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Geschüftsstellen der Sektion:
1. Sektionszimrner: Technische Hochschule, 8010 Graz, Rechbauerstral]e 12
(Eingang von der I:lauptcingangshalle). Donnerstag von 19 bis 20.30 uhr.
2. Bauer-Obersteiner, 8020 Graz, Elisabethinergasse 4, Telefor-r 86-5-11
(Nlitglieclerkartci und Vcrwaltung). Anfragen direkt oder telefonisch von
trIontag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr.
Sektionsabend:

I)orurerstag von 19 bis 22 Uhr
Bibliotltcksstunden

im Selitionszirnmer.

:

l)onnerstag vou 19 bis 20.30 Uhr irn Sektionszimmer.
Briefanschriften:

Ahb.2: Irr clel lrelszone des unler-en I)rittels rler Iiiiniussgrilztn Nottls'rtrtl. l)ie Stcil
lliolo: I [. Baclura)
heit hetliigt t,lrva {i00. (Zunr Aufs:rtz auf Seite il9.l

Tectrnische Ifochschule, 8010 Graz, Ilechbauerstraßc 12. '
8020 Graz, Illisabetltinergasse 4.

Einz:rhlungen:
GeschäftsstelleD oder steiermürkische sp:rrliasse, Graz, Girolionto 37-37

dilelit oder rnit Erlagschein).

Ilitte, beaehten Sie: Sektionsabend am Donnerstag!
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\\'crrtr lil Sie heuel erstmalig irr unseren Mitteilungen clilelit ansprechen,
so Iurt rlas scilren guteu Glund. \Yir rnöchten, daß Sie mehr als bisher Arrteil
ttclttnrrtt :lll ulrsel'en Ploble,men rtrtl Nöten. Wir rviirclen ger-n Ihre Wünsche
o,tlel AnrcpJungcn hiiren, u'ir möc'hten u,issen, oir Sie mit uns zufrie'clen, sind
otlel ob Sic meitten, rvir hirnnten manches Lresser: machcn" Wil miichtel :ruch
Ihlc Iilitik hören
liru'2, Sie sollen nns helfen, lrnsere ohnehirr nicht glol3t:
St'ktion zu eincr Fnnilic
zu rrachen!
Pr-oJrleme habrrn rril manche. Unsere Sehtion ist- zu kleil -- d,er Abgang rvircl
tlulch die Zug:inge nicht voll ausgeglichcn. Wil haben eine sehr ,gute Jiurlgrruurnschrft -- aber cs sitrd St:udenten, clie naih einigen Jnhlen in die weiüe \Velt
zielten. Gcschlosscne Jugcnd,gruppe hab,en rvir zur Zeit keine
das ist eine
- geeignete'n
llnserer großen Sorgen. Die Flaurptr.rrsache dalür'ist, daß rvir'heinen
Ju,gendl'ühr:er'linclen kolrnten, dcl mit den l(inder:rr ulrscrcr Nlitglieder in di'e
Berge geht. Könncn Sie uus vielleicht helfen? Einen nktiven, begeisterten und
Legeistelndcn Jugcnclfiihrer zu lintlcn ist zur Z,eit rvohl unser Ploblem Nr. 1!
!!'i1 rr,iirdcn uns se,hr fleuen, rvenn Sie uns schreibcrr rvürclcn. Gcrade eint:
lileine Selition l,ie lvil isl. ja auf clie Mitarbcit aller ang-cu,iesen. Sie liönnetr
sicher- st in, clall r-ir jecle Anrcgung, jeden WLrnsch eingehend übcrlcgen
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schreiben Sie uns anch, ob Ihnen ulrserc Nlitteilungen g('rvclclcn. tlnd
lallen. \Vns.liönntcn
rvil noclr Jrt,sser urrchen? Wir pl:rnen. eine eigene Sparte
..Unselr: N{ilglicder: schleiberr uns" einzurichtcn dazu braudretr u'lr aher'
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Iltre llilfcl
\Vil elrvartcrr lhro Atrlegungcr), lhrc \'[itarbeit. lhlc l(ritih (uncl ho{I'cntlit'h
auclr Ihre Zuslinrntttrtgl). Arrl' viele Zuschrif ten l'r'ettt sich schott heute
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,\l;renvereilr rrrrd Natrrrsr:hutz

@

Von H. Grengg

FilBAGHERITERIIEAG

Lrng,iiihlige 'I't'iltiirltme :ur bciden 13crvcgungcn hcgriiudet glcit:hr1,ohl keil
Ilarrclirt zrr Ierlrindlir{rer Aussagc. l)er Verfasscr' Iiann dahcl nur pro clonrr.r
s<'hlcihctt, allcrtlirrgs gestützt auf fiirrf Jahrzelrnte Ingenieurtätigkeit, rvas
inso['et'ttc vol ]]ctlctrlung ist, als clic J3edrohung clcr Alpenlanrlschaft rvie
iiircrhrupt jcdes laliilliclten Bestlndt's vorr der Entlr,icklurrg c'lcr Gt'oßtechnik
Itellionrrtrt. Obrl'ohl rr'ir rllesamt von dieser llntrviclilurrg mitgelissen werderr,
ist rlic Illliettulnis, dafJ cs sich <itllci urn das Wesentliche unsercs Zcitalters
lrrtrttlclt, liciltesrvegs AllgcrneingrLt: trntl dics arn rvcnigstcn in jerrct I{reisen,
<lit' utrsolc Kttltul ztt ht'treuen glaulren. Werrrr rnrn cinc'r tn:lchtvollel Erst:lteirtutrg rrrit einigcnr liirfolg beg..egreu rvill. nruli nran ihre inncr.rrr
(icsetzc lietttten; \\'cnrl rtutn Iiritnpfen *'ill, rnuß man t.Lntcrric.htet scin -alrcr gerlltde riics hiill, rlcr glcistigc IJot'hrnut r.ieler I(ulturbeflissener niclrl
liil ttötig. Itrdcsserr Irleibl der Natulschrrtz, eine Nolu,cntligkcit uu<l der AlJrtrnverein nidrt l.enigcl ein Ausrlt'udi c<:Itten I(ultr,rrrvillens.

DIESELMOTOREN

:

DIESEL.GENERATOREN

:

von B bis
von 6 bis

3000 Ps
2600 kvA
35 tris 1600 kvA

NOTSTROMAGGREGATE

:

von

DIESEL-KOMPRESSOREN

:

ELEKTRO.KOMFRESSOREN

:

von 2 bis '16 m"/min
von 3 bis l3 m'/min
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Drohlworl: Molor Jenboch -

Fernsprecher: Jenboch 291 bis

Fernschrei ber: 05-3495
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I)as Woll ..NaIrrlschutz"
ist in ciueln sehr:rllgcrneinen Sinrr ii].rlic.h
gel'olrlen. cs tlifl't gen&tr trur den St'irutz tlcr Pflanzerr uncl f iere vor AustoItung
tlit: I')rhlltung rrlter lJür-rrne, dicscr'.,nriichtigcn Svmbole ungenütz(ll:. Jiinget') licgt uns ßcrgsteigcrn nit.ht l'eniger anr Herzerr
Ir:r' Iilrlliltlt"
r-it, tler Schrrtz der AlpenpflanzL.rr, tliescl tnltl'clen Iiiirnpfel il Schilnhcit
:rbt'r rrusclenr'I'herna komnrI clcr ll,cglitI ,,Lantlschuftsschutz" näher, rrnd
tigetrllich hltrttlclt t's sich ttm den Stlrrttz rles Nlerrschcn vor sicht sclbsl, rliesenr
Plrrasiten irr rrrrs:rllel, cler sith rnsclrit.Ir1, die tigerrt,Lchcnsgt'nncllrge zu zcrstiit'erI. I)ic Ilt:u'cgrrng ist ilD (it'g-cnsittz zrttu Alpinisnrlrs l'cltrveit, dor:h lciclel
von eirrigcl llolftrungslosiglicit iiborst'hattet. I)ie Iiassandrl-]lufc sincl l.r.eschrvör'cnd, silrl zlhllos trltl wcit iibcr eirru rlslhctische Angelcgerrhcit I'rinaus
g-t'x':rchscn: \'ergi['lrrng rlcl Lrr['t, \'t,rschmutzrrng des \\'assels, trIißbraurlt der'
(lht'mie in rlcr J-ands'irlschalt utrcl cler Leheusnrittelteclrrrilt. Nliillplagc, Lärmplage, Zersiecllung clcr' l anrlscha['t, I]cs.cgungsrvahn, llelilanrc-f,'nu.estn; nncl
rlirltinter-latrcr-t tlie t'ieserrhlfle rtulilealc Ilestie. Wcr trLrcl ninrmt tlie l(:rsslrudr-a-llule rvir'lilitü ernsti) I)cl Nutnlschutz fragt sic'h belliilrt, ol; cs noclr
t,inc Stillt gibt, tlie nichl r'on cine'ru Iclttt'n Motol zcrstär't rvirrl: el ist entsetzt
iilrct dus lcir.lcl rrnvt'r'r.olIbnrc Kunslstoll-Str.andgut anr Alpcnsccul't,r und ü]rer
<len Zililis:rtionslrl»f'rrll im l'citen [Lllirt,is r:iner Seilbahn-l]tlgstation. I)iese
Nutuls<'[rutzge'tlanlien hat, »'ie.ieder gesrrrrd geblieLrenc NIensr:h, aur:h der
Jlt'r'gstcigt'r'inr (ieIiihl. I)ie von Ilatlspuren in breitt'r'F'lilc'.he zclfurchtc Alnrs'icse isl ilrn ein (ileut'1, lrnri wcnn er, iibel dic \\raklglelzr er»potsk'igenrl,
zusicll, r,it'cin.llagger: sitlr blutll im llarrg cmporwiihlt, dlnrit die prachtvollerr Zirlrcrt rlcl Iiaulrrsrenzc Seliillt und aul jcncnr Schrndrveg zu 1'al gclrlachI u't'Lden liorrucrr. clalrr flicht el ltirrtul in tletr leiletr lJcleidr votr liels
nrrtl l.iln, l'o es dolgleir.lren niclrI gilrt. Licgt a]rcr clrt lit'ht ein l)errl<fehlcr vor:'
\Ilrr solllt,tloclr t't'littrtrt'n, daIS jetlet'tr{ensch tlrtt'r'lt sein \rt'r'htltt:rr dcn Gang

dör Ereignisse beeinflußt, uncl nitüt rvcniger als tlas \Yellscschehetr isl rlic
Summe dieser ungezählten Einflässe (Martin l3uber). Dic Neigung, technische
Ifrfindungen, auf jeden Fall voli auszunützen, ist rveit verJrreitet, lrlld daraus
folgt ein rgeradezu g.igantisch,er Nlißbr,auch der Großtechnik. M,aßhalten untl
Kultur hängen eng zlrsammen, aber von einem vernüftiger NIaß ist irn (ienulJ
clös sogenannten Wohlstandes nichts zu bemerhen. Im Bcsonderen steueltr
die rasch, ansteigenden zivilisatorischen Wünsche die industrielle llrzeugr.tng
und den verkehr. Di,es gilt auch für dcn üb,erzeugtesten Bergsteiger und dcn
leitle,nsch,aftlichsten Naturschützer, Leüzten Endes läuft die Sache darauf hinaus, daß rvir selbst all die Krisen-Erschcinungen verlusachen, die r,r,il so sehl
beklagen uncl. deren Auswirkungen wir bekänrpfen. Es liegt sornit eine AIt
geistigen Kurzschlusses \.or. Neben diesem entscheidenden Sachverhrlt sin<l
die geringe gesetzliche Förderung des Naturschutzes, seine unzut'eirihenclt:
Sachkenntnis in technisclten Fragen, sein stetes Zurückweir:.hctl Yol' dern jt'weils stärheren Gegner nur Übel zweiten Ranges.
Vor dem Wagnis eines Blickes in die Zukunft unserer bedrängteil, aber'
immer noch schönen Erde, soll nun ein Selbstverstärdnis des Alpenvereinc's
versucht tverden. Seine Gründungsidee, die Elschließung de1 Alpen. und ihle
wissenschaftliche Erforschung ist nur im zweiten Teil noch sinnvoll. Indessetr
mußte sich in bewegten Jahrzehnten die Zielsetzqng ändern. Zugleich ist das
l3ergsteigen selbst so rvie viele andere menschliche Tätigkeiten t""5ni5icr'[

\vorclen. Die Grübelei über clie Grenze des Zulässigen, die I{lage über die Seusatiouslust an cler ungewöhnlichen Hödlstleistung und'd'er Einbruch der I'Iasst:
sind. nur Teilerscheinungen einel vielfältigen Problernatili des Alpinismus,
über d.ie schon so viel geschrieben worden ist, Wenn wir aber auf gut deutsch
von der Lieb,e zu den B e1' gen sprechen, so §ind wif uns doch alle darüber einig, daß eben diese uns zusammenhält, daß sie da ist und immer- da
sein rivird. Freilich, nicht den Schlechtesten unter uns sind unsere Alpcn zu
klein, zu erschlossen, zu überlaufen geworden; sie suchen in der leicht errieich-

bar gewortlenen Ferne das große, Yeliüngende Abenteuer'. Indessen blcibt
doch das kostbare heimatliche Altgebiet uns zur dauelndeu ll e t r e 1r u n S
ist offenbar die Aulgabe des Alpelvercines schlecht[in gcwolclel.
was ab,er ist nun sein AllreitsgeLriet? wo sind ,seine Grenzen? Dus llochgebirge im ,eig,entlichen Sinn liann es alleiu nicht .sein, artch clie lVatrdgrenze 'ist
nicht brauchbar; nicht mrr der ll,erg, auch 4r5 1lal, die Gcsamth'cit unseler
practrtvoll vielgestaltigen Alpenland,sch,aft ullrß in rtnscrcm Elickfeld bleiben;
wobe,i freilich 4u, ,ra,,gckfir.eien Landschäft, rLtrscrc't'tt e'igentliche'n Zieü un'd Et'-

-
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holungsraum eine besondere Bedeutrmg zuhorrurrt'
Ehe nun der Begriff der allgemeinen 'I'echnisicrung auf cliese Gehiete zur:
Erörterung kommt, sind zwei Stichworte fällig: Der lr-remdenvelkehr und der
Skilauf. Ein kritisch,es \Yort über den Frerndctrvcrhehr zu sagen, dem für
unser wirtschaftliches Dasein eine so beclriickend große Bedeutung zuhomtut,
mag Widersplucll helvorrufen; auch zähle1 dtr höchstrvillkommcne echte
Bergsteiger mit, clie aus der Ferne kommentl unsere Berge seit jeher aufsuchen uncl darirr einc Art Ileimatlccht erlolbctt llaltctr. Ahcr irn großen und

I

ganzen hat clcr Frerndenverliehr seine unbestreitbaren Schattenseiten. Er ist
eine I\{assenerscheinung r'r,ie andere auch, und der Skilauf mit mechanisiertern
Aufstieg gehört auch dazu. Selbstvcrständlich sind da die Shibergsteiger nicht
gemeint. Es gibt eben zrvei sehr velschiedene Gruppen von Skiläufern. Die
gloße lJberzahl sincl nicht Bergsteiger, sondern Talfahrer. Doch nichts gegen

die Abfahrtsfreuden auf der Pistel Das ist gewiß ein sch,öner Sport, der in
seiner Art dic Reliefenergie deir Berge ausnützt und dessen Beliebtheit diese
Berge in gewissen IJereicherr mit eincm Netz von Förderanlagen über:zieht.
I)el Alpenlerein hat damit nichts zu tun.
Welclrer Art ist nun insgesamt cler Technisierungsalgriff auf unser nicht
bequem abglenzbzrles Arbeitsgebiet, man könnte es auch unser' ,,Schutzgebiet"
nennen? Es sind die folgenden vier Stoßrichtungen:
Erstels: Die Nlotorisielung und der Straßenbau in un.glcichem Wettlauf als
Ausdruck des Bervegungs- und Verkchrsbedärfnisses der Mensc.hheit; der zugehör'ige Flächenbedarf ist enorrn.

Zu,eitens: Del Seilbahrrbau im :rllgemeinen Sinn, d. h. einsthließIich clcr
I-ifte, Aufzüge uslr'. als alpine Lösung des Fö.-derungsproblems.
Drittens: Die Erholungssicdluug und der Hotelbau als Ausdrudr der Stadtflucht.

Viertens: Die \\rasserkraftnutzullg, clie nus den Iiergen Energie ger,r,innt.
1.

d1s sind echte Zugehörigkeitcn der
Saurnlye,g, Rörnerstlaße, Paßstraße
Alpenlandschaft. Unser Arbeitsgebiet -ist ein ellropäischer Grenzstreifen mit
Eigenleben, zugleich ein Verkehlshindernis zwischen Nord und Süd; die alten
i)berquerungs\\,ege sind geschichtsträchtig; es lag ein besonderer Zaubel ilber
cliesen Pässen. Das ist nun dahin. Dabei ist es interessant, daß das echte Querungsbedürfiris in zunehmendem Nlaß von tiefliegenden Tunnels befriedigt
n,ircl. Diese Errtn,ichlung greift von Westen her atrf unsere Ostalpen üher'
I)er Eisenbahnbau wau zuerst da, und nun gehört die Zukunft dem Straßenlunnel. Die Großtechnih überwindet das Flindernis Alpenrvall uncl entlastet
es zugleich. Üb1ig bleil;en die Nebenstraßen, die Erschließ1ngs- und Besichtigrtugsstraßen. Die Glocknerstraße z. B. hat mit Alpenquerung wenig zu tun,
cl:rs wird einmal ein Mallnitzer Straßentunnel ganzjährig viel besser besorgen;
sie ist viel ehcr eine Sch,austraßc der Alpenkulisse, ein Rummelplatz der Motorrnenschen. Der Kampf des Alpenvereins gcsen die Ausrveitung dieses N{assetrstromes i1 seiu vornehmstes Arbeitsgebict u,ar eine legale Afwehr bedenklicher Methoden. Hier begegnete er, Lrm d:ts En{e nnsere Überlegungen gleich
vorrÄ/eg zu nehmen, dem Naturschutz.

Nuu aber die radiliale Erschließungsauswir-kung der StraIJe! Es ist heute
daß clort, wo äußersten Falls ein Kraftrvagen hinkommen kann, auch
lvirklich' einer steht. Eine Entwicklung, die offensichtlich niemand beherrscht,
brarrdet bis in die letzten Alpentäler hinein; ein Nachlassen oder gar ein Ende
ist nocl nicht al.rzusehen. Aber der Motor', den ungezählte Gewissenlose mißbrauchen, .wobei allzu schl'ache Gcselze dcn täglichen Totschlag Unschuld,iger
cl.och so,

auf der Straße nicht hindern können, chen dieser Nlotor I.rlingt d.eu berufenen
das
Bergsteiger am Wochenende in sein Revier. Gebrauch odcr il{ißbrauch
ist, r,r'ie im Zeitalter der'Ilechnili iibcrall, unser Schichsal; untl cine Wende liann
nie von außen, sondeln nur von innen liornnren. Dabei orgibt sich fiir unser'
Arbeitsgebiet eine Raumsrenze, die entschcidend zu rverdcn scheint: IJefahrbar ist cin Außenbercidr, ausschließlich uur begehbal ist ein K c rtr g eb i e t,
dessen dauerncle Eint-,ngr:ng einrnrl ein Ijntle haben ttutß, sollr-ln l-ir ttichl
unscr Beslcs vet lit't'ctt.
Damit soll der Außerrrbezirk licinc'srvegs geliugcr' lres'r't'lcI s't'lclt'tt. \\ras dort
geschieht, ist für die Alpenlandschaft von ;.1^roßcr'\Yichtigkcit. Wenrr x'il zuträr'hst
nodl beim Wegebau hleihen, so erinnelt lnan sic.h Scrne neueret'rttsgezcit'ltneter Straßenbauten loll holrer Barrhullrrr, iltlc 'I'rassctrfiihrtrng isI g-csclturcidig, die Behandlung des Geländ'es sorsfiillig nach ntoclrtnerr Ilcgriilrurrgsmethoden. Daneben gibt es abt:r auch unvelslündliche (icrva]tnlitc. \'lan muß
bezrveifeln, ob es richtig ist, eine Besichtigungsstraßc für hohc Cicsclrwindigkeiten, d. h. mit p;anz großeu Iirürrrmungsltdien zu gestnltcrr, die die Iirsacltt'
härtestel Geländeeingri{Ie sind. Denn es hann sich tloch nicht dllttnt ltantleln,
so sctxnell wie irgencl möglich aus dem alpinen Landschaftsthcalcl rvietlcr']rcr'auszukommen. Besonclers schrviclig ist die Unterlrringurtg eitrct' großen Zalrl
parhender Wagen irrr gcbilgigcn Gcländc, das sich r,r,ctrig dafiil eignet: [)alliplatzl-r'au ist schlechthin tlie Prol.re :ruf Str:aßenbauhultul.
Nun handelt cs sic[, abcr auch rrnt echte Erschließungsltotu'eltcliij]icitctt.
Wenn rvir unser. Ilelgbuuerntlrm, das der Ilelgsteigcl lttit ttltcltlrar'liclrctt-r \rel'ständnis hoch lten,ertet. erhalten rvollen, dann rnrtß ltuch clet'cntlegt'ttstc
Bauernhof seine Zufahrt beliornmen. Und rventr cler \Vakl eirres utlserel wichtigsten Wirtsch,aftsgüter bleihen srill, rlann braucltt er']'Iotorhil['c, <l- h. lforst'
aufschließungs\,\reliie, die clenn auch lr,irhlich in artfJeroltlenllitücrr Lrilrgen gt''
balt u,'orde1 sind; leider: sind <licse Wcge zugleit:h attch dettt tttrlrct'rtlt'ltett
Motor oITe1. I-eider auch ist ztr Zeit unscr Geliindc t'ott rrngtziilrltt'rr \\rcgc'
baulvunden beclecht, clie Geologc rvic Bauirrgerrit'rrl trtil Sot'gc lrt'obaeltlert: Sitl
sind das Ergebnis des Nlißbrauches dcr nrodellcn I!r'dlrltr-(it'o[Jge liitc. In dernachdrücklichen Folderung nach llegriinurrg urlscr('r llclgsllnlJerrlriistfiungen begegnen sich Alpenverein rtttcl Nattrlst'lrtrlzbttrl«1.

.?.
Nun folgt ein Problcln besontlelt,r' ;\r'1, rlic llt:rrrlciltrrrg tlt's Scilbahn\\Iesens.
Inr, Ersten Weltkricg hal:cn tvir bei der Vcrlcritligrrrrg tlt'r' ,'\lpcnfront die Unentbehrlichheit der Seilbahn henncnlernen miisserr. l)ic ijlrclu'irtdrtug eitles
Steilhanges auf diese Weise gilt auch hcutc Irot'lr Iiil so ttratrt'lrc \Vir-tschal't
in {en Bergen als einzige Lösung. tiberl.icgcrrtl isl sit' rlrct lirschlicßungs-,
Besichtigungs- uncl Sportförderbahn. Sie dlängt vicl slri llit'r' irt urtscr Kerngebiet ein als die Straße. Die N{asse, der sic dient, isl z\\'rr rur Zahl tcchnisch
]rcschr'änkter als bei der Straße, aber es ist tloch Nlltssr', tlic trntnittelbar:tn detr
Gefahlenbereich des Ho,chgebirges heran oder sollur irr ilrrt lrincingcführ:t rvilcl;
sie ladet ihren zivilisatorischen Müllabfall in I.]t'r'riclrt'rr rtlr. rlic s'il lrst:rls

t0

gchciligt ernplinderr. Freilich dient sic auch (siehe oben) echten Bergsteigern.
sic eyreicht Glof;i-(iastst:ittt,u, schutzhiitten, günstig gelegene Abfahrts-startpllitze, ahur aucir Iiet'gg..ipIel, u'ig z. IJ. neuerdings clras Kitzsteinh,orn" Man
liönntc t)un slger, ttetrtt eitt paal Gipfel denjenigen zugänrglich sin'd, die andels
rriclrI oder nicht nrclrr ]<ünnen (tlel Schreiber dieses hat ein naheliegendes Gefiihl I'iir: dir:scn F-aIl), so si:i dies Itcirr großes Unglück, es blciben doch ungeziihltc Gipfel dcn Rcrgstcigeln vollrchalten. Ja, matr tlalf noch tlat'atrf hin-

neiserr, dlrti clig tr{lrssicnrng:,ruf lrcslinrmteu Linielr derr iil.rrigen llatltn entlaste. t'as gcnuuso :rur.I fiil clic StrnlSe gilt. (So ist z. B. der Anstieg entlang
rlcr trIt1ll von Ileiligcnlrlut uus in dic llichtung Glockrter von rvohltuenrler Einsarnlieit. li'r'cilir'.h. die NIöll ist velstunrmt uncl d:rs fclnc Brttmnrcn clel Kraft\r':rgcn ist cin sclrleclrtcr Ersatz, abcr dar,on später). Inclcssen sincl dodr nicht
itlle 13clge g-lcich anzicltencl und cinige sincl uns besottdcLs tveLt, Ilnd \vetln
<licsp Ilhahor'Ieliihntter Namen atri:h iiherrltnferr sind, so bel'ilkcn eiu pnar
Stttrttlen rttrvcrtnci<llrarer hötpcllit'hcl Atrstt'et)gllng dodl cine fühlbale AttsI

csc.

Nech t,i1 $,'olt. iibc clic lctlrnis<rhe Dulchfiihrtrttg tlcr Scilbahuerl' Bci dcn

Statiorren Itat sich:rus der }rnnktion hcr':rus ein gcrvisser Stil herausgebildet.
Ilci'clel Stiitzcn frilll- nuf, da[J rlcl Stu]rlbau, cler doch bei anderen Ge egenIreitel seinc Gestaltnngsliraft bcs-icseu httt, noch inrn'rer Ungetüme in cinc
nrcist schl r'clletzlrnle L:rndschaft stc'llt; besonder:s fiir: clen Unterbau der
Stiilzel Iieße sit{r vonr bessel ausgclciftcn Feurleitulgsbau einigcs lernen.
Ulser Ge{:lrlicngang- errdt't rvicdcrum hei der l-Ioll'nun,g, der Aufbrauch
llnset'cr lSerggipl'el rvcrdc in Zultrn[t vorr selbst ein Ende finden. I]s bleibt
rler Wrrrrsch, dic Alrrvchr stetcr Ilinengllngerr lnöge stiitl{cr als hisher von dclr
gutcn Geisterlt trnsel'cs Voll<es gctragen tvcLdett. Atrch hiet sind die Zicle des
Alyrinisnrrrs rtnrl dcs Natrtt schtttzcs lälIig gleiclr.
3.

l)ic Zclsicrllutrg rlcp L:rndst:ha['t, die lrolg-e cincr an sich gestrndett Ren'egung (dauclnde orlcr zt'itl,eise Rückkehr ir-r die Natur, Ileim auf eigenem
Iloclcn, so lilein es anch sein maig, Garten statt Hinterhof usrv.) herv'eist
tlic tlnzuliirrglichlicit von Raunrorclnung uncl Landesplanung, denen es rticht
:rn gntcm Willen rtncl att Ideeu trrltngelt, r,ohl ahel aIr gesetzlichem lJnterbau
rrnd an Drrrchfiihlungsgervrlt. Die alpinen Sonderlüllc sind die Ilotelstarrlt,
das Skidorf unrl artch einzclne Gcbiiude im Gehit'ge. Um endlich cinmal ein
Iionl<retes Beispicl zu neltnell: Ils rvircl niemanden gcben, der die Verbauung
des llaclstädter-Tauern-Pässes irgendwie guthcißen l(ann. Es ist weniger das
cinzclnc Baurverli, das beleidigt, :rls vielu'rehr dic Planlosigheit dcs Ganzen.
Die hier volliegende Aufgabc ist sic'herlich sc.hrver zu lösen, rveil es siclt um
die Steuerung plivaten Unternehmur-rgsgeistes im Konjunkturhauch des Fremrlenlerhehrs handerlt, rvie denn überhrupt Natur- und Ifeilnatschutz ziemlieh
latlos clel Kärnpfcrr um clas neue ßäLrcn .gcgeIrüberstehen. Vielleicht ist es
iiberhnupt lli(.1)t zu verlarrgen, ilaß unscr Arbcitsgellit't von Erscheinungen
r'elsclronl hieibt. rlic aus rricht auslotbaren'l-iefen Llnseres I(r'isenzeitalters
il

hervorko,rrnen. Das ei,zerne Bau*,erli ist reicl-rter zu lösen, sora.ge
es vo,
\Yald oder AI,r umgeben ist, dafür'gibt es .r,iele g,te ßeispicle, a,ch die
Frage
Irotel oder schutzhütte ist clann von gcringcr ßedt:utu,ig. soSald sich aSer
die Umgebrrng zu monunlentaler: Gr'öße s.andelt und steigür't, ist,das Balrverlt
zur Zurückhaltune gez\\rungen. Es ist darrn cinfarh nictrt inelir mriglich, i1
tle,
Baumaßen cinc llcziehung zu den Gcläntlernaßen zu errcichc.n. Auf
einc,

Berggipfel ein I{ochhaus zu stellen, ist zu.ar- r.on zornigcn Alclritckterr
erwogell
'worden, blieb uns aber rk-rch erspar't. winrl und
wetter, Lui.ldnrck or1er. §og
rler Staubtrarvinetl rttrd Rlitzschlag bctiingcn eine ablvelrrerrtlc untl 5er51e1clo
I-Ialtung, dic Glasnrode ist hicr jeJenfllls ft.hl arn platz. Jc cilf:rcher
<le' Barrkörper, umso besser. Das Hochgebirgsrra,,s sei das Gegenteil ciner I)ominante,
nämlich' das Ergebnis eincr Tarnrtng: Die zrvcckfrcic Lanr'lsllrtrl'[ lrijchle
r1r,
gestört bleiben.
4.

Die \\rasserkraflnutzung ist r.crgleichsrvt,ise Ieicht zu iibcrlrlicken. \rit,l angegriffen, rvar u,d ist sie de. A,laß fiir ergieLigc Gespräche. Ln
I{er,gthict
gibt 'es nur Hochdruckanlagen, im Außenberreich *.,c,L X'iittelrlnchnnlagerr. I)cr
Fall ist kritisch, u,eil cs sich vor allem unr,clas \vasser han,clelt, also urn einen
Teil der Alpentran,cJsch,aft, den rnan nicht rnit rlenr Austlruck .,.-4iercle,, alrltrn
kann' Die <Iramatischc Bcg-egnung von Wasscr urrcl Fels ist ein Ur.sc5alspicl,
cin urlaut; u'enn dieser: verstummt, ist rlic hcroische Lantlschaft um eir-r \\resentliches ärtner. D:rs f'riebrvasscr rvircl im Gcl,irge unsichtlrar gefühlt, irrr
Stollen od'er itn l)ruckschacht; auch das frciliegcn,rlci Steilrolr z,,igi I<ei1 \\hs-

ser. läßt cs llur ahnen und fällt durch seilc ler.]rnisr.h bedingtc Ceonrelric
meist unartgenchm auf. Daher ist totale Unsichtlrlrlheit zu lregriilJen. Dticlr
über den Verlust.des sichtbal strörnenden Wasscr.s gilrt cs l<cinc Resclriinigung. In dieser Sache mahnt und lordelt der Nalrrlschrrlz n:it grrtcrn IlegSt.
Er sol te jedoch. nicht in jedem F-all protestiercn rrrrrl nit,lrl t,r'st tllln, u.enn
ein Projekt in die rvasset'rec'htlichc Öffentlicheit eintr.ill. Ijr solltc vichnchr.
zeitgerecht äb'er das ,,llnantasttrriar.e" ins lilare liommcn untl si<.h in rlcl ü|rigc1
Fällen auf die Fordetuns nach ausreichender Baukrrltrrr: Iroschr.ärrlien. Dcl
Schreiber dieses hat im Jahre 1938, mit der Lenliung dcs öster.reichisclen
Wasserhriaftausbaues betraut, den tlamaligen leitcrrdcrr I,cr.sr'inlichhcilgp tlcs

Alpenvereins (2. B. Ilofrat Pichl) clerr olrigen Kompronrillgcrlrnl;r,r'r vorgetr.rgel,
Iei'der ohne jeden Erfolg. Ztt Zeit u'ird die Wasserltr.ll't Iresoncler.s mit,rlenr
Ilinweis auf neue Enelgietrüger hehärnpft, jecloch, r.r,ic lrci solr:he1 Auseilandersetzungen üblich, nicht mit ausreichendel Sachkcrrrrlnis. ,{1 sidr hat
Energie fiir urrscl rnaterielles Dasein den Rang von Rlol. l)llrci lrcclr.iickt tlie
Erkenntnis, daß rrir, inr \Yeltganzen glesehen, in r':rsch zlrrrclrrncrrt'lt'n AlsmalJ
velbrauchen, rvas Jahrmillionen. anges:rmmelt haben. liinzig rlic \Vasserkraft

hat den Vorrang der llnerschöpfbarheit. Leider macht sic in der heutigen
Energiebilanz erstaunlich wenig aus. Wer aber dergleiclrt,n im cigcren Lanrl
sitzt, dessen vorr'äte au Kohle, Öl und Erclgns zu Endc i.Jelrcrr, ist doch rvohl
verpflichtet, die seltene und kostbare Naturgabe zu nutzcn. NIan errvaltet
heute viel vo,m Atoml<r'aftrn,erh und äbelsieht gerne clessen unbcslr'eithar.e

be
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Nachleilc. Atrch ht'darl' diesel Werkslyp cler Zul<rrnft einer c1gänzelcle1
\\rassct liraft irl (icslalt des Flochtli'ucli-Speic.h.errvelkcs. So
solltel
iiel1
clic
beiclerr
(iegrter sich gegcttseitig anerkenrren. l)ie
\\'rasserkr:aftnutztlg ac5,te 4e, N:rIttrschutz als .,rtntuehr g,leichrangigen Irartner unrl rer.zidrtc
auf tle[ ],0tlli,

lutsu.sp.rch, *'cil *ir einiges u.antlstLra.cs wic z. B. ,clie Il r i rn m
1 e r.I ii I I e , urlseler Nachliahren erhalten rvollen. untl die Nat,urschutzle,ute
mö,gen
lrt'gfeilt:u, daß sie es nicht mit Gescrräftemachern zu tun haben, son,clcrn
rnit
Ingenicurcu, <lie cint: r.vichlige Aufgabc nrit einerD stür.hcren l{ullrrrbc§,ulJts0iu et'fiillcrr als so tuandre stinkenclc, Iär'rncnde, abu'asserspcieprle
Ilclustlic.
FiiI del bcson<-leren Stalclpunlil dcs Alpenvereins ist es .rvichtig, dalj 4ic
wasserh'aft im Gegens:rlz zu clen Bedrängern Nr. 1 bis i3 eine gewisse HöhenSlLlrlzc nicht iibelsc'hleite t. Die Hoc.lrclruckanlngen begirrlel iri cler llegcl r1il.
ciIe,r SPeic'her, clcssett I{orizorrt auch tlie JieilcitÄgelr niitbestimmt. Dit,
]lt'eleshöhe 1700 In his 1800 m lrat,sich als besolr,clers-geeignet errvicscl;
cli.
hiit,hsten speicherseerr liegen etrv:t aut 2800 nr. Daraus iotgi, aan der u,eit:r,s
iibcrrviegeniclc 'I'ciI rtnseres als ,,Kernbeleich," bezcichneteriArlteitsgebiets
vol
tlt:r \\'asserlirafttrrttzung unberiihr:t Lrleibt rrncl cltcrgiewir[sc.lral tlisn Lctrur,]rIcI ohne rveite.es als Nat,rschutzparli erklärt. rve'tle, hö,ntt,.
ÜIler die'falspclrclr nrrd Speichcrscen hat lr:rchgelosse Lilli vor.Ja6.cn irn
Jahlbuch 'cles Alpenvereirts volniegend positiv bcrichtet. l)el Natursc5utzbuncl gla.ul-rtc seineu Kampf' gegen die Wasserlirafl clulch r]en propagnldistischc[ ]Iitlweis auf die'Ialsperren-Katastrophengefahr unterbu.,ur, -r., rniissel
' eirr liilJgriil', clerur die Sor,ge nm clie Bcstanclstüchtigkeit cler 1'alsperlel
ist nicilt seitre §achr', soncleltrAufgabe cler lJehörcle. N{nlpasset urrd\ra.io1l siltl
keintr I)r't.rPaganda-Objelite. Das llisiho unseres 'l'alspenenbaus ist ausr.eiclerrcl

lilcil,tlasheilJtalso,Yelschwindenclklein,cliellochrvasselmiltlelulg

clulch clcl SPcichcr ist dage,geu eine handfeste \\'irhlichkeit. I{titte die vielirehiimpftc llaltaspelle bci clen lctzten Ilochu.asselhatastrophen clagestaldel,
rviire cleu llaltatll vicl ersqrltr-t geblieberr. Gleichrvohl r,r,irft cler' 'I'alspelr.crrlr:tu sc'ltrvierige Fragen auf. Ein r.erbreiteter Irrturn hält den Damrn (im clgutschel \Vor'[sinn) liir harruloser in der Lanclschaft als dic Bctgnmauer._ In
\Vahlheit muIJ dcl gcr-altige Masscn-Betlnrf llachgeböschter I)änrnre agch aus
il'gencleiner Entn:rhtne gcdecht rvelclcrr, uncl das ist ein kcinesrvegs 1a11rlese1
Yorgtng. Auch, eirr Steinschuttclarnrrr ist ein richtiges I3aurver.k, rve1u iLr.rt.ir
ein sehr natulnahes; ihn auf cler Lr,rl'tseite zu bep{Ianzen, ist nicht nu1 1lttrijglich, sondcrn r,l,ür'e arrdr eine frälsdrrurg. Es hourrnt l:ei clen Großbautcu
cler wascllilal'tnutzung viel rnehr d:lrauf an, dic Ilüchigeu Spulen rles Baulrcllicht's mit tlen IlartstrltlJetr, Wal,cldrtuchschlügen, I,Iatelialschiittr.rngen, I(a-

lrcllilanbahrrerr, iibligbieibenclen I'unclamenteu aller Art, Stcinlrr'üche1, Scilerenhtalturetl usw. einzur:btrelt, zu belvalden, hurz, ilgcncll,r'ie zu liultivior.en.
Dic Atchitelitul der I]auu,erlie ist gervilS u,ich,tig, nocir u,ichtigcl :rbet ist dit
Wiederht-'rstcllrtrtg dcs urspriinglicll:n Zustlldes. Ein solther BauLretriclr ist
gloh utt,tl lät'rnend, rtach cirtigcn Jahrcn :rbcr' Iiomrnt r,vclch ein (it:sr:lrelli
- rlic grcrfJe Stilie des tutoruatischen \Verkshctriel-rcs.
Drr ist I'crtrel die hcililc Iiragr: dcl Spcichcrfiillulg. Je grrilJt,r das Stau13

lrdckerr rrprl jtr Irrihcl olrt'rr irn Ciclrirgc. deslo trtohr l'ilrl sitlr tlic lllltir'lrrtng
<les Stauzieles in clen Ilcrbst verschieben, Diese licht zu bcstleitctltlc Iialamität des Aussehetrs 'n,ird durch den Umstand gemildert, dal;i clas lt:erc odel'
halbleere ]lecken irn Ödland ni(ht sehl auffällt, während dic Alm- rtnrl \\ralcl
r.egion empfindlicher ist. Der Winter behebt'die Sch;*'icrigkeit d:rnl< dcr tat'
nenden Schneedeclie. Im übrigen sollten zeitu,eise l:rndsdraftli«''he Nctt'n'eltc
nehr als bisher anerliannt rverden. IiüIlungsterrnine u'ertlen neuelditlgs §'asserrechtlich strcnge festgelcgt, rihnlich lrie die 'frockerrlegung der linlttrlrrncstrecken, besonders irn NlIitteldruchgebiet, durch clie Vorschreil»rlrg votr IiesI
\v:isserrnetrgen gcrnil,clert rvircl. Das sincl tvpische Fülle eines T'eilvelzicb lcs
a1f W'asserklaft, o rne den der Ausgleich hartet Geg-ensätze nicht rrriiglidr ist.
Dcrgleichen Kon'rprornisse licßen sich lcichter einrichten, u'ettll die Stromlrreiie nillrt so Sedrä(.kt unct'die Zinssritze llicht so hoch rviit'etr. [irrltrtr liostel
(ielcl, <-las l,ar imrncl so un'd rn'ird immer so sein.
[1:gebnis: Die Ver-teidigutlg cles $,irtscl)aftli(ir zrvec]ilrcic'tt Kc'tttrttttttes, lrlll
tlie Berge für unsere hörperliche und seelische Illtiichtigung so zLI r:rhaltetr.
wie sie früher der Anreiz für clere1 Ilrschließung \l,aren, blin3-t rlie IJestlc;ungen 4cs Alpenvcrcins ulcl des Naturschtttzes znr lollcrt llllele itlstitlrrnultg.
NIan wünscht cliesen Bemühungen mehr Sesetzlichc litirdcmrrg, ahct' der Zrvart3-

Wir: entsteht eine Landkarte
Von K. Rinuer
Lirrf üh ru rrg:

Jedel 13elgstcigt,r' rveil) clen \\-t:r't ciner pluteu Lar-rdlierrte zu schätzen. El
benötigt sic für die I)lanung seiner'Iouren, sie ist ein rvichtiges Ifilfsmittel
I'ür'dic Oricutiemng im Gelände sorvie fiir das Auflindel des richtigen Weges.
lur ZicI angelangt, c.rrniiglicht sie rlirr Identi[izierung der Obielite, l,elt']re sich
im Gipfelblick ciarl:ieten.
l)el Bergsteigcl ist gervohnt, Lanclkalten wie sonstigc Auslüstungsgegenstiinde liäuflich zu crlerben. Er erwartet, claß Lan,clharten fiir seitte Aufgaben
gceignct sind unrd im l)rois erschrvinglicll bleibeu. Oft u,ird er z\var durch tlie
rrrf lSerggipfcln euicl'rlettn Signale uncl sonstige Zeicben hinrgewiesen, daß Vermessungsalbeiter im (iange sind. Ilergsteiger helfen auch bei cler Durchführung von Atbeiten fiil die H,elstt:lh-rnr.g yolr I/andkarten mit, clie oft nur nrit
i.rer:ghundigen GeJrilferr ausgefiihrt rverden hönnen. Ir'r'agen nach den charakteristischen Iligenschaftcn einer Lancllialte oder den Verfahren ihrer HerstelInng interessieren ihn rr,aturgemäß rvenig. Deshalb, und s'eil die Kenntnis der

alleinwirclesnieleisterllrönnen,clrernoc,lrrlieSc}rulc.l)icllr.ziehullszlllll

urfgcblühte Wissetrsi4ute1 Beuehmen im Gelüncle ist's,ichtiger als so rnancher
seine (icsirtrrun3-'
Nlenschen,
cles
Haltung
ilnele
die
ist
iiram. Entscheiclencl
'l't'r'llrril<
seine Bereitsch,aft z1 verzichten und sein Wille, sich, nicht lon rlcr'
zu
bcher.r's(llerl.
iihcrfahren zu lässcn, sonclern diese Yielmehr

(Alschrift

cles vcrfassers: Dipl.-Ing.

?

Iiarlc und dt'r Verlahren ihrcr Ilelstellung fiir ihlc lichtige

Benutzung
für Ver-

rvichtig isl rrncl nur rnit diescr I(entttnis auch geeignete Vorsclrläge

bcssenurgen gcrn:rctrI rverclen ktir-rnen, sind Retrachtrtngetr hierüber auclr in
einer Zcitsclu'ift fiir Bergsteiger angebracht.
Aus rlit:sen (iründen rvircl inr 1'olgentlen Iirrrz auf die ch,arahteristischerr
Iligenschrl'lt,r) ('iner' [,aldkarte sorvie rul' die Vt,r'i'ahlen der Ilerstcllung ein-
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Was ist eine f,antlkarte?

EKE

-[clefon:
Groz, Lozoretlgcrse Nr, 1 -_.

lline Ltrnilhalte ist cine I)arstellung eines ganz bcstimmtcn Teiles det'Erclolrcrfl:icht-' rutd g,anz hcstirnrlter Eig-enschaften delselLrett. Sie bcschreibt sou.ohl die geonrctlist.Jre liolnr cler Oberflüclre als auch natür'liche urttl l<ünstliche
Objektc, rvelclie sich auf clicsr:r'bcfiuclen, rvie I.'lüsse, I"luretr, Stral3en, IIäusel

86.5.37

Außerdcm cntlrälI sic Angaben iibcr Iiigenschaften cler Oberlliiche untl
tlt:r clar.aul Lrelir,cllichcrr Objeltte, l-ic die Art tlt's Beu,ucllses, tlie Gr:ölJe von
(ics,ässern, dic Güte 't'on Wegcn usrv.
Itr muthenratisc.ltel Ilinsicht ist einc L:rntllialtt' einc ebcne Ab'bildung clel
liiurulichcn IlrtloLrcrllädrc, \velche cltrrch Angabt-'tr iiber Iiigens<iratten der abgcbilrlctcn Objehte ergänzt wird.
Ags yclstiinfllitüc1 Gründen nrüssen I(:rltcn irn vcrkicinelten ll:rlSstab gezcichrrct wcrclen. Dt:r' KRrtcnrnaßsttb wild als Verhliltniszahl 1 : ru angc'geb'en'
l)r-:r-1 hleinelen NI:rßstab urtsplicht tlic ,-gr-iißer,c ['Iaßst,abzahl m. Multipliziert
1111 l(nlteleltfetnungen mit dcr' )'ta(Sstallzahl m, so wet',den nähemngsrveise
rlig elttsprechcnrlcn Iintfer:nungrrr in dor Natttl elhaltetr. Je g^riilJer der X'Ial;istrlr, desto nt:hr. Ilinzelheiterr der Iirclobelfläche liönrrcrt in cler Karte dar-

rrs11'.
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(iclipliclinir:rr (Iianlcn, lrör'hste urrtl ticfstc Linien us1\'.), u,elchc in der Nalur
ersit'.htlich silcl. I)as Zcichnel uncl l)r'uchetr von Landharten ist Aufgabe der
kartographischen .[rrstitr-rtc. Diesc siutl elrtrveclel staatliche Betliebe, in Öster'
rr:ich das Bun'clcsamt für liich- und Vermessllngs\Yesen, oder priv:rte, t'ie Fa.
Flevl:rg.t Ilernclt uncl, itut'h, iler Ostelreit'liis<lro Alperlve'I:eip (fiir Ilergsteigerli

rr

rlctt

Ilic

Sestellt wer(Ien. In hleilen NIaßstrihen isL es ol t rrit'lrt rrriiglit'lr, r'r-ichligc Dttlils
rvie I1äuscr, lVege oder lrlüsse rnaßs[absllt'u zrr zciclrrrt'rr. Iis ist tlahcr not\yendig, I'ür diese bestirnmte Zeicl'ren, clic sogt rnrrrrlt'rr Sigrratulr:n, zu vcrcirrbaren. Auch bestimmte Eigenschaften von Olr.iclilt'rr, rvie llcs'uchs, (iütc von
\Vegen, Größe von Ortsdraftcr-r 11511.., we'r'dcrr tlrntlr Sigrrrrlrrtt,rr d.tlgestellt. I)ie
Form dcr Signaturen hängt vorn N{allstab rlcr lilr'1t'rtlr. l)ic Gesrnrthr:it allcr'
Signaturen eincs I(alterrrverkes lrird als Zoidrt'rrsdr,liisst'l irczt:icltuet.
ln der Lanrclliartc wird cler GrundriIJ von l)trllilcrr <lt'r'Iirdober'fl:ir:h,e rlar'
gestellt. Dies ist tlic I)rojektion del f)nnlitc urrl'cirrc lrrrsgczcichnete Nivcrrrfläche, $relche et.lva rnit der Nleeresobcr'flüclrc zusuttrrrrcrrliillt. Dic Projclition
erfol,gt mit Hilfe cler Lotlinien durch dic Putrlitc. I)ic llczrrgslliidrc h,eißt Gcoirl

und kann durch ein llotationsellipsoi'd angcniihrll. l'r,r'dcrr, in l<leinelen (iebicten auch durch eine Kugel oder eine llbcuc.
Die Abbilrdung d,cs in die Bezugsfliiche plo.iizicrlr,rr (ilrrrrtlr:isses in clie I(trtc
er:folgt mit Hilfe mathernatischer Abb,ildrrrrgsglt'ichrrrrgcrr. l)ls Gesetz ,ctrel Abl.rildung rvird so gervählt, claß bestimtntc Iiigcrrstlurl'It'rr, l.clchc liil clcn ]iermtzer von Volteil sincl, erfiillt werdcl, z. ll. \\'irrlit'lllurrc in lialteu für dic'
Nlvigation, Flächentreue in, I(arten Iür vclglci<'lrcrrrlc llt'Ir'ut'hlrtngetr usl.. Itt
cler Regel werclcn Al'lbildungen rrriI yelnriltL)lndcrr l')igt.rsclurltcn gervältlt, f ilr
welche di,e \rerzelrungen von Winlieln uld lfllichcrr irrnt'r'hilllr volilegebener'
Grenzen bleiben. Die Lehre von cler Abhildurr;; Iilrurrrrcl lf l:it'lrcn ((inrnrh'i(.i)
.in eine lJbene ist Gegenstand ctrel nlathertrulischcn l(irlloglrrltlric.
Die Form des Geländes wird (in m.ordculcn l{rrrlr,rr) rlrrrt'lr llölretrlinien uncl
IIöhenlioten besch,rieben. FIöhenkoteu sitrd Zllrlcrr, u,t'lclrc rlic Iliihen arrsgezeich,reter Punhte lrie Gipfel, S:rttel odel von t,lrr.rrcrr l,'liiclrt'rr usrv. :tngcbt'tr.
Dabei rvird als I{öhe rlel Abstancl t:iues Punlilt's vorr rllr llt'zrri;-slliiclre bezeichnet. I{öhenlinien rxlcl lsohvpsen sincl dic St:lrrrilllirricrr vort Nileaullät'hen
(: Iilüchen gleicher IIöhe) rnit drem Gcliindc. l)ic liolicrlcrr Purrhte und die
Höhenlinien werden in die Bezugsfläche projizicrt nrrrl <lurn in clie Kartcur:bcne abgebildet. Die Höhenhoten welclen angesclrricbt'rr.
l-rüher rvur'den Höhen auch drrrch Schrallerr velsclrictlt'rrcl Stiir'l<c (Iär'H-cstellt. In modernen Karten rvird die Gelintlcdltslcllurrg drtrdlr die Scha[[crr
ciner ge'dachletr Schriigbeleuchttrng untelstiitzt. l)r'ruscllrcrr Zu'r't'li rlicncrt ituc.lt
1 ri,

)

.

geotlätischr Aufnahlue

für

eine Karte

lline I(artc I<ann clst gt:zcichnet rverdeu, rvt,rtn die gcometrisch,e Fornr tlnd
dic Iligeusdrrflerr des Gelündcs beliannt sind. Dic Ilrmittlung der georr.retrisr:hen Fornrel ist Aufgabe dcr geordütischen Verrnessung, die Eigctrschaften
<lcl Gelänrleobjehte rr,cldcn durch lnterpretation ermittelt.
Glutrrll:rgc iccles geodätis<rlren Aufnahmevclfahrens sind dic I"estliurrlite tler:
I-rndcsaul'rruhmc. Dics sind in der Natur rlnuelhaft vermarkte nnd rvohl deflnier.lc Punkte, cler.en Llge, IIöhe oder heide mit gloßer Gcnauigkeit bcstimnrt
sincl. (Koorc'linateu von Festpunliten auf crn, lIöherr auf rnm). Die Koordilraten gelten für clcrr Grundriß in der Bezugsfläche, sintl also im allgemei;nen
Irall hrurnmlinig.
Die Ilcstimnrnng der Fcstpuulite cr:folgt clurch llcssung von Winheln unrl
Strct'ken zrvischen derr Ii'eslprurliten. Aus clen X{eßdrteu werden Netze nrit
liclen [jberbestimmungen gehildct, tleren Ausgleichung zu gesicherton Wer'ten Iühlt. Verf:rhren dcr: Lagehcstiurmnng wer.den als Triangulierunrg bezeicltnet, n,ern die Rcstinrrnlurs durch Winkel elfolgt un,cl als 'l'rilateration, welltl
Stlccli.en ydll.enclct u,er.derr. I)i<r Winli.ch'ncssung miI dern 'l'heodolit ist scit
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dem 17. Jahrhundert bekannt,,clie direkte N,Iessung großer Streckcn kann erst
seit et\ya 10 Jahren. mit Flilfe elektroma,.gnetischer \Vellen rusgeführt lrerden.
Höhenfestpunkte lrcrden durch Nivellernent oder ttigonr»rctlische Höl'renrrrinhelmessung bestimmt. Da,s erste Verfahren ist genauer', u'eil hicfür Nir.etrliergeräte benutzt §,erden. Die Ge,naui,gkeit der trigononretriscüen [Iiiherlmessung
'r,ird durch den unterschiecllichen rtrrtl yelündcrlitdrcrr Znstarrd clcl Alrnosphiir:e,
die sogenannte Reflaktion, sehr starli becinflußt. Gnrntlsützlich besteht ein
ähnlichcr EirtflrrlS arrch [ür Ilorizonlnlu'inlicl uud Slllr'l<r'rr, rvcil die lllcsslnden Strahlen die Atmosphärc durchquelen, cloch isl clcr Iiinfhrß golinger'.
Je'del Belgsteiger liennt die :ruf vielen Iler:gspilzcn sichlbalou Signalgcliistc,
die darunter oder daneben bc{indlichen l)feiler fiil dic Arrlstellung clt,r'}lc[,]geräte fiir \\rirrhel nnd Stlecken und die Verrnallitrngsstcirrc. Ebcnso dier Il<ihenbolzerr, u'elche an clauerhaften Objeliten (IIiiuscr', Illii«rkcrr, Felsbliic.kerr
u. dgl.) angebracht sind. Festpunhte rverden in verschiederren Genauigheitsstufcn geschaffen, dic als Ordnu,ng rles Netzes Jrezcichtrt,[ \\'elder]. Das Netz
erster Ordnung ist das genaueste, Netze zrvt,itcl bis fi.inl'tt'r Oldnung 1'olgerr.
Irür die eigentliche Aufnahme des Gcllinrdes \{cl'(l(}u zu,ci vclsdrictlerre Yt'r'fahren benutzt, dic li.lassische tachytnetrische Aufnal'rnrc rrrrtl rlie photogltunnrmetrisctre. Erstere l,urde flüher ausschließlich Lrcnutzl. r.ultle- ubeL t.ttur vott
den photogramrnetrischetr \rcrfahron verdränugt uttd linrlt'l rrul trtehr itr .'\trsnahmef älleu, Anrvendung.

Bei tachynretr:ischen Verfahrerr rrird clas Gelärriclc crsl nriI t'irrct'gloßerr Zultl
Llgc rurrl lliilrc nrch vcleittfachten Verfahlen <ler Festptrnktbestimrnrrng clrrrillt,lt l ilrl. \rott tlit:sen Putrliten aus erfolgt die Aufnahmc mit FIilIc r.on Ircsorrrlclcrr .\trlrnlrntcgcliiterr.
den 'fach,ymetern odcr Kipplegcln. Hiezu rvirrl rlcrrr (iclii nrlc cirt itlc:rlisicrlt's
polygonales Gebilde zugcorclnet, rlcssen IIt'hprrrrl<lt'rrrrsgczciclrtretc I)rttrlitc
von Gerippelinien, lianten, Rüclien, 'l'ülern unrl Ili)sclrrrrrgcrr sind. I)ic Lagt:
dieser Punkte wird durch ör-tlichc r'äumliclrc l)olrlli.oortlirtrrtt'u, ulso die IIntfernungund ihle horizontalen und vel'til(xlcn Wirrlirl lcstgclcgt. .\uch clic Objekte des Geländes, die sogenannte Situation, rvcr'«lcrr in glciclrer \\Icise pr-rrtlil-

r.on Aufnahmestaudpunkten iiberrdeckt, delcn

neisc bestirntrrt. liige,t-rst:hafterr der Objelite tverden bei der Atrfrrahme im
Gelände elmittclt urttl rnit IIilfc I'orr Signaturen vermerkt.
Die Daten dcr Aufnahrne n.cr,clerl in der Re,gel erst im Büro ausgewertet.
I)ic Auswertun,g besteht in der l{onstruktion der Ilöhenlinicn, rvobei angetlollrnell rvird, d:rß zrvischen dcn aufgenommenen Punliten geradlinig interpolielt, also das Gelälde als cbeu allgesehen werden kanir. Auch cler Grundliß u.ilrl aus delr arrfgenonrmencn Punlitcn konstruiert. Dies ist nachteilig,
l'ci1 cladurch trrrforrnationen äber clas (ielände verlorcn gehcn utld irr cler Rcgcl eine nonerlidre Rogchrtne naclt der Arrsarlrcitrtng erfordeilich ist.
Dit'scl Nadrteil u,ild bei ,clem NIcßstichverfahrcn verrmiedelt Rei cl'iesem
rrer"del clie Daten ebenfalls tachymctrisch ermittelt, die Auftr-agung erfolgt
itlrcr- irn l,'clrl, so drß die Konstruktion ,cler Höhenlinien itn Artrblick rles GeIrirrdcs arrsgclühlt werclen Iiann.

Ilei photoglanrnretrischen Verfahlcn s.ircl das Geländc photographiert ulld
atrs sich ül.rerdeckendcn Aufnahrncn (Stereoaufnahmen) ein optisches Mortlcll
rlcs Gcländes crzeugt. Dieses wird in Ausrverteget'äten r-nit eincr im Raum
ber,r'egbaren NIeßmar'l<e abgetastet und ausgemessen. N{essung und Aust'eLtung rverden claher ,im Ausrnelterirum aus,geführt. Voraussetzung hiefür ist
ein geornetrisr:h ähnliches Modcll. rr.elches im Ansn,eltegerät rich,tig orientiert
ist. Hiefür sind sogenanr-rte Paßpunlite erforderlich. Dics sind im I\{odell idetrlifizierbare Punkte, delen richtige Lage in der Natur beliannt ist. Paßpunkte
rverrden nach den frühcr crn,ühnten Verfahren der Festpnnl<tbestirnrnung ermittelt. in hesonderen Füllen hann die Bcstimmung auch photo'grarnmetrisch
erfolgen.
Rei der pliotogrammetrischen Ausu'ertung sicht cler Auslt,ertcr das Geländc
in allen Einzelheiten vor sich. Die Arts'n,ertung der llöhenlinien und der Situation erfotrgt stetig durch Abtasten des N(odells, die Linien entstehen daher
nicht durch Konstrulition zrvischen einzelnen aufgenornmenen Punkten, sondclrr linienförmig... Dadurch entsteht eine wesentlich genauere und vollslänrdigere Wiederga)re des Details als bei tachymetrischen Vcrfahren.
In tler Rcgel t,erclen Aufnahmen aus der Luft benutzt, rv-eil diese einen
Ircsserel Einblich in das Gclände getren. Nur für spcziellc Aufgaberr, rvie für
tlic l(artierung von steilen Felss,änden, erfolgt die Aufnahrne von terrestrisch.cn Standpunhten.
Das Ergebnis der geoclä tischcn (photogr,amnlctrischen oder tacl'rymelrischen) Geländeaufnahmen wild mcist in größeren l\{aßstäben rlargestellt als
die end,giiltige Karte. Es ist noch in alleli Teilen geometrisch tret, d. h' die
()lrjcl<te l'erden in ihrer geometrischen Form nn,cl richtigen Größe rlarrslcstellt.
I)ie aus clcr Intcrpretation itr clcr Natur oclcr inr photogl:amtlletrisc.hen \{o'dell
crkannterr Iligenschaften tlie einzelnen Obielitc rverden durth Sign:rtttrcu bczeichnet.

In den lctztel Jahren rvulde auch eine andcre Form einer photogrammetriist ein durch
differentielle Urnbildurrg von Luftaufnahmen Sewonnenes photogrammetrisehes Bild cler Erdoberfläche, weldre nicht einer Perspektive, sondern einer
schcn Kartc cntu,ickelt, der sogJenannte Ortho-Luftbildplan. Dies
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Projelition cntsPrich,t. Ein solchcr Plan enthält, .r,r,it:
.iecle lrh.l..eine gr'ößer Anzahl von Infor.rnationen über das Gelänae, als dic
iibliche Kar:te. Er ist clahcr vollständigel als d,as Ergel-rnis cirrer tachl.metrischen Äufnahme oder photogrammetrischen Auswer-tung und hann sowolrl
an Stelle einer I(arte als arrch als Gnrncllage für- ,dic Herstellllq
Kartcn
'., ilöhcnhenutzt werden. Dl die Anfertigulg solchcr PIäne cinschließlich rlr:r
')rtllogonälen
graphie.

Iirrien automatiscJr er.folgt-'n hanr.r, n,ir,cl cliesc Fornr tler Geländearrfnahmerr
trnrl Geländedar-sterlrr,s in Z.r<,rrft großc Bccreutunc crr:rngcr.,. I)a cs
ahcr.
nicht einfach is[. cirr I-uftbild r'icJ-rtig zrr interpretieren, m1ß rlas T,r,sorr
Orthophotopläncrt r:t'sI gcii]rt l,cr.dcrr.
'.rr
Kartognaphische Bearheitulg

Dcr tneh-r'metlist'he'Gelündeplrrr, dus lrhotocrnnrnr:lrisr.lrc Arrsq'urtcergclrnis o'rler der orthogolrale Bil,rlplan sirrcl Gmndlascn fiir rlic kar.tocr.apSis.lc
Bearbeitung, I]nter B'enutzung rler im Zeichenschlüssel festgelegten Signatlrcn
wircl das Ausrverteergebrris generalisiert. Das heißt, die in der Karle,clarzrrstellentlen Gelärrdefortn€rr ullrd Gnrnr]rißIinien n.erden hervorqchohel upcl
r,li1
nicht benöti.gten trnformationen unterdräckt. Dabei r,r,ird unter IJmständen
die geometrische Trerre zrtqunslen einer besseren Erl<ennbarl<t,it verändert.
rT'ie bei Straßen, urn clie Güte clersclben r.larznste len, hci Ortscl-raften.
urrr tlic

rtttr itt hlcincrr'['i'ilgebielcrr lot'. Knllcrr nrit kleineren trIa(Jsliibert der.ken
gcs:rnrte östcrr-cir:hische
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r-rncles5lrrbic

das

1.

Unsi'r Land ist liartographisch, hoch entu,ickclt, u'enn n,ir clic Verhältnisse
:urf <lel gcsamten Illcle bctrachtcn. Nur- für 15 0/o cler Kontincntc :.gibt es Karten rnit einem gräßelen X,Iaßstab als I : 100.000. Da rbcr die rvirtschaftlichc.
Ijr:schließung c'ler K<,rntincute, r,elchc lliir clie rveitete Entrvickhrng der N'[enschheit von eltschciclen.der Bedeutung ist, nur erfolgcn liann, wenn großrnaßstüblichc liarten vor.lie,.qen, lre,steht fiir die Kartenhersteller eine vordringlichc
runcl rvichtige Aufgahe. Um cliese in einer t,clrrünftigen Frist'lleu,ältigen zu

liäunen, sind rreuc, Elrtrvicklungen eirrgelcitct rvorden, r.velche cine lleschleunigrtne nrrd Autonratisiclune tlt':s Volgangcs der Iiartcn,herstellnng zutn Ziel
habetr. Die Aulirahmen cleL l{ondo}.rerfläche oclel von 'feilen der Elcle aus
Satellilen, ,r'elcho automatisch erfolgen, geben Ilinu,eise, fliir bcstrihen'de MiigIit'hheitetr.
AnlJerdem J.rcstel'rt die Forclelung, auch derr NleelesLroclen in lialtetr dalzustellen, cla das Mecl cin,e u-iclttige L,cbensrcsclvir der N{enschheit «larstetrlt. Die
Ilerstellung von Landli,alten ist claher alrrh irr cier Zulmnft ein,c l:re,deutend,e

rrrxl iinteressante Auligal.le.
(Äuschrift rles Yerfassers: I)ipl.-Ing. Dr. I(. Rintrer, 8010 Grlz, I{aiser-FranzJosef-Iiai

38.)

Größe zu bczcichnen ttsrv. Das Ansnraß,cIel Gencr:alisienrng hüngt vonr \,Irrßstab der Kai'te ab. Jc lileiner der tr{aßstab, desto r-nehr rnrrß sencralisir:r'I ter-

den. Die Höhenlinien der Geländeformen *,erde. nach morphologischen
Gesichtspunhten überar.beilet. f)urch Gerippeliliep (I(a1tcn), S<ihrnffc1 1nc.,l
durch Scl'rattenwirliungen x,ir',d clio Plastih rlpl T)rr.stcllrrls pr.Siilrt. Jlit. vci.schicclt-'nen I{ülturer-r tr,eLc'tren clrrlcir Farben e,r'sicJrtlich gcrnacht rurrl drrr.r,lr
Signaturen beschlieberr. Fiil jecle Farbe x,il'd einc oigcnc Ilalr.izc alqcl'ertirl.

AIs Ergebnis der kartographischen Bearbeituns Iiegcn I)r'uctriplalep liir rlic
Höhenlinie nnd dic Sittralion für ierle Falbe,cler I{ar'tc yor.. rlclcn Zustrnlnerrrlnr<'l< dic Karle elgih{.
Dic Darstellung eints gr'ößerer-r Gebictes, lvie e,tu,a cirrcs T,rnr.lc,s. t.rlolgt irr
einzelnen Kartenblättern, deren ^{hglenzung rrach gcogr.aphisclren liq6r6,inatcnlinien dulch,geführt rvircl. Die Gesarntheit tler: Kartenbl:itt1r. u,ir.<1 rls I(ar.te1rverli Lrezeichnet. Kleinere Gebietc rr'errlen in Einzclliallcn o,clcr I(arterrhliittern dargestellt, deren Begrenzung är'tlichcn Gegebenheitcn enlslrricht.
Die fertige Landkartt'ist ein l{unstwer.k, tlas in gconrctrisch strenger lror.rrr
die Landsehaft abbildet. Die Güte cler Kartcnrverlie eirrcs Lundes hann als
Maßstab fiir <Ien I(ulturstand angesehen werden. I)a T,unclliurten Gnrnclla,gel
für nlle technischen Planungen sind, ist ihre rvirtschaftliche Rcclcntung außcrordentlich, groß.

Aus[Iick

In Österleich giLi es ein von Bergsteigeln sr:hr gcsclrätzt:s uro<lcr.nes liarterrlt'erk im tr{eßstnh I :50.000. Dazrt einc Reihc von Tortristt:rrlialten in l<lr:inclen oder teil'rveise auchr größeren I\{aßstäben. I(urtcn 1 : 25.000 liesen clet'zeit
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Auf Prospektion in den kolurnbianischen Anden
Vori R. Konoplst'k
Durctr Verkettung hier nicht wesentlirher Urnstäntle wurcle mir zu Begirrl
tles Jahres 1964 der Aultrag erteilt, iur zentralen Gebilgszugtler'l<olrr1-rhiaui
schen Anden (Cordillera central), eine ober'flrichlich behanntc StirrvcIcllagcr'-

stätte als Leitcr einel Expeditionsgluppc zu untelsuchen. Es soli nu1 lieipc
IIrläuterung dcl technisch-hclgmännischcn sorvie gcologischern Ilinzelhcilerr
erfolgcrr, sonclet'tr UrrgewtihnlicJrcs trncl t"ie ir.lr ItolTe, arrch Iilg(itzlir.1e.s er'-

ziihlt rlcltlen.

N{anizales ist eine schöne Sta.clt, r'cinlidr gehalten, auf etu'a 2ü00 nr Scchiilrt,
gelegcn. Die X[ensr:hen. sincl durchr'vcgs sehr freuncllich, p{legcrr ihle Irlulrgrrrcichen Giirten uud sincl sLolz auf den allcs iiberlagenclcn ,.Ntyaclo rlcl Rrriz.,.

cben jenes etlr-a 5500 m hohe Vulkanmassiv, rvo ich clic llnterslchllgel
lührcn solltc. Ein Heru jener anr Rergbau intclessielten Frcun«lt'slulrrlc gclcitete nlich nach ntciner Ankrurlt sofolt in clas beste lfutel rlcr Starlt, rl.eldrcs
alsbald von sehr hiibschen jungen uncl jüngelel Damen unrlagert rvar. Unr
I'Iißverstl'irtrclnisse zu vermcidel
nic}t rneinct.wegen fand rlcr AncL.ang statt,
sollrdel'n eines sehr helianrtten tnexihalischen
Stierkämpfels l'egcn, 4c1 zrrfällig im närnlichen Flotel aLrgestiegen rvar, um rvährencl clel folgencleir Tage

tlie einschlägigen Verkaufsstätten auf elergante 1\{anicr mit Ilin{fleiscl zrr
versorgerr. Der Weisung einge'denk, tneinen Aufitlag rnöglichst billig 11cl tleprctrtsprechen,cl schnell durchzuführen, lvollte ich sog'.tcich anr näclrsteu 'Iagc

aul jene schrvcfelhaltigen IIöhen gefühlt lverden und schlitt rlirscs 'I'herlir
:rudr im muntelen l(reise ar,, zrr dern mich abcncls Seäor Carvnjal eingelaclen
hatte. Aber dieses Ilcgehren farlcl keine lcchte Gegellicbe. IIrl crlügtc;tt'
urir', daß es'dort obeu in derr lLiiheu uur .1000 bis 4400 rn, iilapp unterhallr
des Dauereises, recht kalt sei. In jenen Ber-eidren liege ein von Gletscher.zrtrgen ausgeschliffenes 'I'rogtal,

r,r,o clas zrvcifellos schr gcl-innvelspr.er.hpnrlg
Schrvefellager aufzu[inrclen sei. OL ic'h denn nicht cinschen Iiölutc o<]cr.rv6lltr'.
rIaIJ es hier in tlc'nr angelrehmeu Kliina der Stadt vicl ertr.äglic.lrer sei
lntl
urn rvicviel mehl erst in der 'I'empcrartnrzone Llm 1500 nr
\r.o dis ]i'1tr'ellctr
in den Bächeu sprängen unrcl jedel artfrcchte Pctriiünger -,scine hclle lir.cutlc
habc. Meine bcrr.rf'liche Gegeneinrvürrcle wurden sichtlich mit I]cI'rcurdcn :tulgenomnren. Es gclang rn.il auclt nur sehr schwel Scfror Cat'r'a.ial nach l,cilcrt,rr
zrvei il'agen clatrin zu ]tringen, mit mil iiberh:rupt in clie Nühe iler inter.essicr.t.l<icn Region zu fahren, auf einer straße, deren scheitelpunht anf ct*,a -tr000 rrr
liegt. Iis rvar weise gewesen, sich mit ciner reichlitt gepolsterten Jad<e verseltert zu, haben, dcnu oblvohl gelatlc in diesen I{öherrlagcrr rlie hestcl Kart6ll'tltr rv:rchsen, ist es tloch cine recht hiihlc Gegend.

Anr Schcitelpurtkt dt'r Straße lag eine IJarackc. l)ort s'urdcrr dir, .r,61 4crr
Piichtern geernteteu Ercläpfel gesarnmelt und bci geniigenrder ltr.rchtrtrelge
ins 'fal dt'm tr{alkte zugefülirt. I)ie Berghänge rirrgsunr rvarcn \,on harterr

(ilashiistllt'lrt hervnchsctt, rlit'hstlinrnrige rrnrl hrrzrt'itlre Irrailc.jrtnes
(l:ispeletia
glantlillora)

,

r'ieserrhafteu Primelgeu,ächsen vcr.gleichbar, llößten dem Beihrer Stämrne, cine glervisse Sch1,ernrttt t'itr. Ncbelschn':rclen entzogen unseren Illicken dic gletsc|erbedecktctr
\rulliankuppen. vol clcr errvähnten IJar"acke hielten u,ir an und sefror carvajnl
]rctelei'te frohen Sitlncs, d:ru dics Iiir rneine Albeiter uncl selbstrederld auch fiir
tnit:[r nunmehl rler Aufenthaltsort fiil clie nächsttrr Woc]reu sein rvercle. I)it:
schl'efcllagerstütte sei nämlich ganz in dcr Nähe, wo gerlau, rvulJtc er abel
nicht zu sagen, nnd dic vcr:köstigr-rng sowi,e llnterlnnft wür:de1 \ron der
IlttracJ<enpäch'lerin gestcllt. Diesc elcncle IIolzhütte, eher Verschlag zu nerrnen,
ht'startrd aus ltanrlbleitt-.n Spalten, rnit lingshenrnr ein rvclii; Biettern. U1nötig zu sageu, tlaß cler eisig.e wincl clurch das Dach, dic wrincle und zusätzlidr auch noch durch den lrußboden p{iff. Das Püchterehepaar versicherte mir
tuch gleich, daIJ si,c rurchts rvegcn der großcn Külte unter acht Decken zu liegen
hätten. Der Prichter, I)orr Jos6, cin rüstiger. NIann, der. täglich in dcn Nlorgenstttrldeu clas liis irn Ilolzbottich r-ol cler IIii[te aufhackte, um sich ausgiebig zu
waschen, holtc alslxrlcl zrvei urrtelsetzte Irfelclc, sattclte cliese, uncl u,utcl Zuriicklassung von Seäor (larvajtl, rtrer sich an das offene Fcuer ,i1 rl,cr. I-Iüttc setzte,
tllrl Yon deil reicheu l"i,schereiSriinden im tropischen 'J'nl zu schrvär.men, ritten
rvir imrner höher den Gletschern entgegcn. Die Schrvefelaushauchungen waten
von rveilenr zrt riedren. l),as 1,611 Glet.sflrerralcl :rl-rfllllerN]e Tlogtal trägt nic,ht
tlrnsonst dctt hinrvcisentlt'u Nuurcn ,,(lueblttlrr hediontla" (stinlicndes Tal) . Dic
Nelrcl hinter urrs l:rsseind, slanden r.vir r,or- einem Anblick, der jecle,s Alpinistcnhcrz crfleut. IJnter ticfblaLrem Himnrel lag LrlendenidteilJ uncl bläulich glitz,en'rcl
r.lie 5ä00-rn-Kuppcl vor uns. I)ic Plicldc, in c'liest:r. Höh,c aufgelvachsen uncl an
Strapazeu ilieser Art g,ervöhnt, zeisten iraum sc.hrveißspruren. Mühe,los trugen
sie uns iilror L:rva uncl Asdrenhrltlt'n nrfrvürts. I(napp unterhallt des Gletsch,crsirumes witts mein Ilr:gleitel zul Liulicn, in tlen steil altfallendcu, cttva 140 m
tic['cn'rrog, uncl vel'sichertt mir', tl:rIJ s,ir clren hier.clen ]linstir:g beginleu
nr[iIJten. Ilil- ger,r.isscrn Zrveifel, rvie drl Ahstieg iibcr clie steilen, zum'rcil
iilrcrhiingerrtlert Sdrllckenhün,ge olrne Berg.steigcrzulrlrhör' u.ohl zu b,erverhstelligen sei, u-olltc ich tlns Plercl ar einem l]loch anbindcn. NebenJrci iiberlegtc
idr schon, u'ic rvir spritcr 'clie Bohr'- urtd Schiirlausriistung hinunterbrinrgen
solllert. Gelassen saIJ i)on JosÖ aul seincnr Gaul un<l vcrsiclcltc nrir', daß l.ir.
nrhig ber-itten clctr berst'.lrrver-licherr Gnng :rntreten hönnlen. LIrn dns Gesicht
nicht zrt vet'liert'tt, ttrt'inet'Farnilic troch ein letztes Ge,clcrrlicn u.idrnend, bestieg
kh dic Sttrlc trtrtl lieli rnil ll'elrtrdlidr eitrlatlcnrlcl Gestc meiucrn Gefiihrterr derr
1t':rtrhtet'. rvohl clurclt die 'dunhlc Färbung

Vollit

t.

l)cl Anblick lorl del oberen Iliischulgsharrle hatte licht gctlogen. I)er llitt
lr':tr lriirclet'isct.. Dic I)felclr: tlinzclten iiber (iratc uncl Steigc, clic so schmal
\\'rrretl, c]al} rvir rtns hungartswiilts lrerrgen nrußten, unr rrir.ht abgcstleift zr.r
l'clden. I)crnrtigcr Lcistung-crr lratte it'h bislang nul hei Ilcrgziegen gcsehen.
tr'It,irr Sattclzcug \\':ll'morst.h, cler Ilaur:hliemcn lilJ, uncl hopliiber koller.te ich
t'inenr Scltlrckenhang alrl.iirts, i-ris itt auf einem Lar.abuckcl Ilalt 1'and. Leicht
:ur,geschlagen r.rncl nrit \\'cicheD Krriel bcrvültigt.c ich. clas Pferd hinter mir her-
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den restlicl-ren Abstieg zu Fuß. Wil haltelr au<'lr l'eilelhirr, uls lr.il
uns an den gefährlichen und einzig gangbaren \Veg gewöhnt hatten, mancher'-

ziehen,r-I,

lei Sdrrvieliglieiten zu bestehen.
Als wir am Talboden anlangten und ich die Schwefelvorkomnrel eincl
crsten Musterung unterwarf, eröllneten sich Ausblicke von großer Einch'ingIichkeit. Gleißend schob sich cler Gletscher von der Vulkanhuppe in clas Trogtal. Knapp unterhalb des Eisrandes hauchten Fumarolcn schrvefe.lhaltige G:rsc
aus. Das Atmen., durch clie ungervohnte Höhe schon etwas bcschu,erlich -- iclr
verspürte einen leichten Druck an den SchIäfen-, r.urde noch durch dic schs,ewil'
fcligen Dünste unrange,nehmer. Nach einem weiter.en Erliundungs,gällg
- 6ehatte ich der ersten Eindrücke
rvaren wieder auf etura 4300 an angelaugt
nug, un'd, wir ritlen dler luftigen, llütte zu.- Der llückrveg über den stcilen Weg
wurde auch den geduldigen Pferclen zuviel; s,ir mußten längere Rrthepauselt
einle,gen.

Seflor Calvajal ern'artete mich ungeduldig, clie Barackenpächterin Iralte ilrnr
I'ralbgares Fleisch; über offenern Feuer gesotten, r,or6;esetzt, und er klagte iibör:
Nlagenschrnerzen.

In Nfanizales be.$an,nen nunurehr elnsth:rf[e \,'orbeleitun,gen, clic sic.]r äLrel
rdrei 'I'age,hinzogen und damit enrdeten, daß ich, nur ungenügend ausgerüstet,
u,ieder der Flolz-bude entgelgenreiste. Inzwischen war der Lastlvagen urit Ilohr'maschinc, Sprengstollen, Velmessungstechniker sowie \relnressungsgehilfen
unid verschiedenenr lVelhzeug eingetroffen. Der Wagenlenkel sch'r-ärnrte s'üh-

lend der gesamten Auffahrt von der wunderbaren Hochgebirgsr,r.elt, die el
jetzt erstmals so nahe zu sehen bekommen werde. In Kolumbien sind ja gletscherbedeckte Höhen nicht sonrderlich zahlreiclr und rneist abseits der allgernein befahrenen Straßen 6elegen. Er würde sicherlich ,gerne, mit uns zll-

rniradest, zwei Tage ver"bringen, urn bleibende Erinnelungen für sein ganzes
Leben, zu säurmeln. Als wir bei der }Iütte anhamen, hatten sicrr die I3erge in
Nebet gehüllt, wir fuhren Schlittempo uud fror:en erbärrnlich" Im Auto sitzerr
ist entschieden angenehmer, als dann in der Höhe auch das I)r'eitonnengepäck
abzuladen. Unser F-ahrer hlappte die Seitenwände des Lastrvagens herunter',
ließ mehrere Zementsäcke herunterfallen, die auch plomlrt aufpl:rtzten, tarrmelte in die Rauchküche und ließ sidr rnit halbrohen K,artolleln bewirten.
Wir hatten liaum abgeladen, als er mit einem umgewandclteu Götzzitat nril
seinem Lastrvagen auf Nimrnerlviedersehen verscht-anrl
Wir begannen mit der Austapezierung del Baracke. Soweit rnöglich, wurden
die r,veiten Spalten der Bretterrvände mit ausge'dienten ZementsäckeIr abgcd.ichtet. Den verbleihenden Rest überließen wir einer höheren F',ügung. OIIenbar hatten wir diesbezüglich zu sehr vertraut, clenn 'w-ie die folgenden Nächtc
unerfreulich genug bewiesen, pliff der \Yind durch särntliche Ritzen und lielS
uns in den Schlafsäcken re,gelrecht erstarrerr.
Ein Erhundungsritt in die weitere Urngeltun,g ließ uns in d,en folgenden
'l'agen die grandiosc Hochgebirgslvelt noch ein'dringlicher ins Beu'ußtsein
lücken. Aus dem lropischen Tiefland stechen gletscherbekrönte Vulkankegel
in den tiefblaucn Himmel. Unsere Rcittiere trugen uns anstanclslos bis 4500
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uls zu Fuß r,r,eiterbemiihen. Vom rvolkenlosen
Firmament strahltc heiß die Sonne und ließ uns schnell braun werden. Im
Schatten d,er I(ratern,ändc aber fiel uns beißende Kälte an. Zt den tr{ähen des
Aufstieges ham noch die Beschrvernis durch unsere des langen Reitens unl\{eter, dann aber nru[3ten rl,ir

gclvohnten Sitzflächcn. Eher humpelnd als schreitend rvanderten u,ir die Grate
erttlan5l, auf Ausschau n:rch Naturschönheit und Schrn,efeh,orkommen.

Iiines unseligen'I-ages kam ein Lastu,agen mit zehn Arbeitern, clie Sefror
Calvajal :rrrf ,clen im rvalmen Tieflan'd geleglenen Haziendas angeheuelt hatte.
Diese Gruppe sollte rnanuelle ArI:reiten, hauptsächlicJrl Gr'äben ziehen und botrrren, dulcl'rfühlen. Wir waren ehedem über-eingehommell, daß die Peones be-

zäglich l{lcidung, Rettdecken sorvie Geschirr schou in Manizales voll ausgerüstet l.ür'clen. Im Gegensatz hiet:zu fuhren die Arbeiter mit leic'hten Somnelhemdcn, teils in ]iurzen Hosen, ohne I)ecken und natiirlich ohne Geschir:r
r.or'. Wohl um diesen lVlangel zu beheben, hatten einige Burscl'r'en hleine japauische Tr:rrrsistorr':rclios rnit und \varen sehr vcrgnügt, rr.cil cs ihnen nunmchr'
lelgönnt sci, :ruf dern in I(olurnbien sehr bekannten und auch als Skigebiet

ber-iihrlten Berge ar'beitcn zu hönnen. Ob ihnen clenn nichts mitgegeben rvolden sci, ob man sie n.icht aufgeklärt hätte, rvas bcnötigt rvuxle, fragte, ich untl
beh:rrn einc abschlägige Antrvor:t. Sofolt t,urde del Lastrvagen ins Tal geschickt, um das Entsprechende zu besor,.gen. Aber er herhrte niclrt mehr zurück,
d:r ofl'enbar Sefror Carrajal der Ansicht rvar, clie Leute hönnten sich auch ohne
clcllei Luxrrs tlulchsc-l-rlagen. Mit alten Kartoflelsächen, glolJen Mengen von
Anissc'hn:r1;s nnd eng zusamrnengerückt, r'erbrac'hten die Leute zähnehlappernd die Narht. l)cr folgendre Tag bracJrte noc.h unerfreulichcrc Eleignisse. Die
'I'ieflandleute ertrugen die Fliihe nicht und nacl fünf Stunden Arbeit mit
Schaufel und Spitzhaue in cler an Schwefclausdünstungen so reichen Luft kam
tler Anführer zu mir. Mit rotunterlaufenen Augen erklärte er, daß die Leute für
clie inzwischen vollbrachte Arbeit keinen l-ohn haben wollten; ich sie aber um
rles lie,ben Himmel,s willen sofort ziehen lassen sollte. Sie seien kör'perlich
schlechtweg den Anforderlrngen nicht gewachsen. Sie würden unter gar heinen
Umständen auch nur einen Handschlag rnehr tun. Der Augenschein bestätigte
mehr als alle Wolte den Zustand der Arbeiter.
\röllig erschöpft, mit glasigen Augen, saßen sie treben den haum begonnenen Schürfgräben und starrten stumpf vor s,ich hin. Hatte die unrgewohnte
IIöhe schon sehl schnell aus den einseitig errnährten Körpeln die Kraft gezogen, so kamen uoch, die schrvefeligen Aushauchungen hinzu uncl ließen die
Leute r,öllig zusarnmenbrechen. Es rvar geracle zul Mittagszeit und per Maultier u,urde in großen Kanisteln cler Eintopf von der Baracke herangeschleppt.
\\'ühlencl dcs weiten Anurarschweges hatte sich die Brühe vollständig ahgekiihlt.
Noch ärger.licher waL, daß särntliche Zutaten, r,ie Kartoffeln, Yuca untl frleisclr,
zruf offenem Herdfeuer gesotten, halbgar geblieben war. Auch, in dieser Hinsicht machte sich, die I{öhe bemer.kbar, da das w-asser nicht erst bei huntdert
Grad siedet. Ifatte vielleicht ,clieser oder jener noch gezögert und im Entschluß
die Arbeit zu verlassen geschwanlit, gab es nunmehr kein Halten. Innerhalb
einer- Stuncle hatten uns alle ArLreiter yellassen. Wie ich später erfuhr, wurde
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einer von ihnen irts Spital gclicfell. und vorlilieb dort vicrzehn Tage. trVas tun?
Sefror Can'ajrl lielJ nrir mittciten, «laß er mit seiner Weisheit:luch arn Illdc
sei urtd ic'h zusehen lriißtc, Pclsonal aus cler urnlie,gerrdcn Gcl;ilgsgegenrl zrr
rchrutieren. Weitum verstleut lagen glotie Kartoffelpflrrrrzllngen rl,ohlhabentler IIerrert,'die in rvärtnet'en Gebieterr rvolrnlen. Diese Ireldel l-rrr<Ien vorr
är[len Piir:htern ]reatlteitet, d'ie in Adobchiitten hausten. Arr t.lie ITülrc geu,rihnt,
sollten die Leute rvohl clter den Anfor',clenu1gell ges.achsen scin. Folglic.h I'i tten rvir herum uucl r-crbreiteten c]ic I{urrdc, tlaß es einen Extravelclienst fiir.
Arb'eitsrvilli.gc gebcn rviirde. Den X,I:innern s,ar: rhs .,stinliendc 'IaI" bekannl,
da sie zuweilen dorthin rvandertcn, um S«it,efel für'er:kranlite'Iierc zu holcrr.
Es rvltr rrlrcr gcr:tcle Iirllo[[elelrrtozeil rrrrrl rlit']'ii<'lrltr'z(,ßen allg('l)rr.irr rlr.rr
kargen Dauet'r,erdictrst dc'nr Iiur:zflisligen gröfJelen Ge'n.inn entsr:hieclcn I'or..
Erschrvercncl kam hinzrt, claß die Haziendrbesitzel eine Vclzägcnrng der lirnlc
iibcl vertnclkt hätlen. Also setzte icr.h rlic Irriinrien ctu-as hiihcr und I<orrntc

schließlit'h mit einer' (inrplie von fünf untclsetzlen Arbeiteln clic nntctblocheue Pr<lspelitierung rvit:der artfnehn-ren. Diese zähcn unrl ausclnuelndcn
X{änner }:lielien danu auch Jiis zur Beenrdigunc clt,r'Untersuciiungcrl lrt'i rrns.
Wc'der durch Schu,t:fcldämpfe no<'h t]urr.h schlcr.lrles Essen Iit,ßen sit' sich
heirren und werktetr langs:rm aber stetig clic 'I'age hinclurch. f)ic Problcurt'
rissen nie ab. Unser Bohlgerät. l,uldc, stiickl-eise zcrlcgt. auI Xltrliliicken her'antranspotl-iert. Bcirn s1<:ilen Iiinstieg stoll;ertc ein f ier, Iiollcltc den Alrhang
llina}r, die Gurte lissen urrd clie Last lt'r'sr:hu'nncl in ciuel tieft.n J(l:rnrnr. (iliirkIicherrveise hatte sich 'clas \{aultier, nach llntledigung soirr.er Lnst, noclr
fangen ltönnen und rvurclc von uns mühsun gt,holgen. Zilter-nrl und schnnuJlend brltrtchte es etl,r einc Slunde" unr sic'h viin tlcrn clliltcnen St'hlcr:h zrr
crholct't. f iichtigtt hletlelei itttr St'ilc r-clhall uns rluun tltrs tt'r'lorcnScsangen(,
(ierät zu belgen.
Sdrnell cinsetzende Wcttelurnstiilze ersclrs'crten unscn' 'l'iitiglicit. .\r'heilcrr,
eben noch in gleißendcm Sotrneulic{rt begorrncn, rr,rrlden ilrrr.t.lr :rus

tlen Nidrts

Ituftauchende ,tlichte Nebelsch'lv:rderr unteli»'ochcl. Ilei cinct' sichts,eilo rorr
zwei lVletern ertasteten wir uns fricr.cncl urr'tl vorsichtig dcn \\:cg.
Durch cl:rs Italbgare h:rltc Ilssen stelltcn sitlt hlltl luhrar'lige I'irsclrt,inungcrr
cin. Dies umsomehr', als wir irn Ticirland. anriibcnhaltiges \\r:rsscr 5;,clrun)ren
hatten und tlcshallr besondels anl'lillig w:u'cll. Alrcl inrnrcr n'iedel errtscliiidigte uns fiir aIIe X'lühsal cier Anblit:li oisl.rc,rleclilcr Vrrllians,rintlc. In cltl Nülrr:
d,es Gletschers str'ömtcn schrvefr:ligc Aushauchungetr ilus Gesteinsspuiten: sehl
cindr:ucksvoll, besonders welln lnalt vom Firn absteigencl aul Bodcn trat, uutcr
dem es brorlelte r-urd clie Schuhsohlen beinahe durchgesengt s'ulrlen.
Ergötzlich rr.al immer rvicdel das abendliche },Iahl in del Blr:rt.ke. Die I(csscl rvarert über o[I'enenr Ileldfeuer aufgehängt. Rauchsclrrvatlcn tlulc'hzogen
sänrtliche Räumlichheiton, urn endJich durch zahlreiche Spaltetr ins Freie ztr
gelangeu. Der durchdlingenden Abend,külte cingeclenl;, hatte dic I)üchtersfrau
:lttf dct'u I-IercI luntl nrn die F-euer-grube Bünli.c aufgestellt. und zittelnd drängteu rvir un,s auf Suche nach dem rgünstigsten Platz; (lcr aber nul sc'hrver zu finclen
war'. Von vornc tvurcle man ger'östet uncl r.on hinten pliil rler Nachlrvincl
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rltrt'rt rlic Blcltellitzerr an ltnscr('n Iiclrrscilcrr errtlar-rg. Dcr unmittelhlrrc Einblit'k, sozusagcn \'on olrcrr hcr gesehcn, in <lie Kochgewohnheiten clel gastlichel Ilausfrau cntbchltr: nich,t del Einprägsarnkeit. \Venn ,die harzigen
Stliinke der Frnileioues zu geniigencl heißer Glut herabgeschwelt u,aren, legte
tiie Sefror:r dit:'r'orhelcitclen tr{aisfl:rclen nnd die trleischstücke in die Aschc.
I)ie aug..ekohlten Iilutrpeu verschlalgen rvir clann unter Ann,enduns lon Anissr:hn:rps als Gleitrnil.tt'I. \.'ot'dcm Schlafcngehen, besser gcsagt vor clcr nüchtIitüen Llnletliiihlungszeit, l.urdcrr uns tlann Geschichtcl iiber clas ßan'ditcnlln\Yesclt clzählt. I)arn:rls wal geradc die Umgcliung r,on dieser Lnndplage besorr,tlets lteirngesncht. \/er'lasscne Gehöftc sorvic NIilitär'posten entlang der
StlalJerr rtrtl.elstlicherr cindringlidrst die Wahlscheinlichheit der rrns ausfiihrlit'h gescltildefiert LIntaten. Fiir mich t,at cs ein besontlels schrvacher Trost,
s'etttt rnir ittttrter lyictler velsiclrelt r-urde, daß man, fatls dic Ban,cliten nar:lrts
<hirchziehen rrtrr.l clie IIütte heil[suclren l'iirdcn, sicl-r rnit dcm Hinrvcis nuf
Inich
den ,,reicüen Gringo"
aus ,tlt:r Angelegenh,eit ziehen wollte. Hinzu
l<am, -tlalJ u'il in clcr I'i:rracke Sprengstoll
für unsele Aufschlußtätigkeit lagcrn
hattcrt. Geratlc tlcllci Artihcl rl'errlen von llrndilcrr als IJcutc hochgescir:itzt.
Nrtn llausten die Strauc'hrittcr nir:ht geracle auf dcl rrrrs'iltlichen FIöhe, sontlct'rr
zogen das l.nkl- uncl buschbervzrchsene Tiefland vor, aher di.e Paßstraße wurde
vou ihnen zul'eilt'rr betmtzt, unr bei nächtlichenr llitt allzucifriger Vcrfolgung
st'itctts des l\{ilitär's zu cnlgehcn. Die L:rge dcr Kicilbatrern wal demcntsplotlrcnrl Iiritiscü. Iianren die Brnditen. nrußte ohnc gelirrgste \\ridt:rrcde sämtliches HaLr rrnd (irrt lusg^clielclt rl'elden. Offenbal hatte dics niclt imurel genügt, dn man später nul mehl Leichen vorfand. Wcnn ,aber, al.rgesehen vo,m
Verlust det berr-eglidren Hab,e, derl,ci Besuch glinpflich abgelauferr rvrar, pflegtc
das N{ilitär' schr oft vou dcrn \rolfall Kcnrrtnis zu erhalten und }rcstrafte die
T,eulc n.egen .,Zusarnmenarücit" rnit den Ilanditen. Die Solclaten rvaren in.der
Wahl ihrer' \{ittcl auch nicht besonclels feinfiihlend.
Wenn auch unter Xfiihcn, so gedieh unsere Arbeit doch täglich. Die Kleinpächtcr lrlichcn tiranchmal der Arbeit fern, da die Feldeilrestcllung rratiillich
\'rorräng I'uttte, rrnd so mußten rvir oft scl,bst Sch,nufel untl llaue schlingen. Ich
scttiiutc mich nicht citrzugeslehen, daß ich nach ierr,cils zehn Nlinuten manucller
Arb,eit mit. clicsen Gerätschaflen bis zum physischen Zus,ammenbruch erschiipft
rvar. ilbellicit stt:lltt sich ein urxl man mußte sicJr cinigc N{iuuten hinsctzen,

bcsonders d:ltrr, .renrr rvir cine Schr.r,efeldecke durchstoßeu hatten, und aus
clern darurrterliegenclen llohlrurrn g-iftige Schin,aden entrvic'hen. Ilit Irortsclrrcilcn clel Arbeit gcr\vannen rvir zn,ar an fachlichen lirkeuntnisscn, rnrtßten rtns
lulrcr eingcstehen, daß die aufgcschlossenen Yorräte haum einen rvirtschaftlicherr Abbau gest:rtterr rr-iilderr. Unter anclelcm hätte eine ctu,a sec'hs Kiloure tcl ltrnge Straße odel Seilbahn iibcl schrvieligstes Gelände gebaut n'erclerr
rnüssen. Die spiitcr irn Biiro durch.gel'iihrten Bcrcchnungen uncl Ernrittlungen
bestütigten unsere ßefiilchtun,gen. Di,es sollbe aber liein abschließendes Urteil
fiir clen Ner,a<lo del Rtriz sein, der ia allenthalben schwefelfiihrend ist, sondeln
bczog sir:h ausschließlic'h auf den cngen Ilereit'h dcs uns zugeu,ic'senen GeläntIcs.
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Schrwierig gestaltete sich die Sauberhaltun,g des eigenen Leibes. Es rvar bei-

nahe unrnöglich, 'r,on der Barackenpächterin lvarmes 'Wasser zu erhalten.
Folglich mußten wir uns in ,den eisig kalten Gletscherabflässen u,aschen. Soweit dies den Otrerkörper betraf, ging .die Ang,elegenheit gerade noch in Ordnung. Die Haut rötete sich, die tringer wurden steif und das Wassel cl:rmpfte
von der Flaut. Fleiliel rvurrde aber die lteinigung der intimeren Körperteilc.
Ich erspare mir eine diesbezüglich eingehendere Schilderur-rg, schlage aber'
jedem an Experimenten Interessierten vor, er möge derlei Wocl'ren hindurc.lr
an sich selbst ellroben.
Besorlders hervorheben muß ich die Leistung unsercr Trag- ur-rcl Reitticrc.

in dem stinkenden
Tal auch, nur die Andeutung eines Grashalmes zu {inden. Abgesehen von gelegentlich gereich,ten dunlie,lbraunen Rohrzuckerhlumpen blie.ben sie somit
zwölf Stunden ohne Nahrung. Gegen dbend rvurden sie abgehalftert nn<I
mußten sich rvährend clel frierend kalten Nachl auf spärlicher Weicle, riugs
um der Hiitte, mit haltem Gras begnügen. Auch an diesen Mauleseln rrnrl
Pferdenwar der-IJnterschied imDurchstehvertnögen zrvischen den iurFloc.hland
geborenen, somit 'den U nständen angepaßten, uncl clen im Tiefland aufgcTagsü-ber schrverstens belastet. hatten sie keine Gelegenheit,

rvachsenen erkennhar,

Als die Re,genzeit einsetzte, und .clie Ilelge

mit clichtern Nebc'l vcrhangetr
waren, hatten wir unsere .Aufnahmen abgeschlossen. Es lvar an der Zeit, unsere Ausrüstung zusammenzustellen. Einiges I'ar abget'rutzt wolden, n,as aber
gervichtsn-räßig durch Gesteinsproben aufgervogen rvurde. I)a s'ir von cler erbgelegenen Baracke keine direkten Verbinclungen aufnehmen lionnten, ctablierten, wir uns in Manizales und tauten in der: Wärme alhnählich rviecler auf.
Es begannen die Verhandlungen urn dren Fuhrpleis. Nach längerer Suche fanden wir schließlich einen Unternehrner, cler uns zu ansehrrlicl)etn Pleis zu'eclis
Abkürzung cler Strecke clnel durch das sorrst sorgsam gemicdene Ilzrnrlitcngebiet fahren'lvollte. Es rvar eine Wohltat, r,r,ieder in vvarmem \A/asser zrr
baden, den wild wuchernden Bart zu stlrtzen und cin g,ar geliochtes Mahl zu
essen.

Die Reise durch, die heinrgesuchte Landsdraft rvar l<eine ausschließliche
der Zenttalliordillere viele interessantc

Flreude. Zwar bot die Übelque,rung

Eindrücke, besonders hirsichtlich der rnit den Höhenlagen wechselnden Faunazonen, aber die verödeten Siedlungeu sprachen für sicl\. Hiuter San'dsäcken
verschanzte Militärposten verlangten \ion uns Ausrveise, gerlaue .A.ufzählurtg
des Gepäcksinhaltes, und mit zweifelndem Blick rvurde Lrns die Weiterreise nadr
oft langen, Unterbrechungen gestattet. Diese Vorbehalte \l'Lrlclen ver-ständlich,
wenn rnan Lastrvagen sah, die von cler Straße in steilabfallende Schluchten
gestürzt rvor-den waren. Jedesmal, wenn wir an solchen Stellen volJr'eifuhren,
schllrg unser Fahrer anrdächtig ein Kreuz
sowohl im Geclenkeu an detr
- als auch um Unheil von uns
höchstwahrscheinlich, ermordeten Wagenlenher
altzuhalten. Dieser Mann versich,erte mil aufrichtig, daß er eine große, unvel'sorgte Familie zurücklassen wärde, sollten wir äberfallen werden. Auch er

hoffte mit dem Hrinweis, ,einen Ausländer- im Auto zu habe,n, s,eine llattt zu
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Abh.
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Abb. 3: Thui 1 (6520 m)
iistlich von Shost. Nordu'est-Ansicl'rt.

(Foto: G. I-ehner)

4: Norclansicht des
I{oyo-Zorn (6812 m). Der
Berg liegt südlich von
Widinkot (3000 m).
Abb. 5: Longls Peak
(21:3130 m)
Ostwand, ir.u
Rock1, \,Ioultain National
Parh, Colorado. 500 m
herrlicher, bombcnfester
Granit, ein tiefblauer
Himmel und vicl AufAl:rl.l.

trieb.
(Foto: R. Widerhofer)
Abb. 6: South, Middle, und
Graud Teton (4200 nr),

von linhs

n:rc.h rechts.

Im

Grand Teton National
Irarh, Wyoming. Fast
2200 m tiinnt sic.h dieser
gelvaltige Gebirgsstock
über der Ebene voD
,Ta ck son llole und derrr
'I'albecken der Snake
River (irn Vordergrund).
(F-oto: R. Widerhofer)
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Abb.

6
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Alrb. 7: lnslan<lset.zungs-

lrrbcilur nn rler I)r.-Lurlwiq-Olrerslt.i rrcr Ri rvrrli.

scllarhtcl anr Grirnuring.
(Folo: fr. \Vidder-)
Abb. iJ: Ilaurnaterial wir-d

auf
rlen Grimming
zl.tr Birvakschrchlel seschleppt.

lljolo: l;. \\'itlrlt rl
Al,rb. 9: (iroßer Arrrtt
(5165 m) in Ostanatolien.
IJlick von Siitlen vor <ler
Ort

schaft I)ogul.r:ryazi[.
lFolu: H. \\'irlcrlrolclj

Abb. 10: I)as Schaunilztal

nrit clern Halrnerrhamru
(21i39 rr) iru Triebenlalgebie t.

lliolo:.1.

Schrrrz]

,\lrlr.

lJ

\bL.

1)

Kaunergrathütte (2860m), unser Stützpunkt

im Kaunergrat

(Ötztaler

seit heuer mit elektrischem Licht!

Bergsteigersehule Kaunergrat
Abb.

10

Eis- und Kletterkurse und Tourenführungen der
Akademischen Sektion Graz iles öAV.
Standort: Kaunergrathütte,

2860

m, auf dem Kaunergrat in den Ötztaleralpen.

Das Kursprogramm umfaßt eine vollständige Bergsteigerausbildung
Eis in Praxis und Theorie.

in Fels

und

Anfragen und Anmeldungen an den Kursleiter Bergführer Hermann Bratschko,
A-8010 Graz, Jahngasse 2, Österreich.

Bitte Rückporto (internationaler Antwortschein) beilegen.

retten. Meinc,s wissens \\rurden bisher Reisenden deutscher sprache von
den BuschJrliegern haum elnstlich,e schwierigheiten bereitet. 'Irotzdern ist cs
, ein seltsames Gefühl, \{enn lTlan Yerrnlrtet, daß entlang der Straße im dichten
Wald und Gebüscl'r rvahrscheinlich Banditen sitzen, von dellen man beobachtet
$,ircl, und daß hinter cler nächsten I{urr.e ein gefällter Baumstamnt Iiegerr
kann. Wir hatten aber, abgesehen yon stationären 1nd fahrenclcn Militärstreifen verursacht, kcine' Aufentllaltc.
Die Reise war zll Encle. \\tas folgte, u,ar rlic trochene Büroalbeit. Einen
sch,u,achen Äbg-lanz der I{err'lichlieit jener Bergu'elt brachten utrs die ausgealbeiteten Irhotos. In lresinnlicltel Stunde erinnelc ich lnich get'ne an clen
Aufenthalt am Nevaclo clel lll-riz, nit all den Flür'ten, abel arch bcsoncleren
Erlebnisscn.
(Anschrift des Verftrsser.s: Dipl"-Ing. Robclt I{onopasck, Cnsilla 570, Arrtofagasta,
ilhile.)

l)ie Ir'iebentalhiitte, unscr Stützpunlit .in dcn Triebencr 'I'auern
eiehtrischl:m Lichti

-

BESUCHT UNSERE TRIEBENTALHÜTtT

uun mil

I

1100 m, auf Autostraße erreichbar, 10 + I l{atratzenlagcr. Geeignct als
geruhsames Urlaubs-Refugiurn sowie als Ausgangspunkt für Sommer- und

Winterlouren. Kein Schilifti

KÜCHENGERATE
STAHLWAREN
BASTLERWERKZE UG

E

GRAZ, SCHMIEDGASSE
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i\fitteilungen rler Sektionsleitung

Ehrenliste
f)as Ehrenzeicl.ren für. langiährige l{itglieclschaft u,urde r.erlie'lten:

Tolengerleuken

Die Sektion hatte inr Jahre 1g67 rlen Vcrlust
Nlitglieder zu betrarrr:r.u :

tt.et'cl err

i. R. Dr.. Lcopolcl

Solbatl Hall
eg

I,

ür 50jährigc X'liiglicclsehafl:
c Clirtis
Dr.-Ing. Ilrnst FI ä n s en
Dipt.-Ing. Johann St a cl I ll a u e r
Unir-.-Plof. Dr'. Otto Steinl ücl'i
Frau Giscla Stcinhöch

Glaz

Cerl.rald

ofer, Glaz.

l'iir

l

4Ojährige N{itgliedsc'haf t:
(1

opon

1'

ll i n g e l
Flau Elfriede Flena
Frau Plof. Elflit"dc GarncriIh
Dr. Thcodor Kernau
Dr. Hermar-m Krauss
Franz N{auerhofer
Dr. Karl X[ußner
Plof. Dr. En-rst Petrasch
Irrof. Dr. Ruclolf Schmidt.
Irär 25jährigc \'litgliedschaf t
Frau Elisabeth J :r n e s ch i t z - I( r' i e g I
Dr. Iluclolf Öhl
Prof. Johannes P a r i z eli
Prof. Dr.-Ing. Aclotf Pucher
Dr'. Dipl.-lng. Rainer Reich
DiPl.-Ing. Hans W eit z en b ö c Ii..

Fr:au Aloisi:r E

fi

I

I

il

{

I

Der Sektionsvorstantl 1g6g
\rorsilzeDtler-: l)ipr.-Iug. alch. Fritz Reischr, Rechrrauerstraße
12, I,el. B1_5,gr/554.
2' Yorsilze.cler': Dr. nudorf pischi,ger, Koper,ikusgasse
24, l'er. BI-5-g1.
1.

ii. \'orsitzenrler: Dr. Hans Spitzy, Scl,rlögelgasse 9, TeI. g6-2_68.
Säckelwart: Dr. Ilals Winter, Kopernikusgasse 24, Tel. Jl_b_gl.
silckel'w'a'tstellvertreter: Dr. arpacl sleller, Koper,ik,sgasse 24, .rel.
Jl-5_sl.

Schriftführer: I,'ra* Grete Graf, Elisabethinergasse 4, Tel. g6-5_11
I{iittenwtrrt der I{au,erg.atrrütte: Dr. Egon Niedermayer, I(opernikrtsgasse
Tel.31-5-81/461.

24,

Stellveltreier: Dipl.-Ing. Bernhar.d Rebernik.

llättenrvart cler T'iebenlalhütte: Dr. Joscf schur.z, Burggasse 12, Tel. rr_7:l_0q.
Slellr.ertreter: ])r. Erich X,Iörtl, Kl:rgelfult, Luegerstralje

Urschlcr'

Ol:eI:baur:a.t Dipl'-Ing. \\/ilhelrrr

I

T

27.

,Iungna,.schaftsfiihrer: cand. i.g. Heinz Badura, Arn Hofacker. l.
Stellvertreter: Dr. Ilerfried Gamerith, Kasernstr.alJe 76.
Jugend: Frau Grete Graf.
Iriihrer der Hochgehirgsgruppe: cand, ing. waliel I(rrscher, Bürgergasse 14.
Ilücherwart: Frau Grete Graf und calttl. ing. Heinz Jlaclura.
Nalurschutzreferent: Dr. Josef Schurz.
Schaukasten: WaItel I{uschel.
Ilechnungsprürfer: Dr. Angero Eustacchio, Fritz-pregr-weg g, Ter. 82-0-02.
Dipl.-Ing. Hermann Lanz, N{orellenfelclgasse J6, Tel. BI_2_2g.
Der Beirat
Dr. Karl Christoph, Dir. Erich l\{örtl, Dr. Franz Mramor. Dr. Antr:, Pischinger.
30
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unscl'citt Anrlenkern t,eiterlellen
Iriducit

*

Sech

lt

Ir-rau Irt'tte tl

Irrau lrlol'. Johalna D ö t l, Glaz
Dipl.-Ing. \\rolfsang G r i c n b o r g e
Plof. Dr. Robert Jancschitz-K
Otto IiIirn1tf inger, Gleisdor.f
Staatsanrvall

lalg.iährigen

I"ür 60jähri ge }litglic'dst'hn
Dr. Otto Seha.

:

Wir clanlen für die langjährige Treue zum Alpeuverein unc[ wiiuschen noch
viele frohe B,ergjahre!
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Rerie.ht der Jttngpnnnnsthfl,f

Tätigkeit der Sektion
Das Jahr'1g67 cru'ies sicrr:rrs ei, gutes
keine Naturkatastrophe,,
dels schör'res sonrDrer- ultl Iferbstrv"tt"., ,,o,
- daß ,crie Iicrgsteiger voll beson_
auf ihre
llechnung gekonlmetr sincl. Die Berichtc unserer
Jun5lmannschaft .,<I clie
Ile.ich,te der Hütte^r^'arre Jege, trafür Zeugnis
ab. Mancrres u,u.de gereistet:
arrf der KaunerSlrathiitte gibt es elehtrisch"". tl"t
t, cler

Cottbusse. Höhc,,r.,eg
rvurcle in ordnuns gcr.rracr'rt, dier ]rix-akschacrrtel
am Grimming ,,r)r. I_,d'r,i$
Obersteiner.', von unseLel Jungnranns<haft gerichtet.

unsere sel<tio, h,at

a,f G.rnd d,c. nbgerechrnete, Beiträge 1967 der.zeit
im \rorjahr. Leide,r sinht ur,.scr- NIit_
gliedersta,d stetig langs,am ab. wir bitten, crurch
verrnehrte 'we,bung von

10'13 Mitglie'drer, also um 46 u,eniisrer':rrs

neuerl \{itglicderlr clies au,szn,gleichen. Insbesonrd,ere
rl,ärc zu u,ü1sch.,, c1alJ
clie universität rnehr ars bisher in urrseLe Arbeit
ei,bezoge, r,ärde, und wir
bitten unsere Nlitgliecler, clurch persönliche Kontahta,fnahme
in diesem Sinne

ztr ll-irken, Besondk'r's die Leharntsliamlidatel ulter
den U^i'ersitätssturltrlc, kö'nten ,,s in unserel' J,ge,crarbeit aritiv unterstützenl
Auch in die,sen .Iah' konnten n,i.' ,ns rvieder großzügiger
linanzieiler I,Iirfe
\'on unsel'elr Jrervährteu Gönnc'rn erfleuen. Deln
Ver.rvaliÄgsaus."Ir.rß 4anlie.

lYiI für S 19'500.-

für 'clie Elehtrilizielulrs der Kauner§rathütie, uncl für.
s 2000.-, dric del Jungmannsch:rft bei ihr.en I3ergfahrten hitfen.
Dem
ve'band rir.l danlie* u,ir für's 6000.- für dic Ka,."r.g.n,iriJt",'dcrI_an.les_
tuärkischen Lanclesregierung iii:er cren sehtione,r,erSand

im Friihjahr 1967 nahm unsere Jungm,ansnchaft mit drei Grrrpp'en teil. Eine
Gruppe honnte clen Ehren,-Preis (Pokal) fär die beste Leistung in clen alpinen
Bewerben erringen. Irr Laufe de,s Jahres rvurden jeden Donner',stag die Heimabencle durchgefährt. Sie waren gu,t besucht und brachlen ein reiches I"ehrprogramm rnit 'r,ielen Vorträgen uncl Lichtbildervorträgen. Auch die Betrcuung unserer drei Schaukästen (zr.ei auf del TII, eincr auf clcr" Uni) oblag del
Jnngmannschaft. Sie zählt ztr Zeit 21 Mitgliecler, die HG 20 trIitg^liecler. Irür'
clas Jahr'1968 sind neben der Fortsetzung del Schulungsarbeit auch besondere
Einsätze ,geplant. Hier rvären die notr,r,endigen Malkierungsarbeiten irn Gebiet
des Tliebental,es zu nennen ,sorvie die Sanierung cler Jlirvakschac'htel arn Grimming fortzusetzen, die d,en Narnen Llnseres unvergessenen Vorsi'tzenden f)oktor
Obelsteiner trägt.
Im folgenden ist ein Ausz,ug aus dem Fahrtenbericht abgednrc'kt. Dabei
sollte besonders clie Vielseitigheit der: Fahrten beachtet u,erden. Sie sind keitreswe,gs nur extLeme Klettereien, sondern zeichnen siclr durch eine beachtliche I{annigfaltigkeit in del Zielsetzung aus.

Touronbericht cler Jungmannsehaft
Winterf ahrtenb,erieht 1966/67

für s 5000.--

Jnhr entscheidend geförclert.
Die Ha,ptversamrnl,ng 1g67 fancl am 1. DezemLc'statt. Es rv,rde

besch'losserr, den vereinsr.orstancl ,nveränclert zu rasser,

Unsere JungmannsdrafI und HG legten rvieder beachtliche Fahrtenbedchtc
vor, die im Anschluß auszugsweise wiedergegeben sincl. Beim 2. Steilischen SchiLeistungslauf aller ste,irischen Jungmannschaften auf der Oberst-K1'rrr'g-IIüt;te

steier_

für
clie 'llriellerrtnlhütte. I)iese Zurve,r'clungc.u haben
unsere Arbeit im vergangenen

t unrl Hoehgebirgsgnrppe

2. Alpiner Leistungslauf dor Steir. Jgm. Klinkehütte (Gesätrsc), drri f)reiernrannschaften: 1. Platz bei den alpinen Bewerben.

clabei

nur ars neucr Hüttent'art-stellvertreter fär ,clic Iia,nergrathütte r,v,rde
llerr Dipl.-Ing. Bernharri
Rebernih gervählt. Nacrr der pa*se ber-ichtete unser
,,uc:,- lHo"t touristengruppen)-Mitglic'd DipI.-Ing. Rolf widerhofer über seine
Ameriliarcise unte'
clem Titel:,,Amerilia
26 I'age, 15.000 I.n und zrvei vie'ta,se.der.., An
- oliginellen Fnrbclias erzählte
Hand von herrlichen und
er temperalre,tvoll
uncl lebendig vorn s,einen nicht alltägrliche^ Abenteu.er-n u,cl Erlebnissen.

Firngleiterlauf am Seckauer Zinhen.
Glein alp e, K o r a lp e : Gleinalpenspeik, flberquemng Gaberl-Ternl-rachalpeZeiJJmannhaus ; Hirscheggeralpe ;

Graz er B ergland : Ratengrat-SW-Pfeiler, ÖTK-Riß, Südranpe, I{ante;
Niedere Tauern: Triebenkogel (12 Jgm.), Sech:ruer Zinken (6 Jgm.), Hochstubofen, Schoperspitze, Röthelhirchspitz (je 10 .Igrn.) ; I(rispen; Geierhaupt;
Sclrwarzkarspilze; KL Bäreneck; Plesnitzhopf ; Greiru;
Ilochsch'lvab: Hochwart (RaucJrhar) (12 Jgm.) ; Stangenrvand; tlochschrvnh;
Zagelhogel;
V ei t s ch a

lp e : Hohe

Veitsch;

Eisenerzet Älpen: Wildfeltl (7 Jgm.) ; Reiling;
G e s äu s e : Admonter Reichenstein;
Ifohe Tauern: Reißech; GrolJvenediger, GloIJer Geiger, Schlieferspitze,

I(ees-

Kogel; I(itzsteinhor-n, Gr'.-Schmieclinger N-Fltrnke; Mittlerer Bär'enliopf, Fuscher-

harhopf N-Wand;

Achtung

!

I(lettergartenbenützer, bil_te, parkt eure Autos auf del Wienerstraße.
Vor del
zLuD Klettergarten steht eine Verbotstafel! Bitte, denkt an die
Acker unrl

Einfahrt
Wiesenl

.lulische A p e n : Caningruppe (7 Jgm.), Jalovec N-llinne;
ötztaler A p en : Festkogel, Annahogel;
Zillertale
A I p e n : Widerspergerhorn;
.fuxer Gelr rge: Glungetzer;
Ri es erf erner grupp e : Hochgall-N-1Ä'anc1, llagerstein, Schnebiger Nock;
B r e g e 1r z e r w al d : First-N-Grat;
Allgäuer Alpen : Brentenjoch; I{leine Schlicke; Girnpel-S-Wancl, -W-Glat;
Roßberg;

IJ ii h m e r.l I I cl : Ster.nsleirr;
'l'o I ts (i e lri r-g u : Sclrrtlckt.rr;Ilritüfidrl;
N o ch g cbi et:-Königsstuhl,._Iilo_mnock,
Falkert, Iiauerrrock;
silvrctta:Ja.rspitie,orerrenirerspä7",i,,srr",rr_rer.g,r)iz.l'i.rsrr*,r3r.eirefir...c.

(lol r'le Pillon iiher die Gipfel r'lcs: Les Diableterls, \\ri111nr-n,
Wildstrtrbel, 13:rhnlrorn, Ebnelhrh, Ifinslerirlrlrolrr, (ir. Iliescherllrorrr
ins

,,Rt-'rner Roule"'t'otu

Rhonetal (8 't'age).
Olyrup, St. Antonios

-

Griechenlancl

Rarrr:hliru

Sommerfahrtcnbericht

'iT:i,1i':,".:l; ?:üJ;,i"113i#enexpedition

1e67.

1962

-

von rlcr serrlio, irar ein

Jrrns-

Arheitsci'sätze: *enovierurrg dcs co,buser Höhe^uweges
.r:rn.crr. urirnrrrirrs: AnrärJIicrr einer srnnwci,.ri"r"."rrl a,r l{aunergr.at, J Ju,g_

I

Itenovie..rs,rer'.üi*'aksch".r,r"r,-'u'.li,i,;;;;;';,*,,. rrrr Tipi;i'ü;;ilr"iruug ztrr.
otroi,or rraii-vo1sr:irrtrigc

ü
lil

il'itl,[]:'ifffi,.cler

J)r'.-ol,s'.r"ir..-iii*?t.,,in"r,'"r r,,,r aiin,i""N:crrcrrart,oirelr.

Ilerglahrlen in tler Alpeo:
^scharrcr.rspirze-S\\'-\\'antJ,

ltoclrsr'lrwrb:

r. Ijegchurrg cirres rlir.critcrr .\u::stieges; -s G.ar, -N-\\':rrrtr, ' -.rnerircr'.^üi'.nr;
xi"i,,".-ivi,il."lkäg;r.N_r,t*ir,,,.,
'\y-Grar: \[iilerarue.rr'',r--ü-xarre, -,rrl" ivliüJ,rd;^ü;;i";;;il,il;:i,.
-s-\vr^ct lBeumgarrner) ;-rIeß;;;;; i.i"ir"""..-c.ottü.ri"tiiräi.;r;i;;rrg, S_\\.rnrr,
G t itt.c r.Li crgla utl^: ltateilgrilt_i(riri",-_iiiü.f
\Vogel, Grrruer Wes.
G e s ä . s e : Kalbting-f gl:l IlurrspirzcJNrl
;
fi,-r,,J;"trirt;,:i;;;;;;,ir.
I)a ctrs re irr: To'sleirr-tvrri<ttcgcrj.;r;
il;.hi."..etkopr-s\\--vcr.Ji,,,ii,r,,,,s;

'l'u t es Li elrir.g c : I,ril S Cr.:rt;"
Nic'rl ere'I'auern.: \\'urdrrär'rr-N-G'ut; Horhg,,irrg-NoGrur;
Zs.ur.r.crtherg;
S.lcgc rk a r.l iil.nr e- ü I ror.schre it u ng;
If o h e 1' ru er n : wiesbucliror,-NW-\va,tl; Fuscherkarkopf-N-wan<t;
GroIJer
Ilür't'rli,r,f; -\rrrr':rrrcrriörf"; cr.,-,l.lst,rctrri;,,'i.;,;;;",.".cg:

§

I
I
d

I

I.,*,1).tj^i,1,.:.fri,_i,t.i-01;_ilo,.r,,r,,i.pir,l'i.i;;;,;l;i,".s,:
.)
t r r) a r c .\ l 1r c u : Zuckerrriirr;
pfrrI,

r
olzIrrIr.r..\llrcrr:

wirtrer

lrrcrrrr.rr: sorrrrrrrick;s.rrrrr._
lrone Licisr.r;

ltutlerhoi, üi.lilnr",
\-cr.nagr XiVrriJ;-if.iiJspirzXU,urrd: Rotliugei;
I,clcr.serr.
s;,itzc; Iiisriusrcrsrirz-['.r,e'säreirr,"g; 'riisä.pi)ä;'v;;;;ii.rii;","tü.]n"_u,",r"

-\-t'reiler' -o-GIar: Rostizr.r["t; seI["i.rest.rrrreirr--\-(inrr.
"'""'
-\\'-(ir.at; sr.rrrvr.
I )rrrl lr,rrva trd- (' lrer.sclrreil u rrS-;-'
s i Iv r- c t t a : volderes Seehorn; rrif ijuin;
Gror,lirzncr-N-\\ranrr; Großes seelo.r.r_
O-Glat;
l'cclr lalcr' \ l;ren: spichlcr'frrrrnl P:rrzinrrtulnr-Krrrlc: l,rrrzilr\pilz-l)l:rllt,rrpl ei Icr': R.sg1 ;t,,1,r-r-Ka ntc
;
-Rockspii;*_§_irf"ii",.;
It :i I i li. u rr : Sclrwar.zhorrr-N_S_übor'.,.ii."i1,i,*,'
Ii u l rvc rr rl el: (rrubreiserr_S T*,;;,,-_s-ä;;ii'
li a i s e r g c lr i r g r, : Schefl.auer.;
..\.lps I c i rr - G r ri p p e : Hrrrrtlsicin.s_\\.arr,l:
A I I gai rr e r A I p e n : Girrr;.rel.Trrr.nr. _\\._tiririt; \.ilscr
l(iigt.l;
Ilerch t csg:r,tcrrcr A lpc,, \Vrir;;;;,;, irili, iri,il;;:.
o.\\.nrrrr, \\.icrrcr.llorr te;
Eisrveg'
L(,nk()lJl

i

J nlis ch e_ A1p e n : Weißenbachturnt,No_Iiaulc;
() r' t I c. r' : I(önigspitze rlir.clttc
N_Wariaf

rnina : Piz palü östlicher N-Wantl-l,feiler.
t c n : Große-Zinnc_NO_I{a"i"-iOffi"lrri
;
W:rlli s u n d XI o ntb_t_a-n c: ütr;;q;".,,d dlilmonix_Zermatt
II ö h I c n : Latrgstein-Flölrltr (Iloclrr"ü1*trl'."Z",l.rse
b), 2 'l'age, Ilefahmng
Iiof,h",,-.
Il

,Schitouren:
,,t.H:lY^,,1:'^-'^,]l

:

: G roßglockue r', J oha rr i sberg.llicserl'c'rrg'rrPpe: \\-ilrlgall. Hoclrg;rlll\-\\'urrd. NIagt,r.steirr, sr.lrrreelri(er \ot.k.
I')lcs uel)us(': ulrcr\clileillrrrg T;ruplilz -- l,irlil'irr.qcr.lriillo \\'ilrlcr.scc _- l.r)\(.r.
hütte rnit llochhogel untl Losei- Allaussee.
I krchliönig: Mitternfeldalm, Werf en.
'fnxer Alpen: olpe_rer, Geflolcnc \\'aurlspitze, I(rscrcr., (ilungezcr.,
\\-irlcrsperg.r.rr.r.n.
t)lzl:rler: Feslkogcl
N{arrnolada
Schar.eck
I(itzstcin}iolrr
Iliezeli Grieskogel
- [irr:ir,rrrr, zir.rrirzr<oger,
llI,gelr..g Graz:
\\rildli'lrl,
Ilc,ili,g, iiorre Y.itst.;r.
rrcr

r r

Sornrner.to urerr:

Auslandsfahrtcn: [Ii nduhusch

liundf ahrt ntcir N-Paliislun vonr lg. 7.

]ris
24. 9. 1967. von Dir über Lovari-paß
chitrar uncr \Iaroi
400 k,r
Fußrnarsch durch'I'üler'Chitrals: chitlal-'fal
ni"rr-,r,*r his zuni
LIIsPnrng ultl über drr Jln-.linali-Pat.i ('1200rn)
-,I.uriliotal
ils y".Ur,tüial.
Dieses aufrviirls bis nahe zum Futjpkt. rles l3lroghilpasses, tler irr <lc1 \\rachal hi1überI iihrt. Zurück: I)as ganze yankriuurirl ltrtistrrr'-'r'or
ciiitil,rl-Tat. Ein

.lccpunfall heendcte die Kundfahrt.
Arnerika-Fahrt:
In 26 Trtgcn

111.000

l<nr

(Schi)

;

neuer Silecl<t:n;

IIoclr gebi rgsgrrrplrr>

ei,sctrlic{ltich 10 Gipfet: N{o,r V6la,.
{r.:r.:,nix.his Saas Fee
:r:",1"1
Pins.e *e."ii,,-päi"i"'..,'äi.,'ililj,
cle
l'Ionie Rosa-Nordend,
IJalmc,horr, Vince'rpyrami.1e. S.hrärzli;r;;; i;;;i;.iilr,","si,:,,iii,fi,i
-\,'alpellile,

mit 2 \/ieltalscnclerl:

Granrl

T"tgr_, (4400m)
I-orrgs peah_Ostwancl (4200m).
,.
lle.rcr Alpt.n: schreckhor,-{o
Grat,_,sw^-Q.r1i) ; Ag.Jsizho., (Ag.ssizcouloir) Fi.;
slerarrho,r (SW-Gral llugisrl.tcl) ; Griinhorn
ls-crat1 ; .rr;g'f.;ü

itlottatsirar.n)

;

l)irrnrrrnrst,rck ({) Grat) mit []lrär-sc.lrrt'it. Ilnrricntal: Gcsanüiiber.ichr.citrrng rlcr
[ir'.
Sr.hrlllrrlcrr,
Ilrierrzer Rollror.rr.

Ortler: Königspitze N-Warrd
Eis
- \\rand
Rieserfernergmppe: Flochgall-N
Eis
(
- llarrlt c,
IJernina : l'i z
)-Cirat tl urc'] clie Nord
ii
^I,ll .lN

Os l Ci r.a ).
l)rlr)nrilor' (ir. zinna No'Kanre (DiLona), zahnkofet {NW
cr.arr. Gr. c.ioslrirze
(rroHn-1.'l'ofrrrrr tli nrezzo {rroim.), päirnn
lllall-lrrrrrrll, Schi:r1r (\'ia }.crrallr
'(rc3hi
yescova
palr
Gusela
i+o-,r-Narler), 20
_uornr.),
isä,,,,ioj, iö prlu, purn
<li san Martino - Grnn pir:rstro, Guglir-Arni'cis, Ilochsiadel-N-ivo"a
(Lienzer
I

-

t

)olomilr.rr).

I(arnischc r\lpen: Oanrprrr-rile di v-al_NIonlanaia, Trogliofel (N-\\runrl).
h:rrrrvlrrkcn: I(osr.lrullrililurrrr (N_Iiarrlc).

.lrrlit.r: .lr lovec-NO-\\':r rrd.
Gesiiust-': rlzrller-tr{:rucr,-übcrschreitrrng (Nattericgr

e

I)_o I o rn i

L:rngstei r-Eishaihlc.

Im Hoc.hschwab:
ll.crrwart und Zaglkar,.
.n.rit ,st*nge.wantl, Zagiliogl,
Juliern: Triglar.; GilbertilriiHä
Ca,in, .Ia,n.i.i,,.r' _ l.f.rl)'
]l]
{""
Niederc 'raue..: Triclrcnliogel, Iirahberg
Zinken (No Irinnei,-Cn.r"ttrtitr", crl"IJenkarech, Hochwurzen, zrvelfenber.-g, -\\'asserfallipitr", s"di .r"il-Zirtc,r,
Gere.
ltaupt,
llochstubofen,
Schoberspilze.- hr:rrrlwltr<.lrrirrcck. Rölelliirclrspilzo.
-.
(iro licr_ Geiger, Schl i ef cr- SI,i l rc, K;;s_ü;;;1.'
Venedi ger
^GrolJr.e,ediger.,
( ilocl'

warrrl,'l'a,rischbach t ur.r, G',t t ii r,ic rnr
l)rrelrsl r.i rr : l'' )r.slei lt
\\' irrdlescr.erat.

pvrrr.gas) , pr..nspilzt:
- (r.i"',i;;i;;;.g,
;ii.

l, r.rirr'ichr

No

I{ochliö,ig: \Iandhr-ii,de-tlbersll,öitu,g
{Iiinrenliopf
(iosrrrltamrrr: Gcister.liogel
- G.aruslciterrspirzc).
S-Gral..
Nicde.e'l'a,ern: llot'rrgolling No-Grat, Gamskügeriirrerst,)rr.eitu.g.
lliitikolr: Srrlzl'lrrlr, tir.. trrrd Ii-I. llruscrrlrrrrn.

Olztal_er^Alpen: I{aunergr:rt, Seeliar:lesjrneid (N,(ir.al _ \\'-Clal),
I)ortlestvirrrrl
(()-Grnt
\\'-Grnt).
- : Zrr cker.h ii I I t N \\'. Irlrrrrhcl Wil<lcr l)fall'.
Sl rrL:rier A Ipen
Iluderhi.rf ,- Llisflankc. Serles
'l'rrser' .\Iperr: CiIIr.r.l, Sc.lru.arzr,rrrlt.irr.

34
;t5

[irinunirrg: SO-Grat

(Sortnrvendfcuur')

,

13cslarrtlsrrrfnalrrue r]rrr.Birvahsc.hlrcJrlel, r\1-

lahr:t üLers X{ultcreck rrtil l"igl; Aufstieg von cler Xlachau

mit

14 Nlann (HG.

+

tr{aterialtran,sport

JGX{.) Ilenovierungsarbeiten der IJiwakschacht.

llochschrvab: S-wand (Knabl),_schartenspitze (s-Grat * N-\\rand), winkelkogcl
W-Grat, N{ittr:r:llpenturm W-Grat; Langsteinhöhle: Eishöhle; Frarienmauerhöh"le.
Iialwcndel r-rncl Umgebung: Grubreiscn s-'I'irrn (s-Grat), Girnpl,'rrcilach, Rofanspitze.
Renovicrung der Biwakschachtel am Grimming
.\u1' Glund tlcr vott der JG}L uucl lIG. dulchgeführten lJestanclsaufnalure der.
Dr'.-Obersteitrer-Biwalischachtel im Frühiahr 1967 honnte ein umfassencles Arbeits,
l)rogranrrn, einschliefilich X{aterialaufwand, aufgestellt werclen. Die l\{aterialbeschaf,
lung verzöger:t sich vol \Voche zu \Yoche, so dati der geplante Eiusatz, sclron .r,r,egen
cler \Yitterung des Spätherbstes, in Frage gestellt war.
En<lc Oktoher fuhreri datur 14 llaun mit dern nötigcn Malerial uncl \Vcr-lizeug
von Graz zum Grimming. Weitertransportiert wurden- die Lasten am llücken flei'
Ktrneradctr von der I{Iachau zurn Gipfelplateau. Ab 10 Uhr vormittags konntcn dic
cinzelnen Arbeitsteams folgencle Ärbeiterr durchführen. Die ,,Einmarräküche" sor.gte
fiit'tlcn I)ulsI und Hunger der Bergkameraclen und leistcte clahci einen groticrr
l)icnst fiir tlie Stirnmung der Arbeitenden.

Arbeitsdurchführung:

Entrürnpeln uncl Säubern dcr. IJiwalisc.hnchtel im llnern.
Implüg.ieren der ne.cn llolzteilc untl Faserplatten vor clein Ei.hau.
lJ. Montieren dcr IllitzschtLlznnlagc uncl Eingraben cles I(lrl.rcls.
j. ]]ie ncrtwcldigeu Schlosserrrrlrritrn, wic |eranhelrrle rlcr Ils-.-IIalteglifl'e
5. Einsclrneirlert und IiinJ:au eiues ncuen Fenstcts.
6. -{Lhiirslcn urrd Ilntrosicn der Illechhaut.
1.

2.

1s1y.

7. Aufbrirgeu cles l. Grundanslriches.
§. llcinigen der Urngebung; alrschlielJend

Abmarsdr vorr [J I(amr-.r.atlc1.
L Besscre Nlarhiertrng des Weges zum (iipfelkreuz.
10. Innerrlaurnverhessemng durch eine neue I-iegel1ächc :rus l]r'ctteru urrd 12-cmSchlttmstollrnlIt.en; \\ranclvcrlileidung aus Ilolzfascrplattcu; fiir Botlenstreifen
tteuen Bretterbclag. lfiit den Schulz der neuen l)eckcu sorgt eitr grolier BlechheItiiller, der:tudr als Ahstelltisch dicrrt. Iliu nrucs I{iittenlxrch wurtlc hinterlegt
uncl Iileicleraufhiinger moutiert.
11. (i llann t'erblachteu die ,\acht in del BiN,akschachtel nrtrl selzlen die Arbeiten
am Sorrntllg fort.
12. I)ie bergseitige Aulicnwanrl 'l'turtie mit cinem zr.rsützlic.herr Schutzhlech nrit Iiirrne
verselten.

Aul'bringcn des 2. Grunclanstricires.
I)er stark eiusetzencle Schneefall behindelle uns errornr Lei dt,rr ,\bsr:hlulJarbeiterr.
Aus Sicherhcitsgriinclen mul}tcn rvil aru friiLcu Nuchnitlag iiber rlas tief r.ersdrneilt:
(lel:irrrlc ztt rlt.tL \ttlos irr rlit' I(l;rr.lrrrrr tlrslt,igr.rr.
Nachdcm rvir uttsercn Hungel uttcl DursI in Sl.ainrt.h gt:stillt ltalten, fuhrcn rvir
fr',iihlich itn Ilorzetr zuriick ttach (iraz unrl heschlosscn, inr Irriih.ilhr Irci tlel Fcrtigstellttng aller: Arlreilcn am (irirnrttirrg rviedel rlalrei zrr seirr!
(\\ruller Kusrtrel)
1li.

VON TINSI'REN HTITI'F]N
Kaunergrathüttr:
1)ie bisherige Päclrteritr, Itrnu Iretre d,c

(linis ist im lrliihjahr'

1967 r,on

ihlcm Prchtyeltrng zttriickge[r'ett:n. Ihle Naclrfol5le hat unser- lSelgliitrrer IJcrttrantr l]I'ntschIio
attgettcten, cleL nun son'ohl als Plic}tcl det'tliill.e als
attclr als Leiter utrset'er Iiis- urrcl Xletter'liurse tiitig ist. Ilie Iilclitlilizicnur;;u'ttr,tle zu Ilcginu del diesjrihrigt,rr Ilel irtsc'1r:r1'lungspcliode innelltall) vor)
I'{'l'agclr rlrrrchgcführt; sie stclll eirren rr't,sentlic.lrcl .lioltschril.t clar, cler r,iele
36

Vorteile ultl Iirlcit'htcr'1urs('rr lrlirrgl, rricht zult'tzl rrut'lr drrrllr rlit'lliiglit'lrl.r'il
dcl Vcrrveurduns lers('.hieclcrrcr elchtlisch,ul liüchcn- rrrrtl ll:rrrslrrrllsgrrrlilr,.
Dic Einric{rtrtng dcs \\rintelraurncs \yurde z\\.ocknriiliiS ('r'grinzl. I)ir'ltiillt,
hatte im abgelattl'cnen Jalrr l)047 Niichligungen hei 10ll Ilt'srrclrllrr. \\rtilt,r's
rr'aren 750 Eirrtlitle drrlch 1'agt:slrt'sut'lrcl zu verzeit'hnen. Inr Iiorrrrrrt,rrtlcn ,l:rlrl
ttriissetr Ircuc I)cckcn und trInllicclLnatrlfzcn arrg-eschr(l't u ct rlr,rr. rllr rlit' lrllr,rr
ztrttt'['cil tlen Attfoltlt'l'lll]gcn rrit'It nrehl eulsplccherr. I)ring-crrt.l isl rrrrclr:rlln-rählich tlcr Iledar'1 :,ur r:incnr neucn G:rstraurl. Wir halren rlt'r'zcil (i0 Lngcr'

st:itten, abct trttr .l2 Sitzpllitze itr tlcn (i:rstliintnt'n. 1)icsos },li(Jvt:r'lriillnis lr illil
siclt lrcsottclt'r's I)ei Schlct'htl ctter rrngii nstig arrs rrnrl lrlufl ullhc(lingl in (l('n

lionttttendcn,Lrhlt,rr ]rchotrrt'rr s'cr.rlen.
Anlilßtidlr tles Arrsscltt'itlens vorr l'rarr I)ocirris lls Iliitl.t'npiichlllirr rr'rrlrlcn
ihlc Leistrrrreen hesondcls g^t'n-iirdigt. D:rzrr ['iihltc <lrl Lliittcr-rrvllt dcl Iitrrrncr'-

g-r'aIlriittc. I)rol. Nic<lellltlrvr.r'1 I'olgonrlcs aus:

Irrau Irent dc Crinis

29.Iuhrc Hüttenrnultu luf der .Kaunorgrathüttc!
l)et Yot'stattd rnrselcr Seliliorr hal schorr zrr vcrsclricrlc'nen,\nliisscn rnit Frerrdr:
trrtrl I)attklxtt'lieiI ihrel Ar']rci1 :rrrf tlet'Iiar.rttclgrllhiilte ged:rcht, rrun tber:urliif,]lic.h
ilrlt's.\usscheidens a'ls I):ichtelin ullserel'lliillc liegl es ulrs ganz Itesorrdels anr
Ik:rzen. iht'c I-eislung nud'l'rctro riilinrt'nr-l zrr clvr'iilrncrr und festztrslellen, datl
liatrtu eirtc llcrgsteigerhiitte in clc'n Alpen einc solt'b clfrlrlcne uncl verantlortungslrorvull le l liittenrviltin h:rtl e, als unsele Kaunolgra thiitle bisher.
Sie Iionnlc scheinbar spiclerisch rlie rveitvcrzrycig-tcn Aufgaben rlos Hii I I errlietrir:bcs nrcisleln urrd clabei so*-ohl den jungen Sltrdenlcn als urc.h ilctr erfnhlcncrr Ilclg-

steigcl Lcralen.
Sic n,al als atrsgczcichnr:lc Bclgsteigerin imstanrle, den Resrrcher aus feLrrent
Latrdc lockeltde Rergfaltrlcn itn nrlten unrl femen Älpongebiet zu ernpfehltn und

in del Sprachc scines lleiuratlandcs.
So nebenbei crnpfalrl sic als lleisterin rlct l{ochl<unst r'lom \\randercl ein I3erg
sleigcressen, dns iedenr ruil unfehlbarer Sicher-heit zugcpallt rvar. Sie warh trIitglicrler, r.erhaufte Ansichtsliru'tctt ut.td vermehrte rlur Obelste'irrcr'-Fonds der Selitiolr.
:rlles scheinhar mühelos.
I)er Yorstand utlscrci' Soliliorr gcslallel sich, unscler r.erehlien Frau T)e Crinis in
zrr besc.hreiben, u'omöglic'Ir

aller Irortn für ihr beispiclhaftes \Virhen dulch 29 Jahrc arrf der I(auncrgralhiillc
zum \\rohle aller Ilergsl eiger- dctr herzlic.hs l cn

I)rnli

:urszusprcr,hcn.

'l'riebelrtalhütte

Irn abgelaufetrett.lultr vt't'zt'iclrrrelc tlit:'I'ricberitrrllrii llt'irl() n*rit.lrligrrrrgcn
ist cin Ieichter Riickg:rng gegen 196ti. Ncbcn Ii.lcinclt,rr
Anschaffungen ist lor allent der Illu.erb yon 20 Dralon-Deckel z:u lrclitlrtt'rr.
tlie rvciterhin mitlrelfen, die Hiitte so berpem uncl Liehaglit'lr s,ir lrriigliclr zu
rntrchetr. Seit etwa ztvei Jahren
d:rnh dcl lnitialiye yoll I)r'ol..Jolrrrrrrr,s
Paricch
hevölker:t einige Sommcrwo('herr
lrindurch cinc (irrrlrpc r'ltr I(S.l
llllsere Ilätte.
Nachstehend folgt ein httlzer Berirht von ein(,r' 'lirilnr.lrrrrcrirr
rrncll 149 Besudrer, clas

dcs diesjährigen Lagers.
Tricbental-Hütten-Lager
Seit nttnmeltt schon z'wei Jahren verbringt mrn einc uns('r'('t l(S,l (ilrr;rpr.rr ilrr
lSerglager auf der Triebentalhütte rler akadem. Seliiion Cr';rz. Nlit t.irrr.rrr rir.lrtigr.rr
I(opfsprungl geht es gleich mitten in die Ferienl
f)ie Iliitte ist fiir uns besontlers geeignet;wir sirrd rlr.r Schliorr sr.lrl rl:rrrIlr:rr, rl;rt.i
sie urrs jährlich rlie IIütle ülreltäßt. Fasl rniichlerr wil sclrorr s:r;..1(.n ,,uns(,r(, lliiltr.".
:\'l

T

#

I

.,.l-'n)l]-t l'irSPl'\()ll"lr ttlts itnmcr nrt:hr irr die 13e|grvell fiihrorr, rlie vielc unserer
llitsrhiiln,och
giLr richr hr..rrcn. Ilu'or" wir-rt,",.
ii"i.gl g"rr"n ur,,t
Fliille zri Hiil.te rlarr. (irr <leu lelzlen -iiL.,.r,',,iia,iis-i,,"-.li;
lrllsercs Gy,rnasi.,.rs) hö1e.c
'o,
(iiPfel
erobc.rr, rrie,e, u^s.r:. Irer.gr:,g",, ,i r:niirrrür.ü..ir'""'rrrrriirffi"i,
riic weir.
,1,.r' (iilrfcl rrrrrl Iliihcrr.
I)ie lliirtc is[ (crrrrc ricirlig g.of,i für.ci,e G.rrppe
rrurr i, rre. 10 [,rgcr.tageri
l'itttt si. .rrs rirrt'Ircim.rigc' j]"r.,.**rj.-2.."..
jl.,r-;,r, .[.rr, arrcr
lr*r - sic .twirs
rlaliir' LuLerr l,ir if iir: u.nser:e- I{i)r.spiele Iurtl NIusil<lilr"ra")
,i,,,li
c,i<,t.t isct.,cs t_i,,trt
tuurl .t'iir clie Zufalirt (.rvir lrahc, ;"i,r,"i §"fl,rir.cryrfleger
Lng".i
(ietegenIrcit zu.r I'r'a,spo.l. trcr I-crrc,s,iIei aLrf äi" giirr". rr,,a
"ir"'g,ire
iii.i"r "i.i',
ri,trsuml I,r teriterr sonr,rcr harrc* u.ir
j"ir''ä.r, ri,iiü,,s"ll;r''däl',ir*T"ll
,T'.i11:
Nar:hbalschaft lrci rlc. llcLttrttle-gtlr,,lfcrr"u.r,
rrnrt'iiir scüuiharrs
als Ii<.rnrrnenclc Lch-

il
tr

I

tcrinttert

dic PIUblctrrc.r'iItcr lii:rsschrrlc hcrrncngclernt, s.:rs
- scht illcrcssnrlt

-l),s slille'rai,,rr
sci,r:.r,irrsrrrrt.u

Unsere Jungnrannschaft irr irllr:r' \\ r,lt I
Die folgerrtlcn liuLzen Atrlsiitze sollen r.orr cleur llrrrrrigllrllillr'rr l,,,rrrrrr, l rlr lrrrr
ulrseler Jungmautrschtft erzählen. §ic zcigcn so lr,'trhI rlic llrr.il,. rll Lriry,t,, rl rrrr,l
lnleresscn unseter Aliliven, ttnd sitrtl r:itt Ilc*,cis, rlal,i rlir' ,l rrgtrrrl rrr,lr lrlrlr rr,,, lr
rlas ,'\henteucr srrr:ht und zu lirrdt:lr ri.ci[.'i i

I(cini gs$l)itzr) -- lt*ordwar
llcirrrtrl

.w.:rl..

Fi-öh,,,,.r,.g,. i,r,i-ß".g.,, g"rr,,,iiir.r-..r'n'urrgestörrcs
i, die srrrö:rrrcit rru' Bcr.;1-s-r,r'i, r,"r,r,r *,ii'.iiinr,
rric ,,,-rr"i." ,,Großcn,..
tutts arr rit']itisc (iipfelrv:rrrdel.llnsclt wrgi:ri liirnrrcl.

llineirrrv:rclisc,

llathildc \\rrlzl

{
.ri
1l

l) r. - L

u

ihn ig - O b e r stein

e

r - l,, o n d s

l)ils lrhgtrlaLtlerlc \rcrcitrsiahl Jrlac'Lte uns l'ictlel einc beat.Ltlir:lrc
S,crderrri-lll)lIllc citt l'iehc Spcndell Nelrmt ruI cliosenr \Vcge <lcn
]rr:r.zlir:[r,stcrr I)a.li
rlcl'St'ktiolslcitung ttrttl lol allr-'nr rurst,r'el Jrrgcnti crrt3-egen.
L)rrrr.6 dit. {i,a,ziellc'tlntcrslii fzurte'atts <]tnt lioltls Iionntc die berg..stciger.ischr,l.ritiglic.it
.,s(,t'cr Ju,r g-r, :r,,scha f t br:sorril cr.s gc lii r.t,lcrt rvorci etr.
I'itlr unsclt'JtrSend NU(h hcu('r's'ic,dtl srr fiirdt'rr zu Iiiirurt,rr.
cL.llrrrlr.rr *,ir
Ilrs ul) rll(. luiser't,
llitg.lic,clt,r. rlerr _,\ppcli zLr ric.hten:

spend(.1

I)r,-Oberstein (rr-Ii'rlnd,s!

Quqlität seit Generotionen

('roz, Socksfroße

Iiir:drrurrr

rr

I

rr

lJleitlr slcltl tlcr Ilotttl iil;cr clorrt eittsirntt'rt (ilclsr:ltr:r'lrcclicrr rlcs Srtlrlr.rrllr rrr r rrr,l
isI Ileirrz utttl trLir eirr ryillliouirrcirer' \\'r,33,.cilihllc, als wir prrrrlil Milllr rrrr lrt ,lr,
lJiulelgllrlhiitle vellrssen. Ilirr Iiltlcr: Slolnettlrirnnrel r-trslrlicht $'icrlr.r' r.ur.rr ',, lr,,
Itctr Tag. N:rch tlel geslrigcn llilzc hrt es rrtrn stirveit tulsczoson, rlll.J rlll lilr'1,, lr.r.

tleti rvir nlsbald betreten, rrns gellrrlc tr;igt; so liorrrrntn x-ir gut lolrrrr. l,lrsl :rrrr l.rrrlr
rler irrrnrcr stoiler v,crdentlcrr lllrrrrirc lrrrr llilsclrenkripl'rvild urrsur zii1.1igr.r' \rrl,,lir.;1
tllts ctslc lInI gerln'enrst: J{rtrz rrrrler- rlerr Iilcincn l.aaglcr'lrlcn Schrrct:slrllr,l liil.ll rrrr.,
Iti.il'tliefel l)ullclscltttcc ilLsI r'crzrr,cileln. \le]rr'..schryirrrrrrond":rls slcigrrnrl rviilrllrr
x'it'rttts irr tlie I'[il]ic. art eirtcr enolrn sleilcn Sthncewlnrl. \'ol tlcrn rrrrrr lirlgr.rrrlcrr
I"t'ls:tlrltr-uc'h slchcu rvir anlartes lutLrs. f)a soll rrrrscL'\\rcg Irinarrlgelrcu? |rrrrriilllirlrl
.\lier rlet Schein det Stinrlarupcrr liilil :rlles u.ilclel ausschcn, als es in \\ril'kliclrl,r,il
ist, untl trt gulon Grillen in rlcr st:nlilechtcn Wurrl fiudc icli ltald zu cilrcrrr nlrsstrr
liutttitt. llin nlter'[Illicn air seinem llnde 30 llcler Iriiher
r,ir sind mrf rlt,nr lr.r'lr
lcn \\rcg. l)ic arrschliellenrlc Quetrrrrg iiber-uriil.iig geneigle
Felsplallen isl lilin
I)rolrlenr.

I)a --- ein Iillchen tttrcl Ilcrstcrt in niichster Niihe läßt ulrs zns{lrnnlcnfahltrr. Irrr
Iliirnrncllicht schen rvir', n'ie ein haushohcr Bloch irn Br.uch t'les I(iinigsw:rnrll'crncrs
sich lüsl, rtm r]onnclttd untl in tausencle Stiicke zer'brochen in tlel Tiefe cler niichslt,rr
Splllc zu vct'schrvinclen. Na., rlas fiingt ia gut an, clicsc \\rarnung ist nicht zu ültcr'hi)r'cn! Idr welrle nrchtlcuiilic.h, ru:rchc rnit ir» slillen Volrvtirfe: \/nl einem l{onrl

els[ ]rast clu t'lcirre erstc EisIoul

gcrnac'ht, Fuschcrhalliopf-Nordlrancl, clie Anfän

ger[our pal ercelleucc; rrrrrl ictzt stehst du st]ton am Fuß der Königspitze Noldu-artd, {r'enzt das nichi nn \/clmcssenheit?! Solche Gedanlicr.r zcrschlage ich gleiclr
rviecler: N{i[ Heinz rvercle ich cs schaffcnl fn scinem Fahrtcnbuc]r sle]ren ja sc]rorr
gartz attrlct'e I'ouren, zrtobcr-st die Nordrvatd cics \{lrtterholns.
elicr das
--Als überm
'Ial
Ilorgcnliclrt eitten goldenen Glanz euf unsere Urngel-rung lcgt, rväl-rr:eucl
rtoch die Sclia.tten cler N:rcht liegeu, da nimrnt auch mich nru noc'h dic Ilclliglreit und

St-hijnhcit, clas große Erleltnis gar-rz in seincrr Bann.
Um 4 Uhr stchcn rvir an der Ranclliluft, dern Einstieg zur Notr-lrvaucl. Das lclzlo
Sliick des hier rricht bcsonclers steilen Kiinigs»'anrilferners rvollte uns noch IäsliEJ
sein, clttrch die nur dürrn angefrorcne Oberfläche des Filns brachcn lvit bei jerlenr
Sc'htitt ein. Aur bestcn Iiatnen rvir noch auf den zahlreichcn Lawirrenhegelnr.ulwiills,
Nach einer kurzeu .Iause seilen lvir tns an. Die Rurclhluft ist der ideale Sicherungsplatz für mich. lleinz suchl sich die schmalstc Stelle aus, langt hiniibcr untl
sieckt den Pickel hincin, um sich rlaran hochzuzichcn. Aher dic iiberrhängcnde OLer,

iippe der Randkluft tui rla nicht rnit und empfiehlt sich ganz plötzlich milsarrt
ihrem Besteiger zu mir hertrnter. Lacher-rrl befreicn wir uns vom Schnee, untl d:rs
rriic.hstc tr{Lrl klappt es. Schon in der zweiten Seillänge zeigt uns clie Wlrrd ilrr.r'
Züline: bltnhes, etrva 60 Grad steiles Eis. Heinz sclrlrigt mit dem Eisltcil [irillt-. trrrrl
"frittc. In der lechten Hnnd rias llisbeil oder den Pic,kel, linhs dcn Eisstichcl. rrr rlt,rr
SoJrlen die Zwölfzacker -- so l<ürnpfen'wir uns hinarrf. Wir sinrl nun iu jt'rrt,rrr lir,l5uucl Eiscouloir, das derr 200 ]r{eter hohen Felssockel der Norcl.wrrrd in I,'rrllirrit
7
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durcrhzieht untl oben zu einer Rttnpe nach rec.hts überleilct; iibcr diosc Il;rnlpc
schlicßlich gelangt marl an den unteren Rand des 500 Meter hohcn Irirns<'}ilrlt:s rli,r
Königswand.
llie Felsen rles Couloirs siud hrüchig, Sichemngshalitn schlcclrl ;rnzulrringlrr.
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Schon in clieser frlihen trIorgenstunde brennl die Sonne in die \Vancl
seit zrvei
1'agenJraben-wir ia Sornnter
und überall wird es lebendig. Zuerst -sind es nur
zarte Schneefahnen, clie yorn- Rand eines überhängenden Felsabbruchs auf uns
nierlclschweben und eine angeuehm liühlende Duschä bedeuten, aber balcl wird es
ernster. Eisbrocken pfeifen an uns vorbei; ein ganz kleir-res Geschoß trifft Heilz
im Gesicht, als er gerade aufschaut, un<l fügt ihm eine blutencle \Vunde zu. Äuf mich
h:r[ es ein liopfgroßer Stein ahgesehen, nur knapp verfehlt er sein Ziel. uncl 50 Meter
rcchts I'on uns zischt die erste Lawine über clie Felsen herunter, wie ein Wasserfall
stiir:zt sie sich in die Tiefe. Jetzt sind wir froh, daß wir gestern den ganzen Tag
lrotz herrlic.hsten wetters den vorbereitungen geopfert hiben: Daß wir, faul voicler Hütte liegend, den ,,Fahrplan" der pausenlos herunterdonnernden Lawinen st1dier'lerrl l)ie moralische ßclaslung, ihnen auf Gecteih und Verderb ausgesetzt zu seiu,
t,iire_liaum ertrüglich gewesen. So rnußten wir, daß v'ir. no<rh vor §onnenaufgang
am Einstieg sein rnußtetr, rtm in dcr liäl{.eslcn Zeit dic zahlrcichen I-awinelbaüneü
zu cJueren. Nur mit diesem couloir haben wir uns verrechnet; es fordert von uns
5 Stundeu I'rarte Eisarbeit und heikle Kletterei iibel vereiste, fast senkrechte Felsel.
Nach iecler Seilliinge rvechseln rvir uns nun in der Führnng ab, wobei ich das Glück
l-rabe, daß es irn steilslen Eis stets meinen Freund dazu iriift. trIeisterhaft. wie er
rlrs llislrcil liihlt. unr mil oin. zwei TTiol,crr cirre .wie cr.mcirrt
..l,equeme,, Strrfe
- besonders in sich;
zu schlagen. Eine Seillänge in blankem, dunklem Wassereis hat es
I{einz dreht mehrere Eisschrauben ein zur Sicherung, und mir ist nicht einmal beinr
Nachkommen wohl. Auf 65 Grad steilem Eis an nur zentirnetertiefen Gr.iffen unrl
'I'ritten sich so dahinzuschwindeln, das geht fast noch mehr auf die Ne5,en als auf

meine,. Ziindholzwa<Ieln".
Wir atmen erleichtert auf, als wir um halb zehn Uhr endlich auf der lileinen Firnlippe stehen, cLie den Rechts-Quergäng aus dem Couloir abschlicßt. Nun sind vrir
am Begiun der eigentlichen Eiswand, die 500 Meter über uns von der ,,Schaumrolle",
jener riesigen iiherhängenden Gipfelwächte, sehr eindrucksvoll abgeschlossen wird.
,,I)a rverden wir bald oben sein", rneine ich beim Anschauen, aber'<Iie Wirklichkeit
helehrt r.nich st'hon nach u,enigen schritten eines andcten. Es sind nämlich sehr
sdrlech{e verhältuisse in dieser etwa 50 bis 55 Grad steilen Flanke: tiefer, fauler
Filn. Die Stapferei ist anstrergenrl, erst nrch mehrmaligem Hineinschlagen der
schuhspitzen halten die Tritte. Und nach jeder Seillänge muß der Führende eine
große Stufe treten, um sic.h nr-rd rlen Nachkornmenden mit }Iilfe des I'rineingesteckten
Pichels sichern zu können. Jeder spurt 3 Seillängen untl wird dann vom ancleren
abgelöst. Mit unseren Krüften geht es rapirl abwärts, die Tour wird zur Schinderei.
Dazu kommt noch, tlaß der schu,ere Schnee sich in den Steigeisen verl<lebt. AIle
Iünf bis zehn Schritte mässen wir die gefährlichen Stöckel weghlopfen.
Doch clie grandiose Landschaft, il der wir uns befirden, und ein makelloser Somrnertag sind uns Ansporn genug, mangelnde Kondition rltrch Willensl<raft zu ersetzen. So gönnen wir uns kaum eine Rast. Nur cler ieweils Sichernde kommt dazu,
die prachtvolle Scl'rau von seiner hohen Warte aus zu genießen, nachclem sidr PuIs
nnd Lungen von der Anstrengung etwas erholt haben. Er sieht in erregender Tiefe
rlie Eisströme talwärts fließen, bis sie sich zwischen srauen Moränenleibern und
grünen Matten in schäumenrle Gletscherbäche verwandeln, sieht zum majestätisrhen
Riesen Ortler hinüber uncl zum gleißenden Gipfelmeer der ötztaler Alpen. Und l,on

tveit unten zieht sictrwie eine Leiter zum Himme] unsere Spur duich die weiße
\\-and herauf.

Wir zielen in gerarler Lini,enführung gegen eine hleine Liicke in den Wächten des
Gipfelgrates, etwa eine Seillänge rechts der Schaumrolle. Dort erwarten wir den
gerirrgsten \Viderstand. Allmählich wird die lÄrand steiler, etwä 65 Grad. Aber wir
habeu uns heute schon so daran gewöhnen mässen, daß uns diese Neigung nicht
mehr viel ausmacht. Plötzlich, in Höhe der schaumrolle, stoßen unsere Zwölfzacker
auf blankes Eis unter der schneeauflage. Auch nicht schlecht, so hönnen wir
venigstens mit Ilishaken und Schrauhen wieder einmal verläßlich sichern. Ifi1d
in den großen schatten des oriler, es
4o"1 - die Hintcrgrathiitte kommt gerade
jst der große Augenblick da: Ich bin an der
ist also
ca. halb sechs uhr abcnds

-
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Gratkantel Den Pickelschaft ganz hineingestoßcn, ein I(limr:nzug, un<l

es

ist geschalft.

Vor mir fällt steil die Südwand ab, rechts ziehi del Suldengrat herauf, und Iinks
geht es beinahe eben und breit zum nahen Gipfel.
'Was

hann uns da auch der Nebel ärgern, der um dcn Gipfel strcicht uncl uns dit:
Aussicht verwehrt?l Was rvollen clie klamnren Zehen in derr durchnälJtcn Schuhcn'?l
Ilier geiten nur der dankbare llündeclruck uncl unsere lrreudc, es gesdraflt zu hahet.
Das Gipfelglück in der FIöhe von 3859 Nletern ist. hurz. Die späte '.fageszeit uncl
der weite Abstieg mahnen uns zur EiIe. Öfter auf dem Hosenboden als auf den
Schuhen rutschen wir über den steilen Firn der Südostflanke hinunter. Die brüchigen Felsen am Königsjoch erforclern noch einmal vorsichtiges Abklettern, dann geht
clie Rutschpartie weiter, übel die Randkluft hinweg bis auf den Suldenfemer. Grof3e
Enttäuschung dortl Der Gletscher ist in der Hitze des Tages zu einem grundlosen
Blei geworden; wir würden die halbe Nacht brauchen bis zur Hintergrathütte. Iis
bleibt uns nichts anderes übrig, als bei Einbruch der Dunkelheit noch schnell eine
'windgeschützte apere Stelle zu suchen und im Birvahsack auf den Molgen z1r warter.
Nach all den Strapazen des ver-gangenen Tages ist clieses Biwal< mil <len lialterr
Zehen aurih nicht mehr das Schlimmste.
Samstag, 2tl. Juni: In der X{orgenkälte trägt uns der Gletscher r;r,,iecler.. Um hallr
6 Uhr sind wir bei der Hütte. Mit Tee löschen wir den Riesendurst. Dann falle ich
'nie ein Stein ins weiche Bett. . . Es ist schön, am Nachmittag auf der Llüttenbanl<
zu sitzen, Ilriiune zu schinden und immel wieder hinaufzuscharron zut stolzen
I(ünigswand. Aher ist es schöner, als dort oben zu sein?

Drei Bergtouren in Vorderasien:
Ararat - Alam Kuh _- Dema\{end
Herwig Leipold
Immer gr'öl}er rvird der Fremdenstrorn nach dem Nahen Osten, irnrner mehr Europäer wollen Land, Leute und Kultur der südöstlichen Nachbarn hennenlerncu. I)a
fehlen auch die Bergsteiger nicht und Berggruppen wie Cakmal<, Cilo Dag, AIa Dag
turd andctc werden schon recht häufig besucht. Wir hal:c.u uns drei Gipfel ausgcsucht, die uahe rlaran sind, ,,X{odeberge" zu werden.

Ararat 5165 m
Plötzlich tritt seine ungeheure Pyramide ins lJlickfelcl, blaßgriin, sich glau verjüngend und init einer weißen Eiskappe gekrönt. Er beirelrscht die lveite Ebene um
die Grenzsladt Dogubayazit, den Aüsgangspunkt für die Ararat-Besteigung. Gleich

links, am Beginu der Hauptstraße des Ortes, befindet sich die Polizeislation, wo man
das Auto und überllüssiges Gepäck zur'ücl<lassen kann. \Vcnige Schritte weiter, zur
rechten Hand, hönnen sich die llungrigen irr einer saubeleu Lokanta, deren \\rilt
Deutsch spricht, hräftigcn.
X{an sieht für die Besteigung des Ararat vier Tage vor, sie ist aber auch in drei
l'agen leicht zu schaffen. Zunächst hält rnan sich an die I{auptstraße in Richtung
petsische Grenze, biegt dort, 'wo volt rechts ein Bergsporn an die Straße herantritt,
halblinhs ab und geht den Telegraphensäulen uach, bis man das Dorf Garnihor
erreicht (1 1i: Std.). Aus niederen Lehmhütten erbaut, rvirht es mit den hohen N{istund Stlohpyramiclen besonders rnalerisch. Es gibt dort eine sehr stalke Quelle rnit
gutem W'asser, rvelches rnan in den nächsten Stunden gut hrauchen kann. Nach z'wei
Stunden X{arsch über eine weite Sandfläche
zahlreiche Aasgeier sind hier zu
sehen
heginnt das Gelände zu steigen, und- nach weitercn drei Stunden komnt
man in- die von mehreren Bädren duri'hflossene Almregion'r'), wo zahlreiche Noma+ Diese tliirften allerc'lings nlll nac:h Regenfüllen rinnen, clas \Yasser lvar starh
verschmutzl.
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rlr''tt['rtttrilierr itr klcittcrr Zcllrlrirfcrn lmuscrr und ihrc Ziegrn, S<üaf- rrrrrl Ilintlcr"
herrlcrt lretrcuctt. l'|is hir:rirer liarur rnau das Gcpück artcli mit'I'ragtiercn brilgcn.
I-ose Steinnrauern, mit einem rveiten Dach aus Filz übelspannt, bifuen die lJclinu
srltrge_u jr:ner gastfreundlichen Bergmenschen. Die F-rau schcint hier eine viel gröJierc I:iollc zu spielcn als im Tal. Sie nimmt an clen Gesprii<:hen dcr ),Iiiuner teit und
be'lvirtet ihle Giistc. Vor':tllem girlt cs hicr sehr gutes Joglrurt.

.\m nätlsteu 'lhg Ltachen wir in Ibrairim I{aroi, wie clie Nomadensiedlung hiel3,
ttm r/: 6 Uhr auf und stiegen zunr I.-ulJ des langen Schuttrückens hinauf, ielcher

bis fast auf tlie (iletscherfläche ties Gipfelaufbaus rcicht. Durch lJlockwerk und über
stcile Ilaltlcn erreittrten u,ir eine }ltihe von 4300 m, rvo.r,ir einen gulen Birval<platz
landcn. (ti1l: Std.) . Das eigentliche, in den Prospehten angegebenc,,Camp II'; lag
ticf unler uns, rr. zlv. cirreu Rüclien u,eiler'östlich: Es licgt üngünstiger, da-der \vei
zum Gipfcl bedeutend weitcr ist.
Eindrucksvoll ist der Blick in die Weite Armeniens. Kein Berg, mil ,,lusnahnrc
des kleincn Ararat, Iiornmt audr nul aunähernd an uns hclan. ljie rnannigfachcu
l.arben des Geslcins ersetzen clie Bunlheit der Yegetation.
Der dril.te I'ag, es war tler clfte August 1966, biachte uns seirr rrsch über l-av:r
gcröll höher. Die Sonne rvarf den großcn, dreiechigen Schatten dos I3erges auf rlen
bhlSrotcri I)rrnst und dic staulriggrülcn Kuppeu der rvestlichen Nachbariberge. Bakl
ieuclttcte sic in den Eisbrudr des süchvestlich vom Gipfelplateau herabstelgenden
Glets<üels. Ilierlvird es erst etwas alpin, Wir steheu nnn in eirrer Iliihc von etrva
4900 nr, aru Encle des langen Gcröllrückens. Östlich von uns fällt steit vom Gipfel
ein breiter Gletsc.her hinab, rvelcher tief untcn (eiwa 700m urlter uns) , glasillau
zerlilliftel, zrvischen dulrkeh'otc Fclsen hinabbricht, rvohl <len schörrsten l]lick auf
tler Stid.seile des Berges bietend. Von unserem Stanclplntz aus ahrrt nran wenig volr
dieser l)racht, clie Lreslcr Arrsicht dürfte man vom Lager II aus haben, wenn malr
dort cinige Schlitte tistlich um clcn Felsriicken biegt.
I)er letzte Teil cles Wegs führt über einen Schneihang au clen Rand ciner flachen
Cilctschcrlliiche und von dort hinauf auf clcn Gipfel. Die Steigeiscrr erleichtei'n uns
rlie letztcn, rvegen iler lIüLc mühsamen Schrille, und bald hiinicn wir uns am höchs{en Punkt cler'Iiitrliei tlie Iliinde rcichen (4 Std. vonr Schlafplalz). NebeI ziehl'n
herurn, in östlicher uncl nordöstlicher Ricrhtung steiger unmittelbar. \.or ulls ca.
5000m hohc Nebengipfcl auf. I)ahinter hat das Auge heinen Ilalt rncirr, nur Tiefe
gibt es ringsherurll, IlLu'rvenige -§iedlungen siucl in den rveitcn Xluklen z.ll-ischen cler
Schar clcr rt'mctrischctt Dreilrrurerrrler zir sehen. llin rascher Absticg, Iiurze Iiahrten
i-iber Schueefelcler, nrlihsames Stolpetrr iibor l{alden, uncl zu N{itl.ag iiegen *,ir wieder
anf eirrer schänr:n \Viese, unmittclbar am Fuß des erwühnlen §dttr-ttrückc1s, rvo
sich arr llartde rles Blochwerlis eine lilciue Quelle Lefindet. Einntal schlal'en wir noch
bci tlor Nornadcn, bewurrdern ihre buntcn Trrcltten und nehmcn am 12. r\ugusl
endgültig Äbschiecl vorn Berg. Ein erflischendes Bad in der Quelle r',,n Garnikor
lrefreit tus von Schrveiß untl Staub.

Keine gr-ofJartigen Felslrüntlc, nicht so

ausgeclciurl

e Gletscher, auc6 licht

s6

sc.höne Aussicht lvie viele Alpurlierge Iiarur clel Alarnt Jricion. Aber seine Hühe.
seine liänigliche Gest:rlt und das intercssante Leben iler ihn bcr-ölhernrlen Nomadclr
n'cl.tlcn in nächster Ztliltttft rvohl imrncr nrehr'T'oulislt,rt dlzn lrr:lvegcn. ihre Ärrs.

rlattel an rliescnr Riescn zu erproben.

Al:rm Kuh 4840 m *- 16. bis 19. August 1966
Der Alam litrh ist die höchste Erhebung dcr"I':rrüt-i-Suleinurn-Ciluppe im rvestIiehur Illbursgelrirge in Nordpersicn. Für die Besteigune r.on Ruclhai.ali aus rvir<l
malr mindestcus rlrei Tage rechncn müsscn, einschlicl,]licli Rückweg, r.locfi Iolrnl sich
ein längcrcr r\ufcnthalt. Iludbarak liegt et'wa 1600 m hoch. Dic meiiten Gehöftc sirrrl
aus llolz ct'baut, mit Steincilrlagen, die durch Lehm gebuntlen sinrl. I)ie IIolzfliic,her
rvertlcn rliI Steincn ]teschrvett. Atn Orlscnde iiegt r[:rs I{aus rlcs Bergt'iihrers Safrr,
rvelches dicser als [Jnterlnrrf t cles Irnnisc]reri Beigsteigcrvereins zur \r'ärf ii96ng stellt
lnr llirrlcrUrrrttrl rlcs Suflrrl :') lirrrl'l':rlcs rielrl rn:rrr rlir rlrrrrl<le I,rr':rrrrirlr.,l',.. i:l,nl,tn
*) Wir falclerr urrch rlel Nitrnen Sardah llud
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untl die lichlen Fclsctr dcs Taht i Strlciman. \\ril rvalrn :rnr 1(i. ,\rrgrrsl r rrrr t,lrrrl.r

aru Kaspisee dcr grolJ:rlligcrr Paßstralie gr.folgt Lrut[ nac]r ctrvu :ii l\nr rli lrtr l,r I
ciner bezeichneten Abzwcigung abgcbuger,
wo nus rn:ur rrtch clu,rr lllr Lnr nlr,l
"uri
einen PaIJ das Becken von RuclJ:arak erieicht.
l)olt frrachen rvir.rrriltags rrrrl l\\,rrgr rr
und.iiherfliissige-s- Gepiick irlicben bei Safar znriich). \\'ir folgten dä1 Srrlrrrl
ltrr,l
Waldgebict aufrr,ärts, zuniichst bis iun rtten"tecliaü.s ((llr:riLrrrrrr)
f. lcf sc,tttine,s
(5 Sld'). Es ist dies ein votr hohen xlauenr urlg-ebenel alter §tiilzprrrrl,i
,1..""d,9.r1)3"
lttl' dre l\ara\Ytne1), welche über einen meLr als 4000m }ohen PalJ ntrch
Siitlr,rr
lr_icgt man, r'ilI rnan in rlas Helz rlcl Bergg.uppe, zuru li'ulJ rlor.
1r."h"r-,. Irier
Alarn-I(uh-Nordwanrl .dcr z,m I'aht i sulei,ran vordlin§En,'.:"Äti ab. In vir,r.
Stundcn ist von dort cine hleinc Hütte tles lranischen.{lpänveleines z1 erreic'her,.
Wir je_dodr folgten links dem Hauptlai und nächtigten in äa. zzoo iri-ri-otre. f.ief irrr
'I'al
.geht.cs eirriönig ,r.eitcr, bis nach einer Rechls'biegung plötzlich ger.adeaus einc
tltrrrkelrote,
sehr stark zerkliiftete uncl verwitlerte Irellswiud sichtbai lqircl. Ilechts
dnvol zieht der wlg oberhalb einel steilcn schhrcht, Tange GaIi gcrirrrnt, aufryärts
il ein höheres Talbecken, wo sich der Blick weitct. Nta-"n steht"lrir ljinsr,,., ,,1u.
Ilasaltschal, eines weiten I{ars, das tlurch einen Bcrgkamm in zwci,rri"
s"t";ri
u'ird. Ln Rücl<blick erscheirren die dunhlcrr \Vände des"Garmsar .r.rä Aui,lo.,'gl"i.,l,
iistlich von uns ein nieclerer, dunhelrotel l.elshamm, dcr sich iiJrer. tlen schä.rerr,
I'crgletschcrter] Ruchel des Las]rliefak zuur Ganrmra hinsireckt. Arrr schönslen ist
r'lcr hiutcr gliinen Almbörlen und Schrofcn stcil aufragcnde Red l\{inar. X,Ioupt, Berg
tles Iloteu Nlinaretts, ein vou unselcm standplatz f,iihn wirkenr.ler, rlllhclroter.
l"elsturm. Westlich scheinen durch den nörcllichcrr Ast rles Hasartschal tlie 'I'ürme
tles AIam I(uh-.Ostglates herunter. In f:rst 4000 r» IIöhe treffen wir hier noc.h cincn
Schafhirterr mit scinen grolSen Herdcn an. Ilelileirlet'wür er mit eiuom glolJcl,
ql:*":f?i,"liscn.trIentel aus verfilzter schafwolre, der gegen I{älre, Hitze.,u,i-R"g",,
sclrutzt. Uber llänge und Schneefelder aulwiirts steigeirtl, habel wir bal4 eiicrr
gi.instigcn schlafplatz erreicht (drei stunden vom Ausgäng ilcr'I.alenge,I'ange Gali).
Dertttrvencl und aldere ßerge cics östlichen Elburs gltinin zlr Luls härliiLrer.il rrlscr
llochl:rl, d:rs sich durch die Buntheit cles Gestei,s aüszeich.ct.
inr Talgrund aufwärts, schlicßlich die rechten }Iänge steil iiber- Sc.5rr1, Z-trnächst
Jlalden
anschneidcnd, trreichen wir den Kamm, der die ]tciden Äste des Ilasar.-lschal
trennt, rveit nördlich über seiner l.iefslcn Einsattclung. Diesem folgcnrl slelrc,l rgir
lr.nli q. Ostgrat des AlaruJ{uh, unrl-nach rvenigen l{iriutcn sincl rvirYaui deur tiipli,l
(:1 std. r'om Schlafplatz, T std. von rlcr Tarenge]. wil wundelrr
A;ii rlas ]Jrock_
rverli_am Gipfel überha"Pt
"r,;,rvir tlep.ficlSlicii
im Gleichgcrvicht bleibt. Dann genicßen
die Nordlvarrd hinab uud hinaus
zur Kaspischen Küste. Die tiletscherresrc in llusnr.tschal und im Kar unter dcr kilometerlangcn, bei 1300m hohen Nor<l.lvancl lcuchlt,rr
hcrauf, rtntl illr Siiden ahnert wir rlie staulige Fliiche des lfoctrlancls. Irall urrrl lrl:rl,i
si,tl die.Frrlrt rr, nirgcnrls frisches Grün, wie wir es vorl ,,s gelr,öh.t sinrl.
. I)rI i\bslieS nehrtren rvir auf dcrselben Route un«l bis.ahierirr nochnrals bci Vurr
tleraban. Nun erst h:rtlen,_wir Augen fiir die Blumcn. Rotc Kugclitislcll, 6lurrr.,
slachcligc Steltre, schöne,,I{oospolstcr", die wie Natleln stechen, l:rlrlcil zu.rr,.},rrnt,.,
aber rtuangenehme P{lanzen. Tief unten erst liomrnt in Nllsscrr eir," 1r1,,,," l)olrlcrr
]rlume vot'- Königin clel Elburs-ßlumen ist eine schöne, bis zu eint:ru l\lt'lrrr Irolrr.
I)fl:rnze rnit große, geiht, 'I'richtern, cr. l0 r:m irn l)uichmosscr
Itltncr siiirker ist tiie östliche Talseitc mit dichtcn LrLubrr,iilrlein l,o\v:r{.lrs(,n, (lir,
tlcur'l'ale eine entfertrto Ahnlichkeit mit GläLen cler sütllicht:rr Vonrtli,:i, r,r.r.lt.ilrr.rr.
Iln_ ganzcn_ gesehcn ist eiue Reise in diese Berggnrppc Iolrrrerrd, r,or
lrllrirrr, \\(,11 1rir1
sich tler Norrl.wlrnd des Alam Kuh zurvcntletl'
I)emarvend 5610m

21. rrncl 22. August Ig66

ZufahII: Von 'fehetat
folgt rnan der Kh. l\{azanrlnlrn rlrrlr oslt.rr zsrrr Wirrl.r.
sporlort AJlali u]rd rvcitel auf der nach Amol führentlt,rr Slr.t:r'l<r'. l,ls isl lrr.sscr., rri.lrl
itl Pulur nach Äbigarm alrzuz'weigeu, sondenr tler IIuuIlslr':rl,ic lris zrrr.Or.lstlr:rfl ÄsL
zu^folgen, die zu cinem gufen Töil aus IIöhlcrrrvolrtruirgtrr lrr.slr.lrl. llir.r. lrir.gl rrr:rrr
luf eiuer abenteuel'lic'hen, jcdoch Iiulzen "Strcche lirrlis:rL rrrrrl Lrrrrrrrl /nr r.r.\\,jilur

ten Str:rße Prrlu-r-

,- Abigarm. \Yiccler rvendcl rnan sich nach links und crleichl

nach

2 Kilomelcru Rineh, dcn Ausgangsort für die Ersteigung- rles Dernarvencl. Ilier ist
eine IIütle tlcs persischcn Alpelvereines in Bau. Dcr l)emawend, an desscn Ostfulj
sic'h llineh in 2200 m Höhe befindet, ist von dort über seine Südseite leichi irr zn'ei
'l':rgon, e.insclrließlich Abstieg, zu ersteigen. Seine schöne P1'ramicle ist schon r-ott

'l'chelan aus zu sohen. hu Gegensatz zum Aralat triigt er nur einzelue Schneefleckctr,
heine Ciletscher mehr. Von Rineh folgt der Normalwcg noch 1,2 hm del
Straße n:rch Pulur, lvendet sich bei cinern kleinen Brüchlcin linlis steil in die Höhe,
l.o er baki den clas Blichfeld von Rineh inr Süden begrenzendcrr I{errnm erreicht.
r\ach clx,:r 1r,/: Stunden biegt er ntrch linhs in einem rn'eiten, fladren l]ogel ab. I{icr
Iolgten rv.il aber weiter dem erwähuten Rücken. l-Iübsche Polsterp{lanzeu und Krrglelrlist.eln bclclrcrr clas Bilcl. Schou jetzt sind alle Nachbarberge lief unter uns. In etrv:t
l:i800 nr lIöhe cluertcir ryir unter einern von'r Gipfel hertbziehenden (iraben urid
einer niederen lrelsbarriere durch hinüber zurn Ilauptweg, der. sich rv:rsser]os urrd
staubig in endlosen Scrpentinen in eincr Mulde hinaufwittdct. llier liocht es, die
hohe Tcmperatur rn'ird nicht, rvie drauf3en am Rücken, durch Zugluft nbgeliiihlt.
Vom Ciipfel lrertb zieht sich ein morüncnartiger Doppclrücken nttclr Sürlcrt. An
seiuem lrufi, rlort, wo cr etwas steiler rnr Raud eiuer schrnalcn Zone geringelctl
(iefüllcs abhricht, entsteht eine Birvakschachtel für 30 Personerr. (4250 m hoch,
2000 irr iibcr Riueh, Zeit: ca. 8 Stunden, bei tiefcr:cn 'Iemperaturen uncl besselcr'
Weglienntnis eventuell 6 Stunden) .
tlöchstc Bewundenrng mu[J rnan den Handwerkern und freirviiligen Ilel{'eur
cutgegcnLrriugcrr, clie ]riei'oben untel der Leitung des Herln L-rg. Hosse atts'Iehcrau,
rler-seincn gesanrtcn Ur'lauh chfiir opferte, irr diesem Solrrner clas Fundament und
rlie gloßc lJiwalischachtcl aufrit.htetcn. Wasser ist 200 m westliih volhantlen, clas
clsle seit Rineh.
1'agrvache uur N'littelnacht, stelnhlar, die Lichter von Teheran glänzen in dct'
Külte-, uud um l Lhr stolpct'n rvir über Illochrvclh los uncl folgcn dem erwähntetr
Iliickt:rr. Bei Solncnanfgang sinkt die Temperatur unter den Geflierpunkt. l)ies sind
rvir r.richi urehr ge.n,ährit. Dic letzten Nleter werden erschwert cltrrch die aufsteigenrlcn Schu,efeldärupfe, urn 1/: 7 Ulrr stehcn wir auf clern Gipfel. Zrvisc-hen Lavablöcken
lchnen Sianclarten vcrschiedener Expeditionen und ein Bild des Schtrh. Der Anblitli
rles lileinen, zugefrorenen Iiratersees täßt uns noch stärher ftieren. Leider ist cs
lec t rlunstig lntl tlie Sicht niclit gut. Die \Vollicirbünke über cletr I{aspisee und der
I)uust übcr clern Ilochland zeigcn an, wie schrnal hier das Gebirge ist. Un uns ist
nichls. Dic 13elge rler llmgebrrng sinil niet.lere Dreittrusender-, clic wil unt tlchr als
2000 m iibclrag-en. llerrlich hier oben sincl die liesigen Büßerschneefclrler. Zackctt,
lris zu 1 1/: nr l{öhe, hat die Sorrne aus den Schneeflächen gefresseu.
I'l:r1<1 lauf«:n rvirvvieder dcrr Berg hinunter. Von minus 3 Glad ztt delt 36 Grarle[
irrl'I'al! Staub uncl Hitze rvercleu eine Quälerei, von der uns hier kein Bad -- rvie
etlöst.
arn FulJ des Ararat oder der Safad Rud am Alarn Kuh
l.)cr Dern:rwenrl lockt cbenfnlls durch Form und Hiihc. Schwierigkeiten hietet or
1uf tlol Siidlontc lieine. \Vatnre I(lcidung empfiehll sich, Seil, Pickel, Sfeigr:isett
rvcrden nichl Ircniitigl.
.je<loch

Vorhongstoffe -- Teppiche
Decken -- Beltwdsche

**

GP.AZ, JOANl.l IUMRll'.] G 2.0, Ruf /3-5-11
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VE ITH
Das Fochgeschöf1 für
lnnenousstoltung

26 herrliche Tage in Ameril<a - I5.000 krn
und 2 Viertausender
Rolf \Viclerhofcr

Graz ' \Viel
Yorli.--- OhicaE;o
l)enver'--- Longs Peali -Jarksorr
-.\erv
(ir:rnd'I'elon
Salt Lalir: -Oity
Sarr Flancisco
Stnta Fä --- \Vlshington- -- Ne'lv Yorl<.
New Ollcans
Hole

...Licblloll',
St'hleilrett it'h lritt cilcn Iiricl turclr rlcr'()stt,r'r't,ithcL'l Alrcr rneirr
üstclreiclrisc} ist so schleclrt! Iiitlc, eutschultligen nrir amerilianisch.
Abet i<ü lrin fiirchtend Sic l'ollcn nril linglislr dafiir r'olziehcn ltsr:rr.
I s'ill ahvals t-etrtctnber tht, climlr l'ith l'ou in tlre Iixuru ltidge of the
(ilartd'l'ctort. Il l'lts:l \'('r'\"tr-otr<.lt'r'l'rrl clintlr:rrrrl I s-ls r,er-v ploud Io
l,r, rrillr .\r,ll ...
l)iese liebcn Zeilen liamctr nrir r,or ciligcn \Voc.hen ins Ilarrs gcllaltelt und plülzIich clirtnelle ich mich rviecler ganz stalk ln <.len eulen allcn Neill Clarli mit seiner
..lasl. 1.05 rn GrüUe", an ullsele Serl)cir)sar)r velbrachle kulze nnd doch rvicdcl so
lartge e rlchnisreiche Zeit iur Ietzten Sontnrcr, l{)67, itr c'lcrr t.iSA.
Iiigcrrllich rveiß ich selbsl nicht mchr ganz genau,'§riurr rnir diese r.elriichle Idec
(isl. sic es übclhaupt?) §elirrrrnten ist. fiir kn:ipp r,ier Wochen iihcrs große \Vasser'
zu flicgen unrl u. a. im Wilrlen Wcslcn Berge zu besteigenlEs sollte.jedenfalls cinrual
el.rvas artrlcros l.erclen, ein Urlaub unler dcm tr{otl-o: Anders als die ancleren!
IJncl
ich glaube, d. h. ich lveiß es für mich, clies ist auch zur. Giinze gelungen . . . \Venn ich zurückdcnlie, an clen ALrstieg r.orn iiber 4200m holren Longs Peak,
sluldenlang übcr elendc, unförmige Geröllhalden, trotz des ziemlich schönen klaren
Wetters ein eisig kalter \Vinrl, so daß idr mich mit Halsschmerzen herumplagotr
nrulSle, r,or allem abel diescs veldamrnte Klopfen in dcn Sclrliifcnl!l I(cin \Yundcr,
ic.h u'ar ziernlich fertig. Fasi lionnte ich's nicht glauben, vor knapp 5 Tagen hatle
ich die Ileirnat terlasserr und hcute w:rr ich mit Walt Fricke, cinem herrlich unI<ompliziertcn jrrngen Studcnten aus lloulder / Colorado durch die Ostwantl des
Longs Peak gelilettert, eine rvundersc}ünc, einc Supertour, einc Bergfahrt allerer:stel Marke,

Gott sei Danh durftc ich als Zrveiler nachgehen

Walt.nar ja schließlich ein

rrobler Führer, ein Gent rr.iirden wir bei uns srgen, -dcr einenr so beliihmlen IlinaIayageher, rvie er mich imrncr wieder gepflanzt hat, nur allzugcrne zeigte, rvas die
Amis alles l<önnen. Und i< I e t t e l n, ja das l<önnen ,11"rg l,grrvegenen Boys dorl:

drüben wirklich!
Und am Abentl sind dann Carolyn, Walt und ich in einem lileiucn Trailer Car
(W-ohnwagen) beisammen gesessen und haben bei Ice cream, Ho[ tlogs urrcl Coca
Cola von Bergen erzählt, die wir irgendwann einrnal bestiegen haben untl mehr von
solchen, die wir uns noch holen wollenl Tatsächlidr, Bergiteiger sinrl doch überall
gleich auf cler Welt
welch eine herrlichc Gemeinschaft! ...
Tja, und Tage später
war dann eben Neill, der baumlange Versicherulgsl)eamtc
aus dem fernen Minnesota, mein Begleiter am Grand Teton. zufällig hatte er rni4r
hei Walt aufgelesen und mitgenornmen nach dern doch immerhin 800 km eptfelrlcl
Nationalpalk. Und rveil der Gipfel clolt deralt verlockend :russah un<l rvir lrrs
sofort einig waren,
warum sollten wir ihn nicht gemeinsam versuchen? Well,
- nie vergessen,'welche Freude es für den ziemlich
let's go! u1d idl werde
ergrarrten,
über 50 Jahre allen Mann war, nach nrchl als ehrlichen I2 hart erkämpftcn Stunrlrrr
oben zu sein. Ttotz des ziemlich lriiben Wetters clamals hmtte ic.h rlls Lentlrton br:4ft

firerlit in seinen,\ugcn... --- AIs

es rl:rutt heinr Al-rstieg schorr rlürnrnelig rvurde, haben

wir irnmer noch gejodelt und geschrien, englisch und tirolelisch, in interrrationaler
Zus:rmmenarbeit sogar tloppclsplachig, Iiinen Tag spütcr habcn sich unserc Wcge
rl:rnn getrennt, wahrscheiulich fiir immer, sein Urhttb ging zu Ende und auch ich
r.ollte rn,eiter rvesl:wiirts zie]ren
Ich glaube, mtn vcrsteht jctzt, rr'anrnr rnich rlicse Zciicn uLrs Ameriha so gefrcut
Irrbcn, rvomit ich rvicclcr zurn Anfang diescl Erziihlung zurüt-kgehehlt und damit
rrrn llutlc hin!

inmitten herllicher, stflig gtiirrer NIatten. Iu tlen großcn, nach einer Scite hin

offcncn, dunlielbrauncn Zelterr lcbcn die Familien rieu ganzen Somtner ühcr, llherall

ti'ifft man auf grofJc Schaf- rrnd Zicgonherclen. I)ie \{ilch 'wit'd in den l,agerl zu
Joghurt und Ifilan (nrit \Vasser ver-rliinnlcs Joghurt) verar'heitet.
Sofort nach lutscl-cr Arrliurrfl. rvelrlt,rr s,ir tnil l'lit'lrtt utrcl Schlfliiist'lrerrit'tet. llesonders bei flen Frnrtu rrnd I(inr'lcrn li:rnn nr:rn no<'h clie alte, iirrlJerst buutc Tttclrl
hervundern. Lcitlcr hat sidr bci rlcrr lliiuurlrr rlic ncuo liirkisc'hc Einheitstracht mit
rlcn hiißlichur.[iappen s<'hon drrrt'hgcsolzl rrnrl rlic:rllhcr-gehlachlc r']ekleitlung vcrdriingt. I)icsc Nomad(,n [r-ngcr) hlrlle, rlrr:r nir]rl urrlriihscho (iosichlsziige, ihrc I{aarfarbc ist itn tllgcnrt,incrr schrvitlz. ßci Iiloirrliinrlcrrr lilrnrr lbcr-blontlos IIaar beobachtet lr.erden.

Aru Nrchrnitlag (('a. 15 Uhr) , als dic Ilritlrt: s-it'rlt'r' ztt t ittttt'n hcgltrttrt"n isolltngr:
bcnötigt <las \Vasscr, ullr \'()n der Schnccglt:nzc hiel lrcnttrlct'zu eelnrtgctt), rvurtlc

I(anreracl seirr lreiß[ r'crziclrlcrr!
gibt es eilcn schiitteren Yorzichl'i
l.iir: <.las Genroinsamc sich yerpllichlr:n,
t'i ne ehrcrrvollc I)lIir*rt !

tlann tlcr.{.ufsticg follgesolzt. I)t <lcn Eseln naclt liulzt'r Zoit rlls (icliirrrit: zit
schrlielig^ u.nrdc (ggltihcs Illockn-crli), \\-al'ell rvir lrllrl urtl ttns sclhs[:trtgcrvicscn.

Ein Fün{iausender im Kurdenlantl:
\rarat 5l (r5 rrt
llciuz ßttlura
l,liitzlich slchl in rkrl licrue, r,on
1)t'r'arnicle \,or ur1s. Schon

cir.rcrn

l)unstliragel urngelren, eino t,r:.i[Jge]iräntc

huldeltc Iiilometer vorher glaubten rvir irnurcr trn Hori-

zonI etwas zu el'licnnen. Nun ist es so'n'cit, rvir ]ralten am StralJelrand und hönnen
rrn<I schurcn. r\us einer dürren, nrrl mit knr:gcn l)olnengervächsen be11,pidecktcn, sancligen Sleppe rockt er sich 3500 nr hoch empor, die Gestalt
"tr',"t
scl'rcn I{cgelvlllians.
ßald isl. dic (ircnzsl:rtlt l)ogu)rallzit, der,\usgrrngspunlit für tlic Ataratbcsteigung,

nur stännt'n

rurreicht. Bei del Polizeistalion u'ird die 13ergarrsrüstung zllsamlncngcpacl<t, dcm
I'olizeioffizier könncn x,ir unscr gesamtcs Geld rvährentl cler Ahvresenheil anverIrauen! Arrßerdem ist cs rntigliclr, hicr clas restlic'he Gepiick untl tlen Wagcn zurückzullrsscn.

Nach einer niichlliehcn Illfahlt rlrrrch Llvafclder l.ir:d elst spät das l)iilfchelr
fiihrt zuersl cit.8 km von
Dogubayazit in lliclrtung Persien, rvobei in cincm Bogen ein Felssporn zul rer:htcn
IIand umfahrerr rvird. Erst wenn linl<s (dem Ararat zugen,andt) die Lavafelcler
zrrlücktrctcn und rnrn die Steppe bis zuln l.rrlJr: des Belges iibersehen kann, zweigt
rnan n:rch links (Nortlcn) ab untl elleichl lach c'a. l km Sancl- unrl Lehtrpiste das
I)orf Ganikor arn R:urrle cler volhcr crlgährrten Laylfelclcr. Während cin Kattrcrarl
tlerr Wagen zuriick nacü Doguba-r'azit brlrclrlc, nulde nrit clcn Kuldcn det Prcis für
Cr,rrnilior: crleicht. Der ric'Irtige Fahrrveg ('fransitstraßc)

Iltsc'h kirurmt mari liier iil.rcr hegliinte Ilippen, rlit'nrit \\'ildLrLclrschlttcltlctt uncl
Illoclihrltltln s'ochseln, hiilrer. In rlicser IIiiheulage (ii]ror l]000 n) sincl cirtige Berglrlumen lnzrrtroll'en. iliiume orler Iluschu'erli rvaren.lrur gll)zctr Bcrg nichl zu seihcn.

,\ucl llarlgeirr-

s.iilligcnd! Ilizar:r der drcieckige Sdr:rttcu, <icn dcr Berg:rrrf r'lic ihnr itr \Yestcn
volgelrgerte lllrt,ne lvirft. I)rlrinter die unzähligen gralreD und lrtatnen I{iigel, Iiuppcn und Gipfel des anatolischen I{oc'hlandes, clirekt unter utrs griitrc Sünrpfe und
tlie grolJc EIrele, :rn deren lllurtle unscr Ausgangsort Dogubal,azit sehr scltön zrt
crliennen ist. Nach O uncl N ist cler ,\usblick nicht so schön, cla iilicl Armenien untl
riolrr Iran schon einc Dunstschichle licgt. Der Gipfel cles lileincn Ararat (4000m)
ist rvcit unler luls geblichcn.
l)er Abstieg u.ulde auf tlclsclbcn Iloute vrie dcr Aufstieg hervcrlisl.elligt. Ilei Eirrlrruch rler Dunkclhcit waren rvir rvieder' l.lei der Ihraim Jaila angelnngt. f)iese Nacht,
rlic zweite arn Berg, schliefen rvir rviedel volziiglich in der Nühc des Lagelplalzes
tlcr Iiuldeu. Der \rorrnittrrg des nüchsten Tages vel'ging mit dem Abstieg (u'icclcr'
nrit }lseln) dulch das immer flacher werclencle Basaltgelände. Bei dliic.kender IIitzo

passierten wir das Dörfchen Ganikor, rl'o eine erfrischende Waschung vorgenomrnerl
rvurde, Zu Mittag schn-rccktc turs das Ilssen in ciner Locar.rda in Doguhn-vazit bcrcits
r usgezeichrr et"

die Tlagtiere (Ilscl) ausgehandelt.

Reirn elsten \Iorgengraucn waren tlic Treiber mit <1en Tiererr zur Stellc. Än einer
selrr großen und ergiehigen Qnellc ist es mi)glicl, W:rsser, das fiir rlcn größten TeiI
rles Aufsiieges bcnötigt rvird, zu hekommcn. I3ald liegcn die quadelftirmigen, uieclrigen Lehmhiitten hinter urrs, cler Blick gleitet frci uncl ungehindert üher die nrrr
ruit hargen Dornengervüchsen betleckte Steppe, bis zur Basis des Agli Dag, wie
cr von den Türhen genännt wird. I)as ebene Vorfeld ist nicht lot, so öde es auch
arrssieht. IIs rvircl von einer X{cnge verschiedenster Kleiniicre. Vögel uncl Schlangen

lrcvi)lliert. In del Ntrcht sind X,Iilliarden gclsenartiger, netter 'I'ielchcn unterwegs,
die alle im lrreien schlafenden Touristen unbarmherzig in die Flucht schllgeu. Langsam l:cginnt das Gelincle zu steigen. Zwischen erlr:r]tetcn Lav:rströmen, clie, t'e höher

u,ir kommen, inrmer mchr saftigcn grüncn Bcwuchs auflveisen, gclangcn s'ir gogeu
Mittag zu einern Sommerlagtr der Kurden (Ibraim Jeila) in ca.3000m I{ti}re- Rund
um clen Berg in einer }liilre von 2500-3000 m liegcn tliese Kultlcnlager verstleut
46

rvuL<lcrt becrbachtet.

Gegen Al.renrl gclanglen rvir irr c:r.4000ni IIöhcr auf einer gro[3ert ßippe zu mehlelen schtirreu llirvahpliitzen. (iules \I:rssct frn<l sich nahe lici rlen erstcn Sthueefekleln. Nach ciner sehr gutelr Nadrt ('l'enrprerlltur trngefiihr 00 (1), die n'ir trtf einenr
einseebneten Pliilzchen liegend in urrsercn Schlaf- rrncl Ili*'aksäcken r.erLrachten,
u,urrlc brld nlch }lorgcrgraucn rufgebrocht'n. tilhcr llippcu und Schneefelclcr rvirtl
rr:rctr einigcr.r Stunden der Ciletscher betrelcn. i)ieser führt flach iu einc Xlulde, von
dr:r nrc.h liurzer-ZeiL tler Gipfel zu elreichen ist (11. Uht) . Dcr Rundblick ist iiber-

l'erlrnischc I)aten:

lloute: Siidflankc von Dogubayazit bzw. Ganihor aus.
I)aucr:28.7. 1966, I'r Uhr, his 30.7. 1966, 13 Uhr.
Zeitplan:28.7.: Ganikor ab 5 Uhr; Itrraim Jaila alr 11 Ulrr, ab 1l-r llhr', Iiirv:rli
(a000 m) an 19 Uhr.
29.7.: Biwak ab 5.30 Uhr: Gipfel an 11 tlhr, ab 11.30 LIhr; llrlrirrr ,lail:r urr lt) ltlrr.
30. 7.: Kurdenlager ab 6 Uhr, Dogubayazit an 13 Uhr'.
Ausrüstung: Norrnalc alpine IScklcidung, Steigeisen (nicht rrrrlrtrlirrgL rrolrvt'rrrlii.l) ,
Pickel, kein Seil.
Nahmng: Suppen, Brot, Iionserven, Ovomaltine. Scüoholarlc, S;rrrrlrlorn fiil rlt'n
Gipfelgang.

-feilnchmer: Walter I(uscJrel, Frlnz Pölzleilner, Ilcilz I]:rdur:r.
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Hindukusch-I(arakorum-I(undfahrt
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Gerhard Lehner
trliltrvoch, 19. Juli 1967: Piinlitlidr um 4 Uhr holen rnic'h l)r. (ielald Grulrer: und
scitte Frlru Flildegund mit ihrem VW-Bus ab. Kaum fahrt:n ryir auf der TriesterStlatJc Iiictrtrrng Wildon, bemetlit Gelalcl:,,So, jetzt sind rvir lruf der Hauptstra[Je
nach Kabul!" Er ruuß es ja'wissen, er fährt bereits zum vielten Mal diese Strecke.
Ilei den 3 vorangegangenen Fahrtcn hildeten stets unerstiegcne Gipfeln im Ilindukusdr das Ziel. I)ieses l,[al soll unsel Hauptziel ein Vorstoß in den nordösl-licherr

'I'eiI Chitrals sein, ein llarsch clurc'h fast unbekurnte'füler, einc Erkunthtng neuer
lrergsteigerisch er Zielc.
Gerald behäIt recht: nach S Tagen Tag- und Nachtfahrt hesuchcn rvil Glazer Beliannte in Iiabul und äberreichen als Gaslgeschenk echt steirisc.hes Kernöl. Von der
Ilauptstadt Afghanistans ist es nicht mehr weit nach Pakislan, N,o rvir nördlic,h vorr
lJesharvar, in I)ir, unseren Bus stehen lassen. Über eine abenteuerliche ,,Straße"
brilgt uns eir-r .Ieep nzrch Chitral uncl ein weiterer nach \{aroi.
Hier beginnt unser eigentlicher },Iarsch. 6 Eselrücken übcrnehmcn unser Gepäck
rrncl lgir rvandern den Chitral-Fluß aufwärts. Nach 4 Tagen steht unser Zelt itt
Ushnu, irn letzten Ort, dcn Hiduliusch-Expeditioncn bisher erreicht habcn. l\{il
'I'rügern ziehen wir weiter nach Phurgrarn. Von dieser Ietzten bcwohntcn Ortschaft
rles Rich-Tales aus erhunden wir tlie nühere Umgebung. Wieder übernehmen Träger
rursere Lasten und wir überschreilen den heute noch von Wölfen bewohntcn 4200 rn
hohen Jan-Jinali-Paß.
Chitrals Polizei teilt uns brieflich urit, daß für uns jeder Weg nach Gilgit verbolen
ist. Daraufhin lassen u'ir den größten Teil unseres Gepäckes in Shost irn Yarkhun'l'al zurück. Lerliglich m'it 2 Eseln als Tragtiere rvandern rvir bis Widinkot im obersleu Yarkhun-'l-al, Lris zum Fuße dcs Darkot-Passes nach Gilgit. \\rie schön x,ärc es,

( \
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Kuragh trelTen wir

verclen EntstüIu[J dcr ]Jehörden zrbzuändetn. \relgebens. In
wiccler auf unscrcn Annrarsriru'eg. 6 Iiilonrelel vor N{aroi lte-

endet ein lhrfall sc.hlagartig uuseren NI:rrsch. Ilildcgund elleidet eiuen offcnen
Unterschcnhell-rruth. llrrsor oitrzigcs Zicl. ist ilrr rrschcr T'rirr-rsporI in ein I(ranhenItaus.3 Tage dauert cs bis zttl elslcn iirzllichcu Velsorgung in I{alaclri.5 rneitere

his zum Flug nach Flnukfurt in die lJniversitiilslilinik.

Wir waren 400 I(ilometer zu Iruß unlerwegs. 7 P:rnorarnon von zul)l Teil unhekaunten Berggruppen, aus Höhen bis zu 4600 rn uufgeuonrmcn, sind tlas cnlscheidenclstc Elgebnis unserer Fahrt. Ihrc Ausrver'Irrni; lricleI rvrrlvollc IInter']agen fiir
hiinflige Expediliorren.

Mitgliedsbeiträge I 968
I,Iit 31. Jänner'1968 verliert tlit:.Iahtesmarke I967 ilue Giiltigkeit. l)ie nerre
Jahresrnarke 1968 gilt rvied.el vom l.I)ezernber 1967 bis 31. Jrinner'1969.
I)ie llindest-Mitglieclsbeiträge sind gleich rvic im Vorjahr.
. S 105..{-}'Iitgliecl
A-tr{itglied im Auslrtntl
S 135.B-Mitglied
. S 50.-Ii-Nlitglied irn Auslan,d
S 70.-I3-Beitlag für Studierende
. S 45.,Iungrnannen
. S 45.--

Jr-rgend

Iiinder bis 10 Jahrc

.Trhr'Lruch

lt

.

1967.

.

ft

S
S
S

20.10.-10.

-,

S 60.-- beiAbholung
S 6ir.- - bei Zrrsendrrng
im lnlancl

J/
\r/=i

S 70. bei

Znscrrtlurrg

im Auslaud

rqgh

Portosp,e,serr

I
)

schr:in

bei Ilinzalrhrngleu rnit Erlag.

(

t)

/,'1,,",

'tü/'

'fraurig I<ehtcrr rvir rrtn, wander"n drs \':rrkhun-l'nl lhwär'l.s unt1

in Nlastuj nochmals

Nlitteilungcu dcs Gesarntvereines (für B-N,Iitgliecler)
. S ll.I)ollozuschlag für NIittcilturgerr-Ver.sanrI
ins Ausl:rnd fiir A- und B-I,Iitglieder') . S 8.- .
Naturschntzmarke
. S 2.-Yetbandstreifen
. S 5.-

\.r/)

,,fr,
'
+
/..
',, {l'n""' ,^--

suchen

Ileitlittsgebühl

\,rdss R,,,'

.§liY*
'
t'6'

welut

S
S

2.50 im lrrlantl
4.50 im Ausllrrrl

I

\\,'ir bittenr die Mitgliedsbeiträge bis zum 31. Mai If)68 r'inzuztlrltrr!
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Hindukusch- Korokorum
Xundfahrt 1067

Leider nüssen rvir J.rei späterer Einzahlung die Nlalrui4chiihten <Ilrzur.edurcn.
Bitte ersparen Sie uns Arbeit und sich Mehrkoslen, irrtlcnr Sic llu'c Reiträgc
f'ristgemäIJ einzahlern

!

,1

I

A uslritlserkIänrngen
ttriissur bis spätcslcns il0. h'or t'trrlrlr l'ii r tlas niit'lrsllolgt'rr.tlc ,lahr lrei rlor Sclitir-rn schrif tlich bekanntgegeben werden. Später einlangenile I{ürrcligungen Iii»rttt,rr nictrl. rnelrl bcliicksicltigt wcr'«len ul<I Ilefreien nichI r'on dcr Z:rhlung rles
trIitglicdsbcitlages liir tlas folgende Jnhr'.

Europa, Afrika uncl Anrerika sind die Gehiete, irr derrcrr uns der ;\ulol rlic l)enlttrriiler der Iiiszeitvölkcl unrl iltter Natüfolgcl nnhclrringl.,liilor, \'iolrziir:hlcr, Är:kor'b:ruern
der Wechsel dcl Wiltsch:rltsfonl l.iußcrt sich irn geiirrtlcllcn Slil tiieser
ultümlichen
I(unstwerlre. Als ,,l]rschr-ift. cler l{enschlreit" könnte rnan dicsc erstorr
Zeugnisstr ticfen Donltens Lczcichtrcu. Sie sprnucrr dcn Ilogctr von tleu Nolrvcrrdigliciten des Le)reusliarnpft:s bis zrr rlcrr,{ul.}oruugen ihrer Iiultur und Iitrrrst. Il der
fcsselnclctr l)alslclluug u'ilr.l rlcr (ieisI cirrer l:ingstvcrgangencrr Zeit leheuclig.

Zahlstcllen
'l'cchnisclrc Floc'lrschnlc, 8010 Graz, Iict'hharrclslraßc 12, l)otrtrerstag

Ilans Joachirn Coner t: Flora in lhrbtrt. (i67 rnildrvac.hseude Pllanzen. (Rar.ensburger Naturbüchcr itr l.rrl;cn). Xlit l.'arlrtalell von llcnniug Anthon und Texl

.

bis 20.30 Lhr, Sclitionszimmer.
Steieln-riirliischc Sparkassc. 80I0 (ilrz, Girol<onto ljTl)7,

rlillkl

lorr

11)
I

i

r,rlt,t' rrrit lir''l:rg-

Eberhrld Ostendorff:
Steinc in Farbon. (Ravcnshurgcr Naturbüchcr in
|at'ben). ]lit Falbaufnaltmen von Follie Joiransson. Otlo X{aier Vcrlag, Ravcusburg

l9(iri. D,\l I4.80.
267 naturgetreue Farbaufirahrnen zeigen die ll'ichtigsteu Minerale und Gesteine.
Itn 'I'extteil folgt eine hinreichend genxue Beschreibung, dic aucü allgerneine Gcsichtsprrrrlite erörtcrt. Sornit ist das h:rndliche Büchlein ein nützliifier Helfer für
jeden, dcr iuu Aufbau unserer llrcle, an l{irrcralien urrd Gcsteiuen Irrteresse hat.
.l)en Bcrgsleigel wie dern l.ätigen Samrnlel rlicl ist es einc helviihrle Hilfc heirn
llestinrnrerr unrl Ordneu seiner Funde.

Anseh rif turän tler un gen

Wir bitlen jerle Ansclrriflenündcnrng sogleieh bekanntzugel;en. l)ie Zuserr<lung clcl Ilittcilrrngerr rlcs ÖA\r u,urcle bci einer Rcihe von N'Iitgliedern eingestellt. clir die Sendune nrit dcm Vermerli,"Aclressat velzogerr, unbekaunt u.olrin" zuriidil<anr. Au<'h clcr- Sektion ergeht es nrit ihren }litleilungcn so. \\-ic
sollel s.il tll nrit Ilinen \rcrbindr-rng :rrrllchmen'?
Sollle cine Atrclenrng uoch rricht cluxfigefiihr'I scirr. t]antr nrclclt,rr Sie uns das

.\lois I(osch: Wclcher Ilaum ist das? I'abcllen zum Bestirunrr:u rler heirnischen
und eingeführtcn Holzgewäctrse Nlitteleuropas. (IIin Kosrnos-Nalrrrliihrer.) l,Iit
380 Ilildcrtt, 41 Baumdarstellungen und 36 Aufnahmen. Francli'sc.lrc YorlagsJrlrrtlhrng, Stuttgart 1967. Dl{ 7.80.
I)ie vorliogclrde Ausgabe gehör-t deur 122. Tausend an
drs snst ciilclrllich sr.holr
- genuuen Stlichzeichrrulalles üher tliescn bewährten Naturlührer. Il Tabellen unrl
gcn von lJliittern und Blüterr rverclen die Bäurne und Strüucher clalgestcllt. Dic
rvichtigsterl Ililume sirrtl auch in Silhouetten-Zeidrnungen rviedergcgebcn, die rlas

tvir ulgieren könncnI

I)as ÄLI'IINVIIIIIlINS-JAHIiBtICH I 967
isI schon lange cingt'l:urgt] Sein I]ezug Iianl allen N{itgliedenr rvärmstons erlplohlen welden. Die schöne Ausstattung, clie interessanten Ileiträge und nicht
zult'tz-t clie I(alte
- '|OTES GltlllRGIi (\\rest) -- zeichnen es Iresonrlers :1rrs.
Dazu noch der rri[]erordrntlich billige I)reisl (GIcich rvie inr Yorjahrl)

Bestilnrncn ltcsonders leicht rnachcn. Dts Buch enlspricht ganz der lteu,iihrten Linie
det Iiosnros-Nal.urfiihler, die Anschaulirhkeit mil Genurriglieit in beslel Wcisc vcr'cinigeu.

Vilna S I u r m : l)eutsche Naturparke in Wort und Iiild. 3. Auflage. \/<:rlag des
Vcreins Natursclnrtzparke EV, Fr:rncli'sche Vetlagshandlullfj, SluttF{rrt 1967. DI,I 24.-.
Jn tlicst'trt ßarrrle sinrl :rllc itr lleutschland lreslehendcrr Nalurl,llke zuslllrr)(.r)
<largestellt. Prächtige Photos rurd ein flüssig geschriebcncr Text fiihrcn urrs yorr rler
Lür'relturger Heide bis ztun Raylischen Walcl, von cler Eifel und don Vtigesen bis
zttnt llalz. Ein ßand zum Schauerr und zurn Pläneschrnieden
eiu IIclfr:r fiir dtrr
- Ilücher bliiuchlen
Naturschutzgedanheu, aber auch für dcn l'remdcnverkehrl Solchc
rvil viele, ulu in uttserer Zeit dct Naturferne dem gehetzten St:rdtmenschcrr zu zcigon, w.ls tlit-'unJrcriihrte Natur rrtrtl das \/elltundensein rnit ihr ihm geben lirlitrnte!

ßt]CHEIIECKF]

li'r'lnz

TlerghoId:

Kletterführer durch das steirische Alpcnvorlarrtl.
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.

zu tnachcn.

\Yir, bitten, bei allen Zusehriften urrd Sentlungen rnbcdingt die l,ostIeitzahl bei Ansehrift untl Äbsender nnzuführen!

Siiasn-v

Verlag. Gr:rz 1967. 106 Seiten, 9 Fotos, 6 Zeichnuugen, öS 45.-.
Diesen Fiihrer hahen wir uns laniJe gewünschtll(napp, aber übersichtlich zcigt et
lllrs. was es irr der Urngebung von (iraz an Ühungsgelände für tlie Kletlerer gibt.
Ne|en unserem l(lettcrgarten \Yeinzädl, der cletnillielt bcsprochen ist, enthüli cr tlie
I(anzel, den PfalTenkogel, den llablgrat und den Ilatengrat. l)er Hottlantstü hülte
etwrrs genauer beschritlben sein körrnen. I)as preisrverlc Ilüclt'lein sollte itn ßesitz
jecles Grazer Kletterers sein!
.Wenn
Steine rctlen. Die Sprache del Fclsbilder. rlms-Battr1 44.
Hcrbert K ü h n:
l'. A. Brockhaus Verlag, \Yiesbadcn 1!)66 288 Seiterr, 6ir Ahbiltlurrgen, 75 'I'extzeiclrningen, Ganzleirrr:n DI't 1.1.80,

1.966 (2. Auflnge)

14.80.

Das handlidre Büchlein, das bequcn im lluchsack Platz findct, erl:rubt die Bcstiuunung auf Grund eines systennlischen ,,Schliissels" oder alter auch einfach rnit
llilfe der 667 br.rnten BlumenbiLler. Alle alrgolril<lt:lcn l)lllrrzcn sind liurz beschricIrcn. I)as irrhaltsreiche Büchlein is1 so recht dazrr urrgchn, das Kcnneulcrnerr clel
l)llanzen, unsercr liebcnsrvürcligcn Xlitbcrvohner tlcr lirde, zu eineru \rcrguiigen

schcin.

run'rgt,hentl, tlamit

illustrationen von Jürgen D. Wilh. Otto Maiel Verlag, Ravcnsbulg

DLI

i

Spemanns Alpenkalender .1.968, 2? Photos, darunter 4 ftr.lrigc, Irr.rnck'sqhc |er..
l:rgshandlung, Sluttgalt. DXI 7.80.
Auch in tliesem .Iahr hringi der hekannte Alpenlialcntler- rviedcl herrliche, großformatige Photos aus clel Alpenrvelt. Zrveifellos ist el nrchr lls nur ei1 Kaländer
schlechthin; cr führt rtns inr Geist in clie srihönslel Gebiete unsoret'Alpeu unrl zeigi
uns inr vorausj rn,as lvir clanrr vielleieht als'l'our clleltt:n tvcrderr!

5l

llnns Se:hw:rnda: Skigliiek in dflr Tauetn, I28 Seiteu,59 Ähbildurrgeu, davoll
4 vierfartrige, 59 Skizzen. Verlag Das Bergland Buch, Salzburg 1967. Ilalble.ir-rcn
üs 159.-.
In clie Hoheu unrl Niederen Tauern führt uns dieses prächtige Buch. Jedes Tourengebiet rvird mit einenr ganzseitigen Photo, einer Kartcnshizze mit eingezeichne[en Toureu uld eventuellen Schiliflen oder Seilbahnen und einem hurzen Begleittext vorgestellt. Die Abfahrten sincl nach Schwierigheiten bewertet (I bis IV). Nebert
clen vielfach bckrnnten Pisten witd vor allem die ,,Schitour" alter Prügung geschiltlerl, auch u,enn sie strurdenlange Anstiege erforclert
und es ist gut sol Das lristen-

lascn ist spoltlicher Genull, die I(rönung des Schilaufes
aber ist nur die Hochtourl
\rom 5 Stunden-Anstieg auf den I(nallstein bis zur Gletscherbalur auf clas I(itzsteinhorn, vom Eiinigsstuhl bis zur Glockneruurfahrung; rlas herrliche Schiland unserer
'fauern nird verlockencl vorgestellt, und es wird klar', dalS tlie Pisten zwu einc
Ieine Sache, abcr bei weitem nicht alles sind.

Bergsteigersehule Kaunergrat
Iliir

Kurszeiten und preisc

l. Kurs vom 23. ,Iuni Lris 6. Juli
2. Kurs vom 7. Juli bis 20. Juli
4.

lt.
(i.

lrelicitas vorr Re zlaieek: Von der Krinoline zum sechstcr Grad. 280 Seiten,
40 Abbildungen, davon 4 vierfalbige, Verlag f)as Bergland Buch, Salzburg 11)67.
( i:rrrzlcirren öS 159.-.
Dicses lluch ist den ber:gsteigerrden Dnmen gervidmet. Beiläufig beginut man zll
bliitlern, unrl sofort ist marr gefcsseit. In spannendcr Weisc erziihlt die Verfasserin
von rlen ffraucn, die am ßerg ihren ,,NIaun" stellen, und die sich in aller Stille durch
ihre Leistungeu ihrcn Platz in cler A\rinistik erobelt haben. \rou den Anfängen cler
Alpcnerschliel3ung bis zur Gegenwart leicht der Bericht, untl dllJ so mandre tuts
petsönlicü Beliannle clabei ist, freut uns bcsonders. Ein alituelles, ein informalives,
runrl n,ahlscheinlich auch ein notwendiges Buch!

\\'alter

S t e i n : Das klcine Sternenbuch. Für Sterncnfreunde, Segler und Seeleute.
Seitcn, 134 Al-'bildungen. Verlag I{lasing & Co. GmbFI., Bielefeld 1966 (3. Auflage) .
In den Unterlitel hünnte man ruhig auch noch dic llergsteiger hineinnehmen, so
sehl bietet sich clas kleinc Bändchen mil- seiner liöchst anschaulichen Datstellungs'r'eise als haum melkbarer Rucksackballast an! Auf hiichst einprägsame Weise, mit
cinfachcn Wortcn, wird hier all das erziihlt, was ein jeder übcr die Hirnrnelskunclc
rvisscn sollte. Ein Buch besonders für' den Bergsteiger, der tlem Sternenhinrmel
nrihet ist. und tlas Stauneu über die \rorgünge in der Natur noch nicht verlcrnt hat.
195

Oskar Jurs a : Stcirisches Weinbuch. 92 Seiten, 49 Zeichnungeu, 8 lrall;kunst'
dmckbilder. Vellag l)as Bergland Buch, Salzburg 1967. Garrzlcinen öS 98.-.
I)ieses llrtt geschriebenc Büchlein fii}rrt uns in die Sädsteiermark, rlas Grenzlancl
gegen Slolvenien. Entlang der WeinstrafJe lcuren wir Landsc]raft, Meuschen, I(unstdenkruiiler ttncl den Wein dieser Gegenil kennen. Wer das vergniigliche Brevicr
gelesen hat, rvird nicht lange siiurncn, auch die Wirklichkeit hennenzulernen unr.i
rlen so gopriescnen Wein zu prohieren. Wohl beliornrn'sl

Willi W e c h s : Kampf und Clück am Berg. Drlslc urrtl heitcle Iilinnerungerr
eines Bergfüirrels. 132 Seiten, 16 Fototafeln, Franck'schc \rcllagshandlung, Slultgart
1968. DM 12.80.
Aus dem reichcn Schatz seiner llrfahnrng
er hat auf rund 2000 Gipfcl unfallfrei
gefühlt
erzühlt der auch als tselgschriftsleller
rvohlbekannle Verfasscr von ein-

sarnen 'fourerr,
gefährlichen Bergungen, einsamem I3iwah unrl, imrner u'ieder, der
Schöuheit der Berge, gleich, oh cs si<rh rrm dic \Yatzmarrn-Oslwan(l orler einel

bcsinnliclren \\rnurleru,eg ]randel

t.

I,lis- unrl Klettcrkursc der Äkademischen Sektion Graz, öAV
Alpcuvereinsmitglieder (Bitte um Scktionsangabe)

für

1g6g

Kurs vom 21. .Iuli bis B. August

I{uls vom 4. August bis 17.'August
Iirrrs vorrr It{. August bis BI. Aügust
I(rrrs vurrr l. Sr.pk,mbcr bis 14. Septembcr

...lCrro'l'oilnchmcr, die IDteresse am hochalpirrt[ skilauf haben, können bei den
I urrrl 2 neben dem_lormalen Kr.apr:,rg"rr,rln irrrcrr cinen skikurs mitmachen.
lis wirrl nro<lcrne österrejchische Technih .iri.i'iio.'tr,rt1ri,rcr
Skilauf gelehrl, von BergIiilrrcrn, die auch Skilehrer sin<I.
i'r-otwcndige zusätzliche Ausriislung: Ski, Sliicl<c rrrrd
Skischuhe.
lirrrscrr

findet tin spezirltrr Iiiskrrrs und für
. v1*..1'bis-17.{ugust
ten
Geländc für Forrpeschrirtene stair. Hr srri bcsondur.s fil Gehen im komblnierü;;ü;;;touren vor_
bereiten. Die Anforde"rungen sind hiihor als bci dcn
norrnalen Kursen.

an den Kursen kann a,eh rr.r rvährc,d riner 'wochc toilgenornmcn u,erden.
des Kursbeilrages , it der Aurneklung wircl gebetel. Danach
^_"Yf".Ü,!..,yeisung
rleservierung dcs PIatzes. Ilei Äb[relrlung 14 Tage vor *ursbeginn.werq.rorqt_!19.
dcn S I20(1.- rücküberrviescn.

Wochenführungen und Kurse im Kaunergratgebiet
Beginn jeden sonntag abends. Ende jeden samstag abens. 6 volle Tourentage.
Höchstteilnehmerzahl 6, denen ein bcsonders qualifizierter Bergführer zur ver-

fügung steht.

dieser Führungen jeweils am 23.

J,,i,

80. Juni, 7. Juli, 14. Juli, 21. Juri,

--Bgs!l,,
28.
Juli,4. August, 11. August, 18. August, 2b. August, 1. September

orii

S.

Septe^t e..

3tägige Führungen im Kaunergratgebiet
Beg.inrr-jeden sorrntag untr Mittwoch abencls ab 28. Juni (erster Termin).
*Tcrmin I'l . September 1g68.
Letzter
J, de.en ein bcsonders qualifizierter Führer zur \rerfügung

.,#ri."nt.,,"r,"ehmerzahr

Treffpurrkt für alle die.se I(urse und_ Irührungen ist die Kau,ergrathütte,
2g60 m,
d"l. örzraleralpen. B Srunden oberhalb prairgert,s inr pirzral. Autobus von
i",
crer
Schnellzugstttion lmst-I)itztal bis P_langeros.
Pin"stellmöglichkeit-für--Krartwagen in
Plangeros._ G_epäcktransport zur IIüttä mögrich.
Auskünfte darüber im Gasthof
,,Zur Traubc".

frz
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Wichtige }litteilungen:
Eine Unfallversichcrung ist empfelrlcrrsrvert, Sic kann auch bei I(ulsbeginD

ab-

geschlossen wcrden.

Eispickel und Steigciseu liiinnen in der Kaunergrathütte entliehen werdcn. Bcrgschuhe, Pickcl und §teigeiscrr werden über Wunsch in bester Qualitüt und z'weckrnüßigster Ausfühmng väm liursleiter bescha[It. Irür Steigeisenbestellung rvitd SchuhsohlenurnrilS auf ein Illatt Papier gezeichnet benötigt.
Auskiilfte in allen r\usriistungsfragen. llachen Sie rlrtvon Gelrrauch. Sie ersparen
sich Arger und GeId.
Für eventuelle Nächtigungcn im Tal welclen in trmst clct Gasthof ,,I{rone" untl iu
Plnngeros der G:rsthof ,.Zut' I'raubc" bestcns ernpfohlen.

Nu

n ouch §omrnersl{ilouf
in Osterrei db: ßitzsteinhorn

Anfragep an Ilergführcr und Skischulleiter Herlnann Iltatst'hko, Graz, .Iahtrgrsse 2, Austria.

Bitte Riickporto (intemationalcr Ant'lvortschcin) beilegcn.

Slreckenführung der Seilbohn oui Jos fifzsteinhorn von Koprun ous gesehen

Eigentürner, Ilerausgeber und Verlcger: Akadcrnische Sektiol Graz des Österr.
Schriftleiter: Dr. Joscf
Al[envercines, Techiische ]Iochschule, Rectrbauerstraße.
Irür- den Inhalt vcrantwortlich: Dr. Josef Schurz,- Graz, Halltärthgasse 5.
Scl\urz.

-
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I)ruck: Stiasny, Graz.

-

Klischees: Dechant.

-

Die von Woogner-Biro geboule Glelscherseilbohn Koprun führl bei einer Fohrbcrhrrlcinoe
von 6250 m in 2 Sel<tionen zur Bergslolion in 3028 m Höhc. Dic Förderleisiung 1e Sekiron
betrcigt 330 Personen pro Stunde. D e Urnsleigeslotion beflndel sich bei der Krel'elderhiltle
(2400 m). ln der 2. Seklion, om Ronde des Gletschers, steht cjne 'l03 m hohe Stütze, die
d e höchsle der Well sein dürfte.
Die G_letscherbohn Koprr.ln ermöglicht selbsl wöhrend der Sommermoncte .Juli und Augusl
Skiobfohrlen mrl einer Lörqe von ?-,5 knr über spoltenfreie Gletscher.

WAAG N E R.B I RO EI r:rIHr;:".

SportPrasthof e r
Berg- und Skischuhe
Kamarg - Rucksäcke

sowie alle führenden Ski'
marken in unübertroffener
Auswahl

Mitgliederrabalt
GRA

Z,

Schmiedgasse 36

KINDERMODEN
GRA

Z,

Schmiedgasse
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