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Rutschungcn und Bergstürze

@

ffHßeüHEmt,uEmKErE

Von Ch. V,ede,r
W'enr n'ir von r:littcm G'ipf,el üher- tlie Ber-gu.el[ hinhlit']uep, scheriurl

f

iir n l le Zcü [r,ri,irn

s,ie uns

Iluhe hin geirir.e,itre,t.
In'r licrjr.lrt iiher scine,Reisc nnc.h Italien,,ctie ihn ühcr.,die Alpern fiihrtc.

s1;r'ictrlt Go,etll't

rmrre,r:t'üchbar.cl

irbcr d'ie nur

sch,e,inbare Unveränrtrerlichllerit der Gebülrgie, rl,eil
.,irr ih,rer herhtiinmllchen Gestalt unbcyierglich,, daliegnn.. ,,w,ir
h,tilcn sic"" fälr-'l er" fort, ..fiir tol., rveril srie erstlrlt sii,rrtl, r,ir giauben süe ri1-

s,ie,

u,ic

u

s1.rflt,

I:ilirj, rr'r.il sic rrrherr."'
TIerile rvcii] lrlrl] Yon der stündigcn Vcränclerun,g, del alle,s Scir:ritl.e u.nl.errvorlen ist. lut,tl r:s ist beltlnnt, daß iruch clie Kontilel[e sich gegenei,ander
vtlncdtiicü,ett. irnil. tlaß z. Il. drie sliandinavische Ilalbirrsel rsich ste{lenrveüse
uur I lrt iin r.ritrett Jahrhundert ht-'bt, x.iiirrreirlil sicir'l'erile Iloll.n11ds irn
"seltrren
Zc tr,:r,urrr lrnr I rlnl sen ie,n. Ils srind. ,cli,es {ir.eil.ich Ilervergurrgen, rllic iin. ihrcn
gig'rnLisclrr:n §irsmalJr:n dem Ilinzelncn unmerlilich,sind.
St'lir: lvoirl lrcmel'kbar urachen sic} jecloch riic lokale,n. Veriinrlcrun-ge1 <-[e1
I-l'rlohcriliirjlic, rdlic rinf la,rlgsarn ;gleitern,dern Ilu,i,sch,ungen odcrr jähe1 §[trrItl6:irrgten llrl,([ l"els;sliiI'ze.n immer rvii,eclcr rlcn §f,enschen nut,cl se,inc Batüerr gt,i'ährclten trrrrd zcrstörenr.

I)a silrrl z" ll. dic ßritirchutrgcn in unselcr rrilhrercn lJednnat, vor.erllem iru
drer Osfstericirm,lrr'k, rl,elche Srcu,ö.hrnlrich lienn licir sülrrrl fllrch ,elinre id,elrtlrich
t'clliigc Obetl'lücdrr. Char:rliteristlisch iirst ics 1111s.11, jtlnß,süclr rlie tlararufsbe_
lien'den Iläumc schief ge'gcn den Abhang neigerr und claß sich rundherum
Ili,srsc zeigcn.

Der lJaner huL tlarriilrer liciire F-rcnde, u,eil ,tlie ßearrbeiturrg cincs so rvelligen
Ächels, r'or :rllcrl bei Masdrineleinsa[2, sehr ,scrhrvierig ist, orler gar, \\,enn
I:I:rus Lrud Schenrrc,dndurcJr bcdroht,sin,cl. Fü,r clen Str.aßenlraucr gilt rlas gleiche
crine liu,tschurrs, dric ihrn scirr,e St,raIJc ganz oder zunr'rcil fn,r-!rcißt, bc4leu,erinc Iiosl,spicligre S,al'i,erung uncl bcträc.trrtlric,]:,e,n Zeritvrerlust.

u,nrcl

let

DIESELMOTOREN

:

DIESEL.GENERATOREN

:

NOTSTROMAGGREGATE

:

DIESEL-KOMPRESSOREN !
E

LEKTRO.KOMPRESSO

RE

N

:

von B bis 3000 PS
von 6 bis 2600 kYA
von 35 bis 1600 kVA

von 2 bis 20 m"/min
von 3 bis 20 m"/min

IENBAGFTER WERKE AG
6200 IENBACH-T!ROt

Drohlworl: Molor

Jenboch

Fernsprecher: Jenboch 291 bis 295

Fernschreiber: 53495o molje o

Irrl Geb'ii'gr: sclbst siurd uns lr,clsmtsclrunlgen rvohl ]rdlia,nrrt. Wir alle ieninner:rr
ulr§ ,an versch'iedrene liatLas,trophalle NIlrgängc, r,elche ,in erster L,iniie ,{r-rrr:h ltcsott,dels,starlre llcgenfäIle hen,orgcnrfcu x,,ur-ctren, und rvo,hl alltren ist rlic
giga'rrt,isdrc N:rtrrrkatrarstrophe .der.s J:rh,res 1g6s bckanrrt, als ,eirre Rutse_hnnrassc
von iiber' 400 l{rillionon Klrb,ihrtae,te,Hlin dars Staubeckr:,n von Yajomt s,[ä,rztt:
und r:iucr llicscrrn,oge von 200m Hrihc ernporschießen ließ, rvclche,inl Verlnuf uroniger l,finuten 1g00 Merlschclr rrn,ler srich l.regrub.
I)er aufiner:ksamc Bergu,anrlerer liann gele,gcntlich auclr Iiutschungerr r:rIlennen, 'lvelche sir:h vor 'fausendcn von Jahren ereignet h:rlren. solche gi;la,ntische Bergstürze ,sind z. Il. im ötztal unl,erlurlb von l\rrnpcn und zwirschen
Umhausen rurnd Lä,ngJenfekl zu l»cobac.htcrn, lvo sri,e clen ötz,t,atrcr Äche den g,crvohnben Weig lrrcrsperrten, s.o daß sich do,r"t ,ein kleiinerer urnd ein e,trva 100 nr
tiefer, größer-cl S'ee gelildet .tratten. Inr I-a,ufe der Jahrtausenclc verlanrleten
rlann beide und heute befinden sich an ctrer Stelle der r:instigen Seen und dcr
vormals u'iil,dern SchlucJrterrr cler fmchlhare TalJrod,en. ,cles l,ängenfeklcr
IScckens. *)

s) Es sei hier l:cmcrlit, tlaß clie moclcr-ne I)ammbautechuiJi
solche gcu,trltige
lvie ,cliiiers z. E. jüngs,t llerian Bau rles

llutscJrvou:rgänge a,r-rch rliänisllich ,erzrellgt,

6

rBei den hier erwähnten Erdbe'rvegungen (andere rvie z. B. Endbeben, Ile\rfegnngen durch Windströmungen etc. wollen wir hier außer acht il,assen)
ist der große Störenfried und Flauptverantwortliiche clas 'Wasser. Es sammelt sich in Rissen und Klüften, solvie ün den Fugen zrvischen den verschiedcnen Ge,steinsschichten an und steht unter bestimmten Ver,häItnürssen unter Druck,
so draß es gleichsam cliie oberre von der uinterern Sch,icht abheibt, ins ,Gleriten
bringt und abschiebt. In den G,esteinshl{iften befinden sich rneist Tonrnineralien, di,e in V,crbindung mit Warsser aurfqueillen, rsrine gew,isse Sch nrieru,ng erzeurgen und so di,e llutischbewegunrg fördern. Im Zrug,e dtes Abgleitems vermischt s,ich rlanu, rvLi,e be,sonde,rs m Iralle der Murgänge, tlas Gestie,in mit
dem Wasser zu einer gcu.altigen, regelloscn Masse, weüch,e Bäume, Brücken,
I1äus,er mit srich reißt und drie fruch'lbale,n F,eldien bedeclit.
Je,de Kon.sol,iclierung fängt dam,it a,n, daß mran da,s 'WasLser zu ,entfernen
sucht, sei es durt'h Drainageleitungen, durch Bodenver-besserungen oder ündem

rnal den rvassergeschwängerten Boden üirerhaupt

austau,scht unrd z.

B.

'We,nn es irge,ndrv,ie rnög,lüch irst,

hann ,er:kennLe,n, daß alt'e GebäUde wie Tür"rne, I(,irchen,
'u,r:alte
Bauer:nhöfe, alte Straßen sich dolt ,befinden, wo nach ja,hr.hundertelanrger
nrenschlicher Erfahrung keine schädlichen Gebirgsbervegungen zu bef{irchten
sind. Klagen hornnr,e,n nLlr aus den jung verbauten Gebieten, wo d,er Sriedler
sich iib'er dii,e ,Gcpflo,gren'rheiitre.n der Altein hintvcgsetzt und drann von Rmtschungen
unrd Murgängcn üb,erraschrt wird.
Das alte Wort ,,saxa loquuntur"
gewinnt so
die Steine sprecheü1
- Ohr zu sch,ulen, tm- ihre Spracheeinen
neuen Aspolit und cs gilt, Auge und
verstchen zu lerncn und so ei,nerseits di,e Gefahren zu vermeiden, anderseits
die Lehrien dcr \ratur ktrurg für de,n technischen Fortschritt zu nutzen.
(.dnschrift des Verfassers: o. Prof. Dr. Ing. Ohrrisl,ian Veder:, Technische
Hochschule Graz.)

d.,urch

Üb"r Bergstürze

e,s,

hönnen, clurch sogenannte I{urzschlußleiter ausgleicht.
Grundprrinzrip rnuß ümmcn s'e,in, tlars Einrdr"in'gen d,e's anf,allend,e'n Ob,erflächenwa,ss,ers ,in den Bod,en zu verhinalerrn, also z. B. durch Frasrsurnlg irn'Gerinnen,
oder durctr planmäßige Auffor.stung; ii.reraus wichtig iist rclcr sorgfältigc
Schutz de,s vorhan'denen Bannu,aldes. Unter Oberflächenrvasser sin'd auclr a,lle
Abwas,serleitungen von Gebäuden zu verstehen, die bei dem ,stets zu'nehmen'
den Be.darf an Nutzwas,ser in immer reichlicher.em Maße fließen, ,so daß
neuerdrings härufig Ru,üschungen atr,ftreten unteltrr'alb von Siedl,unge)n, wo fräher
ni,e erine Bo,cle,nbew,eglrrrrrg ztl bem,crken gewescn wa1'.
Das Auftreten von Rutschungen uind B,er,Sstürzen iist schrver vo,lau,szltsrohen.

Sie

rneilde,n

sich rnanchrnal durch g,ewisse

Prs§'sg11ngr5,s1sche,inunrg'enr

an, fer-

ne,r tlurch Kn{stern rln,<L Knaltron im Fel,sen. Aber rrrer ist in lder Lnge, die'se
oft rmmerklichem S,i,gnalrc äbelhampt w,ahrzunelhmen? Velhäl'tnismäßig lericht
ist die Beobachtung ;in del Nähe vo r Ingenieurhaut'en, Dämmen, Str"aßen und
Eisenbahntrrasßen; hier ist es dler pflicht,treruren Verrantwortung d,er ibeauftra,güen Ingeni,eure ainh,eirnges,tellt, alle Anze,ichen zu erfassein und r-'cchüzeribig
Atrarm zu gebein, obrvohl clri,es im der Theori,e steih'r ,eiinflach lilinrgt run,d in der
Praxis sehr .schwierig ist. Denn 1t'er will es z. B. verantlvortcn, Alarm zu schLlgcn, eirn vielileicht von tau,senden Menischein bresi'e'deltes Tnl zm evakrtiienen und
zu riskier.en, daß es süch dann atrs unnötig heraurss'üerllt?
Es st ,in cliesem trlahrnen unmöglich, :rlle Rutschungstypen zu erwähnen;
in einer jün,gs't vo,n der Schrveizer Gersell,schaft für Bod,enrnecharnili heraus:gegebene,n Broschäre wiundenr die rvichtrirgstert, Typen iiin mrindesüens 19 Flaup'tgruppen eingete lt, 'welche ihrer-seits rvieder in zahlreiche u,ntergruppen zerfallen.
E,iners ,is,t fast allen diesen Rrutschurngstyp,en gemeürxsram: di,e d,räckende ocler
schmierende Wirkmng cles 'Wassers, welches, wie schon erwäh,nt, urrberdin'gt
fe,r-nrgehalten werden muß. Die,s i,st natürl,ich ,erine Fo,riderung, rvelche oft seirr
schwer durchzuführe,n iist. Ätraer eLs ris't jedenf,alls 'schon vi'el gewonnein, wenn
man sich ers,t üürer Urs,achen umd Wirkungein irn klaren is't.

v a h h s h-Dämmes an de'r russisch-afghainischem Grrenze glelsch'ah' t'o oa' 2
Millionen Krubükmeter F,eürs von drer Tälfläche so atrgersprengt w"urdren, claß
nun

e,in 60

rn

tr,ohier uind ,ebenso lranger Damm dem

Fluß ahspenrt.

,mran mtschgefährdet,e f,onern ei,nfach

Gebirrg:s,tälern

indcm man die in bestrimrnten ßöden auftr.eten<le,n erlehlrirschen Spannum-Een, welch,e d,ie W'asse,rbe\\''egung iauslösen

Schotterunlerlagen ,ersetzt, 'sci

soll

ne,iden, r,r,ie dries .seit j,e geübt lvurde, denn jerder aufmerksame Eesucher von

Von G. Schutarz-Belghamp'f
hnmerrvieder hört oder lücst man von Bergstüraen oder rF'elisgleitungcn rnil
In der Nacht yom 17. auf den 18. Augu,st 1968 wurden

liatastr:opJralen Folgen.

zwe,i vollbescitzte Tourtirstenbu,sse ,im Norikurra-G,ebilge 70 km nörrdlich von
Nagoya (Bahnlinie To rio-Osaka) durch ungeheure Erid- und Felsmassen in
dcn h,och'rvasisrerfiih;r'enden Hidafluß geschlcud,ert, rvobei hund,er't Menschen den

Tod fanden rund nuldrci ctrank .glüclrl,icher Urnständ,e gerrettet rverden konnten.
I,nfotrge heft\g,er Ge'rvit,ter r,r,urden am Paß Tihurn bei Jochheäg (Tirol) Larn

4. Jiuli 1968 Erdru'tsche ,aus,gelörst, drie e f Frahrzeuge, darunter e,inen Autobus
mit burndesdeutschen Urlaubcrn, zum Teril verschüttetcn; Genöll und Baurnstärnrne lagen büs zu fünf Mcter hoch auf der Stlaße und w,ie rdurch ein Wunder gab e,s 'nur einirge Vcrl,etztc. Erst am S,on,ntrag, den 3,0. März 1969, rvurden
im Wäggitral (Kanto,n Schrn,yz) mehrere ,Arrtors durch einen Ber.gsturz erfallt
und mindestens vier Perrsonen getötet. Diese l.,istc könnte man beliebig fortsetzen ;und daib,ei feststollen, daß

dri,e mr,eisten Ilanrsrutsche heute an Bergstraßen
auftreiten. D,er: Schluß liegt nahe, daß men'schiliche Wcrke u,nd Eirngriffe, rvie
Lockern des Hanges durdr Sprengurlgen oder rnangelhafte lJntrvässe,r'ung, zlrmindest der Änlaß, rvenn nicht rdie unmittelbare Ursache solch plötz ich auftretend,er Bodenbewe,gungen s,ein müssen.
Beri B,ergstürzen sindi folgend,e, na,türliche Ursachen rvinksam:
O d,ie Schwer:h.raft, die verrrmtlich ,auch d,ie E,rmilduing der Gcs'teri'ne fördert,

O
O
O
O

die Kläftung urnd tektonisdre

Stärlr.rnrg

der fes,ten

Ge,steünre,

verschriedenre Witter"urnr.gs,erinfliisse wie Regen, §turm, Ilritz.e unrd Frost
volallerm der ftrydro,sikrtrische Druck des 'Wasrser.s in ,Kliiften, in denen ,sich

W'asser staut, oder di,e Sprengwirkung aufüauendcn Iiiscs.
Unt,erspülunrg steilel Felshänge durch Ber.g- odor N[etcorrr-ässer unrd
schließlich Endb,e;ben sorvie manchnnal auch Bl,iitzschlag.

AP0tilH(E rlIM 0orDt]{ilr t1{0il
Groz, Griesgosse 12

Scnmidr
Telefon 81-2-54

Dr. t,los. l(urr

l

I

Je nac,h ,der Art der Ursachen un,d nach cler R,eschaffenhe,it des
gertatenen Ilodcns liann man unterscheriden:

I'-,elsstitrze

(lLder B,ergzerrcißungen (nach O. Ampferer)

,

in

falls ,eine Abr'r,är't,sbew.egung ermöglicht; infolge dcssen hanl d,ie Gle,itzone
ilnmer höher gr.eiferr, um endlich dü,e Kamrnhö,he zu er.reich€ni wo si,e dann
mit olTenen Klüften eniclet.

Berve,gu,ng

dire Schilußphasen

In

,hypotihetischen l.onn cler Auflösu,ng eri,nes d.ichtgefü,gten
erine äuß'eri,ich dn Sch,ollen zerrisrlen,e Glcitzonc kanrn ehenso
der plötzlicire Losibruch ,einre,s [,srg.s1urzes rvie erin langdau,erncles, gergenseü.higes
Abstützeu der gleritenden schollen yertrlorrgen lie,gen. wären 4,ie- Berrgihörper

r.on rlurch Srhrv,eriirraflt, Spal,ten und N,iederscllärge bcwirhten Gl,eitu,ngen, clie
auc'.h r.on lilclbcrben ,ausgelöst urerden kö,nnen.

t

I,t t-t g,e n oder ,,Sch ipfe", rneis,t ,,Murcn" 'ge,nannt, unter X{itrvri,rkung
ldnngu,ü,s!;,ern, iausrg.elöst durch starlio Regenfälle.
S r: .h u t [: v,r n n cl'e r n unLd 'I'alzu,schäibe (nach J. S,tiny) nait miniimal,er Geschn,i,rrdiglteil, dafiir auf Lan,ge Zeritrräu,rne erstreckt (teiktornrisch,e Anlässe) .
I)rie,s,e §yslema,ti]r süarnmt vorr Jose,f S t i rr y (,,N,euere A,n,süchten über Bodenllou,esrurgelr un'd. ihre Beherrschung clurch den In.genieur", Zschr. ,,'Geologrir:
und lhiirvcserr", J,g. 19 [I952], S.31-54) ; ,dam,it rvird eine Ilei,he von derar:tigon }irst'hcinllnjgcn audl nrach der Gesc'hr-rindi,gheit, mit der die Bodenbe'r,eg'ung
a-ilüuit. cingcordnct. A,nalog untensche,idet Karl v. Terziag r,i (M,echanism

trt

t s c ir

von

tatsächlich aus einheitlichcm Gestein aufgetrr,aut, sn wäre ,d,er F,all d,er ,gegen_
Abstützung urnd verklermmu,ug rder ah8elörsten schollen wohl recht
häufig. De facto haben urirr es jedoch rnit aus mannigfaltigen schiclrten bes,tehcnden, hei»esr,vegs isotropen Ber.gkölper,,n zu tun
Da ih,ier o,ft woiclle,

durc.hnäßte Schichten rnit starren Bünlien tvechs,eln, hann es le,iclrt zu gt"ößeren
Gleritungen u,nrd zum Losbruch vom Ber,grstärzen ]iornmen.
Es liegt ab'cr auf ider Flan'd, daß ctie irlr linhen 'Ileil cler Abb. 1 strichl,i,ert gi:zeir:hrlete, ein'heitliche Glc'itlraihn statt cler stu,fenrveisen Al.r,lösung vo,1 Eilzelschollen auch einen gleichzeitig einsctzenclen Gesarr t:rbbrtrch, atrso"ein,en lotalen
Bergstr-rrz, Jrcu,ir.llen liönnte.
Der' an,clere trlall, draß clie siäh ,eünzeln ablösenclen Schollen nücht mii,te,inanrler
zusamnienhänu-en, \'yrir.rd im rechten Teil der A,brb. 1 d,arrgestellt. Bei rtrieser A.us_
bildun,g der (ileitzonrcn r.v,echseln stufon der ,,I(e,rnzone'; nrit abreißeniclen bzvr.
zurn Äbleillen roigen,clen ,schollen a,b. Hier bestetrrt al,so keine engere zeitliche
Bindung zl.isr"hcn den Glcitungen. WohI ab,er üst es b,eri die,ser Aurauhrne möglich, draß tlie r:beren Gledtrm,asserr ar-rf tlic lrnteren ,stürzen rrn,cl d,arnri,t rveritele

,soül nrech'anics scries, H.36, Jan. 195I) arvischen ,,sliclc"
(glciten, r'utschen) und ,,cre,ep" (hrri,echen) , jc nrach der Ge,schrv,indigk,ei't dr:r
i\brvürlshen esung. Beri der Erhlürung drieser- beiden ähn]richen Vor,gänge knüpf t
er an r.lic Anschauungen der: Physilier' än, nämlicli, daß v,iele StolTe rasch eirl-

n,irlienden Beanispruchungen gegenüber s,iih ,sprörcl,e vcrhalten und brechen;
rve'il hlcinere Kräfte, rrne,lch,e lange Ze[t srtetig auf solch,e S,to{Ic 'e,inu,,irken, vcr'
fonuen sie jedoch ürilds,arn. I)crnnach kilnnen theo,reti,sch .b,ei erin und dem.se,Ibrrn
Gcbir:ge nach 'der Stärke und Drauerder einlr,,irkenden I{räfte rasche o'der l,ang"

sirrne X{assenJrewclgu,nLgen erinitreten, clie srich von dell Volrgänrgen der GeLrirgsbilc'lu,nrg ntrr iin der Größenoldrlrnrg unrter"scheirclen. D,ie Sdrwerkra,ft ist einc
steti,g s.irkcn'de Kraft: zu ihrrgrcsellt sich beri drcr Gerbingsbüldung nodr der Druch

B erigrs t ürze

der M,assen, clie durch Flebung odcr Kippung in e;ine hörhere L,aSe als ihre
Nachbaln g,eliomrnen si.nd. Da Bcrgstiirze

u,nrd anide,re clerarfrigs Enscheinungen

I
it

I

der ,,Gipfelflur:" durch Abtrag infolge llrostiorn unrd Vert,itterurng.
Berrgstürze kornmen rel,ativ hilufig a,uf steilen Gebirgshängeu vor: besondcrs
iu d,urch einstige ,Gletscher iibelticftcn 'füler.n und Kare'n, ferrner an Iielsigen
Steiluferm stehender Gervässer sorvie a,n Prallufern der Eros,ionstälelvonBüchcn

I

Nadr A. Hcürrn (,,Ü,b,cr Bengsitüra,e", Zürich 1882) errtrsteh't ein
A »rißgiebüe'L unter' Ilintell,assung der ,,Abhr.uchnische ", wolauf

I

eüne rneist ,liornür,inierte Schutt- trn,cl F,elsibelveg,urnig nrrch alr,n,ärts über' den Belvegunig,sl^.anal oder dic ,,Stulzbarhn" folgt. I)ie ,stürzende, rollenrde, gleitende

{

rnLcl Flässen.

lle'rgsturz

oder

irn

wenn

W-rasse,f

lals Transportmritl,el auftrütt

strömende l]elYegung der

- hornmt ,iru Alilager'unlgs- ordor Auftlalgsgebie,t,
- auch ,,Schuttsttom"

X,fa,ssen

ge-

'rurturl, zurn Slill'land.

Otto Ampfercr sliizziert in se,iner Alboit .,Über einige F,cilmen der ßergzer'reißung", Aus d. Sitzunr.gsher. d. Ahad. il. W,issensch. in Wien, 1939, ein vcreinfachte,s Sch,c,n-ra für zrvei der ,arn häuligsten vorko'mmcnden Bergstur:zforrnen
(Äbb. 1). Lrinlis ein eimheitlüchor Ilct.gkörpet rnit einer noch unzertrijssenen
,,Iiernzone" u,nrcl e,inc,r 'darauf l,ager.rxderl ,,Gleritzorne"; letztere se,i in du,rchaus
nicht,gleichför'rniger Abrviirtsbeu,egung begr.iffen. l)ie stufenweise Ablösung
der G,leitzone erfolgt nun, rveil der truß der Gle,itzone gegen rclie frerie T'alrinne
hin,ausg,eschoben rvrird. Dadurch ,spaltct süch Scholle 1 ab und slür:zt tahvärts,
Durch diese Abspaltung und Senkung rvind der n.ächst höherren ,Scholle 2 eü:en10

in

se,itü,.gen

of landslirles, ilan,artl

iu ,er,cter Linie r.schu,erhraftbedingt sü,nd, r,irken s.ic n i c r t gcbirgisürildencl.
Wohl aber arbeftcn sic nach Alürert H e i rn (,,Die Gipfelflur der Alpen", Neuiahr.sbl. 1927 d. Naturforschenden Ges. in Zürich) sichel mit an der IlntstehrrnS4

cüie,ser einfrac.hen

B'crghörper.s

L

I

verursacthen.

Aus dem Bereüche der j,ungen Gehilg,e, lv,ic Alpen, Karpathen, Himalaja und
Anden, sind zahh'eiche Bengstür'z,e ,aller ch-ei obcn delin,ierten Arten ,beharurt.
Dta,s gröIJte, nus historischer zeit,b,ek,air,nte Be,ispiel ,oines totalen Bergrsturz,es
auf 'durcirgehcnt.lcr Gle,itb,a,hn dürfte der 1911 erfolgte Abbruch eines Ge1-rrir.gshang,e's rim 'l',al des Bal-tiangafluss,es (Pamir.) sein, rvobe,i die alrgestürzten
Gestcinsrnasscn, deren l{uüratur ruf 4,8 Mld. Kubikmetel geschätzt wurde, das
l'h-rßtal verlegten und einen 7b krn langen, bis 262 m tiefen see ,bildeten .( s. Iugerr,ieur'-Geologie, Gurirclo Zätubtt uncl Vojt,ech Mencl, Ver.lag icl. Ischechorslov.
Ahad. d" Wissensch. Prag, 1961). Iiine g,ervalt,i,gLe pglr*l.i,urlg,erfolLgte 1g25 im
I',al dc's crors,s-ventre-Flusses ün wyorrninig (usA) : Die schiclitenfol§e von Tonschief'eul, Sanrlsteinen und Kalüren, zrusammen etwa b0 l{illionen ms, r.utschte
liings 'e,incr Gteitfläche von 18 bis 21 Gr,acl Ne rgung zu 'ral, wodurch dieses
vcrschüütet wurd6 und ein 80 m hoher, rnahezu 1000 m la,nger Darnrn ,eiinen
9 l-rm langen see aufsbaute. Im Jahre lg27 rvurde di,erser Damm während des
Frürh.iahrshochrvasserß üherflutet ;und schl,ießlich durchbr:ochen, was zu ein,er
h,ata-qtr"optialen t]J:erschwemmung fährie. In clen Karpathen ere,igneite sich 1g2s
östlich von Geolgheni ein B,ergsturz von ,aus Jurahalh (Do,sg'er) ,g,ebitrdeten
Felslvärrden: Die F,elisrnassen stauten irn bewiatrdeten Tal einen',gr-oßen see
(Lacul Rosu) auf, cler noch heute besteht.
In den A.lpen kennen wir Eerrgstürze unrd Murgänge r-elschiedener Art aus
prähistorirscher sowie aus trri,storisch.er und jängster Zeiit. Der vorglaziale B,ergslurz vom Flirnser Sfeim (rät. Crap da Fl,ern, 26g6 m) ver.schüttetrs rfla5 bpsrifg
R,herintal einige hundert M,eter hoch und sp,err,te den Vorde,rlhein so ab, daß
ein see entstanrd, de,srsen Relükt der üreute hoch über clem T,alflroden liegende
caumasee (8,3 ha) ist. Nur 10 km nor,clwestlich davon stürzten am 11. s,epternber 1881 voan Rand der Tschrin,gelalp (1642rn) beri EIrn üürer 10 Milliomenrng
1l

als Folge jahrelanlgel Unüerhöhlun'g'des St'eilhanges durch einen 180 m langerr
und bis 65m tiefen Schieferbruch in das Selnf-Tral, .wo s'ie,erilre F-läche von
90 ha in rvcni,gen Sekun'den 10 bis 2O rn h,och bedeckten. Der bis zu 500 rn
brreiite, zungenförnnig endende, in der Mritte bis zu 40 m [rohe §chuttrstr,om zerstörte 83 Häu,ser, verschotrr erine ü'ber 20 t schlvere eis'crne Brück'o 60 m weit
und töte,te 115 Menscheil. D,ie Abb.2 unrl 3 s'ind aus d'er Aribe'it von A. Heim,
Zürich ,,Der ßergsturz von EI,rn", Zschr. d. D. Gte'ol. GeLs. Jg. 1882, entnornrnen.
Jeder Felsabbruch oder Ber,gsturz kündigt ,sich manchrnal optisch d'urch
Rißbriildungen oder Gleitungen, zeitwei,se ,auch akustisch durch Steinrschlag

oder knapp vorher durclr trrr.echende order knallende Geräusche an. §o wurden
arn Plattenberg brei Elm schon lange vorher Risse, besonders quer zu dcn
Schichten sow,ie langsames Herausdr'ücken des Geste,ins im Schieferlbruch
beobacht,et. Die §paltenbildung begann dir:ekt über dem urrterhöhlenden Schicferbruch iund ,setzte srich allmählich nach oben fort, einzelne Schollen bitrdend.
Der,,große Ch,lagg" (: großcr, Iilaffender Riß) umrandete ohen 'dio sturz'
bere,ile Ahbruehniische: Er w,ar irn Laufe von et'rva 1 1/g Ja'hren entstanden und
'1v1116[g
zeigte eine demtliche Ab,senkung des Felsen,s ,in Richtung Nor.den
jedoclr, haum ernst'genornmen.
50 km westlich von Ehn wärenam 2. September 1806 vom Roßtrrctg (Na'gelfluh, 1574m) , einem Vorrberg dcs ,R'igi, tertiäre Konglornerate 'arbigetrlrochen
und rutsch;ten auf ei,ner ca. 200 geneigten Gile'ith,ahn zm TraI: Dieser ,,F'etrsschtripf
auf versei,ften ,schrichttafeln" zerrstörte die Orte Goldau, tBusinlqen, Ilöthen und
Lowerz und koste,tre 457 Menschen 'das Leben. Durch den auf 15 MLillionen ln'
geschätzten, mit 40-60 hm pro stunde abwärts sch,ießenden schuttstrom wurrle eün Teil des L,owerzer Se,es ausgef,üllt und durch Übertneten des Wa,ssers
das Land bris Seewen hin Verth,eert. Das Zerstörungsgebiet ru:it 30-70 nr hotren
'I'r'ümrnerhüge n urnf,aßte ,etwa 20 krnz.
In seiner oLrgenalrnten studie ,,Der Bengsturtz yofi Elm" lv,eist A. Heim nach,
daß drie Liruie vorn otberen Abrißrand bi,s zum unteren E,nde dcs Schuttstro,mes
umso flach,er wird, je größer die a,uf einrn-al n,iederg'ebrochenen Masrsen und je
weniger Hindernis,se in der Richtun,g der Talfahrt triegen: Dieser winkel, tler
lvrie A. H,eim am B,eispiel des Belgs'turzes der Di,arb[erets rin den
übnigenis
von der Fall,höhe
(sept. 1714) an anderer,süelle erklärt
walliserralpen
-,auch
abhängt, beträgt beim größten alpinen Berrgsturz, de,m voriglazri,alen von Flinrs
(F,allhöhe ca. 2000m) , ca. 80, bei Go dau ('Fatllhöhe ca. 1000m) ca' 120 und
bei Elm (Fallhöhe ca. 600 m) 16-170.
Schlrießil,ich sei ,noch ,auf zwei rgewalt,ige ostalpi,n,e Bengisturz'gehiete hüalgewiesenundzwardas von Köf els (11\rol) 'unddras,,'S chü'tt" genannte ann Südfuß,e der vrillacher Alpe (Kärrrten) . D,i,e l{ö,h,e der velschi.ittung d,es umteren
ötztales sowie s,e,i,ne iBrerite si rd sowoihl durch Belgstürze als raudr idurdr §chuttkergel, nictrt zu\etut durch die 'sehr wechselnden gLe6|egischen Verhditniss'e uncl
deir langs,arnen Ttalzuschub, bed.ingt. J. Striny und O. Ampferor glauben, d,aß
das urntere Ötztai von Huben ,ahwärts in seüner herutigen Forrn durch 'einen
.der entwerd,er ,selbst den Anstoß zurn
,,Gnabenbruch" besüimmt worden sei,
Köfe,l,ser Bergstur.z gab oder diersen d,urch Üb.ensteilunrg clrer Hänge vo'rbereitet
habe. H. Ascher, ,saalfeklen, verneint nicht die Mögtichkeit eine,s'Graben-, Keiloder Kess,elbruches: solche Bnüche s'ei,en aber nicht erfor:'derlich zur iErklämng
eines Bergsturz'es, der vorn ,,ScharUe" (2088 m) üb'eT Köfel's (1a00 m) u'nd die
Maurachklamm (1050 rn) his nach Nioderthei (1500 rn) üm Hairlachtal reicht
(FallLhöhe damails ca. 1600m, Ahlag.-Gehi,eit rd. 10 km2) . Frür 'd,ie Brereritrschaft

zu Felsgleitungen in diesem Gebiet, ün derm übrügens ein Großkraftwerli mit
einiigen stauseen Beplant ürst, sprechen die vielen, zu, verschriedenen Zeiten ,ein-

getrelenen Bergstürze wrie auch die unbestrittene T,atsache, daß das ganze

Ötztal an einer Erdbebenlinie tiegt.
Die unter Landsch:rfts,schutz Lsteürende, vegetationskunidlich unrd floriistisch
ei,nmalige ,,Schütt", ,rnit eün,er Ausdehntrng vorn ü,be,r 17 krnz nach Flims cl,as
größte Bergsturzrgebüet der Alpen, wurde schon in prähistorischer Zerit durch
F,elsabbrüche von der vrillacher- Alpe (180o-21,67 m) geprägt. D,er letzte gnoße
Felssturz (ca. 100 Mill. ms) trrach am 25. Jan. 1848 ,be,i ,einem Erdheben aus
der rnehrere,hunrdert Meter hohen Südflanke des Doürratsch raus und ve,r:.nrichtete
h,eobachtet urnd aufgezeichnet vorn Abt d,es damalirgen Klosüers Arnolclstein
- 17 Dörferrnit I Kirchen. Andie 1000
Menschen gingen zugrunde: s,i,e l,ie,gen
-unüer den Fctrsblöcken dieses katastrop,halen Bergsturze,s b,egrarben.
Der ,Garilfluß wurde au,fge,staut und mußte s,ich erin neuers Bett ,am Rande des Blockrneers
suchen. M'itten durch dies,es z,er.hltift,ete, unid nahez,u unpassierbare Eergsturzar,eal .soll nach vorl,iegenden Plänen die ,sechsspurige Autobah,n Villach
Tarvis führen. Ein,e von seiten des Naturschutzes vorgeschlagene Anüobahntrasse, die s'i.idwärts rde,r Gail vellä,uft und darnit von .den dro,henden wänden
d,er Villacher Alpe weiter rveg bliehe, rvurd,e ahgeletrnt.
Man sollte heute, da hei vrielen vcrhehrs- iunid wirtschaftsplanungen der
Gedarrke an die unvorhersehbaren, doch stets zur Reaktrion ürereriten Kräfte d,er
Natur d.urch starre Doktr,inen sor.vie Sparen am falschen Fleck unbeachtet
bleibt, den Münnern des Naturschutzes, frür ihre meist unbedankten, aber rvc,it

vorausblickenden Anderungsvorschläge ehrlrich clankbar sein und vor allem
heine fadenscheinigen Ausreden geb -uuchen, urn sein angeschlagenes Prrestige
zu w,ahren"
(Anschrift des Verfass,ens: D.ipl.-Inrg. Guido Schr,varz-Berghampf, 8010 Gr.az,
Naglergasse 59).

[ür ein ltlillogesselt: lrlEßllUfi-fieise{fionkenund -lJnlollversicherung
Die MERKUR ist stöndig bemüht, neue Torife, ongepoßi den echten Bedürfnissen der
Bevölkerungr ouszuorbeilen, So wird jetzl dem Publikum eine Kronken- und Unfollversicherung für Auslondsreisen zur Verfügung gestellt, Die Prömie ist günstig und stellt
sich nicht höher ols ein Mittogessen.
Bis zu S 1000.- wird für örztliche Behondlung, Kronkenhousoufenlholt und Kronkentronsport ousbezohlt. Die Unfollversicherung betrögt S 10000,-, wobei seporote Abmochungen für Fomilienmitglieder geirof{en werden können. Je noch Reisedouer
konn die Versicherung für B bis 43 Toge obgeschlossen werden.

Kronkheiten wöhrend des Urloubes oder beruflicher Auslondsreisen können ein tiefes
Loch in die Brieftosche reißen. Desholb isi dieser Torif besonders zu begrüßen.

ItIERIIUB+ersicherunsen sind immu

otrtuelt!
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Giftpflanz,en am Wug zum Berg

Übrigen,s köruren

führt uns bald

Von J. Schurz
Der Weg z,,unr Berg mag e,insam seirr; ,:rllein sind rvir dennoch nie. Eri,ne reiche
'frier- und Pltranzenwelt l:e,gleit,et uns, sichtbar freilich nur dem, der .Augen hat,
sie zu serhen. Vor allcnr die Pll:rnzcn entzüchen immer wieder das Auge des
Ber-gsteigers, wenn sie in stetem Wechset von dcn fmchlbaren Wiesen und
Feldern äiber <lie llochrvald- und Nlattenrrc,gion bis in clen Ilereich der Felscu
ausdauernd an u,nserer Seite ble,iben unid urr,s mit stets neuen Ge,stalten ü rcrraschen und cr,fr-euen.
Zrvci,fellos, d,ie far"benprächtigcn tBlütcn sinrrl schö'n; aber sie sind nodr viel
rmehr. Dic' pflanzlrichen Zellen stellen chcrnischre I-aboratorien von höchster"

Komplizicrthe,it dar,

in

ll'errden.
'denen cl.ie lebensrvichtirgcn Stoffe hergestelit

Nfanchrn,al ab,er werden auch .Stoffe gebrlut, d,ie die Pflanze sielbst nic.ht braucht,
clie aber,stürkste W'irkungen auf uns Menschcn ausüben hcinnen; rvoürltuende

oder veldeilbliche.

Wir

spredren dann von Ilciipflanzen und von Giftpflanzen,

rvobe{ oft rgcniurg der Unterschried eigentlich gar lieiner ist, denn w,as rin ürleinen
Mengen ,als Arz,nci rvirkt, hann in großen ein töd iches Grift serin. Üher erinige
der ,interessantesten Giftpflnnzen, die wi,r in unseren §srggcb,ieten linrden, rvollcn rvir nun sprechen.

Wenn rv,ir im Frühsommer noch im Tal durch reifende Getreidefelder wan-

jetzt frcilich seltener
den rgelLbcn Roggen'
setren rvil rnanchmal
- unreg,ehnäß,iS ge,forurte ,schrvarzv,iolette Gebilde
iihren eünige Zentirneter la,nge,
von Bumeraargform herausragen. Es sind. dies die f,)auerforrnen des Schlauchp,ilzes C,lavicep,s purpurca, dic rnan Mutterhorn, Krietrel-, Gift-, o'der Brandliorn nennt, lateriniisch Sccale cornutum. Die 2-4 cm lanrgen Hör'nchen srind
ctwa 0,15 g schrver', 35 bris 70 ,clavon u'irhen 'au,f den Mcnschen tödlich. Irt
Iriihercn Zeiten, ,al,s rnan noch nicht durch ,Saatgutbeizung und 'del'gtreichcn
Vor,be ran«llung lnrf cktionen u,eitge,hend verme,iden konnle, enthielt d,as l\Iehl
oft metrrre.re Prozenl Mutterkorn; da ab 1 0/o G,iftwürhunlgen ,auftr-eten un'd bei
8-10 0/o die Verunre,inigurrg lcürensgefährlich ist, nimrnt es ,nicht Wunder', daß
cs tladurch frt-rher oft zu MassenverEifturngen ham, die man nidrt veir,stand untl
dnher viclfar:h als ,,ignis sacer" oder ,,Antonirr,sfeucr", als Strafe Gottes auffaßte. Die Vergiftung bergann mit Kribheln rin den Gliedrraßen, später wunden
dicse brandig ,u,n,cl schw,arz unrd lielen ab. Im Jrahr.e 994 sollen rin Aquit'arl'ien

dcll,

40.000 Menschen d,em ,,heriligen lieu,er" 6lle,gen srein. Für die Wirkung ver,ant.n,ortlrich sind eine Rcihe von Alka.loitlen: als Beispiele scien Ergotoxin und
Er,gobasin genannt. So gifti,g s,ie s'ind, si'nd sie doch'auch hetrte rin rd,er Fraruenheil runde und'Geü»rtshi fre unenthehrlich! Die cherniscl're Bas'is drieser Substanzen ist clie soge,nanntc Lyser,.gsäurc; ärbrügens'dersell'le Sto{f, aus dern 'die Mode-

ttroge LSD herge'stellt wird, ,c1rie heute als llauschgrift zu traurigem Ruhm

langt ist.

I
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HOMÖOPATH I E, PARFLIMERIE
SANITA-fSARTI KEL

RIJF 81153

ge-

wir

bei den Rauschgiften b.tre,iLre1, denn ,unser Weg
volbei, deren Potemz und ,Renomrn6 in diesel Hin-

gl,e,ich

,an Pflanzen

sicht g,anz beachtlich i,st. wenn w,ir den Ifochwald betreten, sind. wir zugleich
irn lleich der Pilze: der" eßbaren Köstlichheiten, rvie Herrenpilz und parasol,
aber auch der todbr:inrgendcn Wärger, .wie Grüner Knollenblätüerprilz. Ein beliannter waldbewohner irst der Flüegenpilz, rnit iseinem prächüig roten, weüßgctupften Hut häu{ig
wenn audr fätrschIich
das ,,Männtrei,n im walcle"
gcnannt (das echte Männleri,n
im walde ist di,e- Hragebutte, rvie eind,eutig aus
dem Gedicht von Hoffmann yon Faller:sleben hervorgeht) . ,Der Fli,egenpilz,
Amarrita rnuscaria, gehört zu den Bträtterpilzen (Agar'icaoeen) ; seinen Nramen
verdankt cr rvohl seiner veu:r,vendung als Fliegenlockspeise. verrrrischt man
frrisclre Pilze rnit zu.c]rrer und,erwärrnt s,ie, bis ein dicker Sirup entrsteht, so lockt
dieser süße seim die Fliegen an und tötet is,ie, nach'de,m si,e nur hurz geiko,stet
haben. Auch auf Menschen rvirht der Flüergenpilz atrs Grift; für eine tödliche
Yergiftung sind 'aber wohl größere Mengen (einige Pilz,e) notwendig. Da d.er
ganzie Pilz das Gift enth:ilt, nützt .es nichts, wen,n man die Haut abzie rt, ihn
trocknet, kocht, oder: rnit heißern'was,ser,aürrbrüht. wenn man trotzdern irnmcr
rnieder hört, daß Fl,iegenpilze ohrn'e ve rgriftunrgsersche,inungen genossen wurden,
so kann die ursache da{ür wohl nur: düe b,eträdrtlichre verschiedenheit des
Giftrgehaltes je nach dem Standort rsein. Jedenfalls sind genug Verg,iftungen
bckannt, die töd;lictr endeten; genug Grund, um höchst vorsichtirg zu sein. Das
gefährliche Gift im Ftriegenp,ilz ist das Musoarin, ein Alkalo,id.. Diainehen komrnen noch m,ehrere ,anrdere Gifte vor, rv,ie Murscarid,in, Aoetylcholin, und schließ.
Iich Stoffe, ,die bera'uschend wirken. lVlan nimmt trreute an, daß cl,ie H,auptu,irliung in dieser Richtung der I[rotensäure und dem Mu,scrimol zuzuschreiben ist.
Jedenfalls können Raurschzustände auftreten, d,ie sich schließlictr zu ,hernrnungslo,s,er Tobsucht und Raserei steigernl In den nördlichen Te,ilen von E,uropa und
Asicn (Sibirien) war rdiese : Pilz früher das einzige ,Genullrnittel
noch bevor
der Alkohol beka,nnt wurde! Be,i den No,maden jener entlegenen Gegenden
wur,clen getrocknete Fliegenpilz"e geradezu zu Wertgegenrständen; wie ;sehr man den
,,Rausetr" schätzte, geiht daraus hervor, daß ,sorgar der Urin der Vergi,fteten
nochrn-atrs als Rauschtrank verwendet r,vurde (offenbar rv,ird das Gift.r,veitgehend
unzersetzt rdurch die Nieren aus8;erschrieden) .
Steigen wir im Hochw,ald weiter, so ireffen wir oft ,eine meterürohe Sta,ude
mit kirschgroßen, rschwarzen, glänzenden und geradez,u appetitlichen B,eeren:
bevorzugte Standplätze siind Kahlschlägre, Wegränd,er, aber auch schattirge Wälder selhst. E,s ist d,ies die Tollkirsche, Atropa bellradonna, ,clie d,er berüchtigten
Famil,ie der Nachtschattengewächrse (Solanaoeen) ,angglr5rt. D,er Genuß von
5 Beeren kann schon den Tod brin,gen; charahüeristisdr ür die Wrirkung ist

die deutlidre Pupillenerweiterung

dah.er soll ,auch der Na,rne der Pflanze
- (helladonna) sidr auf diese Wei,se ,erinen
süammen, da so manchel schöne Fnau

feur:igen Blick venschaffte. Die Tollkirsche (und ihre Yerwandten im Tal, das
Bilsenkraut u'nd d,er Stechapfel) ist eigentlidr unser einheirnisctres Rausctrgift.
hn Mittelalter war ihre Verwend,ung universell: insüresondere r'r,ar sie ein wichti,ger, nie fehlender Bestanclteil der Ifexerrsalben! Auch zu allertre,i ,,Zatber",
irlsbesondere l-iebeszauher und Tierverwandlung, rvurde süe verwendet, war
a,trer auch ein wrichtiger Eestandüeil der Volksrnedizin, Ja, ,auch der Freimann
un,d Folterhnedrt, ds1 ,einer der Hexere,i Angehlagten ein Geständnia entlocke r
sollte, flößte ihr einen Nactrüsctrattengewäclrrs-Trank ein, 'tr-nd verwendete diesen
'Wahrhe,its-lS,eren;
rsomrit als Geständnis-Drorge und Vorläufer uniserer
und
t5

Meerrettich ver§,ech,sclt rvurden, o,cler die g,eaackten ,Blätter als Salat genossen
lrurden: er soll pikant, lvenngtreich recht scharf schmeckcn. Di,e Volhsnarne,
cler Pflanze weisen häufig auf ihren ho,hen Giftgehnlt h,in: Gi1tkplt, Hundstocl.
wolfsrvurz, wür.gling
da. s,ind nur einige davon. Es wird ber.iclitet, ,claß die

mancfler mitleidige Sch,arfrichter b,enauschte seine Opf,er danrit, um ihnen d,ie
ärgsten L'eiden zu ersparen. Die wirksamen ,Stoffe der Tollkirsche (und der
anderen errvähnten Nachtschattengervächse) "sind clie Alkaloide Atropin,
Hyo,scyamin rund Scopolamin. Sie sind starke Gifte, die in geringen Mengen zrr
Verwirrungszuständen, rausch,artirgen Flalluzinationen, unrd zu B,etäubrungsschla,f mit intensiven Träumen führen, deren Inhalt Ili,erverwa,nd,lunrgen, Fllrgerlebnisse {.rnd sexuelle Orgien ,sind. Man nfurrmt heute ran, daß das Hexenwesen
de,s Mittelalters nichts andere,s war als derartige Rauschbilder rnach Verrgiftung
rnrit Nachtschattengewächsen, vornrehrnlich in Form der ,,Hexensa1ben". Die
Reaktion der Gesellschaft war rnakaber: 1,5 Millio'nen Hexen wurden zwischt:rt
1300 und 1700 in ,Europa hinrgerichtei, kc,in Wrunder daß d,er Gebrauch dieser
llauschgifüe ziemlich albkam! Übligens rvird ein Älkalo,id, üas 'Scopolarnin, bis
in die heutige Zeit als Wahrtre'itsserum verwendet, obr,vo rl e,s dafü,r kaum gecignet st. Noch 1963 mußten bei uns rin Ösüerreriih zwei Männer nach l5jäihriger Harft,als Opfer eines Jurstizirrtums entlassen wer.den; die Verurteitru,ng war
rLuf Grund ,e,ines Geständni,s,se,s unter cletn EinIIuß eriner Scopolarnin-Injehtion
elfolgt *.
hn Hochwald weriterschreitend, tr,ellen wir hald rn,eiter.e farbcnprädrtüge Giftir{lanzen. Da i'st der gelbblühenctrc F,ingerhut, Digitalis lutea, und verw,andte
:\rten. El w,ird bis zu einem Meter hoch und seine großen Blüten sind rccht

Pflanze früher zum vertilgen
von Rauibtieren ver-rvend.et wu_r.de
in der Tal.
clcutct rler Nanre der ,gelbblühenden Art, .,lyooctonorr", d. rh. rvolfstötend,
dar_
a,uf hi,n. Ausländische Eisenhutarterr rverden als pfc,ilgift rrerwentlet.
Nicht rveit vom Eisenhut finden wir,auch das Lilienge;rvächs vcratruan ,a1bum,
cle[ weißen G,errler. seine Blütenstäncle r.venden meterhoch, die Blüten rse Sst
sind unscheinbar weiß und zu vielen zu ciner Traubc vereinigt. cürarakteristisdr sind die le'bhaft grrünen, schlanken Blätter mit i,hre1 Lälg,sfalten und
den vielen parallelen Längsncrven. Als giftige Intr,altsstoffe {indÄ wir Alkaloide (darunter" Protovelratrin und Grcrmerin) . Die Giftrvirkung ist belrächlich,
1-2 g de,s Wrurzelpulver,s können zum 'Iod f,i'ihren! hn J:rhr,e lg68 liam es auf
der stubalpe im Gebiet dcs stühlerguts ziu einer vergiftung, als zwei Männcr.
aus Langerveile 'anr Wurzelstock des Germer kauten. AIs die er.sten vergif-

tungserscheinungen auftraten, w,urclerr sie l'reilich sofort nacrr Graz gebracht,
n,o ihnen auf
Klinik der Magen aursgeprlmpt r,vurde, rsodaß sie das Aberr_
'der
Leuer ohne schaden ühcrstanden! schr verbreitet ist ctri,e verr.vendung e,iner aus
Germer bereiteten Tinhtur atrs Läuseanittel; da dic pflanze für menschliche und
ti,erisdre Parasiten, aber auctr für Insekten, Milben, Zecken etc. sehr g,iftiig ist,
i st,cliese Anwenclung ver'ständ-1ich.
\venn rvir da,nn am liückr'veg rvie,cler in das Tar kommen und,clas GeSiet cler
wiesen lretreten, so finden wir diesc schon ab August häufig ,geradezu übersät
von den w,eißen b,is vrioletten, 10 bis 20 Zentimeter hohen Blüten der Iferbstzeitlose, colctricum autumnale, clie zu clen l,iliengewächisen
Eehört. Die pflanze
ist vollkom,men blattlos, erst im nächsten lrr'ühjahr, ,also nach der ü5erwi1teIung, wachsen die grofJcn gränen Blätter und ün ihrer Mitte die ,flr.eifitchrige
samenkapsel empor". Allc ltleile der Pflanze sind giftig, sie enthalten d.as Alktloid Colchicin, vorl dern ,ctrva 0,02 g tödlicir sind; das ist etrva clie Menge, rlie
in 5 g Samen enthalten dst. Alttrrckannt ist tlie Heilwirkung der Herbstzeitlose 5ei
Gicht. Doch scheint in friihererr Zeitcn oft,genug ztvicl ,rles G,uten,geschehel
zu sein, denn e,in Kräuterbruch aus derr Jnhr l55I lvalnt: ,,[is rver4en alle
gewarnet, so pilulos componiren für tlas po,tlagra, das sic ,gemell,er r,vlrtzerr rrit
Iner nehmen, wie b,isher aus onverstanrd gcsche ren", Am inter"essantestel arber
ist zweifellos d,ie Fähighe'it des co,lch,icins, die zellteilung zu stören. Es treten
hier"bei Zellen mit vielfachern chromosomensatz auf, sogenannte polyploide

auffällig -- wenn sie s'iclr ,auch nicht mit der Pr,acht des roten Fingerhutes
(D. purpurea) verrgleichen können, der etrva im Sch:r'var:zwald riesüge Kahlschläge rin flamrnendes Purpur taucht. Die Digit,alis-.Arten ge,hören zu den
llachenblütlern (Scrophulariaceen) ; ,ihte Inhalt'sstoffe, Saponi,ne, umd vor ailleln
die sogenannten Digitalis-Glyko,si:de, sirrd runs seit l'angem als wirhsame Herz'
arzneien bekannt und der ll,eülhunde unentbeürrl,ich. F-reilidr s,ind sie aur']r
starke Giftc, 2,5 bis 4 g getrockneter Frin,ger-hutblätter können einen Men,schen
töten! Noch andere Pllarrzen enthaltcn ähnliche Gifte: Das in unseren L,auhrvüklern nicht 'seltene Maiglöckchen (Convallaria maialis) enthält herzw,irksame
Glyko,side; 'd,as Er:d.veilchen oder Cyclarnen (Cyclarnen 'europeum) ' in den
Mischwäldern um ,Grraz recht vefbre,itet, ent,hält das Saponin Cyclamin, das
für den Menschen giftig ist (schon 0,3 g der K,noltre erzeuigen Übelkeit, rBrechen,
Durchfall), b,ei Iiischen aber ungleich stär"ker würktl In Sizilien w,ird die
cylilamen-Knoille zum Fi,schfang benutzt: man wirft sie (zerkleinert) ins wass,er; d,ie FiLsche wer-den rasch gelähml rrnd hönnen teicht m'it der Fland herausgeholt werden. Es heißt, d,aß diese Methode auch trrßeren Bauernburschen
nictrt unbehannt ,sein solll
verlassen wir den Hochrvald, so gelangen w,ir bald in d,as ,Gebict cler l\{atten.
Dort Iinden wir an feuchten Stellen, häufig an Wasserläufen oder Türnpeln
(unrl da aiqch viel friiher schorr, in waldlichtungerr und rirn Tal) die üppig
wuclrernden, meterhohen Blütenständ,e des Eisenhutes, Aconitum napellus, 'fls1
zu d.en Hahnenfußgewächsen (llanunculaoeen) gehört. Mit se,inen helmförrnigen, blauen Blüten in dichter Endtra.uhe rist er eine recht aufllallende Fflanze.
i)ie ,rübenförrnigen wurzelknolüen, die ,,Tutrera aconiti", sind seitrr giftig; sie
cnthaltcn (so .rvie alle Teile der Pfla,nze) das Alkaloid Aconiiin, von dem 2 bis 6
Milligramrn tödlich w,irken; das entspricht et'vr"a 2-4 g der Eisenhutknollen.
Sctrwere Yer,g,iftungen sind vorgehommen, wenn die Knollen rnit S'ellerie o'der

*

Itormen, die bei Z;üchtungsversuchen von großer lJede,utung s,ind..
W,ir sind am Ende unsereLs AusfLuges. NLrr §'enitqe Verlreter der einheiurisdren Giftpflanzen konnlen r,vir kennenler,nen, und auch dies,e nur recht kurz
und sumrnarisch. Wir können nicht auf die vielen Ileilpflanzen cingeherr, turtcr
clenen s,ich solche v'eteranen wie,clic Ar:niha befind.en, deren Kräfte seit larlgem
behrannt rsind, aber erst nreuerding,s voo clcn \Missenschafilcrn elforscht werden.
Die emsige Eetriebsamtrr'eit der Natur um urrs ist ein Kosrnos in srich se,lbst rrucl
gleicht in ihrer Vielfalt wahrl'ich dem ,,vollen Menschenleben" Goethes:
,,. . . nieht vielen ist's behannt,
Und wo iihr ';s packt, da ist 's interressant."
und die Alpenblumen, jene liebenswürcligen M,il"bervorbner unserer Ercle, geIrüren wesenllich dazu"
(Anrschrift des Verfassers: U,rriv.-Pr:.of. Dr. J. Schurz, B0l0,Gr:az, Bur"ggasse 12)

Näheres üb,er Rauschg,iftpflanzen ist irn Buch des Vetfassers ,,Vom Bilsenzrt n LSD" (Franckh, 1969) zu finden.

kraut
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Mitteilungen der Sektionsleitung

Ehrenliste
Das Ehrenzerichen

Totengedenken

D'ie Sektiorn ,tratüe irn Jahr,e 19,68 den Verlu,st 'i,hrer langjähnigen
Miügl'ieder zu b,etrauern:

Prof. Dr. Alois Asoinger, Gr,az
Ho'frat Dr. Kurt Eiis'sn er - E,i s s e nrs t ein, G.raz
Haupüsdruldine[rtor Dipt.-Ing. Erich K a h r, Miureck
Otto Kl,impf ing,er, Gl,ei'sdorf
Frau Dr. Traus NI o r a w etz, Graz
Ord. Prof. Dipl-Ing. Dr. Franz M r a m or, Graz
Ord. Prof. Dripl.-Ing. Dr. E,gorn Nie,dermayer, Graz, (seit
Ehrenrnitgli,ed)
Düpl.-'Ing. Dr. Juilirus P

hil

ipp

e

k,

1963

in

F tu 60iährige Mitglieds chaft :
em. o. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Dr. Irng. eh. He,rmann G r e n g g

Heribert Heske
Mag. Oskar Toriser
o. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Karl

Für 4Ojdhrige Mitgliedschaft
Dipl.-Ing. Bruno

Gr,az

Dipl.-Ing. Dr. J. C. R a u c ho 'Graz
Ho;frat Dr. Rraou1 Schadrek,Graz
Sie w,erden

langjährirge Mitgliedsdra,ft wurde verlierhen:

F ür 50 jdhrige Mitglieds chaft :
Dipl.-Ing. Dr. techn.,Rudolf B ra ts c h k o
Dipl.-Ing. Fritz Fink

Payeßb,ach

Prof. Ernst P,e,i ntri [trg e r,,Gtraz
Orrd. Prof. Dipl.-Img. Dr. Adolf P u c h e r,

für

Dr. Gero

D,e n

C

n'i

Trutn

ovs ky

:

I e m,e n t

g

Hofr"at Dipl.-Inrg. Dr. Otto ,G a s s e r
Mag. Dr. Rupert G a s ,s'e r

Prof. Dr. GüntherLegat

uns,erern Andenken 'rveitedeben! Fid,uzit!

Letzner
Reichmayr

F'r,au Irene

Prof. Dr. Gertraud

rFrau Mrargar.et R obi ts c h
Frof. Hildegu,nd Sch,arf ,etter
Der Sektionsvorstand

1969

Fritz Reischl, Rechbauerstr. 12, Tel. 31-5-81
2. Vorsitzender: Dipl.-Ing. Dr' Ru'd.olf P'ischinrger, Kop'ernikus,g. 24, T'eL.31-5-81
3. Yorsitzender: Dripl.-Ing. Dr, Fnite Bauer, Alberrs'tr,aß,e 8, Tel. 34-2-01.
Säckelwart: Dipl.-Ing. Dr. Hans Winüer, Kopernikusgasse 24, Tetr. 31-5-81.
Säckelw,arüstellvertreter: Dr. "A'rpad Steller, Kop'ernihusgasse 24, T'el. 31-5-81.
Schriftfrütrr,er: iFraru Margarerta Hartmann, ,Elisab,eühinergasse 4, Tel. 86-5-11.
1. VoLr,sitzender: Arch. Dipl.-'Ing'

I-Iüttenwart'der K,a,u,nergrattrütüe: D'ipl.-Ing. Dr. Fritz Bauer.
S

tel,lvertreter : Dipl.-Ing. Bern[rrarcl Rehernigg.

Hütüenw. Tliebentalhütte: Prof. H,erb. Hantrnann, ElisaLr,eühinerg.4, Tetl.86-5-11
Süellvertreter: Dr. Er,idr Mörtl, K,l,agenfurt, Luegerrslraße 27.
Ju,nrg,rnannsclraftsflähr,er: oand''ing. Itreinz tsadura, Am Hofacker 1.
Stellvertneter: Dr, Ilerfried Ga,rnerith, Kasernstraß'e 76.
Jugend: Fna,u Margareta Har"tmann.
Füitrrer derr HG: ca,nd. iu:g. Walter Krusctrel, Brürgergass,e 14.
Bücherwart: Frau Margareta Hartrnann u,nd carld. in'g. Heinz Ead'ur'a.
N aturrsch,utzrerf erent : Dip,l.-Ing. Guido'S chw,arz-E ergkampf .
Sdraukasten: Walüer Ku,sch,eü.
R,eelr,nungsprü,fer:

Dr. Angelo Eustacch,io, Fr tz-Prergl-Weg 9, TeI. 32-0-02.
ipl. - Ing. Hernanm Lana, Morollenf el'dgrass'e 36, Tel. 3 I -2 -2 8'
I)er Belrat.

AnnySt,aud,er

D,ir. Dipl.-Ing. Dr. tedur. H,ugo S c h ö n
S t r o i s s nü gg

Diir. Mariin
F

ür

o.

25j

frof.

dhrig e Mitglie

d s dtaft :

Dipl.-Ing. Dr. techn. Fritz E ,a u

e

r

Wir dainken für die langjährigre Treue zurn A,ilpenverei,n und wtinsdren noch
viele frohe B,ergjaJhre!

RTPROOBA]ISI]IIR BIIRIIB

P. U. 1;. BA1;ER ["J:,[,"i]'#-=Äi]TJ;".
NISCHER ZEICHENBEDARF
GRAZ, Neue.WellGosse 4 (Houptplotz)

8010

Tel.

87 5 95,

95256

Dr. Karl Christoph, Dr. Erich Mö'rtl, Dr. Hans Spfrtzy, D'r. Anton Pischinger"
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Aber auch nach seinem Rücktritt als Sektionsleiter betreute er noch weilerhin

Tätigkeit der Selition

als rlüttenrvart seine geliebte Kaunergrathütte in den ötztalern, in jenem BundesIand, in dessen'r-erlorenem süden er selbst geboren war. rn der Erkänntnis, daß es
fast_ ausgesdrlossen ist, eine nahezu 8000 m hoch gelegene Hütte unter den heutigcn

verhäItnissen in der bisherigen weise ,u versoigenl wandte er unendliche Mühe
und .Zejt dafür auf, urn mit den beschci,cl,enen, verfügbaren trfitteln über. rlie
schwierig-sfg wegstreeke eine Materialseilbahn zu .erstellen. Angefangen von der
gcodätischen Aufnahme, von der konstruktiven Arbeit am Reißürett "bis zu ihrer.
Fertigstellung in diesem äußerst schwierigen Gelände war diese Seilbahn sein Wcrjr.
pies lgl ein Beispiel, rnit welch-er Energle und I{ingabe sich Niedermayer für die
V^erwirklichu_ng eines einmal gefaßten Entschlusses äingesetzt hat. Noch im Jahre
1967 verwendete der scho-n über Sechzigiährige einen
e, Teil seiner Ferien,
"rli"bli"tzu überwachen und
um die- versorgung der Hütte mit strom zu organisieren,
-,
wo nötig
IIand anzulegen.
- selbst
Einstimmig
war der Beschluß dcr Hauptvelsammlung im Jahre 1g68, Niederrnayer die wärde eines Ehrenvorsitzenden zu verleihen.-Damit sollte dem Lebenclen der Dank der Sektion für seine unermüdliche Tätigkeit zum Äusclruck gebracht
rverden. Dem allzufrüh Heimgegangenen entbieten rvir-in tiefer Ergriffenhe-it einel
letzten Bergsteigergruß.

Getreu den Zielen cles Alpenvereins ,,Die Kenntnis des Hochigebirges zu errvcitern, das Bergste,igen zu förder-n, das Wandcrn zu pflegen, d,ie ,{lpelrvelt
zu er"halten und dadurch Liebe zu Volt< und He,imat z.n wecken", ist auch im
:rbgelaufenen Vercinsiahr die Arbeit urnserer S,ektion "rvied,er Schritt um Schr.itt
rveiter verfolgt worden. Sorvohl auf der K,aunergrathtitte als auch auf der
'Iriebenlalhütte lronnten Velbes,serungen angebracht werden; aiuf der Ka,unergr:athiüttc wollen wir im liomimenden Jahr anbauen. Im Genriet der Tr.ieibentalhiitte rvurrde begonnen, die rschon recht mang,elha,ften Marki,enrngen der Wianderrverge

zu elneuerrl.

Unsere Sektion hat,auf ,Gru'ncl cler für 196S,aibger,echneten Beiträge einen
Nlitgliederstand von I077, d,avon 547 A-M,it,glieder, 478 B-Mitgliederund 52 Kintler urnd Jngendliche. Wi'eder ergeht an alle Fr.eunitle und Mitgli,eder die Bittc,

weiterhin für unsere Sektion ziu w,eritren.
Besonders hart getrollen ururde im ver,gangenen Jahr der Vorstanrl unserer
Sehtion. Am 7. Juli 1968 'erl,ag Prof. Dr. Franz Nlramor einern Flerzinfarkt,
rrn 7. September folgte ihm unser unvengeßliches Ehrenmitglied Prof.Dr.Egon
Nie'derrnayer,in iden Tod. Franz Mramor wär s€it,rtre,m Wi,edererstehen u.nseres

Vod 1950
bis 1965 wär er 3. Vorsitzender,,claneben von 1948 bis 1963 Schriftführer und
von 1950 bis 1957 H'üttenwart der I{aunergrathiitte. Von 1966 bis zu se netn
To,cle gehörte ,er dern tBeir:.at an. Er war ,einer jer:rer ,stillen Helfer, die immer
da sind, wenn m,an sie braucht, unid die ihre trähigkeiten und Arbeitshraft
unzählige Male der Sehtion, dem Alpenver-ein zur: Verfügung ,stellten. Wrr

Vere,ine,s nach dem 2. Welt[rr,ieg Yorstandsmiiglied unseler Sekt'ion.

u'er.den serincr n'icht vergesßen
B eibende Verdiensl.e um die Sektion errvartrr sich unser Ehrenmitglierd uncl
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vieljährigrel Vorsitzende:: Egon Niedermayex, und scin un,erwarteter To;d traf

uns u,ie e,in Schock. Es ,seien hier die Ahscllied,srvorte abgedrue.lrt, die Plof.
Dr, Hans Winter an iseineml Graüre sprach,
Abschiodsworte am Grabe Prof, Nicderrnaycrs
f 7. Scpternber 1968

1)

Zuru zrvciterr trIal innelhalb weniger Wocheu stchcn irrnritlen eiuer gloßcu
Trauergerneirrde :urch Mitglieder der Aliademischen Sehtion des Österr. AIpenr.ereines und deren Grazer Schr.r,estcrsehtion am offenerr Grabe eines der ihren. Was
tlie Akademische Sektion und mil ihr: der gcsamte Alpenr.erein an ]Igon Nieclermayer verloren hat, Iäßt sic,h schwel mit weuigen Worten ausdrüchel. Schon iu clcr
Nachhriegszeit, als der Weiterbestantl des Alpenvereines noch sehr in F-rage gcstellt
rvar, war Niedermayer bereits als Hiitten'r'r'art im Vorstand der Sektion tätig. Nadh
clem Tod Prof. Pendls, dessen Ver.dienste um den Verein bei dieser Gelegenheit
ebenfalls in Erinnerung gerufen werden sollen, hat Niedermayer in den fänfziger
Jahren die Leitung der Sektion als erster: Vorsitzcnder übernommcn. Fast eineinhalb Jahrzehnte lenkte er die Geschicke cler Sektion, bis sich schließlich ein Jüngeler fand, der ihn von den mit diesem Arnt verbundenen Verwaltungsaufgaben
enllastete. Währcnd dieser langen Zeit gttlt seine Sorge der gesamten Sektion, im
besonderen Maße aber der Jugend, für die er in seinem eigenen llaus eine Heimstätte errichtet hatte. Ebenso hatte er fär die im 'rvahrsten Sinne hochgestecktcu
Ziele del Jungmannen stets ein offenes Herz und eine o{fene Hand.

Anlüßlich unser.er Hauptversammlung 19,68 stel,lte dcr: volsitzende den Antrag, das Andenken Egon Niederm,ayers rlarlurch zu ehren, claß cler Norma\,r'eg
auf den Schwabenkopf (,Südgrat) irn Geb,et der Kraunerrgratrhätte, um die sich
der \rerstorbene besorndere verdienst'e als iangjähr,iger Hüttenrvart erworben
Irat, in Egon-Nietle'rmayer-weg umbenannt rvird, Die Hauptversa nmlung
billigte die,sen Arntrrag 'und natrm i,hn einstirnmig an.
Ztietzt sei auch noch ides langjähr'igen Betreiuers rnserer Triebcntalrhrütte, fles
Landwirte,s Rudolf Stauchner vulgo Gra,f im Triebental, gedacht, der am
1. Novernber 19,68 einem tücki'schen Leiden er"lag. Die rneisten Besmcher der
Triebentalh,ütte kennen ihn; irnrnen: wenn etwas nicht klaglos funl<tionierte,
war er zur süelle uncl behob mit ,großer Findigheit ieden Mangel, Auch seinersei in Dankbarkeit gedacht.
Düe Ha,trptvcrs,ammlung fand arn 13. Dezemibcr 1g,68 statt. Der Vorstand
blieb im wesentlidren unverändert; für die Ausfäll.e drurch den Fleirn,gang von
Fra'rrz Mramor rund" Egon Niederrnayer rvurde Prof. Dr. F. Eauer als Hiittenwart der Kaunergrath{itte unrd 3. Vorsitzender gervühlt. Prof. Dr. FJ. Spitzy
gehört nun Ldem Be'irat an, atrs Naturschutzwart wunde Dipl.-Ing. ,G. Schw,arzllergkarnpf J:estellt. Nach der Pa'use fühlte uniser Miüglied Dipl.-Irrg. G.,Lehner
seinenr Expeditions-Farhlilm,,Flind,ukusch-I{unrclfahrt 1 gG7 " vor.
Die ,Schriftleitunlg unserer ,,Mitte,ilungen" rv'ird ab näch,stem Jahr Herr Dipl.Ing" Gu,ido Sdrwarz-ts,ergkampf, 8010 Gnaz, Naglergas,se 5g, übernehmen.

Hons Kloepfer

Bei meinem Volk zu Gost

Auswohl ous den Werken des Dichters in l"oschenbuchousgobe, 96 Seiten mit einem
Bild des Dichiers.
Kortonieri S 18.-

verlog der

Alpenlond-Buchhondl ung

BO11 GRAZ, JOANNEUMRING 11

Telefon 87-5-29

1) Gesprochen von Prof. Dr. Hans Winter
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BERICHT DER JUNGMANNSCHAFT UND HOCHTOURISTENGRUPPE

ALL

Die Tätigkeit tmser,er J,rm,gmannsdraft r.md HrG zeigt ,sich ,am besten ran den
Fahrtenberüchten, die irn Anschluß auszug,sweise wierd,er,gegreJben werrden. Im
La,ufe 'des Ja,hres w,unden jeden Dorurerstag dio He,irnabenrde durchgef'ri,hrt. Sie
\.varen zurn Teil gut besucht u:nd br.achten ein reidrhaltiges Lehrprograrnrn mit
yi,elen Diskuss,ionsabenden und L ichthitrdervorträgen. Die Jungrnannschaft zählt
zrr Zeit 17 Mitrgli'eder, die HrG 24 Mriüglieder.
Im Wi,nter und F rüürj,ahr wurden zahlrei,che Schitouren in rder näheren Urngebun,g von Graz, den Niederen T,au,ern, Hodrschwatb Lund Dachrstei,n unternommen. Beirn Fimlgle,iterrennen war e;ine ,starke Mannsdr,aft vertreten.
Spezielle,Fahrten kleiner Gruppen wurden gestartet, wie di,e Sch,idurehquerung
im Dauprhind, d,er E,errner Roufe und im Wiallis, rsowie Schitouren i,m MontBlanc-Massiv unrd Grand Comhin, sowüe d,er B,erninagruppe
den ötztalern.
'umid
Trotz der relativ schl,echten Wettertrrodi,ngungen wurden zahlreiche ,leichtere
und ,extreme Bergfaürrten unternommen in den ,Ost- und We,stralpen, aiber,a,uch
im ,,Ho[ren Norden" sowtie his nac]r Siizilien. In we.st-östlicher Richtung r,eichcn
tlie ts,ergtouren vom Grand Parad,iso tris zu 'den Hochgip,feln dsiens.
Aus unseren tReirtren mdhmen drreii Karneraden an drei Exped'itionen teil.
f-)abei wunden der tih,er 7200 m hohe ,,DIRAN" irn Kar:akorum b,estiegent uncl
auch m.ehrere Gipfel über 5000-6000 m irn H ndul<usdr. E,indrucksvoll waren
nicht nur die Berger ebniis,s,e, sond.ern auch das Zusamnrlentreffen mit rder ein-
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heimischen BevölkemrrnLg d,er Gehirgstäler. Nicht vu vergessen ist der enorme
Arbeitsaufwand, de,r b,ei jeder Expediti,on getätigt w,errden rnuß. Vor alleirn d,ann,
werln es urm .e,in bergste'iger.i,sctr-wissenschaJtliches Unternehmen geht, wie die,s
bei ,,EKPLOTRATION CHIT,R,"A.[, 70" der Fall ist.
Doch haben wir daräher di,e Heim,aüberge nicht vengessen. Wenn e,s das Wetter zuläßt, aiehen wir fast jecles Wochenende ,in di,e Berge, wobe,i wir jeden,
der das Verlangen hat, in die Benge zru zietren, gerne rnitnehmen. hn Herbst
haben sich einige Kameraden ün den Niederen Tauern als Marhierungskünr,stler
b,etätigt. U,ns.erem Patenkind, der Grirnrninglriwaiksdlachtel, honnte das noch
rrotwendig,e ,,Make up" wegen der ischlechten Writteru,ng nicht auf,getragen
werden,
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Fahrtenbericht der Jungmannsdraft
trVinter 1968
Gemeinschaftsveranstaltungen der Steir. Jungmannschaften: F-irngleiterrennen arrl
Lahneck, 5 Jgm.
Flochschwab : Normal, S-Wand Knabl-Weg, Beilstein O-I{ante, Mitteralpe,
Hutkogel.
Niedere Tauern: Preber, Hochreichart, Greimberg, Geierkogel, Untere Was'serfallspitze, Gr. Knallstein, Triebenkogel, Gr. Griess.tein, Stellmauer, Gr. Ringkogel, Lahneck, Unholdingspitze, Pletzen, Engelkarspitze, Gumpeneck.
N o ck g eb i e t : Schiestlnock, Bauernnock.

d -:Ü..

2*>
':9-

4*N\\l-l
)

f'o te s Gebirg e : Trageln,

Roßkogel.
D achstein : Edelgrieshöhe, Scheichenspitze.
E i s en er z er Alp en : Gösseck, Polster, Zeiritzkampel, Hinkareck

AbL.3 Berssturt ron ELn, Länssg'(,1

FIohe'f auern :

Großvenediger-Hohe-Schiumfahrung, normal über Venedigerscharte, Schlieferspitze, Hochalmspitze, Preimlspitze, Glocknergebiet: Teufelskamp, Mittl. Bärenkopf, Reißeckgruppe: Gmeineck.
Julis che Alp en : Moistrovka.
L echtaler Alp en: Kogelsee.spitze, Dremlspitze.
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Abb. 4, Lageskizzc: L)iran (7266 m) mit Minapin-Gletscher, gez. Dr. Rud. Pischinger
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Abb. 5, Motiv (Was-

und Tropfsteinbildung) aus der
serbecken

steirischen Lurgrotte.
Foto:
Dr. Herfried Gamerith

6, Blick vom Gipfelgrat des Diran (aus
ca. 6800 m I{öhe) nach
Abb.

Süden zum Nanga
Parbat (8125 m) ; im
Mittelgrund Dobani
(6143 m).

Foto:

Dr. Rud. Pischinger
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Iiu'te des Expeditionsgcbictes.
Abh. 7, Panorama dcs Hindukusch-Hauptkanrmes. Ilindulmsch-Expeclition 1968 der
Flochtouristengruppe Graz. Aufnahmestandpunlit: Hochlager: Isporili 3 in 5750 m
llijhe am Ghochhar-Sar' (6249 m), westl. Hirrclulaj-Kctte. Blit-krichtung: Norclen,
gcgerr Ilintlukusch-Harrprtkamm (Blickwinl<el <rl. 1200). Die Rerge im l,Iittelgruncl
sinrl ulle rrrrhenarrnl und uncrslicgen.
I,'otr.r: IIeinz ßadura
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Abb.9, Schloß Baltit (2500m), die ehemalige Residenz der Fürsten von
Ilunza. Im I{intergrund der Ultar (7329 m, links) und der Boiohagur
I)uanasir (7388 rn, rechts).
Foto: Dr. Rud. Pischinger
Abb. 8, Diran (7266 m) von Nordwestcn. Der Aufstieg führte über die im Bild sichtbare Flanhe zum Westgrat (im llild rechts) und üher diesen auf t'len Gipfel. Der'
rlnterste Gletscherbod,en ist etwa 3600m hoch.
Foto: l)r. Rud. Pischinger

OIztalc.r" Alpen: Ötztalcr Ruurltour: Ilintcre Schwärzc, Similaun,

Wei(Jkugel,

Wildspil.zc, Ilochwilde, I(arlesspitze, Schalfkogcl, Iralschungspitze, I(leinleitenspilze, Finailspitze.

li le genz er trY alrl : First, N{örzelspitze"
\\':r II i s : Gtrrr<1 Combirr.
Ilcrncrr Alpcn: Jungfrau, N{önch.
tr{ont Blanc: Mt. Blanc über Bosses Grat, Äig. clc llochefort.
Irtut Dauphin6: Dauphin6 Rundtour: l'Ailfroide chalcts
Ref. c6zarrrro --,
Ilel. I!rnest C:rron
Dorne de Neige - Col <ies Ecrins
La-Bdrarde -- Ilcf. rlc
la l)ilrtte -- Col du Sclö
l'Afro.icle Chalcts
§onrmer

1968

Außtralpint Gebictol llinrluhrrstlrcxperlition lgti| tler IIG Graz unlcr der Leiturrg
cles Jurrsrnannschaftsfiihrers. Ersteigungcn: Haramliol. Zorn: 5600 rn; Ghochhar Sar
6249 rrr; Sltachiokun Zon 6214 m; Ilashliargolo Zonr l-r,{00 m; Isporili Zorn 5900 rn.
NordscJrrvetlen: Iiiinigspfad Nihhaluota
Abisko mit Iiebnekrise 21110rn. Nor.rvc-

gcn: Jotunheirnen, Galdhöppingen

2450

Lccrvarden, Vcten, Ulrihon.
]icrglalrrttn in dcn Alpcn:

ur: Wanderungen in Westnorwcgen:

fi ochschwaIi:

ßeilstein, O-Kaltc; Hochschrvab S'\\Ianti lli-rnitzcrrveg, Domcnigl,cg; li'estll-rcilstein \\r-Iiante; Stopper'.rveg; Stangenrvand W-lrfeilcr; ühnr-([ucrlrng Fölzstein-Pölzkogel Ringrlauer-Trarviessatte]-1,'älz:rln'r.
G e s ii rt s e : Pctt.rschartenkopf N-\\rtrd; Planspitze N-\\rancl Pichlv-cg; RotShrrppc

N\V-Iiarrtcl Aclmonter Reichenstein Totenkäpfl O-Grat.
: Seckauer Zinken, Gumpencch, Lahneck, Schrirnpfkogel,
Iiilsc'hlieln-K., Stellmauer, Gold-K., Lattcubcrg, Blirelliogel.
\Vi ld er K ais e r : Hintere Goigner Flalt.
.\ I p s tein : Moor S-Wand.

Ni edere'Iauern

Dlegenzer WaId : First, [{örzelspitze, Ilatrghopl'.
R äti h on : Zimba W-Grat, Saula-I{amil, Drusentürme.
S ilvr:e t I a : Piz Linard NW-Grat, Flohes llad.
Lechtaler
AIpen : Rr:ggalspitze N-Kant_e, Rockspitze S-l,lcilcr.
Otztaler Alpen: Watzespitze O-Grat, \{arlatschiiirme, Yer'pcilslritzc, Porllcs
W-[ilat.

li ergell : Monte Simone, Cima tli llosso NO-FIanke, Cirra tli Lago, Pla. ÄIbigna,
(linra di Claslello.

(i r. l)aratli
IJ

lcnta:

s o : ChifTororr (NO-Gral).
Castellel.to Irrferiore, Cima Tosa, Via Borjhel_e.

Ärboitsoinsatz:
trlat'liierurrssarbciten im Gebiet des 'I'tielientales (6, Jgm.) . Nathfolgcnrl l.rcst:hriclroner 'Weg wurde nach- bzw. neu markiert: Schrimpfliogel-I{irschkernkogel.-Stellrnauer-Go'ld liegel- Rär.enhogel-B ä rens ohls attel.
l)cr Dcckansllit:h auf del Biwalisdrachtel :uu Grinrrning l<orrnle riicht aufgebracht
rverdel. Diesbezügliche Ver,suche wnr«lel voru sdrlechten Wctter vereitclt,

Für die Bergsteiqer,
für olle Sportler
Abb. 10, Rakaposhi (7788m) von Nordosten (rechts hinten). Im \rordergrund einer der in diesem Gebiet höchst seltenen Nadelwaldbestände

in ca.

3500

m

Höhe.

Foto: Dr. Rud. Pischinger

isi unsere Sportobteilung do.

Hier koufen Sie wirklich gut und preiswert.

Groz, Scckstroße
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Fahrtenberieht der Hochtouristengruppe
'feilnehmer bei 3 Expeilitionen gestellt (Hindukusch und Karakorurn)
Gipf el: 1) Diran (7266m) ;1) Das Bar Zom (6080m)

In der Ilinduraj-Ke

tte:

1) Haraml:totZom (5800m)

1\ Bashhargolo Zom

1)
1I
z)
t) Erstbesteigungen
Wintertouren:

-')

(5a00 m)
Shachiokun Zom (621a m)
Isporili Zom (5900 m)
Ghochhar Sar (6249 m)

Zweitbestcigung

t: Hochschwab norntal/Iiauchkar.
Gr. Griesstein, Stellmauer, Gr'. Ringkogcl, Greimberg, l,Inholdingspitze, Gr. Knallstein, Pletzen, Engelkarspitze, Gumpeneck, I{alksp,itzerr,

I{

o

ch s ch wabg eb i

Niedere Tauern:

e

I-lirschkopf, Tagweideck, Gamskögeln, Strimsenkogel.
If i s en er z er Älp en : Gösseck, Zeiritzl<ampl, Wildfeld, Ifochreichart.
D a ch s t e i n : Scheichenspitze.
Hohe Tauern: Hochalmspitze, Preimlspitze, Mittlerer Bärenhopf, Großveuediger
Hohe Sdriumfahrung, Schlieferspitze, Geierkogel.

aut-

I{

ß

D

rn er

auphi n6 :

Dauphin6-Schidurchqucrung.
: Berner-Oberland-Schi-Querung: Grimsel

- KonkordiaEisenfluh
Lötsdrenlücke
Blatten,- Mönch.
Allgäuer: Nebelhorn.
Z ent.r a I s ch w e i z : Rotsemelnollen, Grassen (Titlisgruppe)
\Vallis: Mont Blane de Cheillon (Südgrat), Pigne de Arolla.
Bernina: Piz-Albris, Piz-Palü-Überschreitung bis zur Bellavisla und zurück, Piz
N{ezelli, Piz Glüschaint, Il Chaputschin.
Ötztaler: Nördliche Hochwilde, Falschungspitze, Karlesspitze, Kleinleitene

hütte

Oberaarhütte

.

Spitze, Schalfkogel, Similaun, Finailspitze.

Sommertouren:

Auslanclsfahrten: Siehe Expeclitionen.
Italien: Atnabesteigung und Schifahren im Juli.
I) olomiten: Campanile Basso (Gulia, normal), Croezon Dibrenta.
Cima Canaci (N-Wand normal), Pala II San Nlartino (Gran Pilaster), Große Zinne
(Dibonakante), Paternkofel (NW'-Grat), Kleinste Zime SO-Wand (Cassin),
B r e n t a : Castelletto Inf., Cima Tosa, Via Bochete, Patcrnkofcl NNW-Grat,
Doblinger Knoten NW-Kante,
Gran Paradiso: Gr. Paradiso, ChilToron (NO-Grat)
Jugoslawien: Klettern im Velebit-Gebirge, Zwill.-Turm (2. Begehung) u. 1. Be-

gehung einer 300-m-Südwand.
B e r n i n a : Piz-Palü-Überschreitungen.

tub aier Alp en : ßuderhofspitze.
Gesäuse : Admonter Reichenstein

S

Totenköpfl, O-Grat, Pelelscharterrhopf

(N-Wanil IV), Planspitze N-Wand, Roßhuppe
NW-I(ante, Kaibling Südgrat, Iloch-

tor N-Wand (Jahn

UrnerAlpen:Gelmerhörner-Überschreitung(III-W) Salbitschijen6.u.T.Gesamtbegehung der Westgrattürme (22 Stunden) mit Biwah am 4. Turm. Turm I (Dir.
Westkante,2. Begehung VI), Turm II (SW-I{ante IY), Turm III (von Westen

III), Turm IV (W-Kante V*), Turm V (W-Kante V*), Hauptgipfel Westgrat
(v+).
ßergell: Cima di Rosso (N-FIanke), Cima di Castcllo, Baccone, Cima di Lago,
Pt. Albigna, I\f. Sissone.
Olztaler: llochwilde, Watze-Ostglat, Portlcswand, Rostizkogel, Madatschtürrne,
Yerpeilspitze.
\ViIder Kaiser: Hintere Goinger I{alt.
Ob e res D onautal: Rabenwand, Schaufelsen, Beuroner-Felsen.
Älpstein: trfoor (S-Wand YI-).
L, c chtaler
AIp en : Iloggalspitze (N-I(ante), Rockspitze (S-Pfeiler).
VON UNSEABN HÜTTEN
KaunergralhütIe
Wegen de,s schlechten 'Wetters

im heurigen S,ornmer gingen die Besucher'znhlen etrvas zurüch. Wir hatten 2200 Nächtigungen, 788 B,e-queher mit Ürbernachtungen und 650 Tage'sbe'sudrer. Insge,sarnt lratte die Htitte ailso 1438 Besucher. Es sei erwähnt, daß im ,ganzen Sommer nur 6 Grazer zur H,ütte aufslie,gen, darunter .der

wohl jäng,ste Hüttenbesucher mit zwei,einhalib Jahren,

der clen ,Großteil de's Weges selhst stapfte. Es seien alle Grazer Mitglied,er herzIich eingeladen, rden Kaunrergrat doch einrnal zu Xlesuchen! Im Zuge des
sowjeti,sch-österre,ichischen Berg,steigeraLlstaursch,e,s wurde die Hütte von russischen Alpinisten e,ine Woche lang als Strützpunht benrützt. ,Größere Neuansch,affunrgen lrrurden nicht durchgeführt, im Hinblick auf den für 1969 rgep auten Zuha,u. Imm,erhin er,forderte die Seilb.ahmanlage ein'ige Ausgatrren, mehrerer
Seilre,iter mlrßten ermemert ,und das Seil nachge,spannt x,er,clen. Der Dieselmotor
rnußte überholt werden. Arn 14. ,September riß das Zugseil bei einer tBergfahrt,
rvodurch beträchtlichcr Schaden entstand,, für dessen Be rehunr.g iuns der Verrvaltungsausschuß (n Innsbruck mit 40 o/o der Kosten trnterstützte. Herrzlichcn
Dank! ALs endgültige Reparatur ü'st die tr{ontage eines neuen Traigseiles höherer
Spa

nnhraft

vorges,citren.,

Wir benützcn aruch lger:n diese Geüegenheit, Ilcrrn Ing. F. ß a h n von dcr
'l'iloler Landesrregier,u[lg lrnseren herzlichen Dank auszursplcchen. Se,it Jahren
Ilat cr sich um d,ie Bctreuu,ng unserer Seilbahn hochverdient rgem,acht, und aucl.r
heuer bei der provi'sorischen Reparatur- stand er uns rnit Rat und Tat helfend

zul

Se,ite.

--

Zimrner).
Ilochschvrab: S-Wand (Dom,enig), Gr. Festlbeilstein, W-Kante und N-Wand
(Stopperweg), Fölzstein, Fölzkogel, Ringmauer, Beilstein O-Kante, StangenwandNE W-Pfeiler (IV), Festkogelturm (Dir. Nordwand).
Niedere Tauern : Lahneck, Schrimpfkogel, Kirschkern-Kogel, Stellmaucr,
Goldriegel, Lattenberg, Bärenkogel (Markierungsarbeiten), Grimming.
Schob er grupp e : Schönleitenspitze, Hochschober, Glodis.
Totes G ebir g e : Hundskogel.

Bregenzer 'Wald: Hohe Kugel, First, Mörzelspitze, Löwenzähne (V). BIa§enken.
Schwäbis che Alb : Wiesfels, Rutschenfels, Wackerstein.
Rätikon: Zimba (O--W), Kl. Drusenturm SO-Wand (Dietrich-Mader IV'1-),
Zimba (W-Grat), Saula-O-Kamin.
Silvrotta i KL Litzner (O-GratLSW-Graty) Plattenspitzen
Plattentürme
Zwillinge
MatBlodigturm-Überschreitung, Vorderberg
Kuchenberg
-schuner-Köpfe- Madrisella-Versettler-Querung, Piz Linard
(NW-Grat).Glarner Alpen: Gr. Bockmatteilurm (NW-Wand 3. Begehung cler Fleischmann-

Triebentalhüttc

Ilie Trietrrentalhiittc hatte,irn,aihgelaufeuen Jahr 251 Be'sucher und 731 Nächtig,un,gen. Neuanschaffungen rvurden d esmral he,in,e durchgcführt. Unsere Jung-

mannschaft bcgarur im Herrbst 1968 m'it der- Erneueruns der Mar{rierung der
Wanderwege i,n unserem Arbeitsgebiet und z'rlrar wurde d,ie Strecke Eärernsohls,atüel-Schr,imprf,liogel mit einer deutfichen neuen Markierung (rot) ver-sehen.

Da der bi,sherige Tl{ittenwalt 1969

Gr,az rner{äßt, wunde

Prof. H. Hartimann

als ,sein Nachfotrger koopl,iert. Anfragen bezüg,lich cler Triebentalhiitte sind irr
Ilinkunft an Frau Margareta Idartm'ann, ,Graz, Elisahethinergasse 4 (Tel.
tt6-5-11) zu riclrten.

Bitte, spendet Iür den I)r.-Obersteiner-Fonds!

Niedermann-Führe V-V!
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Unsere Jungmannschaft in aller Welt
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KARTENIIATERIAL ÜBER DEN HINDUKUSCH
Von He,inz Badura

Es ist in den letzien Jahren trrei,n Problem mehr, in den Hindukusch zu geauch für ganz kldine Gruppen. Imrner öfter taucht die Frage auf, ob
und 'welches
Kartenmaterial es ütr,er diese Gegend g,ibt. Die folgencle Beschreibung einiger Kartenrverke soll dazu,dienen, hünftirgen Expeditiornen und I{unclfa.hrlen die Planung zu ,erleichüern.
1. Die S. O. I.-Karüe (S,urvey of India)
Um das Jatrr 1925 fand eine Übersichisaiufnaihrne des englischen Vermess'ungsdienstes in Indien statt. I)a ,clars Hochgebirge die,ser Reg,ion für Wirtsch,af,t und tBesiedlung uninter,essant ist, wuride e,s bei der topographischen
Aufnahrne me,hr oder minder schematisch dargest,ellt. Es wurrde rler l\{aßstab:
I Zoll : 4 Meilen oder 1 :253.440 (Quarter Indr) oder 1:126.720 (H,alf
Inch) verwendet. Diesc K:rrtcn bilden derzeit die beste geschlossene Darstel,lung des gesa,mten Himalaya. Die 'friangu,lationsketten ver-liefen iin den
vorgelagerten Tiefebenen und dienten als Ausrgarngspunhte, urn die markranlangen

testen Berggip,f,el ,einzuschrreiclen. Das Gerippe w,urde ,spätex durch Meßtisch-

trnd Routenauf,na,hmen verdichtet. Die I{arten dieses Maßstabes weisen
6 Farben auf, ihre ,Schichtenlinien sind nur annähernd .einrgezeichnet un.I
haben einen Abstand von 500 Fuß. Felszeichnung und Relieftönung unter,
stützen die Darstellung. Die Höhenpunhte sind te'ils trigonometrisch, teils
barometrisch be,stimrnt. Unter:schieden werden tri,gonometr.ische Stationen.
,die aber- a,ußerordentlich aus,e,inander liegen, ei,ngeseh,nittene Punkte, die
durdlihre }Iöhen und geograp,hischen Koordinaten gegehen sind und schlielilich,annähernd,eingezeichnete Erhebungen.

Für die intensivere Forrschmng in den Hochgebir.gen sind cLiese Karten rrngeeignet; sie s'ind af,rer ein rvillkom nenes Hilfsrnittel, um Anmar,schrvege, Ortschaften usn'. a,ufzufinden. Sie s,ind für bergsteigerische Unter,nehmlrngen
sehr w,illkomrnen, ,fl1 sie Anstiegsmö,glichkeiten auf verschiedene Berge er,ke.nnen lass,en und dadurch zeitraubencle Erkundmngen und Ver:suche vermieden werdem können.
I)ies,es Kartenwer:k wurde
ist ,im Harndel nicht me rr

von der pakistani,schen Regicmng eingezogcn und

frei erhältlich.

2. D.ie Flugkarte der US.dF (Filotage Chart) .
Die Blätter dieser Karte,in den N[aßstäben 1 :500.000 unal 1 : 1,000.000 sind

über jede Buch'trandlung zu bestellen. Vor allem, 'urn cinen übe,rbliek über
unbekannüe Gebiete zu enlangen unrd diese lag,emäßdg zu erfassen, ,eignet sie
sich vorzüglidr. D,ie Höhen stimmen nicht irnmer rnit der S. O. I" Karte äbere,in. Außerdem ,sche'inen rsehr wenige Namen (Orte, Illüsse, Berge) auf. D,ic
Kartenzeichn'r.rng

l,
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Die Kartenskizze des nordöstlichen Flinclukusch, 1 :300.000, von Ing. Jerzy
Wala, Krakau (Po,len) .
Afgür.
Hinrlukusch, Archiv für die Iir.schlielJung.
Zu bez,iehen: Zentral
- Bundesgruppe
Deutschland, Stuttgant.
TV,,Die Naturfreundc",
Di.ese K,arte wirrd rmit einigen B,eilagen (Gipfelverzeichnis mit Höhen, Verder verrvendeten Untcrlagcn) geliefert. Sie hieiet einen rumfassenden
Überblick ürbelda's J:carberitete Gerbiet. Durch viele D,eta,ils wirht srie uranch-

ze,ichnis

mal etwas unübersichtlich (a,uch bedingt durch deu MaßstaLb) . Es ist zu
ernpfehlen, die Bez,ifler,ung und dtie Gipfe,lListe als Grundlage für künftige
Publikationen zu verwenden, da sie derzeit ,als die genauesten an,gesehen
wer.den können,

HINDUKUSCHtrXPI]DI'I'ION DER HOCHTOI.JITISTBNGITUPPE GITAZ
erschlosserre Hindulaj-Kette in Pahistan, die dem Ifirrduhustfi
Ilaupthamne südlich vorgelägert ist.
Teilnehmer: Heinz Badura, Expeditionsleiter; Dr. Arndt Schüssler, Expe-

Zicl: Die wenig

ditionsarzt; Hilmar

S

turm.

Ilosteigungen: Harambot Zom 5800 m, vorn Manali Gol über den Haram-Gletscher.
Baslrkargolo Zom, ca. 5400 m, vom Ilochlager 2 am Isporili Gletscher. Ghochhar
Sar,6249m, vom Hochlager Isporili 2. Shachiokun Zom,6214 rn uld Isporili Zour,
ca. 5900 m, vom Hochlager lsporili 3.

Anfahrt und Anmarsch: 2. 7.

1968

Nach monatelangen Vorbereitungerr ist der Augenblick geliommen. Wir hönnen
unscrcn \rW Kombi (llaujahr 1958) besteigen und es geht los. Wir fahren Tag urrd
Nac'ht, mit einer zwangsweiserr Unterbrechung: Große Felsbrocken am Straßenllncl hatten den Spurstangen erheblich zugesetzt und der Schaden mulJte erst hehoben werderr. Istanbul, Ankara, Erzurum, Täbris, 'l'eheran sind die nächsten Stationen,
weiter am Nordland der Wüste Shahrud. Auf 900 km Sandstraße gelangen wir
bis hurz vor \{eshed. Welch eine Wohltal sind dagegen die Strnßen in Äfghanistarrl

Auf Beton und Asphalt wird bald, über I{erat-Kanderhar, Kabul erreicht. Eineinhalb Tage ist hier Pause. Das Auto wird durchgesdrmiert und gewaschen. Unser
Aufenthalt gestaltet sich sehr angenehm; wir werden von österreichischen lramilien,

hier vor allem Familie Zide, sehr aufmerksam betreut.
Sehr erstaunt sind rvir von den pakistanischen Zöllnern. Sie schauen sich den
Wagen nicht einmal von außen an. Die Zauberformel heißt hier: 'l'ouristl Schncll
sincl wir über den Khyberpaß und in Peshawer. Die grolJe Schwüle treibt
(l{ingora),
uns sofort weiter, hinauf in die Berge nach Saidu Scharif
rler Hauptstadt des l-ürstentums S w a t. Hier kaufen wir Yerpflegung für die
llochtriiger: Ata (Nlaismehl), Zigaretten, 'I'ee, Salz. Die letzte Post ist in K h a w a z ah h e I a. \ron hier zweigt einc neue Straße nadr Gilgit ab. Sie ist noch im Bau,
doch Samstag und Sonntag soll sie sciron befahren werden können. Die Straßen sind

hier, wie überall in Swat, 'sehr gut! Die I{ochebene, vom Swat River durchflossen,
ist sehr fruchtbar. Vor allem Reis und }Iais werden gebaut. Überall entstehen neue
Schulen, überhaupt hat man den Eindruck, sich hier in einem aufstrebenden Land
zu befinden. I)as lelzte Stück der Straße nach KaIam und GabraI ist Schotter,
doch sehr gepflegt.
In G a b r a I Träger zu bekommen, ist sehr schwer. Auch der Tassil (Bezirksvorsteher) iu K a I a m half uns nicht. Erst mit Hilfe eines englisdrsplechenden
Lchrers gelang es uns, Träger und Esel aufzutreiben.
Am 18. 7. 1968 marschierten wir mit I Trtigern und 7 Eseln los. Zuerst noch an
Nlais- und Kartoffeläckern vorbei, dann sind es nur mehr einige Nußbäume. Die
Landschaft erinnert irgendwie an die Heimat. Durch herrliche Nadelwälder
wandert wir zwei Tage dahin. Dann, in einer
Zedern und Weymoutskiefern
- rnehr Birken, aber es gibt immer noch herrliches
Seehöhe von 3000 m, sind es nur
Gras und viele, auch rns aus der Heimat bekannte Blumen. Bei einern Dorf an einem
großen Schwemmbecken in 3200m Höhe endet das Gabral TaI. Nach Osten
zweigt das Dingi 'f al ab und erweitert sich zu einem Becken; weiter hinein
(nach Norden) heißt es Medan Tal. Das ist unser'Weg. Nach Erzählungen des
Lehrers wurden hier die umliegenden Berge (Dingi, Car Cari) 1967 von
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'Iapalrcrn bestiegen. lJas Geliinde ist nun schwieriger'. I)ie Esel könne1 licht nehr
weiter. Hier heroben bcliornmeu wir schnell die fehlendeu 'rräger. Arndt, unser
\{edizilmann, hält uoch lange Ordination, bcvor rvir rnit 20 Träglru weiterziehen.

llanrl (s o) dic l'Iuli-Kette,
linlis (N-w) dic Irias-Kette.
Am
lünfLen 'fag des Anmarsches wird die }Iuri I(cttc über'eincn 4600m hohel Paß
(r\{uri l)al;i) iiberschritteu uncl das o}rerstc ushu TaI in ca.8700m erreicht.
Audr hier wieder zahlreiche hleine Seen. Am nächsten Tag schon steht del
zweite hohe Pal;i
Khachikhani l':rtj,4650m (Ilöhenmesse.j
dern pro- die '.fräger frieren ruit rlcn Ziegenfellsl.ückeu,--clieauf
st'arnm. Ils ist halt,
sie sich um
tlie Füßc gervickelt haben.
nach 8'Iagen I;'ußmarsch, haun das J3asisluger arn fiashliargolo
-..Errdlich,
(lhhat
err.ic.htet werdel.-l)iescr mehrerc hm2 groJie Sce-(86b0rn) liegt in ßäshkar-TaI urngeben von Sechstausender.n und hohcn lrünflausentlernl
7-.ur^r'erhicn

Hararnbot Zom 5800 m

An der Eilmiirrdung des X{anali Tales ins Thalo Tal gelegen, ist er d c l be-herr'schen<le
Gipfel am see, sozusagen unser Irausberg. Wir waren sofort begelstert, als wir ihn zum ersten Male sahen. Kaum stand das Iraupllager, rüstelen
lvir uns schorr, unl diesen 'I'raurnberg zu besteigen.
/.m27.7. brechen wir um 7 Uhr auf, am Siidrantl des Bashkargolo
Chhal.
gibt es noch die Andeutung eines wegcs. Als wir das Manali ril betreten, ist
:ruch diese Annehrnlichlieit vorbei. wie irr einem W:rdi geht es das breite, ganz voü
Schotter ausgefällte Tal hinauf. Zu }littag wollen unsere bcideu l{ochträ§er niclt
mehr weiter. Streik! N{it Rupien unrl der Drohung, dal} sie uns clie eben crst
crhaltene Bergkleidung sofort wieder zurückgeben müssen, hönnen wir sie dazu
lrervegcrr, weiter mit uns zu gehen.
An tler orographisch linken Seite des Tales steigcn wir grasdurchsetzte FelsItänge hinauf rtnd errichten das Hochlager Manali 1 in 4150 rn Höhe. Ilerrlitücr:
Ausblick auf die l)ias Kette und clen \'[anali
Gletscher. Am folgenden
'I'ag witd im oberen Ilecken des Haram Gletschers Hochlager 2 in 4900rn
erriclrtet. Yom Yorgipfel des Flaramhit, ca. 6000m, streichen §anz wilde Eisund Felsfluchten das Gletscherbechcn herab. Im Norden sieht der ostgrat cles
Ilarambot
Z onl gangbar aus,
\,Iorgcn soll er versucht werden.
- der ebene Gletscher untl die
In der Nacht friert es, so brirrgen
anschlielJendr
Schneerinne auf dem O-Grat wenig Anstrengurr,g. Der Fels ist leicht, doch sehr
brüchig. Immer wieder liracht es hinter uns, 'wenn wir etwas von dem lockeren
Zeug ausriiurnerr. Ziernlich unarrgenehm uncl arrstrengend ist dann etwas weiler
oben hüfthoher Bäßerschnee. Doch wir spüren schon den nahen Gipfel. Unter
rler Gipfelwächte rvird angeseilt, da wir unter ihr ein Stück eines rut.schigen
Schneehanges queren müssen. Wir sind sehr glücklich, daß wir als Erste diesen
schönen Berg besteigen durften! Das Wetier ist gut, doch starl<e Quellwolken
wehren uns die Sictrt, nur manchmal crspähen wir so zwischendurch schöne
Srirneegipfel irn Süden und die beiden Scchsttusender im Norden des T h a I o
I'a I e s. Zwei riesige Adler wundern sich über die sonderbaren Eindringlinge unrl
umkreisen uns in respektvoller Entfernung. In einem Steinmann werden Besteigungsdaten hinterlegt.

Nach langer Gipfelrast steigcn rvir dcnselben Weg wieder ab und verbringen
noch eine Nacht auf Nlanali 2. Am 30. 7. wird wieder am Nachmittag das Basislager erreicht, wo lIill sofort ein Festessen braut: Schmarren rnit Erdbeermarmelade, r\Iarillenkompott, Gefüllte Papriha, Thunfisch, Bohnensalat. Lange sitzen
wir noch am Abend mit unserel beiden I'rägcrn aln Lagerfcuer, trüumen und
lauschen den fremdartigen Melodien, dic uns aus einem ganz kleirren TransistorJladio erreic'hen.

D R E IFALTIG K E ITS.APOTH E KE
Mog. phorm. Oskor Toriser
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Telefon: 86-5-37

Die Giplel am Isporili Glctscher
Tal zu gelangen, rnulJte der Ausflufj des
Um in das Isporili

Sees überquelt
werden. Diesen reißenden Fluß zu durchwnten wäre hier Selbstmord gewesen.
So kam nur eine Seilbahn in Frage. Doch wie am anderen Ufer ein Seil befestigen?
Hill löste diese Frage mit einem wackeligen, aus Stauden gebastelten Floß, wornit er über den See ruderte. Darnit war die ßrücke geschlagerr und es llegarut

ein fröhliches Hirr- und Herfahren auf der

40

m langen Strecke. Die

bestand aus Klettergürtel, Sitzschlinge und Karabiner.

,,Gondel"

Altcs Gepäck und die beiden Hochträger wurden hinübeltransportiert, der Weg
ins Isporili 'fal war frei.
Arn 3. 8. 1968 wird das Hochlager Isporili 1 auf 4100 m am unteren Ende
des Gletscher,s errichlet. Zuerst über N{oränen, dann über blankes Eis, vorbei au
riesigen Gletschertischen, z.uletzt über die Iinke Seitenmoräne Selangen wir zu
einem Platz in 4800 rn, u'o das }lochlager lsporili 2 entsteht. Die beiden I{odrträger
steigen sofort wieder ins Lager I nb. Auf den Felshängen oberhalb wächsen noch
elslaunlich viele Blumerr, so die hlehrigc Primel und verschiedene blühende Moose.
Am späten Nachmitlag wollcn Ilill und ich noch den Weiterweg erkunden. Dabei
gelangen wir nach 2 Stundcn auf einen ca. 5400 n hohen Gipfcl am oberen Entle
Zom. Ein
Gletschers. Wir nennen ihn Bashkargolo
rles Isporili
richtiger Sdribelg, schade, dall wir nur auf den Sdruhen hinunterrutschen kontrten.
l)er Aufstiegsweg auf den Ghochhar Sar §'ar nun klar.
Früh am I\{orgen wird der oberste Gletscherboden, ca. 5100 m, gequert und
wir kommer zu der Steilflanke, die obelr in den Sattel zwischen Ghochhar Sar
nnd I sp o r i I i Zon mündet. I)as Wctterlird imrner schlechter, wührend wir
uns über die bis zu 500 steile Flanke hinaufmiihen" Einige Schründe ri/erden überschritten und hei Scl'rneefall stellen wir das Zelt auf ca. 5750 m auf einer Eisterrasse hnapp unter denr Sattel auf. Es schneit heftig und wir schlafen den Urnstrindtln entsprechend recht gut. Arn Nlorgen ist es etwas besser, doch bald zieht

es wieder zu. Rückzug zum Lager 2, das zu tr{ittag erreicht wird.
Am 9. 8. ist das Wetter endlich gut, heute wollen wir es schaffent Auftrruch um

1lz4 lJ]nr. Es ist lialt und sternklar'. Wunderschön, so bei ]Iondticht über deru
Gletscher zu wandern. Nach einer Stunde beginnen sich Tag und Nacht 217 be'
hämpfen, der Mond tut sein Bestes, doch er mul] unlerliegen. Es ist noch dämmrig,
rla beginnt sich schon der Gipfel des T i r i ch M i r, 7700 m, leicht rosa zu färben.
l)iesmal ist die Steilflanhe schnell geschalft, §chon urn 1/s 8 fihr wird auf Isporili 3
Frühstück gekocht" X{it kleinem Gepück beginnen wir urn 1/:9 Uhr mit dem Aufst.ieg auf den Ghochhar Sar über den Westgrat. Dcr Schnee ist hart, so ist das
crste Steilstück bald überwunden. In einer Schleife wird ein Felsabbruch in der
Nordflanke umgangen. Der Grat wircl nun immer schmäler, auf einer wunder'
schönen Firnschneide steigen wir dcm Gipfel zu. Gerade ist die l\{ittagsstunde aDgebrodren, da könncrr wir uns arn Felsgipfel, dcm höchsten Punkt, 6249 m, die
llände reichen. Quellwolken behindern die Aussicht, doch können wir erkennen,
Zom nodr zwei sehr hohe Berge stehen, wahrdaß südlidr vom llarambot
schcinlich über 6000 m. Ein kleiner Steinmann wird errichtet und darin in einern
Doserl die Besteigungsdaten hintellegt.
Unseren Aufstiegsspuren folgend sind wir schnell am Lager 3. Ilier wird noch
eine relativ gute Nacht vcrbracht. Am frülren N{orgen des 10. 8. brechen wir zum
Shachiokurr Zom, 6214m, äuf. Nach kurzer Kletterei in der S-FIanke des
Zorn.
Zom betreterr rvir den breiten O-Grat des Shachiohun
Isporili
Ilerrliche Sicht zum Hindukusch H:rupthamrn und nach Süden.
über den Schneegrat und durch Seracs hamen wir zuerst leicht, dann nur mühsam
spurend langsam höherl Bereits um 9.30 Uhr ist der leicht überrvächtete Schneeso
gipfel erreicht. Wieder starke Quellwolken, die jerle Aussicht verwehten,
füllt uns der Abschied vom Gipfel nicht schwer"
Zom, caArndt und IIiII machen noch einen Abstecher auf den Isporili
11900 m. Yon unten beobnchte ich und hoffe nur, daß sie nicht den ganzen Gipfel abtragen, so brüchig ist der Fels!
Über das Lager 3 wird sofort zum Isporili Gletscher abgesliegen. I{ier warten
schon die I{ocliträger, auch Lager 2 wird geräumt und am späten Abend sind
wir schon am Lager 1. Das Wetter hat sich verschlechtert, bei Regen \Yird am
folgenden Tag wieder das Hauptlager erreicht.

f)er

Rückmarsch

_ ^§ach einigcn{agen im Basislager, die mit ver-messungsarbeiten, sarumeln von
Pflanzcn und Essen ausgefüllt sind, wird der Rückm:rrsch angetreten. Die l0
'frägerwerden aus sor Laspur organisiert. Noch arn see trcffeir wir zwei reil-

nehmer der North K9!i.tan
Expedition
aus Cambridge.
Das T h a l o - T a l wird immer wieder von Gletschern bzw. deren*seitenmoränen,
rlie von den südlichen Bergen hcrabflielJcn, gesperrt. Dahinter staut sich clas Wasser.
An zwci größeren seen wandern wir vorbei und kommen ü-ber den Thalo paß,
4200 nr.(llöhenmesser), in das obcrste_ r z g alo g h r a l. Da wir keinerlei unterlagei
über dieses Gebiet hatten, warefl wir ganz auf unsere 'fräger angewiesen. Zuörst
durch ßirkenlr,älder, dann durch Hochwalcl aus Zedern urid Kielern steigen wir
wieder auf wegen tiefer. Bei der ortschaft Kasangot, 27b0m, zwei§en wir

in.clas_Bogium Tal ab. über den Ba,di
Paß,4400m, queren-wir cti"
Pias I(ette und erreichen das Joti ral, welches bei der ortschaft Gabral
in das Gabral ral mündet. Nach fünf l':rgen Mnrsch ist am 28. B. unser Aus-

gangspnnkt wieder erreitht.

Heinz Barlura
HINDURAJ

Kurz vor weihnachten

1968

wurde ich eingeladen, die ,,Kapfenberger Hindukuschexpedition 1968" als Geologe zu begleiten. Mcinem verehrten Lehrör, Herrn U1iv.Professor Dr. K. M e t z, auf dessen Yermittlung die Einladung erfolgte, und welcher
auch weiterhin unser Unternehmen in selbstloser .Weise unterstü1zte, gilt unser
aufrichtiger Dank. Auch gilt rnein Dank unserern Begleiter aus Pakistan, Prinz A I i
Achnrad Jan, unserem Leiter I{. Litrzbichler,
sowie E. Trebsche unrl
G. Scherbichler,
rnit dcn,en mich eine ausgezeichnete Kamer:adschaft ver'|aurl.
Nicht zuletzt lvollen wir auch allen jenen öffentlichen und privaten Stellen und Persönlichkeitcn danlicn, die dazu beigetragen haben, diese Kundfahrt zu ermöglicherr.
.,,Auf ein gutc"s Wiedersehen in Asien!" rufe ich, und schon braust der Expeditions-VW mit meinen zuhünftigen Kameraclen Helmut, Erich und Günther dävon
und entschwindet meinen Blicken in der Finsternis der lauen sommernacht des
30. Juni 1968. Nach den Iangen Wochcn der Vorbereitung hat für sie die großc
1967

Fahrt begonuen.

Nach einem Farbenspiel unvergleichlicher Brillanz und Schönheit erhebt sich
strahlend clie Sonne auJ dem N{eeie der Monsunwolken über dem Persischen GoIf.
Knapp eine Stunde später durchstößt die komfortable Boeing 707 der Lufthansa
die dichle Wolkendecke und landet. Karachi; feuchtheißer, stürmisdrer 'Wind nimrnl
nrir fast den Atem, als ich in die kleine Turboprop-Maschine umsteige, die nrich
rrach Quetta bringen soll.
Kurze Kontakte mit pakistanischen und arnerikanischen Geologen in Quetta ergänzen meinen Einblick in lrrobleme unseres künftigen Arbeitsgebietes im Grenzkamm zwischen Chitral und Gilgit. 11. Juli: Heute soll ich wieder zu rneinen Kameraden stoßen und etwas bange blicke idr auf das abendliche Lichtermeer von Rawalpindi, über dem die Maschine zur Landung ansetztl hat alles gehlappt, werden sie
mich erwarten? Drei staubige Männer mit Vollbärten begrüßen rnich mit lautenr
Ilallo
alles in bester Ordnungl
- haben wir in schlechter Erinnerung., Im Laufe der vierzehn Tage, die wir
Gilgit
auf unser l,uftfracht-Gepäck warten müssen, erscheinen uns clie Gassen immer
sdrmutziger, die Flugplatzbehörden immer unfreundlicher, und die Monsunwolken
immer bösartigerl Aber etwas Gutes hat der Aufenthalt doch: Wir lernen Prinz Ali
Ächmad Jan, den Sohn des Polizeichefs von Gilgit kennen. Und dieser gebildete
junge N{ann, der unsere Kundfahrt aus reiner l3egeisterung an solch einer Unlertrehmung begleiten will und auch tatsächlich begleitet, ist es, der uns dann letztlich
die schwierig zu erlangende Erlaubnis zum Besudr unseres Gebietes versctrafft.
Die Jeepfahrt nach Y:rsin ist ein Ab,enteuer für sich. Obwohl wir alle nicht gerade
Angsthasen sind, erschauern wir doch dann und wann bei einem atemberaubenden
Tiefblick in dcn schäumenden Gilgit-Fluß, während der überladene Jeep über die
schmale, unbefestigte Pi'ste dahinrumpelt. Wehe dem, der hier Pech hatl
Yasin erreichen wir erst nach Einbruch der Dunkelheit. Der folgende Tag ist
Verhandlungen mit den Trägern gewidmet; dann können wir losziehen. Rauschende
.30

Flüsse, Marillenbäume übervoll von reifen Früchten, freundliche Menschen, Einladungetr. Später blühende Heckenrosen unter wuchtigen Granitwänden, dahintcr
tlie Kulisse dcr ei'sgepanzerten Gipfel rles I-Iinduraj. Uuscre 13elge.
Das Ilauptlager steht; darüher eine homJ:inierte Zweitausendmeter-l'lanke,'von
Ilängegletschern durchsctzt. Tausenrl Nleter Aufstieg und auf einem idealen Sponr
hann Lager l auf ca.5000m errichtet werdcn. I'ür Lager 2 (ca.5500m) u,ird ein
Depot angelegt, wührend ich meiner gcologischen Aufnahn'rsarbeit nachgelre. Daur
kommt Schlecht'rvetter mit Sturm und Neuschnee. Tage später herrliches Aufklaren:

I)ie Fotografen könlen nicht

schuell genug abdrücken; schnell ziehen die Nebelfetzen.

Einige Stundcn brauchen Erich und ich, um den Plalz für Lager 2 zu planieren;
dann steht unser kleines Zelt inrnitten der grolJartigen Flanke auf.einem Seitengrat.
In tler Abenddämmerung donnern Lawinen in die l'iefe, feiner Eisstaub umweht
unsere Btirte. Nlorgen?
Die Worte von Hehnut aus dem Funksprechgerät bestärkerr unseren EntschlulJ:
Iiin Bote überbrachte eine Depesc.he aus Gilgit, wonach wir das Gebiet wit:der verIasscn sollten. Morgen also werden wir einen Gipfel versuchen.
8. August: Der Aufstieg ist techlrisch nicht schwielig aber stcil, so steil, daß wir
den Gipfel nicht scherr können. Ein Wechsel von liisrinnen unrl Felsrippen, weicher
Bii[:ierschnee auf Eis, dann Spurarbeit im tiefen Neuschnee lassen die Stunden
schnell rerrinnen. Dann gehört rler Gipfel uns; Erich strahlt, noch heute sehe ich
sein glückliches Gesicht, wir haben einon Sechstausender ersterstiegen! Aber die
Sonne wirft schon lange Sdratten, wir traben keinen leichtcn Abstieg vor uns. Die
Sonne sinkt, der Schnee gefriert in den Rinnen. Wir sehen Blinhsignale von Lager2;
Günther crrvartet uns beim Zelt. Dann trinken r*'ir Tee und erzählcn, Günther freut
sich mit uns.
Tags dalauf steigen Erich uncl ich zum Ilauptlager ab; ich muß die geologische
Ätrfnahme a;bschlielJen. Wir treffen Helmut beim Aufstieg ins Lager 2: ,,Yiel Erfolg
wir hlc.iben durcih Sprechfunk in Verbindung!"

- Zltci'Iage später haben wir seine Erfolgsmeldung: Ghaintir Chish I,6274n,
erslnralig bestiegen. Nurr müssen auch wir unscrem Gipfel einen Namen gebeu.

I)osbar Zorn, ca. 6080 m hoch, soll er heißen, was übersetzt etwa bedeutet: Der Berg
über dem unbewohnten Tal.
Es isI Mitte Äugust
meine Zeit ist um. SorgfäItig verpacke ich mein wertvolles
l)robenmaterial. f)ann -verabschiede ich nich, meine Heimreise beginnt.
[Ind wieder ellebe idr ein großartiges Farbenspiel; wir fliegen gerade über dern
I'Iittelmeer, auf der Route zwischcn Beirut und Frankfurt, zrvischen Orient untl
Ol<zident. ,,Auf gutcs W-iedcrschen nrit Asicn" derrke ich mir, währentl clie Sonne
iiber Analolicn aufgeht.

I{erfried Gamerith
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DIRAN 1968
Von Rudolf Pischinger
Der Diran oder Nlinapin Peah (7266 rn) Iiegt im westlichslen I'eil des I{arakorurn
in dem gewaltigen Gebirgskamm, der vom l'lalubiting (7459 m) zum Rakaposhi
(7788 m) zieht. Dieser bricht dann in einer 6000 m hohen Steilllanke zurn HunzaFluß ab. Entlang dieses Flusses führt eine wilde Jeepstraße, auf der man, wenn sie
zufällig befahrbar ist, den kleinen Ort N{inapin arn Fuße des Rakaposhi und des
Diran erreichen kann. Von dort hat man nur einen Tagesmarsch bis zum Basislager
an der Nordseite des Diran. Die leichte Erreichbarkeit hat sicher rlazu beigetragen,
daß dieser Berg wiederholt versucht wurde, und es ist erstaunlich, daß er erst 1963
nach vier vergeblichen Versuchen erstiegen wurde.
Die Deutsch-Österreichische Karahorum-Expedition unter der Leitung von N{atthias Rebitsch erkundete im Jahre 1954 als erste den Diran und fand den Anstieg
von Nordwesten, der bei allen nachfolgenden Versuchen eingehalten wurde. Er führt
über den relativ flachen, aber zerrissenen unteren Minapin-Gletscher in den ca.
4000 m hohen innersten Gletscherboden unter der gewaltigen Nordwestflanhe des
Diran. Während diese in der Gipfel-Fallinie kaum durchstiegen werden kann, schien
sie in ihrem rechten TeiI eine Durchstiegsmöglichkeit zu bieten. Der Anstieg sollte
tus den Gletscherboden über die 2000 m hohe zerrissene uncl von Lawinen bedrohte
Irlanke zu einem Sattel im Westgrat führen. Der 1500 m hohe Grat schien danu,
zumindest von unten gesehen, keine Schwierigkeiten zu bieten.
Durch den Bericht der Rebitsch-Expedition angeregt, versuchte 1958 eine engIische Expedition den Diran. Die beiden Bergsteiger Warr und Hoyte durchstiegen
die Flanke und erreichten den Westgrat. l)ort wurden sie von einem Wetterstulz
überrascht und kamen nicht mehr zuräck. Niemand weiß über ihr Schicksal ßescheid. Erreichten sie den Gipfel? Jedenfalls haben sie das Hauptproblem des Anstieges gelöst, indem sie die Flanke durchstiegen.
1959 arbeitete die deutsche Karakorum-Expedition unter Hans-Jochen Schneidel
im westlichen Karakorum. Sie hatte vor allem rvissenschaftliche Ziele. Die kleirre
Bergsteigergruppe ging im Juni den Diran an. Sie hatte mit Schlechtwelter und viel
Schnee zu kämpfen, Lawinen bedrohten die Flanke und verschütteten ein Lager.
Trotzdem konnte sich der Österreicher Bardodej mit dem Hodrträger Kabul zum
Grat durchkümpfen. In 6100 m Höhe errichteten sie ihr höchstes Lager. Kabul litt
unter starken Halsschmerzen, aber sie versuchlen trotzdem den Gipfel. Irr.- erstaunlich kurzer Zeit erreidrten sie den letzten Aufschwung zum Gipfel. Nur mehr 300 m
trennten sie von ihrem Ziel, als ein Wettersturz und die Krankheit des Trägers sie
zur Umkehr zwangen.
Im Frühjahr 1964 versuchten es die beiden Österreicher Eggert und Frisch. Sie
blieben buctrstäblidr im Schnee stecken. Wir hatten zur selben Zeit am nahen Momhil Sar (7342 m) ebenfalls unter Schlechtwetter und enormen Schneemengen zu
leiden. Nur durch den Einsatz von Schiern konnten wir damals unser Ziel erreichen.
Die beiden Österreicher durchstiegen die Flanke trotz der Lawinengefahr, mußten
aber dann wegen sdrlechten Wetters aufgeben.
l)urch einen Großeinsatz von Bergsteigern und Material wollten die Japaner im
Jahrc 1965 den Berg überrennen. Etwa 300 Träger benötigte dieses Unternehmen!
Sie bedacht,en nicht, daß die Flanke für einen groß angelegten Angri{f zu gefährlich
ist. Sie erreichten denr Westgrat und schoben dort ihr Lager 6 bis auf 6400 m vor.
So hoch war bis dahin noch kein Lager am Diran errichtet worden! Wettersturz und
Erschöpfung zwangen auch sie zum Rückzug. Sie gaben an, daß sie etwa 1000 m
höher kamen als Bardodej im Jahre 1959; dann wären sie aber schon hoch über
dem Gipfel geschwebt. Nach ihrer Beschrei,bung haben sie wahrscheinlich nicht einmal die Höhe von Bardodej erreicht.
Es ist erstaunlich, daß dieser Berg, der keine außergewöhnlichen Schwierigkeitcn
bietet, so lange jedem Ansturm trotzte. Der Grund mag wohl in dem großen Höhenunterschied liegen, den man vom Fuß des Berges weit unterschätzt. Man eneicht
das Basislager nach sehr kurzem Anmarsch und ist daher nur schlecht akklimatisiert. Dann hat man aber noch 3500 Höhenmeter zum Gipfel. Davon müssen 2000 rt
werden und die restlichen 1500 tn
in der gefährlichen Gletsdrerflanke überwunden
auf dem den Wetterstürzen ausgesetzten 'Westgrat. Das Wetter war bei allen Versuchen ziemlich schlecht und letzten Endes die Ursache der Nlißerfolge. Alle Elipeditionen waren allerdings irn Frühling am Berg, teilweise aus Angst vor dem
Sommermonsun, teilweise, weil man die zerrissenen Gletscher fürchtete. Die Angst
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vor dem N{onsun ist allerdings unbegründet. Der westliche TeiI des Karakorum hat

im sommer das bessere wctler und nach ullseren Erfahruugen gilt das überhaupt

für den ganzen Karakorum und den Nanga Parbat. Die Furcht vor den zerrissenen
GletscheÄ ist schon eher begründet, da sich in diesem Gebiet die Gletscher mit der
größten Fließgeschwindigheit befinden. Diesc Gletscher sind allerdings auch im
liliihlirrg selrr zcrlilüflet.

Der Ilarakorum-llxpedition 1968 der Grazer Alpenvereinssektiolen gehörtcn die
drei Teilnehmer Hanni schell (Leiter), Rainer Göschl und ich an. Das unternehmel
wurde vom Österreichische[ Alpenverein und der sektion Graz des ÖAV, dem Bu[desministerium für Unterrichf und dem Östereidrischen Alpenklub unterstützt,
wofiir diesen Stellel herzlichst gedankt sei. Unser ursprünglidres Ziel war nicht
<ler Diran, sonclern clie Hinduraj-Kette iru Hindukusch. Da jedoch auch anderc
Ilxpeclitionen clieses' Arbeilsgebiet wählten, planten wir dann eine Besteig_u"s^.gq:
Kainpire Dior (7143 m), des westlichsten Siebentausenders des Karakorum. In Gilgit
wgrdic uns jectöch voti den Behördcn verboten, dieses Gebiet zu betreten. Wir entschieclen or,* ,luh". schließlich für einen Versuch anr Diran' Für uns war nun die
lirage cntscheidend, ob die Flanhe des Diran im Hochsommer überhaupt durchstie§en werden kaun. In Hunza schloß sich uns der jlnge bergbegeisterte pahistänische Stuclent Durrani an und erwies sich spüter als ausgezeichneter Kamerati
sowie guter Dolmetsch.
Am 5. August erreichen ririr mit 19 Trügern 'faghafari, ein wuldersdrönes Moränental in 35-OO m IIöhe. Hier betritt man zum ersten Male den Gletscher und hier
ihr Hauptlager. Wir wollen aber unser Basi_slager, trotz
hatten eilige Expeditionen
-Wiese
mit dem klaren Bächlein weiter vorschieben. Da sich der
der einladäden
Großteil der Trüger weigert, über den Gletscher zu gehen, müssen wir u_nsere Lasten
rnit den wenigeiGetreuen im Pendelverkehr *'eiter transportieren. Il 3900 m Hölte
errichtcn .w-ii unser endgüItiges Basislager. Der Platz ist klein und steinig, aber
tlirekt lrilter unserem Zelt .tieht eine steile Blumenwiese empor und urrmitlelbar
gegcnüber erhebt sidl die gewaltige Nordwestflanke des I)iran. Der Anstieg zum
§aitel sc*reint wenigcr zerriisen zu sein, als wir befürchteten. Bis jetzt hatten wir
aulJelclem strindig gutcs Wetter und wir sind zuversichtlich.
tr{it Hilfc .rr."i"J Hochträgers Mohamed Ghul errichten wir Lager I in ca. 4800 m
Ilöhe. Bis dorthin haben wii gute Schneeverhältnisse und keine großen Schwierigkeiten. Darüber wird die Flanke jedoch steiler und vor allem der Schnee sehr tief.
llnser erster Yersuch, den Sattel zu erreichen, errdet ca. 200 m unter dem Sattel bei
einer riesigen Querspalte, die derr ganzen Hang durchreißt. Vom Basislager war
dieses Hinäernis nicht zu erkcnnen. Beim zweiten Versuch probieren wir es ganz
rechts an cler Abbruchkante der Flanke. Dort hat sich der Gletscher in ein wildes
Lahyrirrth aufgelöst uncl wir find,en tatsächlich einen abenteuerlichen Weg d-urch
rliesäs Eischaoi, auf dem wir die grolSe Spaltc umgehen können. Ein letzter Steilhang bringt uni schließlich auf den Sattel. In den folgenden Tagen zwingt uns ein
heftiger üettersturz wieder in das Basislager zurück. Tiefer Neuschnee erwartet
"als wir wieder durch die Flanke aufsteigen. Mit den gesamtep Lasten für
uDs,
,r,r."."rrr weiteren Gipfelangriff §puren wir zum sattel hinauf. Am 14. -Augult 9rlichten wir dort unsär Lafer 2 in 5700 m Höhe. Unter der Oberlippe einer Spalte
suchen wir Schutz vor dem'Wind. In cler Nacht setzt starker Schneefall ein und der
Sturm verlagert tlcn Schnee in den Windschatten Senau auf unser Zelt. Abwechselnd

wiräas ZeIt freischaufeln. Das Schlechtwetter hält den Sanzen Tag an, aber
in der folgenclen Nacht klart es wieder auf. Ein herrlicher Nlorgen_bric.ht an. wir
schaufeln irnser Zelt frei uncl baucn es ab. Mit unseren schweren Rucksäcken steigen
wir über den breiten Grat auf. Bci einer Steilstufe weichcn wir in die Südseite aus'
müssen

Dann geht es wieder clirekt am Grat weiter, der sdrließIich schmal und überwächtet
wird uäcl dann in einen breiten Steilaufschwung mündet. An seinem Fuße errichten
wir in 6200 m Höhe unser Lager 3. Über 1000 m I{öhenunterschied erwarten uns
goch für den Gipfelgang. Das iJt in diesen Höhen und bei den herrschenden SchneeverhüItnissen ziämuch viel. Aber das Wetter ist schön, und wir sind gut in I'orm.
17. August 1968: Ein wolkenloser und kalter__Mofgen bTicht an. Die ersten Sonrrenstrahün erreichen dcn Rakaposhi und den Nanga Parbat, als wir unsere Steigurl"g"r, und uns ans Seil binden. Um 6 Uhr beginnen wir rrril dem Äuf,sjieg
"ii.r,
über den §t"iltr*rg. hn windgeprcßten schnee brechen wir immer wieder ein. Nach
einer mindest"r. ,f5o steilen Seillänge mit haltlosem Neuschnee auf Bltnheis steigen
wir auf eirrcn ebenon Pl:rtz untl in ilic Sonue :rus. Wir rasten etwas und ich nehmc
ein Iranorama aul'. l)tlrr gehl cs ü)rr:r dcn müßig steilen Grat weiter. Wir haben
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ein neuartige-s Sauerstollgerüt rnitgenornrnen, das wir erpr.oben wollen. IJine
chernische Substanz soll sich unter der Einwirkung der Atlmluft zersetzen uld
sa_uerstofr freigeben. Dieses Gerät könnte jetzt dem spurendcn wertvolle Hilfe
geben' Wir schließen den Kanister an, es funktioniert abär nicht. NIit dcrn Probicren vergeht viel Zeit. Schließlich verschwindet der Kanisler in rler Tiefe. Wir haben
einige Kilo umsonst mitgetragen. Nun müsscn wir uns aber heeilen. wir legen tlas
Seil ab, um ungehindert gehen zu können. Bei einem markantcn Felsturm mündct
der Grat in die steile und breite Gipfelflanke:400rn ist rliese rrlanhe hoch. \\'ie
werden die Verhältnisse im obersten und steilsten Stück sein? lls sieht fast nacl

Blankeis aus. Nach tler halben Flanke nehmcn .rvir wiecler clas Seil. Bis zum Bauch
wüh]e ichmictr jetzt in dem tiefen Schnee höher. Dann hommt die letzte Seillänge.
sie ist mühsam, sehr mühsam sogar, aber ]<ein Blankcis und der schnee hältl E-in
lialte-r sl_urm empfängt mich am Gipfelplateau. Der Gipfel ist ganz nahe. währcncl
ich die Kameradcn nachsichere, kämpfe ich mit derr irünen. Ist es die ungeheurc
Fernsicht ü-ber ein Meer_von_ Gipfeln o.der die Freucle, eirr so hart erkämpfics Zicl
erreicht zu haben, oder das Gefühl der Kameradschaft, ohne clie wir hier irichl heraufgehommen wären? Oder ist es ganz einfach das Nachlassen cler ner.yliche1 Anlpannung und das Bewußtsein, daIS wir die gröI3te AnstrerrpJung jetzt hinicr uns
haben? Gemeinsam stapfen wir die letztcn x{öter hinauf, aler ärän er\ynrret uns
eine große Enttäuschung. Der höchste Punlit ist no<'h clurcir ein glofJes Platcau .i.orr
uns getrennt, das mit tiefern lockerem Pulverschnee bedcckt isL. l-iru 16.lir Llirr hairun
wir aber auch das geschalTt. Wir sind ziemlich müde. Ein eisige;' Sllrm bliist vo1
Nordoten. Auf clem großen Gipfelplateau fühlen rvir uns u'ii losgcriösrt von cler
Erde. Ein unendliches Gipfelmeer umgibt uns, und ic,h hauu rrur einige marlirnte
l3erge beim Namen nennen: Weit im Süden der Nanga IJrrbat, irn Ostä1 stehL uns
der Rakaposhi unmittelbar gegenüber, irn Norclen erliebt sicli dic g,-rvall.igc ]l:rlura.
Mauer, dann kommt der tiefe Einschnitt des Hurrza-Ta.Ics unri r.,i{ i,r, ltorrlcri an

der chinesischen Grenze als einsarner Riese der Kanur I(rih. Inr Nt;r.rlostcn stehen
die Berge-des Flispar r{r.rstagh. Der x{omhil sar, auf clcrn wir vor.r,ier.,Ialucu gestalden sind, fällt als sc]röne und hühne Pyrarnide auf. I)anri liorrrnrt urlser westlicher Nachbar, der Malubiting und über clen Hararnosh schtictit sich dcr I{reis zum
Nanga Parbat.

Um 16.45 Uhr tr.eten wir den Abstieg an. Der Sturm blüst jetzt rveite Schneefahnen in den Raum hinaus. In unseren Spuren homrnen wir rasth tiefer. Bei eiubrechender Dunkelheit erreichen wir das letzte Steilstück untl ur» 20 Uhr sind wil
wieder bei unserem Lager.
Drei Tage später wollen wir mit unserem paliistanischcn lri-errnd iJurrani den
5445 m hohen N{irshikar, der durch seine zentrale Lage eirrerr wurrde'rhnren Blit'}i
verspricht, besteigen. Das trVetter ellaubt uns diese Genrißtour aber rricirt. Dnfür lvandern unsere Blickc arn letzten Abend hiuiiber zum l)ilan. \ron llier könncn wir unserle
Aufstiegsroute gut überblicken rtnd wir können sogar den utrgeherrrrrr l{iihcnunterschied ahnen. Wieviel Energie, \,Iut und Äusdauer ist:ur dicscrn Br:rg eingesetzt
worden! Zwei l\fenschen mußten sogar ihr Leben lasscn. Wil hal.terr rrichr Erfolg
als unsere Vorgänger, aber als wir auf clern Gipfel slanden, rvußtcn x'ir, daß es ein
Geschenk war. Jetzt wircl hier wieder für lange Zeit Ruhe eirrliehreu. Or:lcr hommcn
vielleicht bald wieder Bergsteiger, vielleicht urn einen andercrr Anstieg zu versuthcn,
etwa den kühnen Nordgrat?
In der Nacht kommt ein heftiger Wettersturz, der uns zum Rüt"kz-ug zr.vingt. Jetzt
zieht der Winter in den Bergen ein" Wir sind froh, daß wir niclit melr im llirnn sind.
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EXPI,ORATION CHITRAL 70
Im nachsteherrrlen Aufsatz wcrden von unserem Scktionsmitglied Dr. Kart
{iratzl rlie tr'iüne ulrd Ziele dtr unter dcr Patronanz unserer Seklion stehendell ii:rttm*i<'ltischcn Forschungsexpcdition lg70 ,rExploration Chitral 70«
vorso§*ütll}t" Wir hitten boi diescr Gclcgenhe it unsere llfitglieder, diesern
bishrr ga'iillt*tl trorscfnngsvorhaberr im llindukusch Untcrstützung in Form
voil {ii:}ti.oip*:lc{eü auf bciliogenden Ilrlagscheinen angedeihen zu lassen. I)ic
IlxptxJiüit.rwsimü[glieder werdcn ihrerr l)ank auf Grußkarten aus dem Arbeits-

rrit ;rakistanischen Bricfmarken, zum Ausdruck bringen.
Dcr Sektionsvorstand
(JeIt'lrlctt tlrlt tl('ttt \\iillcrr trlr'.h t'cslloscr'l)urclrforsc'hung unserer I]rde und best:it'hl riu i'rlr rli<r rvissr:rtsrlraf tlichen und bcrgsteigerischeu Erfolge der Vorgänger,
llabcu {.} t):r1t'r'r't'itlrt:r'(l(il! l)lalr tlcs Irorschungsunternehmens ChitraI
70 gefaßt.
[)ic vtir tirtitl-r'n ,l:tlrrzchutctr noch rtnerreichbar scheinende Bergwelt ist durch die
"{t:rlic:;trcrrtltg rirr !'ci'heltrsbedingungcn und cler Yerkehrsmittel in eine Nühe get'iirrLl, rlic Iirltti Ireittalre schou a.[s span]rurgs- und abenteuerlos einzuschätzen verioitci is[. lillrl rloch üht die 10.000hm-Landreise nach Pakist:rn, auch wenn sic
sic.ir grülittrrtcil_s auf ,,I3etonstraßen" al:spielt, einen Rciz aus, der nur schwer in
Wcrrl-c;rrt lilt:idelr isi. Iis ist der Reiz dcs Unheliannten, des Unerforschten und cles
Itrt,*t nicht.llol;tturenlierten. Irür den Bergsteiger ist es primär die Iraszination des
gc)birt, vursetrrn

uulrt:r'iihrtr"i:n üiir['els, des noch nicht bestiegenen Grates und der noch nicht durch-

l"lcliclit,n \Ylnrl. Auch u'enn diese ferniistlichen Berge ,nur" 5000 oder 6000m

hodr sintl, lot:kt doch die Vorstellung, der Erste gewesen zu sein.
\4iar es r,or ciligen Jahrzehnten noch ein llnterfangen, das durch seinen finanzirllon i-irnl ang Prir.atleutcn als aussichtslos erscheinen mußte, so ist es heute
lileinen (iruppen vol tselgstcigcrn mäglich, holre Berge im Hintlukusch und Karaliorur.n mit rolal.iv geringern Aufwand an [ieldmitteln zu besteigen.
Es soll c.inrnrl besonclers betont werden, dalJ es in den vergangenen Jahren
besonilels sleilisclte ßergsteigervrären, tlie an tler Erschließung des Hinduhusch
mitgou.irhI hahen. Wir wollen hier nur stichrvortartig auf jene hinweisen, die
den A-nf*rrg gcrnacht haben, die clas Gelände sondierten und die von den hoch
aufragenden l3ergen Kunde brachten. Dem r\lleingünger Filipic folgte die österreic.trische l'lir-rcilrliusch-Expedition 1962 unter der Fiihrung des damaligen Studenlen an c'ler l,'lontanistischcn I'Iochschule Leoben, Sepp v. I(utschera. Ihm gelang irn
Jahr tl:rrauf die Erstbesteigung des 6700 m hohen Kishrni-Khan. Gruber und
Irischinger mrchtcn sich in den folgenden .Iahren urn die geographische Erkun,
rlung cines sroßr:n Abschnit.tes verdient. Den Expedil.ionen Gmber-Pischinger und
S<rhell-Liiischl gelang cine beachtlichc Zahl von Erstbesteigungcn (auf neuern Weg
Noshatl 750tlm, Udrcn Zorn 7130m, Shachaur 7126m, Akher Chioh 7020rn, Kotgaz
Zonr 6800m u. a.).

'Wenn es auch der Initiative der oben erwiihnten Steirer zu verdankcn
ist ('r'orr r.lctton mehrelc aus tlcn Ileihen cler Akacl. Sehtion Ciraz kommen) , clalJ
die Erschlicf.lung der noch unbekannten Teile dieses gewaltigen Gebirgsbogens
vorangctr-icberr rvurde, so sollen die Bestrebungen anderer Länder nicht unerrviihnt bleihen. I)iese nrit eincrn großen Aufwar-rd an trfenschen und Material verlrtrudenen Erpr:ditiotrcn waren sehr crfolgr.eich. So .lv:rren es die Norweger, die
rnit tler Bezwingung dcs höchsten Berges des Hiuclukusc.h, des 7700m hohen
T i r i c h I{ i r', 1950 den Anfang einer glünzenden Serie von Gipfelsiegen machten.
Später folgtcn arneril<anische, italienische, japanische, polnische und Schweizcr
IJxperlitionen, so da[J heute allc Siebentausender und fast alle Sechstausender

bestiegen sind und sich dns Interesse bereits den noch nicht begangenen Graten,
\fo'änden und tiberschreitungen zuwendet, eine Entwicklung, die wir schon bei der
Iirschließung der Alpen verfolgen konnten.
Dic ersten schüchternen Versuche einer systematisch wissenschaftlichen Erforschung des Hindukusch begannen bereits im vorigen Jahrhundert, als Afghanistan

ttnd tlas hcutige West-Pahistan noch zu den Einflußgebieten tler Iingländer gehörien. Namen wie Elphinstone, Bidulph unrl Sir G. S. Ilobertson sind Marksteine
1'ür die Geschichte untl Ethnographie dieses Bereiches und kenuzeichnen die englische Phaso in der Rerichterstattung. Etwas später erschien dann eine Reihe
von sprachwissenschaftlichen Studien.
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Doch schon in den 20er und 30er Jahren unseres Jahrhunderts begannen sich
die Deutschen für den I{indukusch zu interessieren und so waren es hauptsächlich
clie Berichte tler deutschen Hindukusch-Expedition und geologische Veröffentlichungen, die das Gebirge bekannt machten. Aber erst in den 60er Jahren, nadrclem die großen hergsteigerischen Ziele erreicht waren, begann sich die Wissenschaft
mit Detailproblcmen zu beschäftigen. Über die Bevölkcrung des Farl<har-Tales unrl
die landwirtschaftlichen Besitzverhältnisse schrieb Grötzbach;KußmaulvomLindenmuseum in Stuttgart befaßte sich intensiv mit Siedlung und Gehöft der Tagihen in
Raclakhshan; Janata vorn Völkerkundemuseum in Wien veröffentlicl'rte eine Studie
über die BevöIkerung von Ghor im rvestlichen TeiI des Hinduhusch und die jahrelangen botanischen Studicn des 1. Direktors des Nalurhistorischen X{useurn,s in
Wiön, K. H. Rechinger, fanden in der großartigen Publikation der Flora Iranica
ihren Niedelschlag. Die Aufzählung der wissenschaftlichcn Veröffentlichungen
könnte beliebig fortgesetzt werden, wozu hier jedoch der Raum fehlt. Es sollte
damit lecliglich dokumentiert werden, daIS sich die Wissenschaft immer intensiver rrrit äem Hindukgsch auseinanderzusetzen beginnt und auch einc größerc
Anzahl von Menschen durch die Berichte im National Geographic x{agazine von
clel großartigen Landschaft, vom wilden Reiterspiel Buzkarhi der Afghanen, von
.len :schneebedeckten Paßübergängen Chitrals und von der I(ultur der Kafircn
Kenntnis erhalten.
Den höchsten Berg des Hindukusch, das Gebiet um den Tirich l[ir, hat sich
Chitral 70 als Arbeitsgebiet ausgesucht. Neun österreichische
Exploration
Wislenschaftler uncl Bergsteiger werden in zweimonatiger Ärbei[ geodätische],
geologische und ethnographische Studien betreiben. Das ZieI ist, mit Hilfe des
ßekannten Alpenvereinshartographen F. Ebster eine Karte im Maflstab 1 : 25.000
zu erstellen, die sich würdig an die bereits geleisteten Arbeiten österreiihischer

in außeralpinen Bereichen anschließen soll. Das Ziel von E x p I oration Chitral T0 ist, eine Publikalion der Öffentlichkeit vorzulegen, in der
die wissenschaftlichen und bergsteigerischerr Ergeibnisse zusarnrnengefaßt sind.
I)ieses Buch wird nicht nur vom geologischen Aufbau der Gebirge, von der tr'{ächtigkeit der Eisströme, sondem auch von der wildromantisdren Schönheit des Lnndes
und vom Leben der Bergbewohner berichten. Dort wo der Hol're Hinclukusch seine
Xartenzeichner

höchste Erhebung erreicht und die Trennwand zwischen dern indischen Subkontinent und Eurasien am stärl(sten ist, rverden die Zelte und Theodoliten der Expe-

dition

stehen.

Jahrtausende hindurch heschäftigte der Hindukusch lleerführer, Geographer-r
und Historiker. Dieser 800 km lange Wall rvar den tr{enschen gleidrzeitig Hindernis und Ansporn zur Überwindung. l{issionare und Pilger, Soldaten und Flüchtlinge, Kaufleutc und Nomaden zogen und ziehen über seine oft schneebedeckten
Pässe. Einflußsphären berührten sich, Kulturgüter wurden ausgetauscht uncl tloch
hat diese Barriere aus Fels und Eis ihre Schrecken nichl eingobüßt. Nur rvenige
Straßen äberqucren dieses wahrhaft rnajestätische Gebirgc, das in der persischen
Sprache der Avesta ,,höher ist, als ein Adler zu fliegen vermag".
Über eine dieser Straßen wird die Expedition mit ihrem TrolJ ziehen, ein Teil
wird inden unhewohnten Regionen operieren und die photogrammetrische Aufnahme
des Geländes durchführen, während der andere Teil die Bewohner der drei Täler
Rumbur, Bumboret und Birir bcsuchen wird, um deren I-ebensweise zu stüdieren.
Dort Ieben einige tausend N{enschen, die ihren alten Glauben gegenüber derl
mit Feuer und Schwert vorgetragenen Islam bewahrt haben und über deren Her'kunft es zahlreiche Theorien gibt. Doch was ist die Wissenschaft gegenüber der
Selbsteinschätzung, durch die Legende zum Ausdruck gebracht, die uns Tichy in
seinem neuesten Buch vermittelt: ,,Als Gott die llrde verteilte, gab er jedem Volk
ein Stückchen Land. Den Arabern die Wüste, den Negern den Dschungel. Den
eben die
schönsten Platz der Ercle hatte Gott für sich selbst zurückhehalten
- \rergesssn
Täler von Kafiristan. AIs es sich hereusstellte, daß er auf die Kafiren
hatte, und sie bei ihm vorstellig wurden, gäb er ihnen in seiner unendlichen Güte
Karl Gratzl
ihre jetzige Heimat."

parbhotel Qraz
Telefon 031)7133 511
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x Zentrol gelegen
lmmer Porkmöglichkeit

Gediegen x Gostlich

Telex 03/'1498

Mitgliedsbeiträge L969
Mit 31. Jännre,r 1969 verli,ert die Jrahr,esrrna'rke 1968 rirhre Gültrirgk,eit. Die
neure J,ah,resmanke 1969 rgilrt wi,ed,er vom 1. Dezember 1968 bis 31. Jänner
1970.

Die Mindest-Mdtglierdsbeiträge sind

A-lllitglied

:

A,us1and.
B_Miirtgli,ed
B-Mirtgli,ed rim A,usl,and
B-B,eitragfürS,tudi'erende.
Jurngm,annen
J'ugenrd
Ki,nder ibirs 10 J,ahr,e
Beritriittsgerbürhr

A.Mitgtl,i,ed i,m

.S 120..
.

S 150.s 60._

S 80..S 55.. iS 55.. S 20.. iS 10.. S 10..

Mitteiüurngen des Gesam,tve,reines (für B-Mitg

. . iS 5.-

ieder)

Portozuschüag f ür MLi,tteirlurngen-Vensanid
,ins Aursland (für A-rund ts-[\[iüglie-

,der)
Naturschu,tz,m,arke
Ver,brandstreifen
Jahrbuch 1968

.

.
.

,S B.S 2,50
S 5.-

.,. rS 60.- beri Abhol,ung
S 65.- bef Zusendg. (Inld.)

Po,rtospersen ;loei Eirnzah,liLr,ng

rnit

,schein

S

70.-beiZuserxdg. (Anrsld.)

Erlratg-

.

S
lS

2.50 irm I,nrland
4.50 tim ,Auslarnd

Wir bitten, die Mitgliedsbeiträge bis zum 31. Mai 1969 einzuzahlen!
Leider rnüssen wirr b,ei spätener Einzahrlrurng ,die Mahngebüihr,ein d,azurechnen. Brirtte rersparren Sire 'uns ,\rbeit nrnid sich Meh,rkoste,n, inadern Sie

Ihre Beiträge f rlistgemäß

ei,nzahilen

!

Austrittserklärungen
müssern ibis spätosterns 30. Novernb'er fü,r das nächstfo, gerrde Jahr bei der
Sektion schriftti,ch bekanrntgegeib,en werrdien. ,Später,einla,nrgende K'ündlirgungen könrnen nricht rme,trr ber,ücksictrtitgt wendren urnd befrei,en rnicht von der
ZaülJ.'ung des Mitglti,edsb,eitr,a,ges f ür rdrars f oügenrdie J,ahr.

Zahlstellen
T,eckrnisctre Elochschuü.,e, 8010 tGrriaz, Rechbranrerstraß,e 12, Donners,tag von
19,bis 20.30 Uhr, Sek'üiorrrszirnrnlerr

Steierrnärkisdre Spa,rkasse, 8010 Graz, Girokonto

3737.

Wir bitten, bei allen Zuschriften und Sendungen unbedingt die
Postleitzahl bei Anschrift und Absender anzuführen!
.),

Anschrif tenänderungen
Würr bütten jede Am,schrifüenänderung sogleich bekanntzugeiben. Di,e Zuse,ndrung rder iVlitteri'iu,ngen des ÖAV wtrrrdre tr,ei ,eine,r Rei,he von Mitgliederm

[t,

nni,t d,erm Verrnenk ,,Adre,ssat verlzorg,en, mnbekannt wohim" zurückka,m. Aruch rder Sektion ,e,rge, rt ,es rn-it ihren Mritteitrungern so. Wie so,l,Ien wir rda mit lhnen Verbindmng aufn,ehimen?
Sol1te ei,ne An'de,runrg rnoch rricht ,d,u,rchgeführt rseirn, da,nn rneld,en ,Sle uns
dras urngehen:d, darrnit wir urgieren können!

eingeste

Ld,a dii,e Sernd,urxg

Das ALPENVEREINS-JAHßBUCH 1968
irst scho,n il,arnrge ,erirnrg,e,I,arrgt! Seriln Bezu,g ka,nn aüten Mit§lierdern wänm,stens
empfoh{.en werden. Di,e schöne a\usstattung, rdie rinte,ressainten Beiträge und
ni.cht zuü,etzt die l(arte zeichnen es b,esomders arus. Dazu noch der außerordentl,ich billige Pneis! (Gleich wie im Vorj,ahr!)
tsÜCHERECKE

mein Hobby. Ffriffe und Kni.ffe für SpaC. E. Pearson: Mein Garten
1 967. B. Auflage, 1 62 Sei tem u'nil }tracke. Bayrischer l"a,ndwlrtschaftsve'rlrag,
ten, 397 Fotos (12 davo,n farrüig). D,emtsche ts,earberiturng vorn K. Schub,ert
u,nrd

W. Lefter. D[\.{

9.80.

ein Glied
61 ku,rzen, prägnranten Kapitel,n führt drieses Büchtrein
- Al.ütag des
durch den ganz,en
der Serie ,,tch brin nneim eilgener Gärtner"
- über Dünrg,ung, Ve,r'edelrung,
Freirzeirtgärtnens. Von rder ,Garrtenptanung
Schnlitt biis zu d,ern Pfl,anzenkr,antkheitiern r,eücht die infonmative Beschreib'u,ng, wobei sowohl Nutzpfüa,nzen als,aiuch Zi,erpflranzen beihau:rde[t werden,
und auch cler ,stelinga,nten und das ,\Ipi,num ,amf iihne Rechrn'ung ko,mrnen.

In

Gerade wegert seiner Knarppheit kann das Büchü.eirn 'als wirllkorntrnlener
a,bgeber für den, prraktizi,ere,nden Garte,nf reund gelten.
E. H. S ä il z ie r: Der grüne Wunschtraum. Ga,r"tenprax'i,s ftirr J,eder,m'ann.
tr'ranckh'sche Verlagshandlung, Stuttga,rü, 3. Aufü.age. Mit 180 Abb. im
Text und I Ku,nstd,rucktafe,J.n, 242 Se,iten. DM 16.80.
R

Di,es isrt dias iamsführliche ,Gartenbuch

für

d,en Naturf,r,eund. Bordenkunde,

Gartenptran, ,Garten,arrbeit, ,GartrenwerkzEurge, Zier,garten, iO

'strgantcrn,

Pfla,nz,enschmtz, ,G"rr*u*Oau, D,ürlg[rnig werndenr irn ,a;trsführlrichen Kapite[n in
allen EimzeüLr,eriten behamdel.t. D'er üockere Tlext unid dire lustigen, zru,gi]isigl')
elinprägsairne,n Zefl,chnungen miachen das istuld'ium eher zu ,eineim Vergnügen
a'Is ,eirrem trocl<enen ,,il,,ernen"" Unzähüirge ,,Tricl!s" werd,en vefliaten, vieil'e
eirnzeilure Pflainzen iirm Detrai,I ibeschrieben. Ein ,arusführlfche,s Sachrregister
rnacht ,das ,empferhil,snswentre Euch zrr,rgleich ziu einsm prakt:ischen NachschrJ.,a,gwerrk. Es ,steillt ,zweäf,e'lil,os ,elirnen ,der [Iöhepunikte der F,achbiib],i,othe <

des Liebhaberrgäntners rd,arr.
Dr. I-. K r e n rrr a y,r : Alpenvereinsführer Totes Gebirge. Bergverlag
Rudolf Rother, Müinchen 1968. 187 S., 16 ts,ilde,r, 7 Ansti,egskizzen, trlastikeinb,and. DM 14.80.
End,lich ls,t'errlt uns wierder ein ,nzu,er Führer durch das Tote rGebirrrge zur
Verfügung. Er berhand,elt die Pri,elgruppe, dlie Wildenkogeü.(Schönberg)-

Gruppe tmd

,d.,i,e

W,arsch,enecl<-iGrruppe. Nach

der

,al,lgernerine,n Binfüür,r,ung

wenden T,a1,or-te, Hütten mnd Zuganrgs\Mege, Ü,berrgänrge rund Verbindungswege unrd sctrließlich die iGi'pieü runrd Gipfelwege behandelt, woibe,i das be-

währte Scherna der AV-Fühner befotgt wirrd. A[[e Tour:en sind rnit

Schwiierrigkeitsibewertr.rng,en
38

untd fiarndza,hüen verrrsehen.

Peter Ri e,d er : alpenvereinsführer Hochschwab. Ber,gvonlarg Rudolf
Rottr:et', München 1968. 256 s., 12 Bild,er, 20 Zeü,chnmngen. Flastirke,inb,and.

DM 17.80.
Ein ,,Fr-ihrrer für Täler, Hütten und

B,errge" rist di,ese ineru,e Ausgaibe, xür
der,en Bearbeirtung Pete,r u,nrd stefranri,e Rieder voin rd,er wriener Sekti,on
Edetlweiß zeichnen. Irn ieinfühnendren Teri[ wr|rd ,das Gebiet vongeste[J.t, sodann fo,lgen Talourte umd H{.itten, iLrnd ,itm [,etzte6r, ,ausfü,hnlichsten Abschnitt

Gipfel rund ,GipferJ.wege. Dti,e Tour,en trragen sctrwrienigkeitsbewertung; ciie
bei 'den AV-Füh,rerrrr utu,n sctron iaüilgerneiiin rLiblichen Ra,ndzahlern trage:r
wesentlidr zur übersicrr*tlichkeit bei. Ein handtrictrer, urertvolü.er gehälf,

eine wündLige Forrtsetzumg des a1,üen,,Mayer-Oibersteliner,,.
Peter H o I ü. : alpenvereinsführer schladminger und Radstädter Tauern.
B,ergverilag Rudolf Rothe,r, Münch,en 1968. 144 S., 12 Bilder. DM 8.g0.
Das he'ruIfche rGebiet der Sctr,ladminger Trauemt, und rdras nricht rrxinder
schöne der Raid,städter T,auern (dLie zu iunnecht vorwiegend. als schiberge
bekannt sind) wrird iunrs dn dleserm Führrer na,hegeb,racht, und. zwar auf
handü[che w,eise (schwierligkeitsgrade beii rounen, Rarndzahüen). Die be*-äh,rte Einteiriung der AV-Flührer (siehe ,ob,en) üst auch hirer ;beib,ehafiten.
Der Friiürrer kann gurt aüs Fortsetzung id,es ,,wöd]" drienerr. wa,nur w,erden

wir

,eine Nachfolrge ides ,,Jäclil,e" ,erleben?

Aüan

w atü s : wolken und wetter. ve,flag D,erlius, rilasiinrg& oo.,

Briiel.e-

fel,d mnd Berrlirn 1968. 64 rs., ,rnit 24 farbigen worlkerntafeh. c"u. DM 10.g0.
Wettervoraussage aiuf neuen Wegen
ranrf 24 farbrigen Wollcerlarrrsi,chten
- verzuctrt,
ntr ,,kurzftistigen Wetüeirpnognorse" wird.
,ndin arrlscJ:,anrüich dem
Betractrter ein ,,,Gefü,hil" für den Komplex ,,Wolken rgnd iWeüter,, beizubringen. Efu"r Bticl< aiuf dsn Hrinarnel
dlsts erntsprrechenrd,e BIi[d arufgezucht,
und wü,r wissen, wie d,as Wetter wrixrd.- Zw,eifeillros eirn fntEr,essarnter Ve,rsuch,

gewisserrnaßen ein,,wettrerbesüirnrnungsbuctr"! In einern gesonderten
Ilapitel wi,rd rextra reine Einfürhnunig in die Wetterku,nde gegeben fü,r jene,

denen das Anscharuen der Biüder alilrein zu wenig üst.
Heinrich H a r r e rr : Huka-Huka. Bei den Xrirngu_Indianerrr im Arn;azonas-Gebiet. VerlLag Urltrstein, lWü,en 1968. 131 S., 20 fra,rrbüge Abbi[dun,gerr

s 128.-.

Herurli'ctr'e, großfo,r,matige trlarbfotos, ,eirn }erb,ernd,iger Texrt unrd profunde
Kenntnris vom l-iand 'urnd L,e,uten,sind die Merkrnarl.e rder rtrarrer:Bücher. so
führt ;uns rde,r Autor 'diiesrnal in dras Annazonas-Geibri,et unrd Iäßt Festtag und
Alitag, songem runrd Ereuden rder rndiarner irm er.rreügebiet des Rio xing,,
ansctr,aulich ,erstehen. Nruir rnrehr etwa 600 Vertreter drieses Voitrkes leben;
rnehnere rlVtronarte verbr,achte der Auüor bei üih.nen
rler.nte sie dn irtrre,r
'r,rnd

Nattir[idrkeit rLlnd Pnirnitivität, irn ikrrern sitten runrd,Gerb,räuchen keulnen.
.Lubos B r ch el : Die Stimme der Berge. 144 Seitern, 120 Biüder. Ve,rJ.ag:
Das Bergilarld-Btlch, Salaburg 1g69. Ganzleinen S 159.-.
Dieses Buch,kürnmert sich urenirg
'urm Nra.rne,n, I;age urld Höhemm,eter der
Gipfel, ,es wiiilil. vti'e[rnehr die Gesüa[t, den Typurs, rdas Anülirtz des Benges a,n
si'ch vorste}Ien, Derr' 'Banrd verreirrtigt
'aiusgezeichne;te Aufuriatrrrnen einres irrn
dreutsdren spractrnau,rn weniiger ,bekanntern Meisters cl,er Ilarnena nnirt Amssagen ibel«anrrte,r Alpiu'rlisten i..ib,er d'as Fhänoirne,n B,erg. Das ,Wer,k wlrd
w,entig,er ru kühnren TOmrr'eq a,uf,mUrr,üerrn, SoinLder,n rnetrr Iü,r rmanch be3i6nIidlen Abend Stoff zurn Nachdrerlken über den Sinn rd,ers Berrgsteigens ibirete,n.
Es sol,l:te [n keiner,\lpinbirbüothek fehüen.
39

Stuhleck-Panoramä. ,Sektrion Ederlweüß des öAV Wri,en.
Die Sektion Ed,elweiß des ÖAV hat eiinr Prainonarm,a d,er Gipfe,Ischanr des
Stuhlecks herausgeibirach,t, und zwar in zwdi verschi,edrenern Ausführ, rngen.
Fi.ir die Tou,ristik ist ,dras vou'r F. Rohrhof,er und R. iwisrneyer bear eitete
r-rnd'mit einern Fühnor versehene Panorrarna gedacht; f,ür wissenschaftliche
Zwecl<e wu,rd,e von H. rFirscller und

F. Rohrhof,er die Anbeit ,,Natti,rüiche
Landscha,frten rund Probleme rder Landfor,mrung arrr Ostrrand rder AJtrren, er-

klärrt arn stuhl'eck-Panoratrna" verfaßt. Beide Drruckwerke können ibei der
genannten Sektion bezogen,ureind,en.

walter ,P a rlr s e : Die großen schistationen der alpen. B,and 2: österreich/
Bayern. 215 s., 24 übersichüsl<arten, 80 Luf,taufrlahrnen. Ganzl,ei,nen
DM 48.-. Brl-V-Ve,rlagsgeserl,lsctlaf t rnibH. lVtrünchen 968.
,Ein ,herrlflchers tsuch für iden rsch[täufqrl Find,et e,r doch rd.ire pistern,
die er
mehr odor wenriger schneidLig bewdrltigte, n:run i.n pra,ckrtvollen Luftfotos
1

urld P,anora,rnar,Sklizzen gew,isserm,aßen ,,aufbereitet,,, so daß .e,r zu Hause
den Gerrruß wiederho[en ü<ann. Die Dra'r.steülrrln,g irst hervor,natgend, dire Beschr"etibmng ,ein8ehend, so daß d,as lBuch eberlsogut zur geti,stigern vor .e,reitung rfli'snen 'kann. wenrn uns ,etwas zrr.r rdenken rgeben soilil, so die Tatsache,
daß von dem 24 vongestelrtrten prorrrine,nten Schistatlonsn slch kerirne erinzige
ü,n der Steier,mark b,eflndet!
Geong W,a r n e c k,e : Welcher Schmetterling ist das? 3. Auf,lage, 1bg S.,
333 Abbirldungen auf 32 Fa,rbtafetln rund 101 Abbirldungmr aiuf 11 schwarzweißtafeln sowi,e 41 AbLrtirldungen ,irn Text. Fmanckh'.sche verrlagshandrlu,ng,
Stuttga,rt 1967. Larnimrirert DM 10.80.
Dierses Bestiimrnunlgs'buch fuir die Schrnetterr}irrge Nlitteleu,ropas igelrört irr
cliire,bekannte ,und bewähnüe Reihe rder liosrrnos-Natr.lrfti,hnerr. Nach dern allgenneinen T,eiü, der ,eirre Einfühnung irn die Schrnetterlirngsku,nde, raber auch
Anl'eituragen f'[ir Eamrg, Zruc}rt urld Präpiarration b:ringt, f,oIgt rden rarusfühniltche
B'estiirnmrungstei'1. Di,e rneisten rSchrneüüer,Iirnge rsinrd rauf Farbtaferlnr rda,rgestel[t; der Bogrleittext ist klarz, prrägnant rund übersicht],idr.

H. R. iw,e,h c'h ra h n : Was wächst und blüht in meinem Garten? 236 S.,
440 A;b;bi[dungen rirn T,ext und 8 Farrb,tafeün. Ne,ubearbeitete Aufüage.

der vou-n Monrd, den Püa,neten un'r'd der ,sou:rine zu find,ern. vüeüe Ta,beilil,en
rnachen rdas Buch zrLl ,eine,r Furndignube für den arnsp,ruchsvorlrl,eren rsterrnfneunld, d,er seiin Etrobby wissenschaftlich ib,etr,eiben wirlil.

D. AIc,h,e[,e, [I. W. Schw,egrl ,er: Bunte Welt der Alpenblumen. Mit

120FaLrrbiotosvonFauleKohlhaupt. z0s., zgrextzeiiclumngen. Fr,anckh,sche
Venlagsha,ndlung, Stutügarrt 1969. DM 5.90.
Ein handtlti,ches Bestirnrnnungsbüchlerirn für Bergb,lu,men aus ;d,e,r Rerihe

,,Bunte tr(oismos-T'laschenf,üLr,rer". Es ist gror, ,"'uf das

,,Arnschrauern,, abg:e-

was tdurch ,clie ,henrüi,chen Far,bfotos ,eirn reiner Ge,nuß wi,rtd. A[,le
Bü.urnen sind ia,ußertdem,knrapp, ,ab,e,r arr.rsrei,chenrd erläutent, häufig mit Ini[fe
von stnichzeichnungem. Ein wfmklich rempfeh],ensw,ertes [<]eim,eJ Bü.h,I,uir,
d,as de'n rB'ucksaek nich,t belastet, rai§,s,r virel Fnerr-lde hringen ,i<ann!
Das große illustrierte Pflanzenbuch. He,rra,irsgegeben vorn Lexikon-In,stitut Bertexrsmann dn Zusamrmenanbeirt mrit pr,of. Dr. w. B,aurnerirster, Dr. II.
Memz,'el-Tettenillorrr und zahtrr,erichen anderen Wissenschraftiern. 800 Seiten,
I000 Fotos und Z,edchnungen aruf 1586 Textspaltern, 32 ,m,ehrfarribige K,r.rnstdrucktafoln. c. Benteflsmran:rn verlrarg, Güterrsloh 1967. Harl;b,Ieder f)M 64.-.
Dies ist wirrkili,ch otin m,mfa,sserlder Lexikonsbarnd dn B,otanrik. Eine unglauib'lüch'e Fü lc von Mrateriral irst systematrisch und wissenrschaff}ich
exakt
zusa[runeng,etralgen, viele Britider aruf jrsrfler Seii,te tragen zur A6scharu,}ichkeit
bei. w,er reirn wissem,scha,ftliches tsuch ü,b,er Botamrik will, rdaiberi aiber ,doch
steü.trt,

sehen wilrI, worürbrer err tl,iest, wer,arnschaurlüch runrd,§e11äill tirr-fonrnriert werclen
wi[,I, der solil zu diiesom Euch rgneifen! Das Buch ,iÄt allge.rne[nverständ,l,ich,
d'ab'ei. ,exakt urnd verrläßrLi,ch irr seinen Aussagen. NebÄ der ralügernerinen
Botarlik wind vor arIlrerm di,e systernarbirsche (80 0/0 'd,es Unnfantges) trÄhand,elt,
woberi der Ireser rnit d,er vri,eilfältigen welt der pflanzen vertra,r.rt ge,macht

wird.

Eisen-Hunüels- unü lndusfiie-Aktiengesellschull

Frranckh'sche Verü.agshand,Iung, Sturttga,rü 1766. Larniinriiert DM 10.80.
Dieser Kosrnors-Na,t'urf,riihrer b,r:i,ngt Tab,elrtren zum Bestirnrrren vorn ti,ber
650 dor wrichrhirgeren Gartenzierpflanzen rnit Anrgraben über ihre [Cuü.'tur und
Verwendmng. I,n ibe,währte,r W,eise stehen 'die Textspaü.ten rdi,rekt den Abhildungen gegenüb,er, so rdaß die Bestiimrnunrg lericht fälrlt. Eine nützliche
Ergänzung ihiüden Ve,rwendungslis,ten, amf denen d,ie ibehandeLten Fflarnzen
nach ihr.er Ver,wemdung irn,Garrte,n mrirt Angra,ben
'i.iiber Blütezeit, Höhe und
Btrütenfarbe zusa\rnßrlentgestel t sind.

Dona,Id

H. M e n z ,e J. :

GREINITT

Kosmos-Taschenatlas Astronornie. 403 S.,

234 Atl,askarten und 71 Zeiclrrnungen und Fotos. Fnancl<hische Verrlagsh,anrdlung, Stutrtgart 1967. D[\{ 29.50.
Dti,eser Atlas üst erin tsehelf iür rden ,aktiven Ster,nfrerurld. Zmnächst wird
auf Hirnrnel,ska,rten die nöndl[chre rund süd}iche Hemisphäre für b,estirnrnte
Date,n dargestellt, Genra,uer.e A,rr,gaiben finrdet rnarn ,in rd,sn vielen Dobaitlkärtchen, rde,nen jeweiüs ein Foto d,es betreffenrden Abschrr,irttes des Hlrrrmeüs gegenübergestetlJ"t [st. Selbisrtverrständr]Lich sind anrc]r AnLgaben urtd Bil-

Glfl, Gfieskuil0, 0riesgffise I0 und tIuugner-BitoStruße 47-55

seir

150 Johren

im

Dienste der steirischen wirtschsft

40

4t

spemanns alpenkalender 1g6g. 2T großforrnatige tr'orto,s. Franckh'sche
Venl,agslaandilu,ng Stuttgarrt. DM ?.80.
tr),er bel<ammte triaIe,nder, belieh,tes Zusatzgeschenk für aü[e Bergfle,r.rnde,
füh,rt uns ,aiuf 'erinerm str,eflfzug d,urch düe oit- unrt westalp,en.

zwel E[nscha[tb,]ätter e,nthailten reizvoll,e wandervo,rschrl_äge. Hervorr,,agerld, wi,e
immerr, d,i,e Qu'alität der großforrnatigen tsergfotos.

Nu

n oudh §ommerski lauf
in Osrerrei db ; I{iqsteinhorn

Bergsteigerschule Kaunergrat
Eis- und Klcttcrkurse sowie T.ourenfiihrungen der Akad, Scktion Graz rlcs öAV.
Slandort: Kaunergrethütte, 2.S(i0 m ruf rlen.r Iiaunergr:at in tlen ötztalcr Alpen.
I)as Xursprogramm
umfaßt eine vollstiincliee Bergsteigeraus:ildung in Fels und
Eis, in Praxis und 'l'heorie.
Termino nnd Kursc inr Sommer Ig6!)

I. Kurs vorn 29. Juli his 5. Juii
2. Xurs vom 6. Juli bis 19. Juti
,3. Kurs vom 20. Juli bis 2. Äugust
,{. Iiurs vorn 3. August bis 16. August

5. Kurs vom 17" August bis 30. Aug"ust
6. _Kurs vom 31. August his tB. September
Vom 3.
.
-bis 16. August findet ein spezielier Eisliuls und Iür Gehen im liombinierlen Gelände
als besondere \rorbcräilung für westalpe"to".",i oioti"
Kursbeitrag einschließlich \/erpflegung unrl Nächtigung:
Bei 13 Yerpflegungstägen S 2600.-, dazu versicherung S 58,50
Bei 6 Velpflegungstagen S 1490.-, dazu Versicherun[ S br,t0
um tlb_crweis,ng des Ii,r'sbeitrages mit der A,meldu.g.rvird gebelcn. Bci ÄLueldung 14 Tage vor I(ursbcginn w-erden S 1200.-_ riickerätattet. "
Tourenführungen im Gebiet des Kaunergrates
Die w o ch e nf ü h ru n g e n beginnen jeden sonntag abends,nd entrcn jeweirs
Samstag abends, da.s sind 6 Tourenäge. "
1. 'l'ermin, Beginrr 29. Juni 1969; letzter 'rer.,rin, Ileginn 7. septernber. 1!)6g.
Die 3tägigen Führungen beginnen jeden sonntag und l\{ittwoch abe.ds.
I. Terrnin, ßeginn 29. Ju^i 1g69; letzter'rer.rnin, Bcgi,n 10. septcmbcr 196g.
Ilöchstteilnehrnerzahl 6 bzw. 3, denen ein qualifizierter Bergfiihrer z1r Verfü-

gung steht.

Führungsbeitrag je.nach reih.rehmerzahl s 800.- bis s 900.- je Tciln" .+ s 41.-- Beginn cler I.ührungen jeweils sonntag bz.w." Itlittwoch abends.
Treffpunht fiil alle diesc I(rrlse untl Fiihnrngen ist die Kaulrerglatlütte, 2860nr.
il- Stunclen oberhaih Platrgeros/P_itztal. Gcpiicktrinsport zur. Hütte äöglich: Aushunft
im Gasthof ,,Zur Traube", Eispickel und-.steigeisen I.örlre., in cler K"auner.grathä11.c
entliehen werden; passende Bcrgschuhe sind iritzubringen.
Anfragen und Anmeldungen än rlen l(rrrsleiter Ber.gfiihrer Hermann Bratschlo,
8010 Graz, Jahngasse 2, östcrreich.
13itte Rückporto (Interrrationalon Ärrlwortschein) bcilcgen.

.q:::ilri!:

.

."j*.i::
: lög: ri

-.
Ycrsiclcmng.

Eigentämer, I{erausgcber und verlcger: Äkaclemische sektion Graz des österr.
Alpenvereines, 'fechnische llochschule, Rectrbauerstraße.
Schriftleiter: f)r. .Iosef
schurz.
Für den Inhalt verantwortlich: Dr. Josef sch"rr,- crrr, Hnträ-"irrgarse s.:
Druck: Stiasny, §1n2.
Klischees: Dechant, Graz.
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Die von Woogner-Biro geboute Glelsclrerserlbohn Koprun fLrhrl bei einer Fohrbcrhnlönge
von 6250 m in 2 Sektionen zur Bergrlolion in 3O2B nr Höhe, Dle Förderleislung je Sektion
belrögl 330 Perscnen pro Slunde. Die Umsleigestolion belndel sich bei der Krefelderhütte
(2400 m). In der 2. Sel<lron, om Ronde des Gletschers, slehi eine 103 m hohe stütze, die
die höchste der Welt sein dürfte.
Die Gletscherbohn Koprun ermöglicht selbsl wöhrend der Sommermonqte Juli und August
Sl<ioblohrlen mit einer Lönge von 2,5 km über spoltenfreie Glelscher.
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SportP ra,sthof e r
Berg- und Skischuhe
Kamarg - Rucksäcke

sowie alle führenden Skimarken in unüberlroffener
Auswahl
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