umgerechnet genau 22,b km betragen muß. Demnach
besteht hein Zlreifel, daß die Tauemstraße schon in cler Römer.zeit freqlentiert lvurcle, denn die Entfernung zwischen Trieben und dem wciler unter.hauser beträgt die in der Tabula geforderte Entfernung.
wcitere bedeutungsvolle, mit del Tauernstraße zusammenhängende Er"eignisse sollen nur kurz gestreift werclen. Im Jahre 1281 passierte IiOnig Rlaolf
von llabsburg dicse berühmte Gebirgsstraße, als er, in Judenburg weilen<I,
eine Einladung de s Al,rtes Hcinrich von Aclmont angenommen hatte. Doch nichl
nur eine Persönlichheit wie Iluclolf I. r,on Habsburg unternabm diesen bc_
schrverlichen Weg, hauptsächlich wat diese Straße eine Handelsstralje für
clns
Spätmittelalter'. Auf ihr wurde Gold und Silber aus Zeiring nach dern Elnslal
und nach oberösterreich transportiert. salzkufen, rvelche in Rottenmann gestapelt wurden und aus Aussee und Hall stammten, gingen manchmal rvohl
über die Tauernhöhe nach Judenburg. Auch venetianische Kaufleute lvählten
rlen beschr.r'erlicherer-r, aber kiirzeren weg über die Tauelnstraße, um nach
Obe röster"reich zu. gelzrngen.
E

ber-riitzten clie TauelnstraPoc'
Doch nicht nur Hanclelsleute und Reisegäste
tür'hischen Hauferrs' I'elcher
eines
Gestalt
in
Im Jahre 14g0 nahte Ju, urrtr.it

AngstundSchreckerr,.'l'.i.""aiiberdieTauernhöIrerraclrSt.Lorerrzetrund
parten- uncr Liesingtal nacrr Leobe[ zog. nie bevon da nach süde, d"r.r, ;;Lorenzen' r'urde ein Praub der
deutende uralte Palterö;;; ai" ri"l'" zu St'
Bewohnem des Pnlten- und
Flammen; die entmens^chten Horden fügten clen
zu' Von einel Ver-nichSchaden
Liesingtales ,ri"frt *i"J""tot""o"f'""d*en.
tunginHohentauernu,a"st.Johannver']ründerrclieQuellerrrrichts,doc]rmall
or*te, auch hei,e scho'ung
wird in der Annahm";i;; fehl gehen, daß diesen
zuteil rvurde'
UmlS00wur.deinderNähevorrHohentauer.n,slrr-rrsiidlic]rilieserortsich an der stelle, rvo heute die
schaft, ein ,,Jaidhau..,i--"rri"t t"t; es befand
das nachmals als Rehausung
Draxlerhütte steht. oieses gron", alte Jagdhaus,
rvenn diescr seinen geistdiente'
Lorenzen
St'
für den jeweiligen Vikar von
vom Velrveser Hans I:[etzlichen Pflichten in Ilohentauetn nachkam' r'vurcle
Es ist beliannt' claß cles
errichtet.
I.
haimer irn Auftrage itui*., Maximilians
vom Kaiser selhst vereinem
In
bildete'
Jagd
Kaisers größtes V"tg"ü!"" die
uncl.rlie Abhandfaßte[ Jagdbuch, i" *;ih-;; "* *i"], über Jagclausrüstulg-_eD
auch die SteierIinclet
verb}eitet'
lung der ,,Pilggschäti;;' i: Bergschäfte)
genaue,l3esc'hreibung
gibt
eine
selbst
Autor
rnark Errvähr.rrrg. O"'lttaiserlichJ
einesgutensc.haftes;weitersderOrte''wosolcheJagclwalTenaufbervahrtt'erelerr.Inrrsbr"uck,GmundenundRottenmannfindenhiebeiErr,vährrung.Nac}r
tlernWillerrde*KaiserswurderrdieseSchäfteineirremlangerrKastetrauf.
bervahrt,damitsierlichthr-ummwürden;zumschutzelval'erlsiemitLeiuJagd diesc schäfte ,.vo'neh,'rlicl-r
wa,d überzog"rr. D".:-äulser benätzte bei cler
zurGemsjagd'Aufa.,eito",,des,,'fetrerdank..istderKaisarrrritdernWur'fdie Gemsen geschleudelt' clas
spieß dargestellt; diese Schäfte wurden auf
nannteman,,dase,*".rr",,mitdemSchaf{t...Außerdernrvur-dengroßeNctze
getrieben'
ausgesparrnt und die Tiere hinein
EineehernalsinrArclrivcdesVikariatsHoherrtauer"rrbefindlic}rel{arrtlAdmont befindet' erzählt vom Aufscl'rrift, deren 'Kopie ;i;h i"' Stiftsar-chiv
domini 1514 erchtag
Tauem:
"Anno
enthalt Kaiser tlu*i*iüu" I' auf clem
vitgi"is (11' Juli 1514) ist cler: aller-durchleuchdess abendts .. N("ö;;;'"
alhie auf dern Thaurn vber nac'ht
tigiste herr lt{axirnilän Rörnischer Khayser
gehalten"daselbst sich
gämbssjayd
ain
geherbergt, vnd bei Jet I'achetalben
taspar:'Lechtale,-_nach ainem *'ild
Jhrer majestet obrisi-r- pürgjager der edl
cla{rter abclfallen, den rnan i.r'if
\rerstiegen vnd vber ä*.'pü.äs""uss vber.200
zu Rotenmau begraben' r'nd
r'lcl
gefiehl.t'
khays. majestet .t"- l'"tt"t"til ' '
hat'"
in jrer majestet etc' beywesen löblichen besungen
ervigen getlechtnuss, die§'eil ich
ainer
,,zu
uannlrrelzhaimer
nat
Jedenfalls
Thaurn ain jaidharrss jhltrr'
auf jhrer majestet "i". t ".r.r"n alcla auf tlenkaiserlir']rcn Ilefehl :rusgefiihr:t
;;i";t gebawen hab," clen
khays. majestet

"1".

undclasJaidhaus"'r",t."IrreinemsclrreibenarrCaspar:I,er:h[ali:r,rleru
d"t ja im Jahle 1514 abstärzte' gebot Kaiser l{*ri-,,ä"",
,.obr'isten g"pirg.*"i't"'",
ärwirdigen cristoffen hisr:[to,e, z, L,:rY]r:tt'h"
im Jahre rso+,

milia,

.,,\\reen vnser gam's"jr.q,il",;Aa,,

,o g"L.rr, an,äßlictr dsr' .i1r.ar.l

dtrs Ilischoi's'

rl

Im Jahre 1514 trug Kaiser ]Vlaximirian I. dern Gebirgsmeister.
Hans Flaug
auf; ,,ob aber di admvncriscrren Mvnich in demserbe, g:.;oid"r, (a,r
Ta,ern)
anoch rveiter jagen u'oJlten und du sy begreilTest, als4a,i
äenselben municlreu
ire ch[tten vnd chlaicr.er nemest .rrrd .,ri, die fuderlichen zuschickest.,,
llarr
kann sehen, daß der Kaiser auf strengle scrronurrg seincs
\\rikres acrrtete.
Im Jahre 1b42 kaufte Abt Amand von Admo,t das Jägerhaus
am .ra,or.n
von Ferdinand I. Wie be'r'eits erwähnt, cliente clies cinstm:ris
den l(aiser eigeutümliche ,,Jaidclha,ss" als urrter.kunft für de, vikar von
st. Lorenze,, l-rc'or

IJohentauern noch eine eigene pfarre war. Daher stamrnt
auch der Nar,e ,,aer
alte Pfarrhof". Der nördliche Flügel dieses alten Jagdschlosses
verfiel alsbalrl,
der südliche diente dern Akadernischen Jnhnr,rrnd arl
c.r,
,r.
ir.rrrerge. He,te
sind keine überreste mehrrvahrzunehmen.
Zu,r Abschluß dieser Betrachtungen sei n.ch auf einc st.aßenordnung
aus
dem frlihen 18. Jahrhunder"t hingeiviesen, u,elche
auch ftir die 1['auernstraße
galt' vornehmlich die ,,Niederlage" am Tauern ,rvircl
beschrieben, die ,,Taferne
am Tha,ern", he,te mit dem 'I'a,ernwirtshaus identisch,
werches irn r4. Jahrhundert als ,,wirt a,f tre,r Engerpogen" bezeichnet
n,urde. wir vernchmen,
daß dcr 'fauer,r,r'irt einen ausgesp.o'.Ir"r"r, vertrauenspostcn
innehatte. Die
Niedellagsgerechtsame rvurcle äem jeu.eiligen
Besitzer der faverne auf clem
Tauern mittels herrschaftlichen Ka.ri'bricfes erteirt, d.
h. der .faucrnrn,irt besaß
da's Rer:ht, d,rchgerrendc w-aren zu lagern
und zurn verkauf auszustellen. von
jedem beförderten ware,gute hatte äcr
Tauernwirt pro Zeutner 3 pfennige
einzunehmen, ,ur das cr,rchz,führende Getreide
,nd salz mußte er frci pas_
siere, l::lssen. Außcrdern h:rtte cler ,,'I'afer^er., die
obliegenheit: ,,bei einfailen_
den schnecgervüden einen gervißen bey seinem Hauß
sich hefir-rcllichen r.nd
ihtDe verrnerckten Distrtct zu öIrnen, aä, in sommerszeiren
bei sich eraignc,den_wasserergießungen
mit verhilfricher Abraithung das Fuhrwesen vnver"Beförclcr:u,gsschwierigzüglich zu befördern", jedenfalls
tatsächlich Hilfe bei
keiten z, Ieisten. Diese A,fgaben und Rechte cles
Tauernwirtes sind in der
straßenordnung aus dem Jarrre lTBg für die steierr,arri
ge,au festgelegt.
(Beniitzte Literatur:
Leopold: Z,r Geschichte de, pruri."-'r1ärr"rr-Mauretfür Fieimatkuncre",
tauern, e'schienen in ,,Blätter
1g86,
* x{a'er
Franz xlartin: zur Geschichte des Jagd- *nd Forst*esensHcft 4-6.
steie,n.r.,
iä'ä."
Zeit_ Maximilians I., in ,,MitteilurrgÄ
d". Historische, vereins für steiermarli", 1880.
\vichner Jar<ob: Geschichte des Benecriktinerstiites
Aclmont,
IV. Band, 1880.)
(Anschrift der verfasserin: Dr. Elfriede 'rurk,
Graz, Johann-riux-Gasse

BB.)

Elekfrogeräte, Bodeeinrichlungen, Zenlrolheizung
olle lnslollolionen

I N G.

E R N S T G A A R, G R A Z
Conrod-von-Hötzendorf-Sfr. 66 A . Burggosse g

Warum wir bergsteigen
Yon E. Tseheeh

In der Frühlingszeit, wenn der schnee schmilzt und die Natur rings um
uns zlr neuem Leben er"vacht, da entsteht in uns auch die Vorfreude auf die
geplanten somrnerliclten Alpenrvanderungen und Kletterfahrtel. Bs errvacht
dann unsere sehnsucht, dem grauen Alltag der Arbeitsstätten zu entfliehen
und in der Natur jenen Ausgleich für Leib und seele zu suchen, clen rvir zu
ihrer Gesunderhaltung so dringend benötigen. In die Gedanken unser.es wolIens und Planens mischt sich auch das tiefe Gefühl der Dankbariieit, r-raß cs
uns vcrgönnt ist, unser Leben inmitten der herrlichen Bergwelt uusercr. Alpen leben zu dürfen; und wie jedes Dankharkeitsgefühl zu einer euclle guter
Taten rverden hann, so gcschieht es auch mit uns: wir sind bis zum llande
erfüllt von dern 'wunsche, das Glücksgefühl, das uns die Schönheit der alpenländischen Landschaft vermittelt, rveiterzugeben an anclere und diese somit
auch teilhaben zu lassen an dem, nas wir als gut und schön empfinden. Dies
ist vielleicht der tiefste Sinn dessen, daß sich Nlenschen unseres Heimatlandes
zum Alperrr.crein zusamrneugeschlossen haben.
vielfälli5J mögen die ursachen und Ziele sein, crie uns in die welt cler
Rerge treiben: Die unruhe, dic die \{enschen unserer Zeit erfaßt hat, rvill
rler eine abstreifen in der stille und im Angesicht der Berge, die in ihrer
Großartigkeit auf uns rvirken, als könnten sie Zeit und Ervigkeit iiberclalern.
Der andere flieht die Eintönigkeit seiner Arbeit und versucht, im wandcrn
oder Klettern den Ausgleichssport für seine berufliche Betätigung zu {i1clen,
irn Klettern seinen NIut, seine l{raft und sein Können unter Beu,eis zu stellen
und in seiner- kameradschaftlichen Haltung ein stück von seinem inneren
werte zu zeigen. Für einen dritten r.r,ietlerum bedeuten clie Berge ein reiches
Forschungsgebiet für seine studien oder Interessen an der Tier-, pflanzenund steinu'elt. wie mannigfaltig nun alle die Berveggründe für das Bergsteigen aucJr sind, so klar zcigt sich auch heute ein gemeinsames Ziel aller
Bergfreuncle: das suchen und Zurückfinden zu natürlichen Lebensformen.
vielleicht u,ild von s. manchem Außenstchenden clas Bergsteigen als ein Zrveig
des sportes angesehen werde,. wir aber, die clas Bergsteigen iiben und erIebcn, wissel auch um die Geheimnisse, clie sich rr,rr äor'r"i offcnbarel und
die das Alpenrvandern ,nd Klettern über den sport hinaushebe,.
wenn r,r,il uns die verschiedenen sportarten der Reihe nach ansehen, so
hönnen rvir bei allen folgende Belreggründ.e feststellen: Er:tüchtigllg tles
menschlichen Körpers zum Z.weclie seiner Jung- und Gesunderhaltung. Äls
Folge davon tritt das streben nach spilzenleistungen ein. Eine Nebene.rscheinung ist der Nfannschaftssport, der in seinern Grundgedarr]ren sicherlich die
meisterr ideelleu werte aller sportar"ten aufrveist, dem aber gerade in unseren Tagen das Siegel des alle Ideale ersticlenclen Nlaterialismus wie hciner
ande'en sporta.t aufgedrückt rvird. Nehmen r,r,ir uns einrnal die Mühe, mit
,.olre,en" Augeu die Teilnehrner und clie Zuscha,er- der grolJcrn sportver-
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snstaltlngen, der- Fuljballspiele, cler Äuto- und Fahrradrel)nen' zrr bctr:rchten. Die 'I'eilnehrner fühlen sich als Sportler, und doch treibt sie nichts aneleres als das Geldverdienen dazu, an dicsem sportlichen Spiel teilzunehmen.
Und. s«rgar die Zuscltauer glauben, Sportler z1 sein, und gehören doch nttr
zu jener Massc, die seit dem Altertum die Arcna säumt. wir' rvissen aber,
daß cs nicht nur sportliche Ereignisse wa1ell. die ir-r der Arena dar"geboteu
wurden. was betvegt die sportfunhtioniire, die Abhaltung der olyrnpischen
Spiele und ähnlicher Sportveranstaltungen in ihrem Lande zu crreic.hcn? Die
ideellen Gründe hnlten §.ohl kaum mchr den mater-iellen Ilrwägungen clie
Waage. Wohil ließ sich der Schisport im letzten Jahrzehnt treiben, jener
Sport, dern unsere Bcrgsteigerherzen besonders zugetatr sind, so daß uns
seine Entartung doppelt schrncrzt. AbeI die nlodernc Auffassung des Sports
gibt Arbeit und ßrot vielen t\Icnschen, und das ist det Grund, wesltalh \\'it:
bereit sind, seine Existenz in dieser Fonrr ztr ahzeptiererr'
Es giht aber :ruch nichts, was uns dar-an hindem liünute, das Ilelgsteigen

Bergfahrten in Asien
Auslanelsunternehnrungen von llitgliedern der Akadcmischen Sektion
Graz in den Jahren 1963 untl 19G4

Von llutlolf Pisehinger

In den letzterr bciden Jahren sind Nlitgliedern unscrer Sektion schöne
llrfolge in den llochgebirgen Asiens beschieden geweserl und es scheint daher
l"rer-cchtigt, die gelc,istete Arbeit hier zusammenzufassen.
HINDUKUSCH (vgl. Skizze S. 14 u. Abb. 8-10)

und Waldern als letzte Domäne des idcellen Sports zu erhaltel. Noch stchcn
unserc Hiitten bereit, uneiSleunützig dern Belgsteiger zu dienen, und jedcr
lron Llns betrachtet sic als I-Ieirnstatt und nicht als Frerldcnbehct'ber5;ungsstätte. Noch steigen unsere }{änner uncl Frauetr, Ilnlsc.hcn und N{iiddrelr auf
die Berge, um dabei ilue Körpe1 z1 cr'1üchtigen, sie iung 11d gesrrnd zu er|alte1. Wir habep in unsercn Ileihen auch NIänner', dic zu Spitzcnleistungen
befähigt sincl. Der rcine, ideelle Sport hann bei u1s seinc'I'riumphe feicln.
Aber el ist es nicht allein, der uns anf clie Gipfel und in die Sc.hiuchtcn tleibt,
er ist es ni<*rt :rllcin, cler uns das Bergstcigen licbcn lehrt. Nicht lrur der,
Körper ist cs, der ncue Iirüfte dabci schöpft. e's sind die Seele un<l der GcisI
in uns, die gcstärht von jcder Bcr"gl'anderung rviedel heims,ürts ziehen.
Das Ilergstcigen rulrfaßt somit urlsct' Sanzes Wesen rtutl Scin, es er:greift
unserc Geftihle fiir allcs Schöne, Gute und Natür'liche. Und diese Gefähle
rvollen rvir atclt \.or allem unsere jungen Karncrarlcn im Alpenverein lchren,
damit sie erliennen köruretr, rvieviel Befriedigung det Idcalismus trnd \\'ic
rvenig Befricdigung der Nlateri:rlismus einem N{enschen}rerzctr gcbcrr liar}n.
Den \\'ahlspluch Spartas ,,Nur in einem Sesundcn Körpcr kann cin gesunder Geist \vohnen" rufen u,ir heute als Akademische Sektion llnscrcr .Iugend
zu und sagen ihr hiemit, daß der gesunde Kiirper unser Zrveck untl. tler gesunde Geist unser Ziel ist.
{Anschrift des Verfassers: I)rof. I)r. E. T'schech, Grar-, X'Iandellslr-aße 11-r.)
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Der I.lindnkusc.h ist r.lic r-estliche Irortsetzung des gelvaltigen Gebirgszuges
Trotz seincr gloßen IIöhe -- er erreicht irn 'Iilich Mir 7700
l\{etcr .- rvurde er lange Zcit von l}ergsteigern rrnd Forschern sehr rvenig
lreaclrtet. Zu einer Zeit, trls rv'eite Gebietc des Himalaya bereits recht gut bekannt u,areu, u,ußte rnan noch nir'.hts von der Ilxistenz ciniger der rvichtigsten
Ilergc dcs Hinduliust'h. Die vorhandenen Karten waren äulJerst ungcnau und
viclfach falsch. Ein Grund für diese 'Iatsachc n,ar wohl die schlcchte Zugänglichkcit dieser Gebiete, die .r,on n,citen Wiisten, rvildel Schluchten lnd
hohen Pässen abgericgelI rverden. Ein rvciterer Grund tvarell die politischen
1''clhültnisse. I)er Hauptharnm dcs Östliclien odcr lfohen Flindukusch ist c.lic
Grcnze zrvischen Afghanist:rn uncl lrakistan. Der afghanische 'l'eil, cler Wnchan, ist ein 300 hm langcl Korridor, der- an der engsten Stelle nur 15 kru
brcit ist. I)ieser streifen ist zrvischen Ilußland und Pakistan, dcrn seiner"zeitigen Rritisch lndien, eingcschlosseu. Im Osten grenzt er an China. Man
liann sich vorstellen, daß die Afgiranen in diesen Teil ihres Landes nur ungem Europäcr l.rineinließen. Dazu hommt noch, daß Afghanistan oft, vor
allern gegJen die Engliinder, uln seine Unabhängigheit hämpfen rnußte.
cles Himalaya.

I

i

Ab 1950 auf der pahistanischcn Seite uncl ab 1960 auf cler afglt:rnisr:hen
seite setztc die Erliunclune und bergsteigerische Erschließung dcs Ilinduknsch ein. 1962 karnen die ersten Österleichcr
einc Leobner Expcdition
in dcn Flohen Flilcluhusch. 'Wenrr ihrren in dicscm
auch liein herg-stcigelischer Iirfolg besc'hicden \rar', so bildete diese Jahr
Fahrt die Grundlage
riir die Erslcigune dcs Iiishmichan (ca. 7200 rn) durch dieselbe Gluppe im
Jahre 1963.
Klimatist'.h ist cler' Ijindukusch für ber"gsteigerische Unlclnchrnungen selrr
giinstig. Iil ist einc,s tler trockenstt,n Ilochgeltirge der Erde, und ger:rde die
§ontmerrnonatc sind mcislcns stralrlcnd schön. Dadurch sind aller-dings auch
tlie Tälel rviistenhaft trockeu, und die Bcrvohner müssen ihre Kulturel durr:ft
rnühsam erri<fitete Anlagen mit \Yasser versorgen. Wo es jetloch Wasser rrncl
Boden zulassen, reichen dic Gctreitlcfc der bis auf 8000 m.
Noshaq (7492 m)

Der Noshaq Iiegt an del afghanisch-paliist:rnischen Gr-cr.rze. Er ist der
höchste Punkt Afghanistans und der zweithöchste Gipfel cles Flindukusch.
I3

Nachbarn zu erkunden. An diesel Ilxpedition nahmen zwei Nlitglieder unserer Sektion teil: Norbert Zernig urrd ich. Die Anfahrt erfolgte mit zwci V\VBussen auf dem Landweg. In Afghanistan schlossen rvir uns mit der Oberösterreichischen Ilinduhusch-Kundfahrt (Leiter Hans Pilz) zusammen. I)en
Semeinsamen Anstieg fiihrten rvir von Norden, also vom Wach:rn her, durch
das Qazi-Deh-Tal durch. Über die Westrippe des Noshaq trieben wir dlei

Ilochlager vor, und am 12. August 1963 konnten rvir den Hauptgipfel sorvie
einen westlichen und östlichen Vorgipfel bcsteigen. Dabei hatten r,.r,ir eirren
herriichen Einblick in die benachbarte Berglvelt, und tvir crkarrntr:n, d:rß es
hier noch viele Aufgaben fär Bergsteiger und \Vissenschaftlcl gibt. l)ls :rufgenommenc Gipfelpanorama bildete auch die Gnrndlage für dic Stejrisc.he
Ilindukusch-Expedition 1964.

Iirich Mir

(7700 rn)

Nicht vergessen dür-fen 'rvir in diesem Zusamrnenhang auf die Norrvegischc
Tirich-Mir-Expeditiorr 1964, an der unser 1\Iitglicd Per Vigemst teilnahm.
Der Tirich Mir ist rlas höchste und gervaltigstc Nfassiv des Flindukusch.

Der Ilauptgipfel *,ar 1950 von einer norrvegischen Expedition unter der
Leitung von Prof. Arne Naess erreicht x,orden. Die nor.rvegisthe Expcditi<ln
196:l stand ebenfalls unter der Leitung von Prof. Naess und hatte sich zum
Ziel gesetzt, den Ostgipfel (7692 m) über seine 2500 m hohe Siidrv:rnd zu
elsteigen. Dieser hiihne Plan rn,urde durch die ungen'öhnlich schlecllten
\Vetterverhältnisse im Friihsornmer 1964 schr in Frage gestellt. So liornrlen
nur Anders Opdahl und Ilalph Höibakk den Gipfel erreichen. Per Vigernst
und die übrigen Teilnehmcl hatten auf den Gipfel verzichtet, um die bciderr
unterstützen zu könncn. Die Durchsteigung dicser gewaltigen und sclrwieri,
gen Wand in so großer IIöhe wal eine hervorragende Leistung dcr Norrveger. Leider hatten die beiden Bergsteiger auf dcm Gipfel schlectrte Sicht. Ein
Einblick von diesem überragenden Punht in den höchsten Teil des I{indukusch x,äre rvohl aufschlußreich gewesen.
Shaelraur (7116 m), Udren Zam (7131 m) und Nadir Shah (7125 m)
Tirich -

Gt'

Skizze:Hindukusch(----Staatsgrenzcn

Anmarschrvege).

Der }lauptgipfel rvar' 1960 von Japanern und kutz darauf yon Polen

be-

stiegen worden.
Die Steirische Hindukusch-Expedition 1963 unter der Leitung von Dr. Gerald Gruber hatte es sich zurn Ziel ge'setzt, das Gebiet des Noshacl und seiner

An der Steirischen Hindukusch-Expedition 1964 nahrnen r.vietler zt'ci l{itglieder Lrnser:er Schtion teil, IJorst Schindlbachcr und ich. Diesmal clrangel
rvir von Süden aus Chitr:rl zum Herzen des llindukusch vor. Wir benützler:l
dabei einen Puch-Haflinger-Geländervagen. über äuIJerst schledrte uncl
abenteuerliche wese brachtc uns dieses zuverlässige Fahrzeug zum l)ör:l'chen Kuragh. von dort zogen wir über den 4000 m hohen Zani-palj nacil
shagrom und weiter das udren-Tal nach Norden. Idr gebrauche hier rlurc.hwegs die ortsüblichen Namen, Die Namensgeblrng in den sehr dürftiger.r
Karten weicht vielfach beträdrtlich davon ab. Nach Angaben cler Bewohner
waren 'rvir die ersten Europäer, die das udren-'ral betraten. Nach drei AnmarschtagJen von Shagrom err:ichteten rvil unser Basislager. iu 4600 m. In
ziemlich kurzer Zeit schoben wir unsere beiden I-Iochlager vor. Lager 2 (zirka
6200 m) hatte eine sehr. günstige Lage in einem Gletscherkessel, der von den
drei siebentausendern shachaur, udren Zom und Nadir shah umgeben ist.
I5
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Am 17. August erstiegen Dr. Gmber und ich den Shachaur (7116 rn), zwei
Tage später den Udren Zom (7LBl m). Den Narnen Udren Zom gaben rn,ir
dem volher unbenannten Berg nach dem Udren-Tal, in dessen Talschluß er
steht. Auf bciden Ber:gen hatten wir herrliches W.etter. Die aufgenommenen
Panoramcn sind eine wertvolle Grundlage für lveitere Arbeiten in diesern Ge-

biet. Es zeigte sich z. B. eindeutig, daß entrveder- die Berge Kashmichan
(7200 m) und Nadir Shah (7125 m) zu hoch oder Shadraur (7116 m) uncl
Udren Zom (7131 rn) zu nietlrig angegeben sincl. Das ist ein rveitercr lJerveis
für die unzuverlässigheit des Kartenmaterials, selbst wenn die Höhcn auf
Meter genau eingetragen sind.
Florst Schindlbacher und Rainer Göschl hatten dulch Kranhheit nicht bei
den Erstbesteigungen dabei sein liönnen. Nachdem sie sich aber erholt hatten, konnteu sie noch die dritte Ilesteigung des Nadir shah (7125 ur) durchführen. Die erste und zweite Ilesteigung hatten Polen und Franzosen irn Jalrre
1962 von Afghanistan her gemacht, schindlbacher- gelang dann noch cine

wie-

derholung unserel Besteigung d,es udren Zom. Göschl rnußte l.,egen seiner
noch imnrer nicht ganz abgehlungenen Angina etwa 800 m unter- der-n Gipfel

wartert,

Dns Ergebnis der stcirischen Hindukusch-Expeclition 1g64, clie rvir mit
iiußerst ger"ingen finanziellen trIitteln durchführen rnußten, r,r,ar also die
Besteigung von drei siehentausenclern, clavon zrvei Erstbesteigungen, und
die Erhundung cines volher k:rtrm erfotschten Gebietes im IIohen I{i1duhus15.

,\lrl ,. li

Zusammenfassung über den Hindukusch

In den Jahren seit 1960 machte die Erschließung des l{ohen Hindukusch
große Fortschritte. Mitglieder der Akademischen sel<tion Graz haben dabei
einen 'ivesentlichen Anteil. Sie lvaren bei den steirischen Flindukusch-Expcditionen 1963 und 1964 und bei del Norwegischen Tirich-l\Iir-Expedition
1964 beteiligt. Dicse drei Expeditionen führlen in ein Gebiet, in dem die drei
höchsten Gebirgsstöckc cles Hindukusch, närnlich ririch Mir (T200 m), Noshaq

m),nd Istor o Nal (738g m) auf erlgem Raurne beisammen stehen.
Die bergsteigerische Erschließung und vor allem die Erforschung clicses
Gehieles sind aber noch Innge nicht abgeschlossen. Deshalb wäre es zu rvünschen, daß die Reihe der stc:irischen Hindukusch-Expeditionen fortgesetzt
lverden könnle. Dabei sollte auch die rvissenschaftliche Forschung nicht zg
kurz kommen.
(7492

KARAKORUM (vgl. Skizze S. 16 u. Abb. 1 bis 7)
r)er Karakorurn ist dör rvestlichste Gebirgszug des zweieinhalbtausend Kilometer langen Himalayabogens. Er bildet damit das Bincleg,Iied zum Hindu_
kusch. Auch klimatisch steht er zr,vischen den niederschlagsreicher"en rvesilichel
Abb.3: Momhil sar,7342 rn, im Karakorum, südostflanke (photo: H. schindlbacher).
ahb.4: Aufstieg zum Gipfel des tr{omhil sar, inr Karakorum, durch die südostflanke.
(Photo: H. Schiudlbacher)
Ahlr.
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Himalayaketten und dem wüstenhaft trockenen Hindukusch. Im'Karakorum
stehen der zweithöchste Berg der Erde, der K2, und drei weitere Achttausender rund um den Baltoorgletscher auf engem Raum beisammen und bilden
eine der wildesten und großartigsten Gebirgslandschaften der Erde.
Der Karakorum liegt zum größten Teil im pakistanischen Teil von Kaschmir. Einige interessante Gebiete befinden sich im Grenzgebiet gegen China
und sind daher für Expeditionen gesperrt. So sind manche Teile des Karakorum heute verhältnismäßig gut bekannt, andere dagegen wieder kaum
erforscht.

Momhil Sar (7342 m)
Das Ziel der Steilischen I(arakorum-Himalaya-Expedition 1964, der MomSar, liegt im Hispar Mustagh etwa 150 km nordwestlich der um den Baltoro-Gletscher grrppierten Achttausender.
Eine englische Expedition hatte 1960 bereits dieses Gebiet aufgesucht und
d.en 7720 m hohen Trivor bestiegen. Dabei hatte sie auch den Sattel östlictr

hil

\bir.
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des Momhil Sar erreicht. Dieser Expedition war die kühne und malkante
Fonn des Nlomhil Sar augefallen.
Von den fünf Teilnehmern der Steirischen Karakorum-Expedition 1964
unter der Leitung von Hanns Schell gehörten drei unserer Sektion an: Horst
Schindlbacher, Ilolf Widerhofer uncl ich. Es wurde die Vormonsunzeit filr
den Angrifl gewählt, also die Monate Mai und Juni. Allerdings herrschte gerade 1964 zu dieser Zeit im ganzen Karakorum äußerst schlechtes \\'etter.
Unser Anstieg wurde dadurch sehr behindert, und ohne die Verwendung von
Kurzschi wären wir wahrscheinlich in den Schneemassen stecken gehlieben.
Wir konnten die Schi bis in eine Iföhe von 6200 m benützen. Lager 3 wurde
in 6500 m Höhe knapp unter dem Sattel errichtet, von dem del Ostgrat steil
zum Gipfel des Momhil Sar emporzieht. Der erste Versuch über den Ostgrat
mußte wegen der enorrnen Schneemengen am Grat und wegen eines Wettersturzes abgebrochen werden. Beim zweiten Versuch hatten wi1 einen anderen

Weg vorgesehen. Wir wollten die Südflanke auf einel steilen Terrasse nach
links zu einem kleinen llängegletscher queren, von wo wir über die Gipfelflanke den Momhil Sar erreichen rvollten. Wir wurden jedoch gegen Ende
der Rampe in einer Höhe von 6800 m von Nebel überrascht und mußten
umkehren.

Zwei Tage später, am 29. Juni 1964, konnten wir bei strahlendem Wetter
über denselben Weg den Gipfel erreichen. Wir startelen kurz nach llitternactrt und erreichten unser Ziel nach 16 Stunden um 16.30 Uhr. Schrvere
Spurar"beit hatte unser Yor:wärtskommen sehr verzögert. Wir waren glücklich, daß wir alle fünf auf diesem stolzen Berg stehen honnten, und verbractrten eine herrliche Stunde auf dem Gipfel. Um 11 Uhr nactrts kamen

Ahh.

Abb. 5: Atrstieg über den Gipfelgrat des Momhil Sar. Im Hintergrund rechts der
Rakaposhi (7790 m), in der Mitte der Diran (7273 m). (Photo: H. Schell)
Abb. 6: Hispar-Karakorum aus der Südostflanke des Momhil Sar. Unten Trivorgletscher, über den der Aufstieg erfolgte. (Photo: H. Schindlbadrer)
ß
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wir wiedel zu urscrem Lagcr zur'ück. Wir l,alen über 22 Stunden trrrtcll'cgs
gewesen.

Ich rveiß, daß rvir- unselen Er"folg zu cinern l:etrüchtlichen I'ciI den vielen
Stellen, Irreunden un<i Firrnen I'erdankeu, die nnsere Expedition gefördert
habcn. Del Alpenverein, das llnntkrsministerium für Untelricht, clas Land
Stcierrnarli, dic Sehtion Graz nncl vieler :rtrdere haben uns sehr geholfen.
Nicht zuletzt habeu 'rvir iedoch der Akadernischen Sektion Graz zu tlanken.
die trotz ihrer relativ lileinen Nlitgliederzahl sehr viel für unselc Expedition
getan hat. Unsere Kzrmeradcn von rler Jungmannschaft hal:en nns bei alor'
n'rühseligen Vorber-eitungsarbeit sehr unterslützt.
(Anschrift des Vctfassets: Dr. Ilurlolf Pischinger:, Graz, Richalrl \4'agnur-(ilsse

l\{itteilungen der Sektionsleitung

'I'otengedenken

Die Sektion bedaucrt tlcn Verlust ihler laugiähligen llitgliecler.
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Stud. med. Flans Bnlschlio,

Irrau Elilia Schmicl, Graz
Prof. Inngalcl lrink, Graz

--l
Mr.

Dipl.-Ing. Leopokl l{aztnuli:r, Glaz
DipI.-lng. l.Iax Pototschan, (iraz
Dipl.-Ing. Edutrd Nhyer-, \Yien
Irrr ,Iahlc 1964 sirrd gestolben:

I

§ONNDN.APOTIIDtrTB

1963 sincl gestorben:

Glaz.

In llelur Dipl.-Irrg. Dduarcl M:iyer, Wiel, vcrlierl dic Scktion
cincn besonclers erfolgreichen rurcl vorbildlic'hen Bergsteiger'. Er
l,ar cler' \relfrsset cinigcr Irühler', zusarlnen mit Dr'. Obcrsteiner
hat er den ,,Maycr-Ohclslciner", clcn bekannten Ifochschn,abführcr', geschlieben.
Ijitrem tlagiscl'ren Ulfall in tlcn Bergcrr liel stLrd. med. I{tnsi
Rratschko zum Opfer', der bcgabte, flcißige Stuclent und vielver"sprechencle junge Bergsteiger, Sohn unseres I-eiters der Kauncrgrat-Kurse, Bergfiihrer: I{crmann Ilratschko.
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Der Sektionsvorstand

Ehrenliste

1.

1964/65

Vorsitzender: Dr. Hans Spitzy, Ilerrengasse 3, Tel. 73-1-28.
Rudolf Pischinger, Richard-Wagner-Gasse 8, Tel.
Frairz Mramor, Kopernikusgasse 24, ?el. 31-5-81.

2. Vorsitzender: Dr.
3. Votsitzender: Dr.

Das Ehrenzeichen

Im Jahre

für langjährigc Mitgliedsc.hal't w,rde vcrliehen:

1963:

In'r Jahre 1964:

Für 60jährige Mitgliedschaft:

Prirn. Dr. F. Urnrath

Ilofrat Dr. I\{ax lfoltei

Für 40j!ihrige Dlitglietlsrtraf t:

Für 50jährige lltitgliedschaft:

Dipl.-Ing. R. Baucr

Frau Emma Führer

Für 25jährige lIitgliedsehaft:
Dr. K. Ildelsbrunner
Dr. I. Forstlcchner
Dr'. K. Guglia
Dr. R. Ha:rs

Willibald Zich
Frau E. Iliti
Frau G. Lippautz
Dipl"-Ing. K, Nließter
Dr. E. N{örtl

Irür

4Ojährige Mitglieilsehaft:

Prof. Siegfried Artner
Dr. l\{ax }rahnler
Frau Grcte Fischer
Prof. f)r. W. Grancy-Senarclens
Oberinsp. Frilz Harr
Dipl.-Ing. IIans FIötzl
Dr. Alexander I(apper

Prof. Dr. I{all l\fetz
Dipl.-Irig. Eugen Nlikula
Dir. Ilrich NIör'tI
I.rau Flildegard I\{örtl
l)r. Erich Perr
Dr. H. Prettenhofer
Dipl.-Ing. E. Rotleuthner
Frau Gertrude Schniderschilz

l'rau

Stcllvertreter : Dr. Rudolf Pischinger.
Hüttenwart der Triebentalhütte: Dr. Josef Schurz, Rurggasse 12, Tel. 7l-73-04.
Stellvertretcr: Dr. Erich N{örtl ir., Klagenfurt, Funderstaße 20.
F iihrcr der Jungmannschaft: c:urd. ilrg. FIorst Schindlbacher, Lerchengasse 4.
Stellvertreter: cand. ing. IJeinz Badura, Äm Hofacker 1.
Jugend: Frau Grete Graf.

Dr. Ekkehard Lex.
Führer der Hochgebirgsgruppe: Dr. Rudolf Pisciringer.
Bücherwart: Frau Prof. 'I'rude Bratschho, Jahngasse 2, Tel. 86-6-18.
Stellvertreter: cand. ing. Wilfried Wendclin.
Naturschutzreferent: Dr. .Iosef Schurz.
Schaul<asten: cand. ing. Rolf Schön.
Rechnungsprüfer: Dr. A. Eustachio, St.Peter, Paul-Keller-Gasse 36, Tel..*I-0-42.
Dipl.-Ing. Hermann Lanz,.N{orellenfeldgasse 36, Tel. 31-2-28.
Der Bcirat
Dr. Iiarl Christoph, Dir. Erich N'IörtI, Dr. Anton Pischinger.
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TEL.

8.13.03

PAPIEBTACHGESCHITT

BllTfiAH PEISGHIIIBE

Gcrcla Stadlbauer

Irrau Dr. Nt. Struhal-Schön
Dipl.-Ing. Gustav Tropper
Dipl.-Ing. Dr. Alois Wenda
Dr. Karl August Zahlbruckner

Für 25jährige Mitgliedsehaft:
Landcs-Reg.-Rat Dr. Franz Iluchner

Ing. Franz Fürst
Frau Traute Müller.
Frau l\{aria Ziclr
Plof. Dr. Hans Spitzy
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Säckelwart: Dr. Hans Winter, I{opernikusgasse 24, TeI. 31-5-81.
Stellvertreter: Dr. Ärpad Steller, I(opernikusgasse 24, Tel. 31-5-81.
Schriftführer: Frau Eva Sulzer, Brockmanngasse 3, Tel. 31-5-81, Nebenstclle 462.
Stellvertreter: Frau Grele Graf, Elisahethinergasse 4, Tel. 86-5-11.
Hüttenwart der Kaunergrathütte: Dr. Egon Niedernrayer, Kopernikusgasse 24,

Tel. 31-5-81.

Für 60jährige lllitgliedschaft:

Frau Eva Bechmann
Dipl.-Ing. W. Feßler
Hofrat Dipl.-Ing. !V. Hazmuka
Dr. W. Ileschl
Irrau Ida Rainer
Dr. I{. tr{oosbrugger
Dr. Ing. E. Ilieger
Prof. Dr. G. Simchen
Dipl.-Ing. R. Strasser
Dir. R. Wolf

31-7'1-32.
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BASTLERWERKZEUGE
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Tätigkeit der Sektion
I)ie Arbeit des Alpenvercins ist auf Leilsätzen aufgeblut, tlie seilc (irii1dc1
YoI rlull schon mehr als I00 Jahlen aufgestellt haben: «lie Xcuntnis cles llor..5gebirges zu elrveitcrn und zu verbreiien, das I3ergsteigcn zu rör.dcrl,
6:rs
Wanderrr zu pflegen, die Utsprünglictrheit der Alpen zu
untl cllcltrrclr
"l'holt",,
die Liebe zu Yolk und Fleimat zu weckel nnd zu stür.ker.r.
Sornit sind es zrvei Arbeitsrit'htungen, die gleitüerluaßen gcpflegt rvercle*
müssen: die Arbcit nach außcn, dic firforschunil und Erschtieß1ng cler Ber.gr:
clel Heimat
und lrr:utc in zuneLmendern \IaiJc der: Belgc cler \\relt. Nicht
- allel ist die Albeit nach inneu,
minder wichtig
clie unserer cnscrel I{eimat
gilt, und die dic Ideale des Ilergsteigcns, rriclit nur tlcs cxtrenrep Klettems.
sonderu auch des Wanclet'us untl dr:r Fr"eude itn Natnr und Hcirn:rt hocl-rzu-

hallcn hat.
Im abgclaufertcu Jahl hat die Sektion schönr: Iirfolgc auf clcn crslcn Sektol
erzieletr körtnctl; rrrrscr IJelicht tiber- clie Ilxpeclitioiren i1 dcn IIin6lklsch
und clctr Iialalioltlur sorvie der Irahr"tenbericllt unserer .Iungmarrnschaft ist
ein:urschauliches Zt:ugnis. Abcr l,ir war-en auch bestrc5t,4ic Al5cit an
uns
sclbsl- nicht zt kurz liotnmen zu lasscn. Unsele gloße Sorgc, dor
Nlchrvlcirs"
korr*tc tlurch tlie Aufstclrung- ei,er neue, Kinclei- ,nd Juleirdgruppe gemindert §-er'den, tlie bcreits ihr etstcs 5tiigiges I-:rgcr- arrf tier'I'riebcntalhül.te
Itirltcr siclt brachte. Jugendliche unrl Kindci'r'on ? Jahrcn :rn n'cr.deu hier
crstrnalig irr Llnscle Bergr.vtrlt cingcliihll: [,titglietlcr, Iaßt auch llutt Kinder
<]ar:rrr
It'ilttcltntt'rr rrrrrl scitir.kI sie zrr rrrrs. \\'it.lrrrllorr. rl:rlJ dicscr..\rrl,lrrrg r,irrt..r.r.on
rtnteu begiunetrclen Jttgertdarbeit im kr»rrmenr,len Jahr- scinc erf6lg-r.cic1e
Irortsetzung findct; cin \\ieihnachlslagci' :urf tlcr' 'Iriehcntalhiilti zelglt
clafiir. \\iii,
tliilfen ergartelr, tlaß danit unsel'e Sr:lttion in I{ürzc rviedcr oinc alitivc
Jugendgmppe bcsitzetr §-ird. Dem Landesjugcnclrtfer.at clurliel 1.ir für
einc
Spcncle von S 1000.- zur Arrsgesl:rltung cles Jug;cndr"aumes.
ilIit St«rlz ltönnen'tt'ir vct"ttrerhen, daß uns(lrc Jungmannscliaf[ zrr cjlep del
t'rfolgrtrit'hstcu (it'ttirltt,n iru Östetrtichisc.hen Älpenvcrein zü6lt; <lts .Iahr
.1g64
L:rt hiei' cincn vrrr"dicnlcu I{öhepunlit irn Iialalionrnr gcL».acht.
UIsclc Scktion hlrt rtrf Gtuncl tlel fiir'tr964 abgert,chneten Ilctrügc rlcrzcit
cirren l{itgliederstatrtl yon l0tl4 zu verzeichnen. I)ar.orr sind 572
A- urrcl 480
I3-Ilitglieclcr, 7 Iiindcr'. 2ir .Iugendlichc und 50 .Iungnritunen. I)uzu lioprrnerr
noch dic'60 llitglietler, die Irishct offcubar:rris Verschen versüurnt haben.
ihren Ilcitrag I'iir.l 964 ztt etrtrichtcn. Unsclc Geschriftsstelle an r.ler Tec.hnischt:rt Ilodtschultr, RechbartcrstralJi: l'), <lic glcichzeritig als l{eim
unserer .lllgmannschaft dient, ist dut'clt tlas LalrdcsJraunrnt in diJsem Jahr reuoviert
*.ortlen, stl claß uns jctzt ein rvirklich arrs;;r'cdrerrclcl llaurn zul Verfiiggng
stehl.
in dem auch Lichtliiitlel gezeigt r.rrcleir körrnen.
Eines unselcr n'iclrtigJsten Anlieger ist clic PIlege unserer IIiitfen.
Niclrt
irntner sind es 't'creinsfterntlc StellcD, tlic eine Moilcrnisierung der fliittcn
einrichtung verlangcn, sondern zurn Großteil die eigeuen llitg-Iieder,
r.lie a,c1
in den Bergen tutf einetr gervissen besr:hciclenen Komfrirt nicht velzichten
*ol26

len. Sog,ohl dic Kar-ruelgrathütte :rls auch clie I'r'iebentalhtitte kamen in tlen

J:rhie. in de' Ge,uIJ verschicdener Verbesserungen. Besonders bernelkensrvert ist clas Projelit cler Elelitrifiziemng des Triebentals
dardur.ch die stervcag, der auch die l'riebentalhütte angesehlossen wild. f)ie
lrnseI'cr
N{ittel
die
weitenl
Irus eruachsenclcn Kosten übelsteig-en n:rtürlich bei
sektion, uncl rvir- clankeu claircr tlern Gesamtverein für eine s[bention vor]
üs 10.000.- und deI steier-märkischen L:rndesregierung über! den steirische[
sektionenverbaflcl fiir ös 15.000.- auf das hcrzlichste. Diesc Hilfe mac]rte cs
möglich, claß rvir cliescs Projekt verwirklichelr konnten'
Die I{auptvclsamr-[lung 1963 fancl am 13. Dezenrber 1963 statt, irn Anse.hluß clai'an l:erichtele Dr. Il. Pischiugel im Rahmen eines Farblichtbildcr'\:ortr-agcs iibel dic Flirrcluliusch-Expeclition 1963. IJin bcsondercs Ereignis §r'ar
die Yei-leihung der' llhrenrnitgliedschaft an urlscrelr langjührigen 1. Vorsitzentle, pr.of. Nic4er-mayer', über clic anschlielJencl berichtct lvird. Dic }lrrqltYer'sarnmlnng 1964 fand am 11. Dezembet 1964 in der Aula del f'echnischen
llochschr.rlc statt, im Apschllß dar:au hielt unser Jungmannschaflsfiihrtrt' lf orst
ScLirrdclliacltet oincn Lichthildelr"ortrag,,lIir.nala-vn 1964"'
\,erßangerren bciden

Prof.

Ilr. Ii.

Nietlermnyer

-

Iihrenmitglied unscrer Sektion

I:ici 6et' Ilauptversammlung 1963 nußie dcr Yorstand der Selitiott sclttt'cren Flcrzens rlem \Yunschc seines 1. Yorsitzenden, Prof. Nicclerrnavcr' naghkommen, ihn nicht rnehr für dieses Amt vorzuschlagen. Prof. Niedermal'cr
bat clie Geschir.]ie clr:r' Sehtion clurch 14 Jahre mit großern Erfolg gelenkt, ulrd
alch rvciterhirt rvircl er mit Ral., und u'ie t'ir ihn liennen, rnehr noch rnit Tat
rier Sektion zur \rerfiigung stehen. AIs I:Iüttenr,'att der Kaunergrathiiltc blciht
er ja rvciterhin im eugcren I(reis dcr Sclitionsl'ühnrng'
AIs seine elste Amtslraudlung ertcilte tler neue Yorsitzctrde, Prof. Spitzl',
rlem Kassenrv:rrt Prof. wiutcr das \Yort, dcr dic \rerdienste Prof. Niedernrryr:ls rvürdigte. Er fiil-rrtc unter antlercm aus:
Seit 1921, also 42 Jalu'c, gch,iirt I'Ierr Prof. Niedermayel unserer sektion an. Er
lrnl. dic Zeitep erlc|t, als die Sehtion untcr der Leitung trnseres unvergcL3lichen
l)r. Lud.;vig Obersteiner lrotz der schwierigen Yerhiiltnisse in der ersten Nac.hkriegszeit eilen LclLclttiichen Aufschwutrg genomlnen hat. Er hat rvie viele von uns in den
gcsarntcn Alpenv-ereines
"Iahren lach clcnr z.wciten Weltkrie§ um die Existenz dcs

gebangt uncl seine Wieclcrerstehung mit Freude begriißt. I_ch nJuß in diescnr Zusaruäenhring auch des lcitlcr viei zu friih verstorbcncn Prof. Pendl gedenhcn ttnd seiner
Verdielite urn die Wiedercrrichtung unserer Selitiorr rnitten in den Wirrcn der
Nachkriegszeit. Prof. Niecierrnayer hat im Jahre 19i>0 die Leitung der Sehtion aus
4en [Iändep vo1 Prof. Xlctz iibernornmen und sie seit dicsem Zcitpunlit ohrre Untcrbrechung innegehabt.
Sic ll'issen, äeine Danren un<I I{erren, claß dic vortlringlichste Aufgabe jeder Seh'
utrd
iiol daril Liesteht, die Hiitteu der Scktion zu erhalten, sie weiter auszubauen
tlie Zlbrilgung zu tlcn Ilüttcn zu erleichlern, da es heute schlvercr denn je ist, Triiger für dielsen'2weck zu bekommen. Prof. Niederma-ver hat neben_dcr.Führung der
ia.rfcrrdelt Geschiifte, clie an sich nicht rvenig Zeit crfordert, gerade diesel Aufgabe
sein I{arrplaugtnmcrli zttgewandt.
27

Wälrrend die hleine Selbstversorgerhütte im Triebental ihrer günstigen Lage in
geringer_IIöhe lvegen in dieser Hinsicht verhältnismäßig anspruch"slos iJt, trifft"dies
für die Kaunergrathütte in fast 3000 m nicht zu. Sie isibei iveitem reparaturanfiill-

Abb.

7

Abh.

8

ger, außerdem war ihre verproviantierung bis vor wenigen Jahren cin äulJerst
scht'ieriges Problem, da insbesondere die Ietzte Steilstufe ror der Hülte bis in den
Sommer lrinein mit größeren Lasten kaum passierbar ist.

Für diejenigen, die den Zustand der Flütte vor etwa 10 Jahrel licht geliannt
_
haben, ist es'lvissenswert zu erfahren, was in dieser Zeit alles gesctraffen wuide:
Die Hütte wurde mit einem Alu-Dadr neu eingedeckt, da dai alte l)ach clurch die
Witterung starh gelitten hatte und sich eine llepäratur nicht mehr lohlte. Es u'urclc
eine sonnenterrasse vor der Hütte errichtet, öine Einrichtung, die von allen IJesuchern sehr geschätzt wird. In der I{üche wurde eine vorbild--liche, vorn Herd aus

beheizte W'armwasserversorgung geschaffen. Zur Überwindung der Ietzten Steilstufe
wurde eine r\'Iaterialseilbahn crrichtet, die
wie schon erwäint
die verprovian- der oberen Seilbahnstation
tierung der Hütte wesentlich erleichtert. Über
wurcle ein
.A,nbau errichtct und darin ein selbstversorgerraunr und ein großer waschraum
untergebracht.
- Es soll durchaus
anerliannt rverrlen, d:rß zur Errichtung der Terrasse uncl 6er Anbauten-unsere_ Jungmannschaft durch T'rüger- uncl sonstlge Dienste einen nicht zu
unterschätzenden Beitrag geleistet hat.
Die llauptlast del Vorbereitung und der Organisation an Ort und Stelle hat aber
-Herrn Prof. Niederrnayer niemanä abnehrncn liönnen. Es würrle zu weit ftihren, alf
seine- Leistuncel im einzelnen einzugehen. Ich möchte nur erwähnen, claß er,
um der Sel<tion Geldrnittel zu sparen, cinen großen Teil der Berechnungen und cler
Konstruhtionsarbeiten für die Nlaterialseilbahnen in den späten Abenrl--und Nacht§tunden selbst:tusgeführt hat. Seiner Initiative ist es zu verdanl<en, claß das Bundesheer tlen Hubschrauher gestellt hat, urn das Drahtseil zur Hütte zu bringen, daß es
ferner eine halbe Kompanie Pioniere gestellt hat, um die Stützen an Ort 1n4 Stelle
zu^bringen und bei der Arrfstcllung mitzuhelfen. Seine tätige trIitwirkung bei dieser
Ä'rbeit und bei der Errichtung des erwiihnten Anbaues m-uß aber nocfi hesonclers
hervorS-eholten werclen. Er hai meines Wissens allein für cliesen Zwe<l}i 4 Urlaube

Seopfelt. Wer die nüheren VerhäItnisse iru Xaunergratgebiet kennt, insbesondere
auch die hlimatischen, wird diese Leistung zu schätzen wissen.
. Die-_Juge[dgruppe unserer Sektion veidankt Prof. Niederrnayer die Einrichtung
eincs Heirnes in seinem eigenen Haus.
Ich glaube, daß es angebracht ist, tlie verdienste, die sich prof. Niedermaver im
Laufe von 14 Jahren für clie Sehtion erworben hat, auch einmal in der Hariptyersammlung zu würdigen. Ich glaube aber auch, keine Fehlbitte zu tun, wenn ich vorschlage, als Zeichen der Danhbarkeit, die wir Herrn prof. Nieclermayer fiir seine
unermüdliche Tiitigkeit schulden, folgenden von mir gestellten Antrag älzulehnen:
antrag: Die Hauptversammluug der Akademischen sektion Graz cles ö.A.v. 1g6s
beschließt, Herrn Prof. Dr. Egon Niedermayer in Würdigung seiner
14jährigen unermüdlichen und erfolgreicheu Tätigkeit als Yoriitzender
dieser Sehtion zu ihrem Ehrenmitglied zu ernennen.

Bei der folgenden Abstimmung über diesen Antrag durch prof. Spitzy

wurde er einstimmig angenommen, und Prof. Niedermayer sornit zu unselem
Ehrenrnitglied ernannt.
Abb. 7: In der Siedlung N{rgar. (Photo: H. Schindlbacher)

Äbb. 8: Noshaq fia92 m), im Hindukusch, vom Sattel zwischen Udren Zom und
shachaur. Der Anstieg etfolgte vom westen und ist daher vom Beschauer abgewenrlet. vor dern Hauptgipfel P 7220, Iinks davon P 7291.
(photo: R. pischlnger)
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Berieht rler Jungmannschaf t

uu

rl Hoe.htouristengmppe

:

Die Jungmantrsclt:rft uncl l{ot'lrtouristeugmppe \val'en, entspr.echencl fler'li'r'a-

dition, artch in den vergangenen heiclen Jahren clir: Träger. des alilir,cl Gcclanhens unserel' Selition.'Chalalitelistisch für die Leistungen .in cier letzten
zeit ist clie Broße Anzahl bcdeutender lSergfahrten, die im sommer 1nd
Winter in allen Teilen rlel A'ipen uncl auch in außeralpineu Iler.ser.-- ppcll Scuracht rvurden.

Es freut ntich, zu berichteu, daß allc cliese ßet'gfahltetr ohne Unf:lll clut.c,irgeführt wulclen, wäs vol ailem auf den hohen Ausbilclungsstand, auf clas l{önnen uncl nicht zuletzt auf cinc solgfältige Vor-bereitung'und Ausrüst1ng zlrr"iickzufiihlen ist. In den Jahleu lg63 und 1g64 rvurilen zirka B0 Gruppen in
eletl Alpen besucht r-rncl einige huuclert Gipl'el im Sommer uncl Winter hesl.iegen. Dlei Nlitglieder cler Jungr.natrnschaft uncl Hochtouristengnrppe rvar-en Nlit-

Alrh.

1)

Alrlr. l0

gliecler der,,steirischen Kalalioruru- uncl Hindukusch-nxpeititlon 1g64".
I)ie meisten N{itglieclel det J.M. sincl auc}r zugleich hei cler H.G. 11cl Jrilclel
dort den Iieln dcr AIitiven.
wir haberr in unseler Gluppe I5 schileht- rrnd'rouren*,arte, clic bci gcnteinsamen Wochenendfahr"ten uncl vor alilem als Leiter von -Weihnachls- nnd
Oster-Schillgeru eingesetzt rverclen. Del hochalpine Sc]rilalf nirnmt 5ei 4e1
Gestaltnng der Frhrtc'npliinc eitrcn sehr glolJen liaum cin un{ rvir.rl hesolc'ler.s
gef örilelt.
Im vergangenen Jahl u'ulclc clel selitionsraum ausgebaut. f]nscr 1. \/orsitzendel der sektion, Iferr Prof. Dr.-Ing. I{. spitzy, hat sich um die Neugestaltung sehr" bemüht. hn Namen del J.IVI. dafür clen herzlichsten Danjr.
tlns steht mit cliesern Ilaum für' clie u,öchentlichen Zusammenkünfte rvierler
ein sc'hönes Heirn zrir verfügung, das vir irn liommenden Jahr nocl r,eitel
nusgcstalten rveldeu.

Die J.NI. hatte im *ergangerren J:rhr'56 l{itgliecler, zum größte1
aus unset'en steirischeu Hocl'rschulen.

l'cil

}Irlrer.

Im hommenden Frühjahr soll inncr-harb cler J.NI. uncl FI.G. in Zusarnrnenalbeit rnit der Ortsstelle Gr"az des Österreichischen Bergrettungsdienstes ein
Kurs für'Berglettung abgehalten u,erclen, wobei vor allem clen i\,Iethoclen cler
behelfsmäßigen Rettung vorzug gegeben \-erden soll. Die Tctlline l,iir.dicse
tibungen, clie voraussichtlich im \'[ärz uncl April an clen wocheuenclen im
Klettergarten stattfinclen, n,erden noch bekanntgegeben.

.{bb. 9: Shachaur' (7116 m), in flindr-rliusch, r.on Westen. Atrfstieg votn s:lttei (rechls
im Bild) über die Rampe nach iinlis auf r'let.n lianrm uncl rveiter iiber dus sc{rattigc
Dreieck ruf clem Gipfel.
(Photo: FI. Schindlbachcr)

Abb. 10: Lidren Zom (7181 m), im llinrlukusch, r,on westeu. nie Ersteigung
e.folgte
clen linl<en Teil der dern Beschauel zugeliehlten Eisflanke
uncl weiter t'rber das
sonncnbeschienene Eisfelcl auf clem Gipfel.
lphoto: H. Schintllbacher.)
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ZrL PIing-sten soll s'ieclel die schol

zur'l'radition gel'oldcnt: Sc'lrifairlt nrit

Iilc tschlr olri-\\,.es t llan k c. L a g^girr hri nr - N old gla

\\'allis

AlläIJIich dcr I{auptvcrlsarnmlung des Ö.A.\i. in Schlnclmirrg hat rlel ISunclesjugenclführer clcr. Alpcnveteinsjugenrl ulrd -Jungmannschaften, I{erl Dolitor Luis Lechner, iibel clen neuesten Stantl del Vcrhältnisse zum Bunclesjugenclring referiert. F iinf Jugenclorganisntionen h:rben sich bei eincr Abstimrnung arl] 13. ApIil 1964 gegen eine Aufnahrnc der- A.v.-Jugcnd (cler auch die
.Iungmannschaften angchoren) ausgesprochen; bei I F'ür-Stimrnetr uncl zrl'ei
Stirtrmenthaltungcn. Das Aufnahmeansuchen rr,al nac..h den Satzungen damit
abgelehlt. Die .Iugenclorganisationen, clie gcgen die Aufnahrue EJestinrmt hatten, sild: die Sozialistischc Jugcnd, cler' \rerbancl sozialistischel N{ittelschüler'.
6ie Iiinclerfrcuncle, die Ger,erlischaf tsjugentl und clie ,,Naturfreunde"-Jrrgcrrtl.
Verschiedene ISesc.hrtldigunglen, auch staatspolitischer Art, sollen cler Gt'und
tür. die trblehnende Haltung der obenangeführterr Jugeudorganisntiouen scin.
Dicse Anschuldigungen waretl Anfang Dezembel Gegenstand einer parlameular"ischen Anfr:rge einel Gmppe steirischer Al-rgcolclneter im Nationallat ltrr
rlie I:Ierren Bundesministel fiir Inncres uucl Jusliz.
lfs ist rrr.rl sehr- zn holfen, daß dieses leidigc liapitcl sehr: halrl eine für dic
A.\'.-,Tugencl prisitivc Lösung Iindet.
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Du f ourspitze.

\Ion tblan cp;r'upp

Granclcs Jorasscs: fll.rerschlr-itLu)g dcs Iloc'lresfc,r'tg-rates J.ris zur' Irointe W:rliicr, Ilontl.rlanc -- g-es:rm[.t:r'

e

13rouillalclgrat, XilorrtLlanc-Ostfltrnke (\Ia.iorroutc),
\Iont J,Iauclit -- clilelitt l Si'rdostglal, Pctil Dnr-\Ycs[-

* Glnntl I)nr iihcr',schre'itunS.
Aiguillc I)ilron:r - dileltte Siirhvarrd (lioutastiet'rvancl

I)au1rhinö

trladier'), La l{oi.fe-tlliclschrcilung, Lc Bans-iibersllrlr.iIurrg. I-r.s Lct'in: ['lrclsclrlciIrrlrg.

Iiltrirlionrm

X{otnhil S:rr (73-12 nr),

[1ind uli

Shachaur (7125 rn), 1. J3r:sleigung.
NoshacJ (7192 m) , 3. I3csteigung.
Xoh i Naclir Shah (7116 rn), 3. llesteigung.
l.trlren Zom (,7 131 n'r). l. u.2. 13t'steigung.

u srrlr

\\tt'itcls l-r.rlclcn

troch

1.

llcstcigung.

cinc gr.oßc Zahl lon llclgfahrtcrr in 1'rilgcnrlcn (ie-

lrictcn gcntacht:
lrahrtenhericht

Entrstaler Alpcrr, Nicclcr:e'l'auclrt. Iiilzbähcler: Alpeu,
Ilerchtesgnclener Alpeu, Steinclnes Nlcer, \\'ildel Kai-

Im folgcnden li'ahr'lenltt:r'icht übel die Berg-jahle

ser', XIielningclgrlrpl)e, lials'enclcl, \Vctlorstcirr, Stu-

1963 rrncl 196-1 sollen t»tr

baiel Alpen, Zilleltalcl Alpen, Lcchtalcr ,\lpen.
Silvrclta. Ilrcnt:r, AcllrnclLr. I-lrntl i\lpen, Ir1.r'crräcrr,

clie bccleutendsten. Toru'en :rngefiihrt. rverden.

Ilochschu,abgt'Ltppc St:l.altcnspitzc-\\rcstlialtc, -Südrvesl*'and, OIrerc
Schar'lenspitze-Nordr.:rncl (Iinlie Rißreihe:), IIoch-

Iian t:rblisch es

Gelr

ilgc.

scht,ah- Südrvanrl.
Gcsüusc

l)achl-Nordu.arrd (Diagonalriß), I-Iochtor-Nolchvattcl
(

J

airn-Z im

mer),

Roß

liupp

e-

No rch,els chneiclu

I)achstein-Sücirvatrd (Stcincr- urrd Pichln,eg),'I-orsteirtSiichvand (GödI-Fiechtl), -Siiclvclschneidttng (Sclrinkollischofsbe lger').

IIohe 'farLcur

(i lolJ glo

Julische Alpen

'I' ri gl

I-ienzer Dolomitcn

I

Dolomiten

Große-Zinne-Noldrvan<l (Comici), I(leinstc-Zinnc-Siicl-

clner'-If ohe Sc{ri r rrnf zrhlu n g.

a r, - N o

lcLv

:r

n

cl,

J u I o u c- N.

\\r. - K ant e

(

C

oru

ici)

.

Iochs1acll-Noldrvnud.

lrteiler,'[orle di \ralilt'itrrde-N.\\'.-\\'arrd

(Carlesso-

I,Icnti), Punta Civettn-N.W.-Wancl (AndricJr-Iräö).
0rtlergluirpe

Oltler-Nordrvancl, Iiönigsspitzc -- dir:elite Nordl.arrcl
(Schaumlolle), Zeblr-r-N orchv:rnd.
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llelnina

ßilncog-rat, I)iz

Scerscett

Iltr,icht dor I{inrkrr- unil Jugrndgru;ryr'

n g.

Drchsteingruppc

Ilisnasc.

-

Iroll-Ostgrat, Zinalrotholn-S.O.-[illt, Conrbin di:
(lorirnssicre . \\IcstS..r'at. (lonrbin ckr 'l'csscltc '--

tlem AIiarIcmi,schen'f utIlr.cleitt drtrchgefiihrt tt'crclett.

Iur r-ergangertett Jnhr \\'lr- cs rrotr.vcnclig ee\\.ol'clen. cine netrc Jugendgrupl.rr,
anl'zustellen, da 1'ast rlle ilitglieder ein Altur elreit'.ht h:rtten, cl:rs die {jher'naltmc in clie Jungnr::lnnsch:rfI bzu,. Ii-I'litglieclschrl't crforclerte.
Zu Jaitresanf:rug l'al dic \Vcrl.runS netLcr )Iitgliccler sehr schl'icrig. I)och
jc niihel clcl Sotnnrcririicirtc, d<:sto hesscl n,tLlcle tlie Situatiorr. Irr der Zeit vorr
2. bis 8. August rvut'cle ein Somnrcllager rruf tler'I'riehentalhiitte rLl.rglohalterr.
Zrvölf N{ätlel urrci llulten im Altcr r-on 6 Jris l} Jahrcn lrr:l.ciligterr sich rlit
großcrr Irrcrttle claran. I)cr g-roße Altelsunlcrsclrictl ließ größele 'I'oulen nichI
zu. Ils wurdert itber liele (ielüldcspicle uncl Iileinclc \\runtlolungr:n, z. I3. zutn
El.rerlsee, arrf clic NIödt"ingalm, anl d:rs Iicttentijll und anl dcn'fliehclfel<,IIiogel, unter-nolunen. l)ie Kindcr s.arerr teils völlig bergunerf:rhrcr.r, zeig^ten
sich jecloch selrr begeistelt. Lr clen \Vcihnnchtsferieu n-Lrlde in det'ZciI vonr
ll0. I)ezcmbcr'bis [i. Jiinlrer ein Anfring^clst'.hiliuls Iiil Kinc'ler auf rlel Tlic[e1talhü tte abgehallen.

Iln liottttnc'nclerr \/ereinsjahr sincl eiuige schönc Irahrtorr, zn Ostern auf clie
'l'auplitz rtlcl zutn 13cginn del Irclien auf die I'r'iel:entalhütte, vorgesehen.
\\rir hoflt'u nncl n-iinschcn, daIJ unser-e x,Iitgliecler ihle Kinder.inr nächsten
Jahr zahh"eichcr anruelden uucl alr rlnserelt Lageln, 'l'relTen und W:rndemugel
tcilnehmen Iasseu rvexleu.

Aufruf an alle Eltern!
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DAS LABOR,
DAS S]CH UM SIE ßEMÜHT
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SchicAt J]ule Iiintler uncl dclen Fleunclc, sol'etnc sic tlas 6. Lebensiahr
iilrelsc'hrittcn Irnl.rcn, zr1 unrierel' Kiucler- bzs,. .Iugendgl'uppe, die t,ir zur
Zeit neu aufl;anen. Sie rverclen in }leirnabenclen und in clen Bergen Llnserer
nüherc'n I{eimat in allen schönen l)ingel, clie die Natur l-rictet, vor allern im
13ergrvanclelu uucl im Schilauf, theoretisch und prahtisch von erflhrelen
Jugcnrhvarlcrr urttr:rlichtet. Es fehlt rlabei auch nicht an fröhlicher Unterhaitungl und nn spieien. unscre 'l'riebentnlhütte ist ein sehl geeigneter
AusgarrgsPrtlrkt f iil lJcr'(1.:rnderurrgen irn Somtner uncl Schifahr.ten irn

\\'irrlcr'.

FÜR INDIV]DUELLE FOTOS

sEI

Dic Ahademische selition Glnz des öAY ric'htet an ihre Mitglieder fol-

gencle Bilte:

Anfr"agetr: Fr':ru Ilalgar.ete Glaf, Graz, Elisabethinergasso

1903

f) r. -Lntl n,i g-Oh

e

rs tei ne

r-Ir on tls

Urlsercrn ALtirul' uttr Ull.er:stiitzulrg^ Liil cl.ie Stcirischc Kar':rkonun-Expedition
folgencl, l-ulde in clcn l.'oucls del lietlag vorr öS 3281.20 eingezahlt. I)ie
Zahl del spenclcr"auch lelativ hohcr Jlctrrige (i;is zLr ös 500.-) ist so groß,
clilß es nicht urögliclt ist, sie au dieser- Slelle namentlich anzuführ.e1. So nöchlen rvir ihtten gerneil-rs:lm Lulseren herzlic]rcn I)anli für ihle großzügige Hilfe
aussprecheD. Aus Nlittein ck:r' Selition §-nrdc der" eingegangenc Betrag clann
auf ös 10.000.- ergänzt, rvclche suürme dcr gcnannten Expedition als Bei.
hilfc unsclcr Sektion zur VerfüSung g^cstellt r.urcle.
I)ulch diese Ausgabc ist dcl Dr.-Ludrvig-ol'rcrsteiner-Fonds nun ziernlich
crsc'höpft. \\ril lichten clalter *.iecicllrm an alle unsele Nlitglieder clie ]litte,
ulch ihrem Velmögctr clurc'h Spenclen den Ironds u.ieder- aufzrifüllel und clatniI eitlen I]citlag zttr liör'derung hochrvertig-cr 13elgfahrten unseler a]rtivel
jungen Mitgliecler zu lcisten.
11)6-1

Expreß-Ausorbeitung
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ouswörtige i(unden

Projektiorrsroum Tonkobine

gf"r, Sol>u'
GRAZ, TUMMELPLAl-Z
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95-5-43

{, Tet. g6-5-11.

Bitte spenrlet für den Obersteiner-Fontls!

Von unsrrcn Hütlen
liauncrgrathütf

t:

Ittr,Ialtrc 19(iil slrlen iLrLl'clcr Kruncrgltrllriiltc 7l:iil lit,sLlt"lrer', (i00 llilttlittt,
trucl 2380 Nüchliguugen zrr veLzeichnen. Im J:ihlc 1f)6 1\\'illclr es I059 lJcstrcitrr',
770 Eintlittc trnt'l l]273 Niit:hlig-rrngcn. Die Ilüttt: hat insg-esaniL cinsc'hlic[Jlit'lr

(lcs tlcu elt'ichl.ctclr \\'inl ct'rarurrcs 60 T,a.i1cr. Neurnsc-Itr11'trrrgcn : Zrrsii tzliclrc
I'iirrrichtungsgcl4cnstünclc fii l dcn \\-inten'lrunr, clcl iibcr lJ bis I0 Lagcl vcr'f iigt, fetncr I'iir clern \\'asclit'atrrn rnit 6 \\raschpl:itzcn unrl }fließl asst'r'. In rlcr'
I(iiche rvrrrtlc cin Sut'\'iertisch, lionrbinicrt nrit cirrc.r'Alrrl-.rsrlrc nriI I(ull- rrrrd
\\rarnrllicßrvasscr, instltllit l't. Ii'iil rlas rngr,['lrngcnr, .Iahr ist geplant, dic Lrger
nröglichst I'ollstüIrdirr mit ]Ioltoc'clhnatlatzerr:luszrrstatten, nncl das I)roblcrrr
citrt'r'Sprechlcr.l.iintlung von del lltitte zrLnr T'ulolt I)langer"oIJ, die sehl crivürtscht t'iire, zr.t strtdiclen trttr.[ s'orniigliclr cincl Lüsrrng zuzufiihlen. .l)ic
Scillrahn dcr I)lang^eroßel AlpgcnosserrschlIt. rlic vonr IIiittelrbcl'iltsch:rlltcr'
l-cgt'n clel stltlecrirtcn Iltschafl'cnlicit dcs llii itcn\\:cges lüngs tlicscr Strcclie lrcniitzt rvcrtlctr rnrtfJ, Lctltll tlrirrgcnd r:incr Ilepnl'alur; die liostt:nflrtg-c l'ir.rl
clt'r'zeit gehlärt. I)cr' (lottbusur' Ilirhcrrrr-cg t,,rt, .,,l.eit cl irrr .{.r'bcitsgcbieI dt,r'
St,lition liegt. lrerrt'r' uusg^cliesscll s'clrlt'n.
'I'riebeutaIhütte:

I)ie ll'r:icLcnttlhiitlc liattc irn Jahlc 19(ii3 ;Jl2 Niit titig..unglcrr lrci 121 lirsttcltcltt zrt lclzeiclrucn. Irn.lahrc 1!)6{ \\'ll(,n cs ii19 Niichtigrrrrg-en Irci 12;-r Iic
srtchertt. Irn Zrrgc <ler Irrstattdhlltungsar{.roiletr u,rrlrlc rlic gunze Iliittc rrt'rr
irnlirziglrit't'1.

ttrt

rlerr bcstnrögli<'hcl) S('hutz gt'g-rrr \\-iltt,r'ung rrrrrl uut.h gr:gcrr
gct':ihllcislen. l)io Ar.heitcn zrrr'.tilclttri{izicnrug sind rrrrn lrt,
reils l'eit fortg-cschrittctt, so tlalj <lunrit zrr lt'chncn ist, ttali lrcr-cits irp liliili
jahr'1965 tlitr l'r'ieLcrrtallrii ttc clclitlischcs Licht Ir:rlrcrr l'ilrl. 1)ic Sclition
liotrtrtc iht'err lieitlag- zunr Elcl<llilizicrtrngsr'ol'h:ll)cn rllrnli rlrr"llnlrrrstiitzrrns
<.lrrrc'll dit' Lartlt'slceiclrulg inr \\'cg..c <1es St,litioncrrvt,r'lrrltlt's sorr ic ilrrlt:h rlt'n
llaupIr'clll;rttd voll ab]eisten. lllrclclics s'nrtlcn r»t'lrrclt lilr:inrlc Ansflrnll'rr1$cn rtn IIütl.eninvcnlrr: tlttt't'ltg..etiiltlt. IJr-stnrrlig rvultlt trns urrch cirr Arlrc.ils
Sdrlicllirrg-c ztt

Sebiet zuge\\-icscn. iilrct'clits inr folgcnrlerr litu'z lrt,r'iclrtt't
rr. Abh.

1l bis 1{).

s'ilrl

(r'gl. Sltizzo S. 3.\

I)as Arbeitsgebict der'I'r.icbeutnlhiitte.
J)as 1'rieheDlal s'at'utrtl ist cine Oasc riet liu1rc. Iriusanrlicit. lanilsr.lraltlit,hc Sclrr)nheit, lltiglichlieitert Iiit \\'unc[ci'urtgen e]rclso rvie fiir (,eurrl.]lilel.lereit,n ry:ircn irunrer
seinc Volziige. Itt rlcr.jiingsit'n Zci{ elst bcgarin clas'I'riehculal clt.as lllst:nrr:irrer.

bekirrirrI zt rvelclcrl \\'. l,rrrrsc i'iihll in sriLLli .. 100 Getrußlilelter.cien iu tlcii ,,\lPerr,'
:Luc.h rietr (iarlrslirig-13-ttl irrr 'I'r'icbenlrl an. untl J,. IJuclienarrcr rvirhnct in iirr.cru iJucli
,.,\_uf e_insanren Berscrr"'tletn'I'r'iebcutul untl seineu (iipIi:lu ruehrerc lxrsorrt'lers lieircvollc I(apitel. Ein rvcnic spiirt ut:rtt a'.tclr die I!lt*.ichlurrS von I{ohen1uuc11, clas
imtner trteht'zrt eirretn IrelicLrlen rrrrtI r'irl]resuchlt,n Zeni'r'unr fiil Soinnrcr-- rrnrl
\Vinterflisclte n ittl. liesoitilers inr \Vjrrter ist cs Leleits ,§chmrgriat;r cinrl belr:irllir:herr
llctriebsanrlieil, rttrd cs gibl viele \\rin{ellresucller-tlor'I'rioherilalhiilic. r'lic vo1 iSrc;1
36

Grazer Schloßbergbahn
;l

t,

1

Die Grozer Stohlbou- und Kesselboufirmo wAAG N E R- B I RO hot im
Jolrre 1961 die Grozer schloßbergbohn ols Stondseilbohn mit zwei
Wogen umgeboul.

Die beicien Wogen hoben einen Fossungsroum fÜr ie 42 Personen
können 630 Personen je Slunde und Richtung befÖrdern'

rrnd

Die Fohrqeschwindigkeit betrciqt 1,2 m pro Sekunde.

H,*ng#,F.*,?,frs

u

Standort aus nicht nur die unbelührte Welt der Hochtouten im Triebeutal selbst
schätzen, sondern die auch dern geschiiftigen Pistenbetrieb voir Uotrerrta,,ern
mlt
seinen insgesamt 4 Schiliften-spolilichen T"rit ut zollen. In etwa-to r\iinutcn
bripgt
einen das Auto von del Triebentalrrütte aus auf
schneefrei g.lr;iiä"." wegö'r,
entweder zur Bergerhube, clen Ausgangspunkt für -gut
iVancler""g"" li. iriirelparadies

Abb.1l

6e.6riesst

Ahh. I2

llehnen:
!(|Yrrrn

Kgl.z

Skizze: .\rbeitsgebiet cler Triebentalhüttc.
rtnr tlas Mödringkaar', o<Ier aber ttaclt Hohcntauerrr. f)orl karrn nran sich clcn
allcrdrngs meist üherbevölkerten Pistcn zuwenclen. NIan kann. neuerdings aber auch
weiterfahren bis knapp unter die Eclelrautenhtitte uncl clort inl Schatien der hoch.
alpiDen Kette Bösenstein-Dreistecken-Hochheide sich vom Lift hochschleppen
lassen ncler auf Flochtour gehen.

Abb. 11: Der Hahnenkarnm (2189 n). Rottenmanner Tauern, von Norden (von
Liesing-TörI).
(Photo: H. Schincllbacher)
Abb. 12: Am Weg vom Bärensohlsattel (1795 m) zum Kirschkernkogel (22b4 m);

Durchblick auf die Gamskögl (2865 m).
!
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(Photo: R, Aschermeyer)

E

Rennläufer um Skiwanderer
kaufen ihre Skier gerne bei une.
Wir bieten fachmännische Beratung,
und unsere Montagen sind präzise.

Graz, Sackstraße

Abb. r3
Ahb. 14

7-I3

Wenn sonrit auch das Triebental heute nicht nur dem Sucher von Einsamkeit
etwas bietet, so ist doch seine Abgeschiedenheit iurmer noch sein größter vorzug.
I)aher freut es uns, daß das neu Zugewiesene Arbeitsgebiet der Seition ein Stück
Bergwelt ist, das sich seine ursprüngüchkeit noch weit{ehend erhalten hat. Die umgrenzung unseres Arbeitsgebietes ist: Unterrvald-Liesiitggraben aufwärts bis Riepel

im

Reith

Grieskogel
schrimpfkogel
Häh,enkamm
Kettentörf-bissaukogel
Triebentalhütte
Bärirbichlalm
Fötileck- Gaishorn
-'friebental
- mehr in unser
- Gebiet, wohl
unterwald. Die Gamskögl fallen somit nicht
- aber der
-

Kettental

Hahnenkamm, der zu uryecht viel weniger bekannt ist. seine anregende Gratüberrnit dem anschließenden Kettentalkogelostgrat, seine sch-'warzen, glatten
Nordwände, die erst äußerst selten durchstiegen wurdeir und durch die noc.h mäncher
neue Weg zu legen wäre, machen ihn zu einem interessanten und lohnen<Ien Ziel
r{1 _Bergsteiger. Der llauptgrat unseres Gebietes aber ist der lange Kamm vom
Föttleck über Himmelkogel, Bäreasohlsattel, Kirschkernkogel und Sch'rimpfhogel auf
den sau--oder-Geierkogel und Grieskogel. Die Fortsetzung äieser langen, lnsch"weren
und landschaftlich wunderscrhönen Gratwanderung bildet dann deileichte Klettergrat des Hirschkadls, der zurn llochreichart führt, von dessen Gipfel rnan da11 rasch
schreitung-

Abb, 13: winterweg auf den Triebenkogel (205s m), einen cler schöusten schiberge
im Gebiet um die Triebentalhütte.
(photo: E. Mörtl jr.)
Abb. 14: Blick vom Tliebenkogel (20b5 rn) auf die Kette Kleiner (2879 rn) und Großer
Bösenstein (2449 m), Dreistecken (2887 n) und Hochhaide (2863 m), die das schidorf
Hohentauern (1265 m) gegen Nordwesten umrahmen.
(photo: E. Möril jr.)
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zum l{ochreicharthaus absteigt. Man kann diese 'I'our in einern 'I'ag rnacherr, rvenn
tudr nicht ohne Miihc: von der'Iriebentalhütte aus ersteigt rnan den Bürensohlsattel, und bleibt dann auf der I(ammhöhe Jris zum Hochrelchartgipfel. llan über.

[{itgli edsbeiträg e

schreitet dallei dcn Kirschkernkogel, der einen iiulJerst zerklüfteten"ftordostgrat hat,
tlessen vermutlidr briic.higes Gestäin aber den I(letterer nicht von seincr übärschrci-

Lg 65

i\{it 3l',I:irrtr0r' llxi5 r'erliert die Jahresmarke 1g64 ihre Gültigkeit. Die
rre*e Jalrres.
marke gill v,rrr llt.l)eze,rrrer 1964 bis 81.Jänner 1966. Der
Mi?sri"ä.bä#rs fiir I965

lung abhalten sollte. Vom Schrimpfkogel aus iiberblickt man die Abstürze ins
Ilinsterliesingkar, bekannt als Standbrt fiir clas seltene Edehveiß. Es ist lr.alrrscheinlich, dalJ vonr Finsterliesingkar aus noch etlic.he nicht uninteressantc Felsanstiegc
ruf Schrimpfirogel und Geierhanpt zu legen wiiren.
Unserer Sektiot-r oltliegt es lllln, tiir rlie trIarkierung cler Wege in cliescn Ge6iet
zu §orgen' Wil rvollen versuchcn, ciabei auch die etwaigen Be-sonderheiten 4iescs

heträgt:

A-Mirgticd
Ä-Mitglietl iur

S
Auslar-rcl

s 40.-s 50.-

I3-)\{itglied

xjll§g]el
Arheitsgellietcs zu entdec-licn, unrl rinclurc.h clen Krairz der lSergc u1r
-neuen
r-'trie'Iriebentnlhütte
uoch besser lrrrfzrrschließen.

B-Mitglied im Äuslaud
B-Beitra;; fiir Stutlicrcntle

S

,Iungrnarl:en
.Iugentl
Kindcr bis 10 Jahr.e
Beitrittsgebiihr

B

Jahrbuch 196i1 (Karte des Nlierninger.- ulcl Wellor_
stein-Gcbirges, Westblatt, beiliegänd)

BEI I\FLENZ,
Iieferl

Gü*e:

Dröhte für Polenlschnürungen

Criplock-, Sofeseol-, Gerrord-, Cyklop-, TA-Drähte.

für

Kupfer- und Aluminiomdrähte
Nolurhqrte und vergülele Stohldr<ihle

{ür Gicllereien.
(Lizenz Philips)

BEI AFLENZ 2

verein airgelrören,

I

(ösierrcichisches Poicni

THöRL

S

.

s

J-rfl.

-

- [6.1 r\bholung;

59.55.

bei Zusendung
irn Inland
bei Zusendung

im Auslatrd
im Inland
,{.50 im Ausland

2.-

'rveises C).

3 tr'litgliedcr, die das

NETLON Kunststoffnelz6

§ternstqh

Dynomodrühle

4.50

B-Mitglicdcr. Anspructr auf den begiinstigten ts-Beitrag
habcn:
1'Ehefrauen vo, Yereinsmitgliedern sowie witwcn und
waisen,
we,, ihre Mirgrierr_
schaft schon vor dem Abrei:en des A-ÄIitgliedes bestanden
rrat.
'Weltkriege
2' Kriegsversehrte beider
(Iniraber des schrverhriegshescJrii4igterui,s-

Schweißelektroden

ous Eisen, Kupler, Alunrinium und Siohloluminium, Aldr"ey und Slohloldrey.

1.50

S

1

Betleinsäize.

Freileilungsseile

Aufzüge, Kröle uslv,

8.-

s

Möbelfedern
Sonstige Drohtworen
Topfreiniger, Büroklomnlern,
Drohll<orn

blonk, verkupferl uncl ieuerverzinkt,
Eisen- und Stohldrqhtseile
blonk und verzinkt, für Bergbou, Seilbohnen,

FERNSPRECHERI

Portospesen bei Einzahlung mit lJrlagscheirr

mil flochcn, yersenkten und holbrunden Köpfen,
in ollen gongboren Dimensionen.
Mqlralzengeflechte

Siocheld rahte.

S
S

,S

lsolierle Leilungsdröhte
für Siork- und Schwdchslrom,
Drohtstifie

verzinnt, Stongendröhte, Hef! und Blumendrähte,

S

S

STETERMARK

in bewührter

Eisendröhle (Rund , Fl«ch- und Profildröhie)
in ollen morklgängigen Abmessungen und Ausführungen, blonk, geglüht, verkupferl, verzinkl,

36.20.-

6.5.5.-

S

Naturschutzmarke
Verbandstreifen

DRA,HT- UND WALZWERKE
rHöRL

S
S

Mitteilungcn des Gesamtvereines (für B-Ititglieder)
Portozusdrlag für r\{itteilungen-Versancl ins Ausland
(für A- und B-tr{itglieder) .

JoH. PENGG

80...-

s 100.-

21

6.73C)

/

TELEGRAMM: PENGG, THÖRL BEI AFLENZ
FERNSCHREIBER:03-622

Lebensjahr übcrschritten haben uncr 20 Jarrre dem Alpen_

{. AIitivc Bcrgrel Iungsmürrncr.
A-rlitglieder, die rnindcstens ein Jairr clem verein angeirört
hahel ,nd ar6eit.soder erwerbsros sind. sie miissen eincn Anrrag ;i;ii;,üI;il;
e-'ä,'räriJo"., ,rr,r",,
aber nur den B-Beitrag

5'
l

l

DREIFALTIG KEITS . APOTHEKE

60.

]
i

Mog. phorm. Oskor Toriser

-

Graz, Lozorettgosse Nr.

1

i

Nach dem 3t' l\Iärz 1965 muß clic Selition clie ßeilräge
1;er Nachnahme eilhebe*
und die Kosten hiefür dazurechnen, da his zu Jiesen-Ze-itpunht
'durchgefiih;i aie-irerrccrrnung t'tir

elen verrvaltungsausschulJ cles öAV ir'.

r.r.st*,.,"t

."rri ,",,ri.

'

12
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Der Verbandsstreifen
R-ezug d-er ermäßigten

f_". {"t
IJundesbahn und der Post, die Bergbahnen und

kostet S

1965

Fahrkarten für die Bundesbahn, die Kraftwagen der

Lifte gilt ab

4.50.

1.

Dezernber r"go+. Br

Diese Fahrscheirre sind n u r in den Geschäftsstellen der alpinen Vereine oder i1
den von ihnen namhaft gemachten Verkaufsstellen vor Antriit der !-ahrt zu lösen.
sie sind nur gültig in v-erbindung rnit dem Nfitgliedsausweis cles öAV, der die gültige
*
Jahresmarke und den Verbandsstreifen für das laufcnde Jahr tragen muß.
Die Graz-Köflacher Eisenbahn- rurd Bergbau-Gese4schaft gewährl den Nlitgliedern
aller im- Verban-d alpiner Vereine Österreichs (VAVö) zusainmengeschlosserier Ver-

cine auf ihren Kraftfahrlinien auf gewissen, touristisch wichtigeiiStrecken bei einfadrer Fahrt eine rund 200/oige, bei Hin- und Ilückfahrt eine- rund 2boloige FahrpreisermäIJigung. Die ermäl3igten Fahrscheine lverden von den I(raftlvageirlenkern
(Schaffnern) gegcn Vorweis des ÖAV-Ausweises mit Lichtbild und Verhandsstreifen
und der gültigen Jahresmarhe ausgegeben. Die Geltungsdauer ist l0 Tage. Bei Beder Eisenbahn von Graz ztrr Erreichung der I(raftwagenausgangspunkte
tliitluts
I{öflach, Deutschlandsberg oder Wies-Eibiswald kann die 25 0/u ermäßigte Eiicnbahnrückfahrkarte in Anspruch genommen werden, deren tarifmäßige Geltüngsdauer vorr
4_ Tagen sidr auf 10 Tage verlängert, wenn bei Antritt der Rückfahrt der errnäßigte
Kraftwagentouristenfahrschein vorgewiesen wird.
Folgende strechen x'erden ermäIJigt: von Graz nactr Geisttal, von voitsberg und
von Köflach nach Stausee, Modriach, Hirschegg, Pack, Stubalpe, Geisttal, von Deirtschlandsberg nach Trahütten, Glashiitten, St.- bswald o. Fr., und von Wies nach
Maulhnereck und Soboth.
Alpenvereinsjahrbuch
_Das^

Alpenvereinsjahrbuch lg64

ist bereits eingelangt, der preis von ös 50.-.

schließt wiederum eine wertvolle I(arle, das Westblatt däs Wetterstein- und Mieminger-Gebirges, ein. Aus dem reichhaltigen Inhalt sei nur auf tlen für unsere Mitglieder besonders interessanten Bericht über die Hindukusch-Expedition 1968 der
HG steiermark, an der auch l\Iitglie«ler unserer sektion beteiligt -waren, sowie auf
deu Alfsatz ,Drei große Bergsteigerinnen" der Grazerin L. Buchinauer hingewiesen.
Eine Besprechung des Jahrbuches findet sich in der ,Büctrerecke" tlieses Heltes.
Zusätzliche Unfall-Vcrsicherung

vor Bergfahrten
D-er_.Hauptausschuß des öav hat einen Rahmenvertrag abgeschlossen, dcr clie
zusätzliche Ltnfall-Vcrsicherung irn In- und Ausland ermOglictrtl f)ie Anrneldung zu
{ieryr_V_grlicherung (A. V. A. Heimat) steht jedem Sektionsinitglied frei. Llie Sek"tiou
darf
Beihilfen für Auslandsbergfahrten an Einzelmitglieder nur dann gewühren,
wenn der Abschluß einer solchen Zusatzversicherung nachgerviesen wircl.
Versicherungsbedingungen

:

S 10.000.- für den Fall des Todes;
bi's S 20.000.- für den Fall bleibencler Invalirlität;
bis S 5.000.- für Bergungskosten.
Prämie für 1 Monat pro Person S 22.40.
Prämie für 3 X{onate pro Person S 44.70.
Nähere Auskünfte und Antragsformulare bei der Sektion.
Gastrecht auf fremden Ilütten
_-Unsere Mitglieder genießen auf den Hütten der alpinen Vereine österreichs 1\{itgliederrechte. ausgenommen sind die Hütten des Touristenvereines ,,Die Naturfreunde" und die Hütten des Österreichischerr Touristenklubs, die nur eine 250/oige
Ermüßigung der Nichtmitgliedergebühren auf lfatratzenlager gewähren.

NIil. tlr'rr tilpittlrt Vcreinerr Deutschlands, cler Schwciz, I,'r'irrrlireiclrs rrntl Italicns
mit liiitllirol lri'slt'ltcIr Ge_genseitigheitsabhornmcn, wonnch ulscrorr }lilglisdcrl a1f
den llpirrr,rr IIiiIIcn X{itgliederrechte gervährt wordcrr.
Änsehrl flolrii

n

dcrungen

bitlcn rvir sogleich behanntzugeben, damit rlls MilloilungslrlrrlI dcs öAV uud rllfälligc

Soli

tionsnac.hridrten nachgesclr i dr t w()r(l(ln kii r ur crr.

Austrittserklärungerl

*,".!9! bis spätestens 30. Novcrulrcrr Iiir rlrrs

rrii<:.lrsll'«rli4crrde

.I:rhr Lei der Sehtion

sch_riftlich bekanntgegebcn wor<lorr. S;riilrrr cirrlurrgcrrdri t(üntligunsen I<önnen qicht
mehr b^erücksichtigt werdcn ttrcl lrcllr:iorr ui<drI vorr clcr Zahlung iles )\iilgliedsbeitrages für das folgcndc ,lulrr:.
Zahlstollcn
'l'cr'lrnischo llot'hsclrrrlc, Graz, Ilechbauerstraße 12, Donnerstag von 1g bis 20.80

Uhr, Sclt I iorrszinrrncr.
stcicrmiirliischc sparkasse, Graz, Girol<onto

B7BZ, direkt oder mit Erlagschein.
Die Sektion Erlelweiß des Ö.A.V. in Wien ersucht uns um die Veröffentlichung cles
folgenden Hitnweises über ihr Alois-Günther-Flaus auf dem Stuhleck:
Die Sektion Edelweiß dcs Österreichischen Alpenvereins hat im Verlaufe von z1r,ei
sommern clas behannte Alois-Günther-Iraus auf dem stuhleck völlig umgebaut, so
dalJ nunmehr die Besucher des beliebten Sctri- und Aussichtsberges eiriHaus erlvartet,
das allen Anforderungen entspricht, die man heute auch an e-irr Schutzhaus stellen

darf. Das IJaus, das mit Zentralheizu_ng, elehtrischem Licht aus eigener Anlage und
drei Gasträumel ausgestattet ist, verfü§t nunmehr übcr hunclert Scälafste1en,"davon
24 Betten in Zimmern mit Fließwasser. Im Winter ist es Ausgangsprrirltt für zrvei
Großabfahrten: die bekannte strecke nactr spital am sernmeriäg üria aie neu hergerichtete nach Rettenegg.

BÜCHENECKE

W'. P a u s e : In Eis und Urgestein. 100 klassische Gipfeltouren in den Zentralalpen' 212 seiten, 100 ganzseifige Photos, 100 Tourenskizzert. ßLy-yerlagsgesell-

schaft. DX{ 24.-.
Von der französischen Dauphind bis zum östlichen Ende der I{ohcn Tauelr reichel
die Fahrten, sie umfassen_wenige leichte, viele mäßig schwierige und etliche sehr
schwierige Gipfeltouren. I(larheit der Beschreibut g ,id Schönh;it der Bebilderuirg
madren den Band zu einem verläßlichen Führer urid zu einem prächtigcn Bergbuch.
Die-Mitglieder unserer sektion werclen erfreut sein, dcn Eisweg auf diä watzelpitze
im Kaunergrat, unserem Tiroler Arbeitsgebiet, vorzufinden.

E. vanis: rm steiren Eis.50 Eiswände in den Alpen. unter Mitarbeit von F.List
und w. Pause. 213 seiten, 50 ganzseitige photos, 50 Kletterskizzen. ßLV-verlags-

gesellschaft. DM 26.-.
50 Eistouren werden in diesern Buch in Bild, Anstiegsskizze und präzisem Text
vorgestellt; überdies wird über jede Tour noclr ein persö"nlicher Erlebnisbericht vorgelegt. _Das Buch ist in Ausstattung und Stil, in Klaiheit und Verläßlichkeit ein würdiges Mitgliecl der Pause-Reihe.
Beide Pause-Biintle bedürfen heiner besonderen Empfehlung mehr, sie bestätigen
den Ruf dieser mit Recht zu einem Begriff geworde,en Berglich-serieG. Rdbuf f at: rn FeIs und Firn.207 seiten, 298 photos, davon B farbig. BL\,Verlagsgesellschaft. DM 26.-.
In wort und Bild wird dem Leser die Technik des Bergsteigens in Fels und Eis
vermittelt, un<l zlar die bewährte Technik des Verfassers. Es isi somit eigenilictr ein
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Lehrbuch, aber was fiir cincs: der'Iext geraclezu spzrnnend, clie Biltler anschaulich
nnd doch schön, die Erklärungen klar, eindringlichl und doch unaufrlringlich. Man
liest das Buch wie eincn Roman, und rnan nröcite von ihm weg in <iie Beige gehen.
Selbst wer nie Bergsteiger rvar, wircl sich seinem Zauber nicit entzieh"riköIrnel;
unsere Jugend aberrvird es begeistern, tlern \rorbild cles Yelfassers pachzleifern.

tot:lllrttlrrr,l, tt rrtttl tlas zu Iintlen, \\'ils In:ul gr,r'rrt: irlcrrlilizierctr rrröt|[c. ].ls ist cirr
Ilttt{t llr ;rllr', f iir Lehrer, Schiilrrr rrrrrl \Vurrrlcrt.r'; liurz, für jeflen, t[.1 tlic -\atu1
ittlt,l'r,rrrtr

R. Börner: Welcher Stcin ist das? 177 Seiten, 224 I'exthilcler unrl 162 l\fineralicn, Edelsteine und Oesteine auf 14 farbigen 'I'afeln. I;rnnckh'sche Yerlagshanti-

lung. DM

10.80.

Ein rvicltiger. Verlreter der behannten l(osmos-Naturführer; clenn gera6e <Iitr
^
Steine
sincl es, die dem Bergsteiger unrnittelbar Gegenstand seinei Anschairung sip4.
Das ßuch kann ihn anleiten, mit Verständnis durch «Iie steinerne Welt zu ryairdern,
urrd kann ilun die Kenntnisse verrnilteln, die er braucht, um Freude am toiel Nlaterial zu finden. Der reiche Inhalt ist vielfach gegliedert und in Tabellen iibersichtlicir

I'rr,trrIr.

zusa.mmengefaßt, so daß auch der Laie clarairgähen hann, Minerale und Gestcine zu
bestimmen,

rL Merxuriil,ler: Alpenflora, 112 sei1en,272 farbigc Abbildungen,
^.qr-iIegi,
3'l
Photos auf 42 Tafeln, I I(arte cler Alpen, .l[i Verlrrcitungsliarten. ta.;\uflage, öari
Ilanser Verlag. DNI 15.80.
W'enn ein Buch in 18.Äuflage (40.-45.'I'auseltl) vorliegt, so spricht cl;rs yo1 selbst.
Der^,,I{egi" ist aber auch schon so ein RegriIr, daß er köiner Ilrnpfehlung meirr betlarf. Die wichtigeren Alpenpflanzen Bayerirs, Österrt:ichs unri der .Sch',,r'eiisind deutlich _und,_iJar vorgestellt, ohrre umstänilliche ,.Bestinrmung" kaln sie auch rter Ltric
anschaulich erliennen. Ne1 5i16 die 48 Verbreitungskaltcri L,eidcr sincl tlie Sch1varzweiß-Photos, die stark geg-cn die Farbhilcler abfall"en, imrner noch rricht ersctzt.
W' W'echs: tr{it PS und Wunderstab drrrr:h tlie Alpen. 229 Seiten, rnit vie1lr ei1und mehlfarbi6;en Tafeln. Irranchh'sche Verlagsirandlung. Dlf 14.g0.
Unsere Zeit ist die tlcs Autos. I)er Alpenw:rnderer briucht daher urch Flinrvcise,
auf welchen Straßen er sein Vehihel zri lohnenden Zielen lenken kann; cler Bergsteiger und I{letterer will wisscn, wie er am schnellsten zu seinen Wänden honunt
und ll'as e_r am \Ärcge ,,mitnehmen" kann. Daher rvird dieses Buch doppelt n,illkommen sein: beschreibt es dnch beides, die Anrei.se untl r-lie Touren, wobeil'eichtercp <ler
Vorzng gegeben ist. Irr 4 grol3en Alpenrunclfahrteu wird clargetal, was rnan alles
mit dem Autn machen kann, rvenn ^man bereit ist, an clen g"""lgrote" stellcn für
liingcre Zeit,,auszusteigen,..

lI. Garns: Pflanzen untl Tiere lluropas. Ein Bestimrnungsbuch. trIit melrer.e1
tausend ausschließlich farbigen ]lildern von w. Eigener. 346 §eiten. Georg westcr.
mann Vellag. DII 37.80.

Ein bernerkerrswertes tsuch. 2175 pflanzen, I4BB Tiere, etwa g500 stidrrvörter, Gesamta,uflage 110.000. Sprechen diese Zahlen nicht für sicl? Es ist ein Scl-raubuch für
clen, der genauer schauen will, dem es nicht nur um das Anschaueu, sonrlern rrrn clas
Tlrkennen geh!. Es ist somit ein Bestimmungsbuch ganz neuer Art, clenn
iedem Be"gewidmet.

sti-mmungfstück ist eine_ klare farbige Abblldung
nirigeteiir ist dieses
Bilderhuch der etropüischen Natnr iriLebensbereichä; somit rvir<I äs leicht. sich zu40

;1r.Irr.rr.

\V. Slrr:tt t:It'tts (it:rIr(:v: Zur (iluzitlgrologie tltrs ötztales ultl
[inrgt'btlrtg. Soltrltt rlt ttcli )rrs ,,1\lilltilunil('n (l('r'-(icoliigist:hcn Gesellschaft seiler
in Wic1,.

A. Ko sch : was find ich in den alpen? 20J seiterr, ibO Abbildungen, g einfar6ige
un-d.8 farbige T:rfeln. Franckh'sche Verlagshandlrrrrg. l)l\I 5.g0.

Dieser Kosmos-Nzrturführer informierl üher dni erdgeschichtliche Wertlcn der
iiberdies bringt er Tabellen zun Bestirnnrcn deirvichtigsten Pflanzen und
|lpcn;
'fiere_der Alpcn. somit hat cler Bergsteigel jeder RicJrtung allesi:eisamrren, was er
brauchl, utn die Natur, dic cr durchstreift, auch geisti.g zu ärfassen. Vielfach hüheren
Genufl bereitet es ja, die Berge nicht nur als .,spoitgeriit" zu sehcn, son4ern als
eigentiimliches Stück unserer Lhnwelt, und sich mil' <Iicsem Lebensr:rum untl seinen
Bev'oltnern vertraut zu tnachen. I{iezu ist dieses Ruch ein ausgezeichneter Fiilrrer.

l.

.. ll. li ll ij n : Großes lllroloDurh rltr l»ilzc. l,l{ Seil.cn. 94 Far}rpfi6tos yorr G. D.
,Srvrrrrlrrl,r'rs cle Ve5re. IILV-Vcl.lrri..lsllr.sr,llsr.lr:rll- S 2g0.80.
I\l:ttt li:ttllt artdr so cilt Ilt'slittttrrrnr(\lrrclr rn:r<:hcrr: matr stellt rlie Objehtc in grol.il'rrrrlt:rl_igeu_Farhphotos <lru'. Wcrrrr rlils irr sok:hcr Vollendung geschietit "wic irJvorlicgortrlcn Iland, daun witrl cs zrr tirrrrr iisllrr:tischcn (ienul]. Iit'damit noch ein kurzu'ciliger und detrnot{t iltlotttt;rlivlr''l'r'xl vr:r'lrrrrrclen, so konrmt
der logischr,
(lharakter als Ilcslitrrrrrrttrllslrrrclr rrillrl zrr lirrrz. I)ie i\uswahl istauch
nallrgelräiJ 5rschriinkt; dotll wcr ltiillr'p;r'rlrrclrl, rlrrl.i l)ilzc so photogcl sintl. Ei1 reicher Scllr{z
Iiir I)ilzll't:rrrtrlr', t'ittr'l"tilll rorr ll:rlsr:lrliigcrr I'iir dän Sainnrler, u»d eine ,,\ugen»,eit1,
Iiir .it'tlct'ttltttttt, rvitrl rlils.r ;rliiclrligt tlrrnrl irrrch denr Ilclgstcigerr.iel Arrregrlrg- rrrrrl

llrrrrrl, ll)5(i, S.257 illjl, rrrit lll l(:rrlcrr rrrrrl l,r.olilliifcln.
l)i0sr: Srllrril'l ttllst)l'('s Sckliorrsrrrilglitrlr:s gr,lrl rrrrl'dosscrt Gelinclerrnlersuchllg..r,,r
11)51- l{)l-rl zrrliitii. Attl'rlt'rr rvisslttsr:lr;rllliclr lrrchlir:[rcrr Inlralt ]rann hier niclrt öirr;.lei.illlf.l('ll wcl'tlctr; cs sci «l:rltt'r nttt'lrcrrrcrlil, rl:rlJ <lir:sc.Schr.ift einen intcrcssanten
Ilcitrlrg iilrt'r citr Grthicl darstolll, rlns.liir unsclc Scliliorr von l:eson<lercm lntcressc
l1).

isl..

Fr.r.l,llg-ltorndt-Umgcbnngskartc: LOI.EII untl l_.tNXI:lN. I :6().000. S 12._-.
l)icsrr Iirrrlr: slcllt das Saalachtal in den N{ittclprrnkI rlcr.Darstellung. Sie clrnögiicht cs, rlir: I'tlichhllligetr'I'oureu- und Waudermbglidrhcitrrn in <ten Loforer Stciiihergcn, rlcl Lolt.r'er rllm unrl der Ileiter-Alpe auszirniitzotr.

Il u <r lt c tt lt tt cl' : Ant einsarncn tse1gen. 26il Seiten. 15 lcils mclrrfarbige 'I'rl'eln,
Karlclsltizzr.rr. \'r'r.llgf I)as ller.gland Rirch. S 146.-.
ztt lrt'sprechen, ist ein reines Vergntigen. Der still-lcitere 5ltil, rler irr
. Dieses.fltt_t:h
j-eder
Zcilc l,itbc zu clcn Bergcu atmet, die iiberlegene Sicherheit tler erfahrept'1
I]ergstcigcrin, tlie lliugezogenlieit ztu'engerell Ileirriat, z1 fle1 Bergen, rnit 6errerr
tnan lrit'JrI tlirclit rctrotntniercn kann, machen es so rnenschlic]r-syäp:ithisch. \\rir
lreuerr tlns bcsolttlcrs, rlalJ_clas rvenig bckannte steirische Arbeitsgebicf unsercr Sektion, clas eins:rnre, schöue Triebental, so gut wegliommt:5I(apitel sin6 i1m gel,iclInet, rtnd ttic.ltl. trur tlie Gamsl<ögel, die heute schon einen gewiisen Iiuf 1a5en, rverclcn vorgcslellt, treitt, ltudr solche exlilusive Feilheiten rvie der Eberlsee, die ßauch:ruf-Alm, der Wiris-Tobel hotnmen au die Reihc. Freuen wir uns, rlaß es clieses Buc.h
;;ibt, clas der Rezensent heute, in der Zeit der I-Iimalava-, Anden- irnri \vas-noch-allesIlxiredilionen am liebsten zur Ptlichtlektüre aller ilsterreichisctrcl Ilergslcigcr er1,.
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nrrrnt sclren rnödile.

.Iahrbuch des Ostcrrcichisehen Alpenvcreins Ig64. Älponr.creinszeitsdirift Illlrl 8l).
lttT Scitcn, viele Al;bildungen, mit ciuer I{artcnbcilngc \Vcl.terslcil- ulcl \{iemingcr-

Gebirgc, Westblatt.

_ I-ru lraditioncllcn (zri traclitio_nellen?). Gelvand licgt tler neue Band vgr. Ge<iiege»e
Atrfsiilzc hcrichlon iiher clas \\'ettersteil- lnd clas nlierli,ger-Gebirgc. trns Stä-ir.L
wird bcsonrlcrs tlcr Ilcridlt iihcr tlie Hinclukusch-Expetlitir:n 1g6g der iIG Steierrnrrlr
interessieren, sorvio tler Aufsalz .,1)rei große Bergsicigcrinnen" r.on L.BucSelauer.
)iebcnbei: wr'ire es nicht nröglidr.licwcsen, die Täxtalibildungen, rvie z.B.4ie zunr
IetztgeDanntelr Attfsatz, irt cinc IioLnr zu brirrgerr, die clem t,"r,iigerr Staltl 6cr I)lrclitechnik einigermallcn entspricht'/
E.igentÜmer, Herousgeber und Verleg.er: Akod. Sektion
des Osterr. Alpenvereines, Tecfin.
^G.roz
Hocttschule, Rechbouerstroße.
Dr. losef schurz.
- schiiftleiter:
Dr..lose, sdrurz, Groz, Horbärthgosse
- r,ii oäi l"[äii'rärontworflic]r:
s.
- Druck: Heinricn sliäsny,! stit,"ä, äiä1, Ä'nnenstroße 6s
Klischees: Dechont.
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