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über deo Montblanc
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Von unseren Hütten
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Tulove grede
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Ostern 1969 au{ dem Götterberg
Mit dem Rad in Norwegen
Gedanken zur Dachsteinerschließung
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Geschäftsstellen der Sektion:

L. Sektionszimmer: Technische Hochschule, 8010 Graz, Rechbauerstraße 12
(Eingang von der Haupteingangshalle). Donnerstag-von 19.15 bis 2030 llht'

2. Bauer-Obersteiner, 8020 Graz, Elisabethinergasse 4, Telefon 86-5-11
(Mitgliederkartei und Verwaltung). Anfragen direkt oder telefonisch von Montag
bis Freitag von 18.00 bis 19.00 Uhr.

Sektionsabend: Donnetstag von 19.15 bis 22.00 Uhr im Sektionszimmer.

Bibliothekstunden: Donnerstag von 19.15 bis 20.10 Uhr im Sektionszimmer.

Briefansdrriften: Tedrnische Hochschule, 8010 Graz, Rechbauersraße 12, oder 8020 Graz,
Elisabethinetgasse 4.

Einzahlungen:
Gesclräftsstellen oder Steiermärkische Sparkasse, Graz, Girokonto 37-37, direkt oder mit
Erlagschein.

Bitte, beachten Sie: Sektionsabend am Donnerstag!

Der Steiermärkische Kunstgewerbeverein

GRAZ(seit i864)

Ständige Ausstellung und Verkauf ausgewählter
kunsthandwerklicher Arbeiten jeder Art

Landhausgasse 7, Ruf 82 4 86

5
7

t)
t5
L6
21,

23
25
27
29
)2
)4
,o
)7
))
40



o€t
(,

o
t,

.9
o

=
t
o
o
ln
(ü
u,
(,
!
E
!
o(,

t
o
o
t^

{,
q.
o)

,Y

t
x
o
G-o
(,

NR
cr)z 9ö

,,,Eb
=-o- 9'gti _.c.r El L)o 9No ts i{

- s'fl6
OAo5 5

6
lll inevo\o9ä.r

E,Ä
e tuill

u.r r J2)d b)

=p

Liebe Mitglieder!
Das vergangene Arbeitsjahr u,ar gekennzeichnet durch inneren Aufbau und Festigung

der Kameradscl-raft sowie Auswertung der Expeditionsergebnisse des Jahres 1968. Natürlich
war wieder ein Teil der Arbeit auc-h cler Vorbereitung einer 9-Mann-Expedition in den
afghanischen Teil des Hohen Hindukusch (Dauer r,on Juni bis September 1970) gewidmet.
AEb. 10 unserer Bildbeilage zeigt sieben Teilnehmer dieser ,,Exploration 70", die unter der
Patronanz unserer Sektion steht.

Anläßlich des Europäischen Naturschutzjahres 1970 erhielten auch u.ir ein Rundschreiben
des österreichischen Natursc'hutzbundes, 8010 Graz, Hamerlinggasse B/I, in welchem an
alle AV-Mitglieder ciie eindringlicl.re Bitte gerichtet rvird, nicl-rt nur die Spenden-, (C-)
Matke abzuiel-rmen, sondern auch durch persönlichen Beiritt zun'r Östereichischen Natur-
schutzbund (ÖNB) oder zur Steitischen Bergwacht oder durch Bezug der hervorragend
redigietten und trebilderten Monatsschrift ,,Natur und Land" den Naturschutz tatkr'dlttg-zLl
unte"rstützen. Jeder kann für den Schutz der Natur schon etwas tun, wenn er nur mit elek-
trischem Stom, Heiz- und Verpackungsmaterial spart. Der Alpenvereirr kann seine hohen
Ziele in Zukunft nur dann weiter verfolgen, wenn er 

- 
wie au{ der Hauptversatrmlung

1969 in Bregenz beschlossen 
- 

für einen wirksamen Sc'hutz det Alpen mehr als bisher
eintritt.

Noch ehe dieses Fleft gedruckt ersc'l-reint, macht sich der Schriftleiter schon Gedanken
über die Gestaltung unserer nächstjährigen ,,Mitteilungen"; Mögen bis Ende Feber so v'ie
diesrnal eine Reihe interessanter Beittäge zur Verfügung stel-ren, damit das nächste I:left
ebenfalls Ihr Interesse findet. §(enn nicht, bltte teilen Sie dies offet'r mit! Daß die

,,Mitteilungen 1970" Ihnen manches rVissensu,erte und Schijne auch diesmal bringen, hofit

tl' Schriftleiter

Entschließung
der Hauptversammlung des OeAV in Bregenz zur Frage eines

Osterreichischen Nationalparkes in den Hohen Tauern.
Der Europarat hat das Jahr 1970 ntm,,Natutschutzjahr" erklärt. Zu diesem Natur-

schutzjahr 1970 fehlt bisl'rer ein entsd-reidendet Beitrag Österreid-rs, das .wohl übet
einige'Natut- und Lanclschaftsschutzgebiete verfügt, jedoch noch keinen Östemeichi
schen Nationalpark sein eigen nennt. A11e bisher zur Schaffung eines soldretl
beschrittenen §7ege führten noch zu keinem sichtbaren Ergebnis.

Der OeAV, iu clessen satzungsmäßigen Hauptzielen der alpine Naturschutz
gehört, will einen übcr die naturschiitzerischen Alltagsaufgaben hinausgehenden
Beitrag zum Gedanken des Naturschutziahres L970 leisten.

Die Hauptversammlung Bregenz beschließt daher:
Die Veteinsleitung möge al1es unternehirlen, Llm die Schaffung eines ,,National-

parkes Hohc TaueLn" etwa zwischen Birnläche und Arlscharte zu erwirken.^ 
S:ie ermächtigt die Vereinsleitung, die Gfindung eines repräsentativen und wirk-

samen Aktionskomitees zu betteiben, das ein

,,Volksbegehren Nationalpark Hohe Tauern"
vorbereiten soll, so daß es dem Nationalrät zur Hetbsttagung 1970 vorgelegt
werden kann.

ilei der Vorbereitung dieses Volksbegehrens sind die verfassungsrechtiichen,
föderalistischen, r,,,irtschaftlichen und sozialen Interessen aller Beteiligten zu
beachten.

Der Oesterreichische Alpenverein läclt zur Mitarbeit in dem zu gründenden
Aktionskomitee ,,Nationalpatk Hohe Tauern" alle übrigen in Österreich tätigen
alpinen Vereine, alle übrigen am Naturschutz.intcressierten Institutionen, inshe-

rdr.d.t. den östereichisc'hen Naturschutzbund, die Kultur- und Sportorganisationen,
die politischen Parteien, die Gemeir-rden, die Interessenvertletungen einsdiließlich
jenei des Fremdenverkehrs, vor a11em aber die Vertreter der Massenmedien ein.- 

Der Alpenr,erein selbst ist bereit, seinen ausgedehnten Grundbesitz- -in den
Hohen 'Iaüern unter Vorbehalt seines Eigentun-rsrechtes in den künftigen National-
park cinzubrirrgel und seine dort gelcgenen Hiitten und \X/ege sowie seine Vereins-
ieröf{entlichurrgen in den Dienst dieses Gedankens zu stellen.
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Alpenverein und Naturschutz heute
Gekürzter Festvortrag, gehalten vor der Flauptversammlung des OAV

in Bregenz am 28. September 1969 von o. Univ. Prof. Dr. Peter Pern-
thaler, Innsbruck.

Das Thema ,,Naturschutz" bewegt den Alpenverein seit Generationen
in existenzieller §7eise: Geht es dabei docjr um nidrt mehr und nid-rt
weniger, als um seine Substanz - um das innere und äußere Erleben der
ursprüngliclen Natur, das den eigentlichen Sinn und \[ert des Bergstei-
gens und damit des Alpenvereins überhaupt ausmacht.

Um die Funktionen und Möglic}keiten des OAV im modernen Natur-
schutz zu erkennen, müssen wir zunächst einen Blick auf die völlig ver-
änderten Vorbedingungen werfen, mit denen der Naturschutz heute kon-
frontiert wird. Diese bestehen nidrt mehr im eindimensionalen Abwehr-
kampf um vom Aussterben bedrohte Pflanzen- und Tierarten, sondern
in mehrdimensionalen, biologisch begründeten Sdrutz- und Pflegemaß-
nahmen, von denen hier nur die fünf wichtigsten Ebenen aufgezeigt
selen.
O In der ältesten und - trotz mancherlei Geringsdrätzung - noch im-
mer vordersten Kampfzone steht der Pflanzen- und Tierschutz, der auch
die Sorge um die Bewahrung von Naturdenkmälern umfaßt. Man wirft
diesem klassisdren Natursclutz heute oft vor, einer romantisierenden
Naturansc-hauung nadrzuhängen, die einerseits ihr Scfiutzobjekt - so das
kleine Blümlein, die trauliche Quelle oder den knorrigen Baum - ver-
absolutiere, also überbewerte, und anderseits die großen Gefahren, die
der Natur drohen, als Ganzes gar nicht sehe oder ihnen hilflos gegen-
überstehe. IcJr meine, daß man mit einem derartigen Urteil weder dem
Ethos noch der tatsädrlic}en Bedeutung des Pflanzen- und Tierschutzes
geredrt wird. In diesem kleinen Bereich der vielfältigen Natursdrutz-
problematik spiegelt sich nidrt nur der Fragenkomplex des ,,großen Na-
iursdrutzes" *ieder, sondern auclr die existenzielle Kampfsituation des
Natursclützers und seine überragende Erziehungsfunktion. Man kann
dankbar sein, daß es für die Aufgabe des Pflanzen- und Tierschutzes
bewährte recltlic}e Institutionen wie die Bergwad-rt gibt. So wie die
ideale Seite, zeigen sic} auch die Gefahren und Sclattenseiten eines absolut
verstandenen Natursclutzes beim Pflanzen- und Tiersclutz wie im
Brennspiegel versclärft. Die Durd-rsetzung redrtlicher Verbote und Vor-
schriften ist unter den heutigen gesellschaftliclen sowie verkehrstedrni-
sdren Bedingungen schwierig: Man kann weder die freie Bergwelt lücken-
los bewadren jeder echte Bergsteiger würde sich dies audr verbieten

- nocl die aus den Massenverkehrsmitteln auf die geschützrc Pflanzen-
und Tierwelt losgehende Mensd-renflut abwehren oder gar polizeilicl er-
fassen. Es bleibt wie im ,großen Natursclutz" letztlidr nur die Beein-
flussung des Menschen auf erzieherisclem \7ege übrig, die freilich nidrt
in den ScIoß fällt, sondern in täglicher Kleinarbeit und im ständigen
Kampf mit Indolenz und Ignoranz errungen werden muß.
O Als eine der wirksamsten Maßnahmen erwies sicl in diesem Zusam-
menhang der Sdrutz eines genau abgegrenzten Gebiets, also die Stellung
einer bestimmten Landschaft unter vollen Naturschutz. Dieser verfolgt
schon ein umfassendes Schutzziel: Er will nicht nur einzelne Pflanzen und
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Nur in der Ausgewogenheit beider Schutzformen, des Natursdrutzes
und der Landschaftsgestaltung, liegt die Zukunft eines für uns lebens-
werten Kulturraumes, den wir ,,Heimat" nennen können.
O Das führt zu einer nod'r umfassenderen Dimension, die allein die
praktische Verwirklicl-rung des Natursdrutzgedankens in Zukunft sicl'rern
kann, nämlicl zur Raumordnung und Raümplanung. Der Natur- und
Landschaftsschutz ist einerseits ein hervorragerrdes Initrument zur Reali-
ie.rung bestimmter raumplanerischer ziele (Erholungsgebiete, biologisdre
schutzzonen, Erhaltung von Land- und ForstwirtsdraJt); anderseits äadrt
die Raumplanung erst die Festlegung von Landsd-rafts-'und Natursd'rutz-
gebieten,.von naturgeredrten Trassierungen sowie die Lenkung der ln-
dustrialislj'rung, des verkehrs und der Bisiedlung in landschaft"spolitisdr
g.ünstige Räume- möglidr. Eine entscheidende Rolle spielt hier --wie bei
aller wissenschaftlichen Planung - eine exakte anal-ytisch-kritisdre Auf-
nahme der zur Verfügung stehenden Räume und ihrär Tauglichkeit bzw.
Wertigkeit für die Planungsziele. Erst auf Grund einer dirartigen Be-
standsanalyse kö!nen die Sdlutz- und Gestaltungsmaßnahm.r, eirrr"rzen

- ohne eine soldre bleibt jede Behauptung ,,Hiei liegt eine unantasrbare
Kernzone vor!" dilettantisch und ohne Beweiskraft. Der Totalität, mit
der heute Tedrnik und Urbanisation die Landsdraft in Anspruch nehmen,
kann der Natursrirutz erfolgreidr nur begegnen, wenn ei sicl desselben
wissenschaftlidren und planungstechnischen Instrumentariums bedient.
O Sdrließlich muß idr noch kurz auf die umfassendste Bedeutung des
Naturschutzgedankens zu sprechen kommen, die bezeichnenderweisö nur
selten in diesem Zusammenhang gesehen wird: Die Erhaltung der biologi-
schen Substanz unserer Umwelt und damit der Kultur, in der wir lebä.
Die Dimensionen dieser Schutzaufgabe waclsen mit dem Fortsdrritt der
Zivilisation und des \Tohlstandes beinahe stündlicl: Sie reichen von der
sogenannten ,,Reinhaltung" yon Boden, 'W'asser und Luft bis zu den
eugenisclren Problemen des Menschen selbst. §7ie sehr dieser Bereidr die
eigentliche und vorderste Kampfzone um den Sdrutz sowie die Gestaltung
der Natur, ist, zeigen die grauenhaften Verwüstungen der Landsc}af t und
der Menschen ebenso deutlich wie die stillen und iretigen Erfolge, welche
in der bewußten Auseinanderserzung zwischen Technik und Biologie
heute schon erzielt werden. Auch in diesem Bereich eines ,,Naturschurzes"
im weitesten Sinne helfen romanrisierende Alternariven nidrt, sondern
können nur alle Mögliclkeiten der Steuerung und Abwehr der bedroh-
lichen Vorgänge verderben. Freilich muß es auch hier unanrastbare Kern-
zonen der biologischen Existenz geben - doc} sollen sie wissenschaftlic}
begründet sein wie etwa die Toleranzgrenzen für Luft- und Wasserver-
unreinigung. So wie Llnsere Generation schon den Ausstoß ungereinigter
Abgase oder Abwässer als unerträgliches techniscles Gebredren beurteilt,
wird vielleicht kommenden Generationen die sd'rrankenlose Verwüstung
des Hoclgebirges durch Wasserkraftwerke als sinnloser ,,Verzehr" un-
wiederbringlidrer Landsd-raftswerte ersdreinen. Doch möd-rte ich aucJr hier
nicht für eine Alternative, sondern für bewußtes Abwägen sowie plan-
volles Erhalten eines biologisclen Gleichgewid-rtes der Kultur plädierän.

überlegt man nun, welche konkreten Aufgaben dem Alpenverein in
diesem so weit verstandenen Natursdrutz zufallen, so muß man sic:h dar-
über klar sein, daß derart komplexe und umfassende Ziele eine ganze
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Reihe von Maßnahmen erfordern, von denen hier wiederurn nur drei
hervorgehoben seien.

1. Naturschutz ist heute primär ein Informations- und Forschungs-
problem. Inforrnation verste6e ic} im weiten Sinne der modernen Infor-^mationstheorie, 

wonaclr rationale Entscheidungen und Planungen exakte
Kenntnis der wesentlichen Daten und Unterlagen bedingen. Es ist unvor-
stellbar, auf welcl primitiven und nebulosen Vorstellungen heute noch im-
mer Entscheidungän beruhen, die die Lendsd-raft oder das biologisdre
Gleichgewicht dei Umwelt verändern. Selbst wenn ein Natursclutzgebiet
festgelägt werden soll, kämpfen sowohl die Gegner wie aud-r die Anwälte
der"Naiur mit durcfiaus irrationalen Arguminten. Die Informations-
lücken zeigen sich z. B. ganz deutlidr in der räumlichen Festlegung der
Kerngebieie, die der Alpönverein in mehreren Resolutionen als unantast-
bare llaturscJrutzgebiete proklamiert. Bis heute gibt es weder eine genauc
Abgrenzung diesär Gebiete, no.ch eine rationale Begründung, warum
geräde diese unantastbar sein sollen.- 

Das Forschungsproblern könnte der Alpenverein mit seinen besc]rränk-
ten Mitteln kaum je bewältigen: Doch zählt er viele §Tissenschaftler in
seinen Reihen, welclre auf die Probleme hingewiesen werden sollten. Die
Forschung im Dienste des Natursdrutzes fände gerade hier ein ,Ytgg-
schlossene"s Klima. Angesid-rts der erschütternden lJnkenntnis oder Miß-
deutung der Natursc}ützidee in weiten Kreisen - auch unter den Ber.g-

steigern" - hat der Alpenverein kraft seiner Satzttng die Aufgabe, die
Offäntlidrkeit unablässis von den Dimensionen des Nrturschutzes zu
unterrichten und über seine Mitglieder die Kenntnis der Natur und ihrer
Achtunsswürdigkeit zu verbreiien. Der Erfolg dieser Tätigkeit hängt
freilic} von dei Bewältigung der nädrsten Stufe ab.

2. Naturschutz ist nämlich nicht zsletzt ein Organisationsproblem.
\Wir leben in einer verwalteten \7eit mit Ämtern und Behörden, Aus-
sdtüssen und lJnterausschüssen. Der Natursdrutz war bis vor kurzem in
der schiefen Lage, eine der vielen zuständigen Organisationen zu sein,_die

sich mit der Nätur ,,besdräftigen". Er konnte sich daher gegen mächti-

Eisen-Handels- und lndustrie-Aktiengesellschaft

GREINITZ
Graz, Grieskai 10, Griesgasse l0 und Waagner-

Biro-Straße 47-55

Seit 150 Jahren im Dienste der steirischen Wirtschaft

11



gere ökonomische oder politische Interessen nicht durchsetzen. Erst durdr
äas Konzept einer umfassenden Raumplanung wurde die Dringiichkeit
einer Kooidination und Konzentration aller mit der Landschaftsnutzung
befaßren Steilen klar und setzt sich immer mehr durdr. Die ScJrwierig-
keiten der Crganisation eines schlagkräftigen Natursdrutzes. sind aber
enorm: Nidrt nur die verfassungsrechtliche Kompetenzverteilung zwi-
schen Bund, Ländern und Gemeinilen rnuß überspannt vrerden, die Glie-
derungen gehen innerhalb der einzelnen Verwaltungshiera-rdrien bis auf
die Abteilüngsebene herunter. Äm Beispiel des Projektes ,,Osterreichischer
Nationalparli" hat der Alpenverein jedoch detitlich gemacht, daß es im
I{ahmen-der geltenden Räcirtsordnung schon genügend Koordinations-
mittel für einö s:nnvolle Naturschutzplanung gäbe. Notfalls müßte man
aber auch eine Rechtsänderung ins Auge fassen, um neuartige und schiag-
kräftige Organisationsformen verwirklidren zu können. Als einen Mo-
saikstäin z,?iesem Problem rnöchte ich erwähnen, claß dem Alpenverein
bis heute in Natursri'rutzangelegenheiten weder ein gesetzliches Begut-
achtungsrecht noch Parteistellung zukommt, was unbedingt zu fordern
wäre und - im Hinblick auf die zahlreichen Begutachtungsrechte von
Verbänden und lnteressengruppen - auch gesellschaftspolitisch durch-
setzbar erscheint.

3. Naturschutz ist schließlich ein Verhaltensproblem der Menschen
selbst. Er wird trotz aller Einrichtungen und Organisationen ieerer 1ü7ahn

bleiben, so iange es nicht gelingt, den Einzelmensd-ren zu erfassen und
ihn zu einem ächten Naturerlebnis und damit zur Ehrfurcht vor der
Natur zu bewegen. Zwar glaube ich nidrt, daß damit alle Vorsdrriften
sowie aller Zwing überflilsiig würden. Aber icli glaube umgekehrt, daß
seibst die schärfstän Maßnahmen die Natur nidrt vor dem verwüstenden
Menschen retten wärden und - was vielleicht noch sdrwerer wiegt -ein derartiger polizeilicJrer Naturschutz das Letzte wäre, was der freie
Bergsteiger- sidr wünschen würde. Der Alpenverein hat nur sehr be-
sdreidene Möglichkeiten, mittels Zwang und Aufsicht (so weit der Staat
ihn nämlich dazu gesetzlich ermächtigt) für Naturschutz einzutreten;
leider reidrt dieses bescheidene Maß derzeit nicl'rt, um lJnvernunft und
Böswilligkeit, die das ,,Naturerlebnis" mandrer Mensc-hen trüben, im
Zaum zü halten. In Zwang und Aufsicht darf jedoch nicht das Schwerge-
widrt unserer Naturschutzarbeit liegen: Das selbstverständliche Ziel des
Alpenvereins müßte es vielmehr sein, über seine Mitglieder die Liebe zur
Nitur in die Gesellsdraft 21) traget.Idr glaube, daß es bei einem Mitglie-
derstand von fast 200.000 nicht utopisrJr ist, eine Kerntruppe des Natur-
sdrutzes in Osterreicl'r zu bilden, wenn sidr jedes einzelne Mitglied an
seinem jeweiligen Platz in der Gesellschaft voll für dieses Ziel einsetzt.
Der Natursclutz verlangte schon immer Kämpfernaturen!

Heute muß nod-r jene Dynamik hinzutreten, welche eine sadrliche In-
formation, eine gute Organisation und eine aligemeine Erziehung zur
Acltung vor der Natur dem Naturschutzgedanken verleihen können.
Nur so wird der Natursclutz mit Hilfe des Alpenvereins unter den sich
rasch wandelnden biologisdren und sozialen Bedingungen auch in Zukunft
seinen vielseitigen Aufgaben gerecht werden können.

(Ansdrrift des Verfassers: o.IJniv. Prof. Dr. Peter Pernthaler, 6020 Inns-
bruck, Innrain 52.)
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Bergsteigen - Jagd - Naturschufz
Von Fritz Reisdrl

Es ist notwendig, einmal im Kreise der Bergsteiger, \Tanderer und
Naturfreunde über die Zusammenhänge dieser Gruppe von Mensclen
und den Natursd-rützern und Jägern zu spred-ren.

Scleinbar gibt es Gegensätze, die man aber aussdralten müßte, denn in
§Tirklidrkeit haben sie alle ein Ideal - die Natur zu erhalten und mög-
lid-rst intensiv zu erleben.
Idr selbst bin audr seit meiner Kindheit Jäger und will daher versudren,
diese Gilde den Nidrtjägern näher zu bringen.

§7enn man vom volkswirtsclaftlic}en Moment in der österreichischen
§flirtsc}aft ausgeht, so liegt der \X/ildpreterlös im Jahr weit über 130
Millionen Schilling. Durdr Jagdpac}-rt, Jagdkarten kommen noch weitere
100 Millionen Sdrilling herein und dann gibt es noch weitere Einnahmen
aus dem Verkauf von §flaffen, Munition und Ausrüstungsteilen, die sicher
nodr eine höhere Summe ausmachen.

Die Jagd ist also aucl ein \Tirtschaftsfaktor. Ich möchte aber lieber
ihren ideellen rWert hervorheben, der wohl in der hervorragenden Hege-
wirtsd'raft liegt, die auf der Welt einmalig in Osterreich kultiviert wird,
wie auch das Brauchttrm, das in der Steiermark besonders im Vordergrun<l
steht. Idr erinnere an Erzherzog Johann und den Kreis um ihn, das

Joanneum und sdrließlic} das steirisdre Jagdmuseum im Sdrloß Eggenberg.
Es muß jedem von uns klar sein, daß unsere Berge und Välder ebenso

leer wären, wie es in anderen Ländern der Erde der Fall ist, wenn es keine
Jäger und kein Jagdgesetz gäbe.

IJnsere Soldaten sagten alle, daß man bei der Fahrt an die Fronten des
letztet Krieges immer genau merkte, wenn es über die Grenzen des Hei-
matlandes hinausging I es standen zur Därnmerstunde keine Rehe mehr
am \Taldrand und in den §fliesen.

Es hat wenig Sinn, dem NicJrtjäger das ,,Beutemachen" nahezubringen

- die vorhin-'genannten Zahlen erklären die Notwendigkeit - aber
Ortega y Gasseisagt so sdrön über den Jiger: ,,Er sieht und hört alles in
der Natur." Der Bauer aber sieht nur seine Felder und der Bergsteiger
oft nur seine Gipfel vor sidr.- bi. V.r*"ndischaft der Bergsteiger und der Jäger ist also aliein 

*über

die Naturliebe zu finden. Sie sind die einzigen, die die Natur im Erwadren
erleben, die vor Tau und Tag draußen sind und denen die Bergt'elt
unserer Heimat ein unerschapflidres Reservoir an Sclönheit und Glück
bietet.

Man möge docl nidrt kleinlidr sein und die herbstlidren Sperrungel Yon
\7egen im- Gebirge zum Anlaß nehmen, um Differenzen heraufzube-
sdri,ören. Die Bejagung unseres höc}sten \Wildes, des Rothirsches in der
Brunft, kann nur'in vö1lig unbegangenen Revierteilen erfolgreicl durch-
geführt werden. Es ist also durdraus keine lJngeredrtigkeit,-in soldren
F.evieren den Touristenverkehr zu untersagen. Es handelt sidr auch nur
um wenige §(odren, die wohl von jedem ge- und beachtet werden können'

Fär jeden Bergsteiger gilt als Belohnung für sein Verständnis {i-e Qegeg-
,.rng Äit Wild 6ei söine.r Bergfahrten. Und jedery Naturfreund bedeutet
es döch was, wenn er unsere ichö.ten §flildarten draußen sieht und nicht
durch völlig leere Räume wanderr. Sind wir doch glücklich, so gut funktio-
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nierende Natursdrutz- und Jagdschutzorganisationen aufgebaur zu haben,
daß es uns bis zum heutigen Tag gelungen ist, eine Fauni'zu erhalten, wie
sonst nirgendwo. §7ir dürfen dabei nur nicht vergessen, daß dies unter
großen Opfern geschieht.

Das Rotwild z.B.lebte in früheren Zeir.en in den Wäldern der Ebene

- im Auwald - zog sid'r aber später mit dem Fortschreiten der Rodungen
und Kultivierungen auf die Berge zurück. Aus dieser Standortverlegüng
resultiert, daß wir das Hochwild im \Tinter füttern müssen, damit es nidri
der Kargheit und Kälte des Hochgebirges zum Opfer fällt. Die Hochland-
schaft kann im Winter, bedingt durch die Sd-rneehöhen, die Ernährung
dieser §Tildarten nicht ermöglichen.

Die Vorstellung vom Jäger als Wildtöter und Beutemacher ist heute
durd'raus nicht mehr am Platz. Seine Stellung ist allein durch die Gesetze
mehr auf das Gebiet der geplanten Flege, der Aufzucht und Arterhaltung
unserer heimischen '§üildarten gedrängt und arbeitet, besonders in der
Steiermark, Hand in Hand mit dem Naturschutz.

Wie wichtig die Arterhaltung der heimisdren Tierwelt ist, zeigen die
vieien entstehenden lVildgatter der Naturparks in Europa. Dies sind na-
türlich extreme Maßnahmen der Hege, die ein normales naturgeschütztes
Vildleben in freier Vildbahn nicht rnehr ersetzen können. Nur die Er-
haltung der natürlidren Bedingungen könnte ein Gleichgewidrt in unserer
pradrtvollen Bergwelt zustandebringen. Hier seien nur die Abschußver-
bote für Steinadler, Kolkraben genannt, die fast im letzten Augenblicli
das Aussterben dieser für die Bewahrung des Gleichgewichts in der Berg-
natur widrtigen Arten verhindert haben. Eine andere gute Maßnahme zur
Belebung urrie.er Berge mit ortgebundenen §Tildarten crscheint mir das
Einsetzen von Steinwild, das schon ein halbes Jahrhundert in unsereir
Bergen völlig ausgestorben war. Tierparks in den Savoyischen Alpen, im
Gran Paradiso (Aosta) und im Gransasso (Abruzzen) sowie in den Sd-rwei-
zer Bergen konnten die Rettung des Alpensteinbockes wieder herbeifüh-
ren, ,nd Jungtiere aus diesen Reservaten werden nun zutn Teil in unseren
Bergen angesiedelt. Idealisten, wie Baron Franz,,Mayr-Melnhof und Fürst
Hofienlohä seien als Väter solcher \Tiederansiedlungsversuche genannt. So

weit meine Gedanken zur Bevölkerung unserer Berge mit vom Aussterben
bedrohten Arten.

In der Verstädterung Lrnserer Zeit ist das einzige Ventil, die Jugend
vom Asphaltleben fernluhalten, wenn. wir sie- mit der Begeisterung, die
seit eh 

"ind 
j" den Menschen beflügelt hat, in die Natur sdricken können.

In eine Natur, die möglichst alles-nocJr enthält, was ursprünglich in ihr:
wohnte. Id-r denke a.r äi" Bergbauern, die Bergdörfer, die bäuerlidre Be-
völkerung der Berge und schliellich als Anliegen des Jägers, die Tierwelt'

Es wärä unricltig, dem Bergsteiger nur Asphaltstraßen bis zu den Ein-
stiegen in seine Ci"pfelwa"d.l, 6rr..r. Die-Natürlichkeit und U-rigkeit
der"ganzen Berglandschaft mu{} wenigst-ens_in einigen Teilen .des Landes
e.haite,, bleibeä. Es ist also klar, daß alle Bemühungen der alpinen
Vereine, des Naturscjrutzes und schließlich des Jagdschutzes nrfr gemein-
sam zu äiese. g.oßen Aufgabe, die in unserer Heimit noch von besonderer
\X/ichtigkeit ist, führen können.

(Anschrift d. Verfassers: o. Prof. Arch' Dipl. Ing. Fritz Reischl,
8010 Graz, Alberstraße 8)
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Eine Eistour im Kaunergrat

Von Karl August Zahlbruckner

Nadr erfolgreidren Klettertagen in den Dolomiten mit Heini H a r r e r
wollte idr mlch mit Herbert § t a n g 1 am Kaunergrat treffen. DocI als

ich eines Abends im August 1933 in ünserer gemütlid-ren Hütte (Abb.- ll)
am Fuße der gewaltigen §Tatzespitze eintraf, wartete eine Hiobsbotschaft
auf mich: Heibert durdr SteinsChlag a.r der Marmolatakante verunglückt.
Er liegt bereits im Krankenhaus in Graz...

Naäh dem ersten Sdrrecken bescl-rloß ich, die geplanten Touren allein
auszuführen, und es gelangen mir einige schöne Gratüberschreitu-ngen.
Die große Eisfahrt im Kaunergrat: Rostizkogel (3407 m)^l '§Tatzeferner:

- *atze-Eisweg wollte icJr äber wegen der Spaltengefahr doc} nidrt
allein angeh.rr rrid ersudrte Freund Kregolo, der ebenfalls ohne Gefährten
in der Hütte war, mitzuhalten.

IJm uns einzugehen, übersdrritten vrir an einem sdtönen Nadrmittag
die schneidigen Madatsdrtürme (2842-2591 m), wobei wir n-ur kpapP
einem BiwaL entgingen, denn Kregolo erwies sich als sehr schwadr irn
Abwärtsklettern und im Abseilen.

Auf der geplanten Gletsdrerwanderung waren ia keine .derartigen
Sdiwierigkeiän zu erwarten und so zogen wir eines Morgens hoclgemut
los. §7o 

"gibt .r noch eine Flütte, .ron det die Einstiqge zurn Teil belgab
erreidrt üerden! Auf dem Normalweg ging es über Plangeroß- und See-

karleferner auf den Rostizkogel: nad-t-krrzir Gipfelrast stiegen wir über
die firnbedeckte Nordwestfla;ke des Berges ab - dem §ü'atzebadrferner
zu. Einige mädrtige Spalten hielten uns lange auf, denn es zeigte sidr eine
weitereälpin. Eig"enheit meines Begleiters: Et t.rt jede Brücke durd-r!

So war für Abwedrslung gesorgt.. . .
Doch wir kamen sAfiJßt-ich heil ins 'Watzekar, dessen Moränenwälle

wir nadr Norden überkletterten und standen bald vor dem interessan-
testen Teil unserer Tour, dem wilden Eisbruch des §flatzeferners. Seine

erste Bezwingung (im Abstieg!) wurde im Jahre 1871 durcJr die Brüder
Pendleburg ""a V. Taylor mit Führer unternommen. Diese drei Berg-
steiger *rI"., die Erstbägeher der Osrwand des Monte Rosa im nächsten

lahit Oie erste Durchstelgung des 'Vatzeferners im Aufstieg erfolgte erst

ilZe; in manchen Jahren-kommt man überhaupt nid-rt durdr.
Nadrd"- wir die wildromantisd're Einsamkäit dieses Bergwinkels auf

uns hatten einwirken lassen, stiegen wir in den zerborst.en.enl sechshundert
Meter hohen Eisbruch ein, deä wir bei besten verhältnissen in zwei
§*"J"" hinter uns brac}terr. Nrr wenig Arbeit hatte der Pickel, obwohl
mir ein Steigeisen bei einem Sprung übei einen Eissclrund gebrochen war.
Mein Seilgefährte hielt sich wacker.

BAREN.APOTHEKE
Pöchter' Mr. Robert MoYer

8010 Grqz, Herrengosse II - Telefon 81522
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In der Sclarte zwis<i'ren den beiden lVatzegipfeln stiegen wir aus und
erreichten nadr kurzer Kletterei den Nordgipfel, 3543 m. Mein Begleiter
war so begeistert, daß icJr ihm seine Spaltenabenteuer verzieh - zumal
Ing. Ruef's Kurs eine tadellose Trasse über den Eisweg hinab gelegt hatte,
die wir sorglos benutzen konnten. Am frühen Abend gelangten wir wie-
der zu unserer Hütte.

Dieser §7eg rund um den Südgipfel der Watze ist zweifellos die schönste
Eisfahrt im Kaunergrat und hat in den Ostalpen nidrt viele Gegenstücke.
Dabei sind die Schwierigkeiten - zumindest im August des Jahres 1933

- nicht groß gewesen und von objektiven Gefahren blieben wir gänzlich
versdront.

Genau zwanzig Jahre später stand ich wieder in lieber Gesellsc}aft auf
dem Gipfel der \fiatzespitze und blickte hinunter ins §Tatzekar, audr dies-
mal zufrieden mit dem genußreichen ,,Eisweg" unseres Berges. Sein langer
'Westgrat sceht noclr immer auf dem alpinen §Tunschzettel. Aber vielleicirt
ist dies gut so, denn,,die Sehnsudrt ist alles, die Erfüllung aber nichts!"

(Verfasser: Bahnrat Dr. Karl August Zahlbruckner, 8020 Graz-Eggen-
berg, Pfalzgrafenweg 16)

Uber den Montblanc

Von Horst Schindlbadrer

Sommer 1960. Ein kalter §flind fällt über die Südhänge des Col du
Gdant (3369 m) nach Plan Maison und weiter auf die Steindäcler der
Häuser von La Palud, treibt die ersten dürren Blätter über die leeren
Tennisplätze und entlang der Straßen von Courmayeur. ,,Ist das nod-r ein
Sommer oder sdron ein milder Winter" fragen wir uns, als wir auf den
von der Sonne erwärmten Steinbänken unter der Kirche sitzen und uns
die ersten Anzeichen von Rheumatismus aus den Knodren ziehen lassen.

Gestern sind wir - §(alter Kutschera und ich der Aiguille
Noire (3773 m) abgestiegen. Vier Tage kämpften wir mit Sturm, Sdrnee
und vereistem Fels auf den Granittürmen des Süd- und Südostgrates. Der
Sdrnee fiel bis auf die Matten der Peuterey-Alm. Im Val Veni blühen
sclon die Herbstzeitlosen. Vor einer '§?oc]re blockierte uns das Sdrleclt-
wetter drei Tage und Nächte in der kleinen Biwakhütte am Col Fourdre
(3737 m). Zwii<iren zwei Schneestürmen, auf dem Wege zum Fourdre-
Grat machten wir die Nordwand der Tour Ronde (3798 m). Zieht man
eine Bilanz über unsere zweiwöchige Anwesenheit im Montblanc-Massiv,
so haben wir eindeutig mehr Biwaknädrte verbradrt, als Gipfel bestiegen.

Am nädrsten Tag weckt uns die Sonne, die über einen wolkenlosen
Himmel wandert. Die Utdigkeit von der Aiguille Noire ist wieder aus

unseren Gliedern und Muskeln.

Trachten
reichste Auswahl !

gute Beratung !

MOTHWURF
Graz, Herrengasse 6

Mit dem präclrtigen §Tetcer und den neuen Kräften kommt auch der
lJnternehm.i.rgrgeiit, der nac} unserer Rückkehr von der Aiguille Noire
auf Nu1l g.r.rikär, war, wieder zurück. Wir haben einen Plan: Am West-
.r"a" a.i Brenvagletschers steigt eine der schönsten Eiswände dieses

Massivs zum peuiereygrar 
- 

"die 
Nordflanke der Aiguille Blanche

(4112 m\- Heute *oller, *ir zur Biwakschachtel am Col Fourche, morgen
äi" gir#rr-,d zur Aiguille Blanche durdrsteigen, am oberen Peutereygrat
üi*rki...., ,rrd *r.rähließend mit der Längiüberquerung des Montblanc
eine der größten und sdrönsten hochalpinen Touren beenden'

Erinnein wir uns an die 'ü/etterstürze dieses Sommers, so sdleint uns

da, g.plr,rte Unternehmen erwas vers.egen. wir haben bisher keine an-

";fr.?rii so bedeutende übersdrreitung [emadrt, aber wir vertrauen auf

;;;;;; it.b...lt.,t g und Sdrnelligkeii.ln d9.n Tagen und Nädrten an

J.r-Äi*";iL" Noi.. "h*...,, wir GeTegenheit, die Gränzen unserer physi-

s.h.rr r-r.d psychisdren Leistungsf ähigkeit abzutasten.
Am rorän Vormittag ,e.läsen i'i,' unt.t feuchtes Zek im Vald bei

g"rrar.i. gl, p1.,, MaisJn nehmen wir den Weg durch di.e,Lärchenwälder

üb.. d.r, FIäusern von La Paiud. Dann bringt uns die seilbahn zsr Turi'
nerhütte am Col du G6ant.-^-Äir."a 

,- porri.lr.-Grat. Es ist kalt. über die Gipfelkalotte des Mont-
blanc wehen lange Schneefahnen.- XrA zwei Strlnden Schlaf wecken mich starke Schmerzen im Magen"

I.lr.;;ir; ,Lio.r, aan ia krank bin und zur vorgesehg,"rg" Zeit nicht

;;.ä';.;ä. kän".n. Idr wecke \flalter; er isr verzweife.lt. Seit zwci-

einhalb §flodren warten wir auf eine \ü/etterchance. Jetzt haben wlr .sle
und kölnen sie nicht nützen, weil eine verdorbene Leberpastete einc

ör.--n.rrolution ,..r.rr.Lt. Vir müssen unseren Start um mindestens

vierundzwanzig Stunden verschieben.- 
Ärn nächsa.i Vo.rri.tag, als sich mein Zustand etwas gebessert hat,

.r.in.n *ir. ,or-, de. Bi*akiütte am Fourchegrat zum Brenvigletscher a'u.

wi':;;;;;t ih;, ;;;ni ,o- Col Moore"die No'dwand der Aiguille
BIancJre anzusehen (Abb. 4)."'ä; Rr;i. J"r -it.teren Brenvabeckens steigt die 

^weiße 
Flanke der

N;;ä*;;Jin drei markanten Abschnitten zu den Gipfeln in 4100 Meter

iiäir;. ü; r.lrÄr1.r, Jreieckiger Schneehang, 3.OO Meier hoch, bildet den

S".["f. Dieser Hang ist vor a"llem in seineÄ obersten Teil sehr steil. Der

§ä;;;. a., ilr" b.ä..k,, scheint gur zu sein. Dann- spel'lt ein 30 bis 40

ü;;;;'dh;';;;.k';A;.i Ei'rbb.üch die ganze FIanke' ob *ir über diese

$;;;;;;^A;;k; kt..;;;; *ü"., od.. o[ eine umgehung.links. möglidr

iri. *.rd.n wir erst J;;, wenn wir direkt unter dem Eisibbruch stehen.

il'Liilir; ;;; ä.* b;pr"tgrat wird uns vielleicht etwas aufhalten,

aber vor keine Probleme mehr stellen'-"öi" "öi;i;i a.r Vfo"it tr"c-Massivs liegen unter einem wolkenlosen

Hi;;i'ää.;-i.i;T;;;iil;,", in diesem 
*so-*",. 

zählen wir sdron de'

DREIFALTIG
Mog. phorm. Oskor Toriser -

KEITS-APOTHEKE
8O2O Groz, Lozorettgosse l, Telefon 86'5-37
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vierten Sihönwettertag. Das giL,t uns den Optimismus, da{l wir auch in
den nächsten Tagen keine Stünrre erieben werden. Ende August, irn letz-
ten f)rittel des Sommers, haben Schönwetterperioden eine Beständigkeit
wie sonst kaum irn Jahr. Die Sdrmerzen in rneinem Bauctr sind zwar rneg,
aber mein Körper ist so geschwädrt, daß ich drei Rasten braudre, um vorrr
Gletsdrer 120 Meter zur Bi,r'akhütte aufzusteigen.

Im Hütteni:uch lesen wir, dal3 bisher vier Seilschaf ten diesen \Weg über
den Montblanc genolnmen haben: Ifermann Buhl mit Martin Sdrließler,
Wolfgang Stelan mit Kurt Diemberger, Walter Philipp n-rit einem Ge-
fährten und zv,,ei Franzosen.

Am Abend, dem zweiten seit unserer Ankunft aus dem Tal, kommen
noch zwei Seilsclaften herauf : Drei Pariser, die morgen übel die Sentineile
Rouge und zwei Genfer, die über ctren Brenvasporn zum Montblanc-
Gipt-el wollen.

col DU t4tat

424 I

Eine Stunde nach Mitternacht verlassen die drei Franzosen die Hüttc,
um noch in der Nachr die gefährlichen couloirs vor der sentinelle B"qg."
zu queren. Ich habe sut ge"sdrlafen und fühle mich crstatrrrlich frisch. Ob
meine Kräftc wicdergekchrt sind, werde ich erst in de1 stcilen Hängen
der Blenche-Nordwand feststellen körrnen.

Um drei IJhr starten n'ir. Eine Felsrinne, ein steiler Sdrneehang, ein
sprung über die Randspalte - wir sind am Brenvaglerscher. Auf der
Spr., äi. wir gestern zum Col Moore machten, .kom-men wir in einer
Stunde zum Be--ginn des Brenva-Sporns. Zweihundert Meter tief müssen

"ri. i.r den Basiitridrter der zentialen Brenvaflanke absteigen. Über uns

am sporn hören wir die beiden schweizer. Ein kleiner Stein, den sie

lösen. rriffr micl an der Hand und bereitet mir einen heftigen, kurzen
S.h-fr-r. In der großen Eisrinne der Sentinelle Rouge hören wir die drei
Franzosen.

Wir erreichen den Trichter der Brenvaflanke. Ein Chaos von tiefen
Rinnen, Spalten und Eisblöcken müssen wir so schnell ais mög_lidr qugr-gn.

§flir bewegen uns auf dem gefährlichsten Absdrnict Llnseres \feges. Hier
,r*-.1r, iich slmtliclre Lawinen ar-rs Eis, Schnee und Steinen, die sidr im
g;..i.h der Brenva-§fland lösen. Mit keuchendem Atem laufen wir über
ai.r;; Abschnitt. Der Sc1nee ist schlecht, oft bredren wir bis zu den

Knien ein. Es ist zu warm; über dem Gipfel des Montblanc hängen

Wolk.". Sdron sehe ich .rru i- Schneesturm auf einem der Grate an der
Ä6"itt" Blarrdre absteigen. Ein Rüikzug über die Brenva-Basis käme bei

Schlechtwetter nicJrt in Frage.- 
E, ir. ftinf Uhr. Zwei Sctinden nac]l unserem Start am Col Fourdre sind

*i. ,- F.rß. d". Blanche-Nordwand. IJnter der oberlipPe einer Spalte

rasr; wir etwas und machen uns für den Anstieg in der \rand fertig. 
_-ni; 

hieiher haben wir unsere Stirnlampen ve?wendet, jetzt wird der

fli-rr.i t-,.tl. I.h q,r... in den ersren _HagS. Die Schneeverhältnisse ändern
,ia-,. Hr.r.. Firnschnee deckt die oberflicLe des 50 bis 60 Grad steilen

Für ein Mittagessen : MTHKllH-Reise'Kranken-

und -Unfallversicherung
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Hanges. Nur die Zacken der Steigeisen dringe_n in den Hartschnee ei1.
Wir "entschließen uns, am kurzen Seil zugleich zu gehen. Jeder macht
etwa 50 Meter als erster, dann wird die Führung gewedrselt. NacI ein-
einhalb Stunden stehen wir auf einem schmalen Schneegrat unter der
Zone der Seracs und haben damit fast die halbe Höhe der Wand unter
uns. IJnser Rhythmus ist gut; ich habe meine Kräfte wiedergefunden.

über den Gipfeln des Monte Rosa steigt die Sonne in den Himmel und
wärmt uns in äieser Urngebung aus Schnee und Eis. Vom obersten Teil
des Schneegrates beginne iA ,i, der senkrechten Eiswand zu klettern.
Scfion auf äen ..rteä Metern brauche idr Tritte und Griffe, die ich aus

dem Eis schlage und Eishaken, um meine Trittleitern daran z't hängen'
Ais ich etwa sieben Meter höher bin, ist mehr als eine halbe Stunde ver-
sansen. und idr habe noch nicht den fünften Teil des Abbruches unter
äi.] I.t, schätze, daß wir drei oder vier Stunden brauchen werden, um
über den Eisabbruch auf die Terrasse darüber zu gelangen. Von einenr
kleinen Standplatz sehe ich an der Basis cler Seracs vorbei bis zu einer
schmalen Rinne, die 50 Meter weiter links zwischen einer Felsrippe und
der Terrasse über dem Eis-Abbrudr bis in unsere Höhe herunterzieht.
über dieses Couloir haben wir gestern gesprochen, als wir vom Col Moore
die Vand beobachteten. Waltei ist mit einer Querung zsr Rinne einver-
standen. Ich steige über die mühsam gewonnenen N{eter der Eiswand wie-
der ab und beginne mit dem Quergang nach links'

Eine dünne \Tassereissd'richte von-r schmelzwasser der seracs bedeckt
die Felsen; darüber liegen einige zentimeter Pulversdrnee. Diese ver-
haltrirr. sind nidrt g".rä. günstig, können uns abe,r nicht aufhalten. Nach
einer Seilläng" -rä. ic]1"einen Standplatz (Titelbiid)._.\flalt"er kommt
nach, gehr an"mir vorbei, erreicht nach fiinfzehn Metern die steile, schmaie

Rinnel durchsteigt sie sc}nell und erreicht die_große Terrasse über dern

Eisabbrudr. Die §chlüsselstelle der Wand ist erobert'
'W'enn sich die Bedingungen niclt entsdreidend ändern und wir weiter

so sdrrrell sind wie bisäer,-könnten wir noch heute agf dem Gipfel des

Mo".t ir"" sein, danach diä Vallothttte erreiclen und damit ein Freibiwak
vermeiden. Unier Sinn für Romantik reicht nicht so weit, daß wir eir-r

Biurak an den Ttirmen der Pointe Angle oder am Eisgrat des Montblanc
de Courmayeur der relativen Bequemlidrkeit und dem Schutz von Vallot

"o.r|.h.". Mit unterkühltem Ces,iß und steifen Muskeln, irn Halbschlaf
die kalten Zehen massierend auf die Sonne warten, das haben wir erst an

der Aieuille Noire in drei aufeinanderfolgenden Nächten erlebt. lJnser
Bedarf 

"an romantischen Nädrten dieser Art ist vorläufig gedeckt.

Die letzte Eisbarriere hält uns nicht lange auf : Mit einer Reihe Stufen
und einem Eishaken überwindet \Talter dän wulst nnter den Gipfeln.

E, irt halb zehn Uhr, als wir die Gipfelfelsen der Pointe Güßfeldt
(ll} m) betreten. Vor viereinhalb Stunden si aren wir nodr am Brenva-
gt".r.I,r., (etwa 3400 m). Das \fletter spielte mit. Die \flolken über dem

fl.t""iftr"i Gipfel, die ,ns am Morgen nodr Kummer macJrten, sind abge-

zogel. Die Sonne wärmt uns jetzt-Äehr, als wir nötig-hätlet''- ft;; §.}*""g.n. zum Nordgipfel hängi mi_t großen Ya4t.t in die Süd-

*;;, ;; 6*ß' ;it den äuße?st steilen" Schlußhang der .direkten Nord-

-r"Jii""" iti. di" Querung benützen müssen. Nach einer Abseilfahrt
b"ai"a"" wir um zu.öli Uhr äen Col Peuterey - adrthundert Meter unter
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dem Montblanc-Gipfel. vier stunden. später sind die südwand und die

tür-. der pointe Angle unrer uns. Ein langer Sdrnee_-. und El_s.grat, 450

Meter hoch. schwingt sich von hier zum cournrayeur-Gtptel. wtr werden

nodr drei Stunden Erauchen, um ihn zu ersteigen^--Si;t ;; üir. ,t 
""ar. 

Valter steigt die letztin Meter über den Sdrnee-

,.r..,ai;nirr-,i, d.- pi.t.t in die"wadrre, stößt den Sdraft ein, zieht sidr

;;i;;; r;:h; ;; i;; l.trt." Strahlen der sonne am Gipfel des lvlontbla^c
ä;i;;;y;;;. Ei"; Siunde später erreichen wir die Schneekalotte des

Hauptqipfels (4807 m).^-öä.';;;* 
,i-,d ,i.f" S.hrree arn Grat des Courmayeur-Gipfels har unsere

S.h"h";-§;;üäpi" ""a Hosen durclfeucltet. Diese Nässe in der Kleidung
;e ;;;-"irig.'W.rt*irrd seit dem Ausstieg.an der Gipfelwädrte madren

;;; S;;g., äaß wir uns etwas er-frieren, könnten. Den Bosse-Grat zur

Vrit"rt f.* $362 m) nehmen wir laufend. Es ist 2l Uhr. Der vergangene

T;;l;;;"; L.hr "i,, sdrmaler heller Streifen am westliclen Florizont'
vii? ,i"a iÄ Sdr,rtz der Hütte; achtzehn Stunden nadr unserem Start am

Col-Fourche-Biwak.- Ä;Ni;;;-;;&"" uns Seilschaften, die von den Grands Mulets (3051

M;;;;)^;;.i-rro,, d.. Couter-Hütt" (lav m) kommen, um vor dem

Bosseerat bei Vallot zu rasten.""E;r?-;;;""" üt,. u..lassen wir die Hütte. über den Bosse-Grat- steigen

*i;;;.h-;i"Ärt ,"i den Gipfei des Montblanc. Der Vind ist sehr kalt.

NäA "l".i"t 
rß S.,rrrJ.r, sind wir wieder auf dem hödrsten Punkt der

Ät*". ör"n nehmen uns die großen Schneegrate und H^a1-g-9 des Mont
i{,iÄ*Ti+äi ;t;;i d.r vto".6lrnc du Tacul"(4248 m) auf. §7ir erreichen

e;;-ö.i du Miäi, queren die Terrassen der Vall6e Blanche. Am" sp4ien

X^.fräii.rg Uii"gr ""r äi.-§"itLahn .ro.n Col du Gdant wieder ins Tal.

U;ilffiüJ.,'""r"." Gesichter sind von der Sonne verbrannt. Einer

aL. r.irO"t.., V.g" in den Alpgn ist für uns nur mehr Erinnerung'--iV".f.ii"[. Uo?r. Schindlbächer, 8OLO Graz, Richard-\Tagner-Gasse B)

BIWAK 70 - Notunterkunft im Hochgebirge
Von Waiter Kuschel

Anläßiich des Stiftungsf estes der steirisclen Hodrtouristengruppen 1 968

i" Eü;;;;-habo ich f;i a.r Cruppenfilhrerbesprechung .das Problem der

i(*", il.r. u rii" i- I oarrtpi n." cLta"d. auf geworf en' Eine an sc]rließen d e

iJh;i;Diskussion ,.ti"?i. die Aktualitä-t dieses Problems unter deu

extremen Bergsteigern.'"i\4;; 
V;;riifrg"*r. nun, einen_ Ideenwettbewerb zu starten, der alle

Beresteiger anspornen sollte, sidr darüber Gedanken zu mac-hen,.wie eine

,.-i.?ääin" ili#JrAr.t tel aussehen bzw. konstruiert werden sollte! Lei-
ää, ir"äi. iA f .riri.ii.", daß in der f adreigenen Literatur des OAV über

diesen Vorschlag nidrts zu lesen war!* 
ö".4 ai. Rär.ori.i.rng der Biwakschadrtel am Grimming und durdr

.ir.1 Dirlrrrsion mit Profe-ssor Ferdinand Sdruster im Sommer 1969 ang9.-

;;;;,;;li;; i.h ;it selbst die Frage: §{rie sollte im Zeit'alter der Tedrnik
;;ä' t,.;;"rfrh.J .i,r. Notunterku"nft im Hoc}gebirge aussehen? WelcIe
+;it ;;;ü1;;;" r;"ä ärU"i zu berücksidrigen;2.B. Konstruktion, einfache

M;;;;; 
- -Müiriit, 

§iclrib a.keit, Blitzidrutz, \(itterun gsbeständi gk eit,

fi;;;;R;d, i;.*ia-,, der Einzelteile sowie geringes Gesamtgewic-ht, Trans-
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portmöglictrkeiten durdr Mensch, Tragtier und Hubsdrrauber sowie die
verschieäensten Aufstellungsmöglichkeiten im Gelände, Verankerungen,
Erweiterbarkeit von der Einzelsdradrtel bis zur Selbstversorgerhütte usw.
Nach einer eingehenden lJntersuchung bestehender Notunterkünfte und
intensiven Planungsarbeit, kann ich nun meine ,,Biwak 70" der Offent-
lichkeit vorstelien (siehe Abb. 1 bis 3)"

Die nun folgende Besclreibung soll zum besseren Verständnis der Zerch-
nungen dienen und einen Teil der Verwendungsmöglichkeiten aufzeigen'
Die konstruktion besteht aus einem Rohrtraggerüst, zerlegbare Einzei-
stticke, an denen auih der ganze Innenausbau mit Rohrsrirellen befestigt
wird,'weiters zwei Grundplattenelementen (Quadrat- und Dreieckele-
ment) aus zweischaligen Alüminiumpaneelen, deren Hohlräume mit Iso-
liermiterial ausgescJriirmt werden. Diese Elemente wefden rnittels Klemm-
Didrtungsprofif auf dem Traggerüst befestigt und ergeben .mit den Son-
derelemärrien für Türe, Fenster und Dauerlüftung eine dichte, stabile,
leicht aufzustellende HülIe. Diese Hülle wird nadr den jeweilig verschie-
denen örtlid-ren Bodenverhältnissen verankert und mit Seilen verspannt.

Über das Eingangspodest, durch die nach innen aufgehende, dichtsdilie-
ßende Türe gelÄgider Bergsteiger über zwei Differenzstufen in das Innere
der ,,Biwak 70". Alt Boden äieni ein aus vier Teilen bestehender Tragrost,
de. äventuell mit einem starken Industriegummibelag wohnlicher gestaltet
werden könnte. Nasse Kleidung und Ausrüstung wird ü-ber der dreiecki-
gen Tropftasse aufgefiängt. An äen Seirenwänden befinden sich zwei oder
ärei Stockb"tr.rl, äi. mittels einer Leiter erreicht werden können. Die
sich in gleicher Höhe befindenden, dreieckigen Ablageflädren können
aucl, als"Erweiterung der Bettenflädren dienen. Jev,eils ein oder zwei
Betten können in Sitästellung gebracht werden. Die Betten der mittleren
Etage werden dabei herunteigäklappt (wegen Kopfhöhe bei s_itzstellung)
.r.rd körr.r.r-, als bequeme Rückenlehne verwendet werden. wenn vor-
handen, kann eile Öasstrahlheizung, Gaslicht, Gaskodr-er, ttadio einge-

schaltet'werden. Abfälle und \Tassci kommen in die dafür vorgeseheneu

Behälter unter der Anrichte. Zwei Schubladen bergen clas notwendige Be-

,...[ ""a Kleingeschirr. Behäiter für Notverpflegung, Geschirr, Gasfla-
sclen, Notapoth;ke, Decken, \Terkzeug sind vorges.eh91. De1 Raum unter
d.. .ist.r. d....trg. dient ais Ablage für Klapptlsch, Klapphocker, Ruc_k-

säcke, Schrrhe, S.hä.r-stoffmatten (ftr Xotlage.), Ausrüstung usw. Wei-
,.., i$ ein Äblageplatz fir Rettungsgeräte (Akja,.Funkausrüstung) ein-
glptr"i ,ä-i" Räli.tragrosre ,r- Aüfh;ngen und Trocknen von I(lei-
dung und Geräten.-- 

öi,.a, r<"pplungen von zwei, drei und mehr Schachteleinheiten kann

-rrr r.r r.h.'..irrällen Selbstversorgerhütten kommen. Als Abtrennungs-
,rä-fr*-rt .il für Zwiscl-renwände bÄ,. wi"afänger und dergleichen sind

l*p?rä"i..i. 2.l6toff planen, auf das Achsmeß.1bgesrimmt, vorgesehcn.

nlä OTf"""gen darin Betitzen Kletten- oder Reißverscllüsse'
--fr4i.-&"t.ü Vo.ratrg ,r..r.r.h. ich neue \rege zu gehen und hoffe, daß

diese auch verwirklicht werden können.--- 
M.i; Vo.s,Jrlag soll die Bergsreigerkollegen aufrütteln und ermuntern,

Verbesserungsvoischläge zu machen oder selbst ?.u n]1nen' wre man rm

HoÄg"bi.gJNo.r.rt..-künfte für Bergsteiger erstellen könnte'

(Verfasser: cand. ing' \Talter Kuschel, 8010 Graz, Bürgergasse 14lII)
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Abb. 1. Axonometrisc'l-re Darstellung von aul§en. Gez. \X/a1ter Kuschel

Alrl, .2. Ilirvrrl< Sctritclrti'1. Inrrc trraLtnr-Axot.tolttctlic. Clcz. Waltel Ktrschel



Abb.4
Nordwand der Aiguille
Blanche de Peuterey

Foto: If. Schindlbacher

Abb. 5

l'r rlove grede, Teilansicht
( siicll. Velebit). Links
I lrruptgipfel mit Südwand

l'olo: Dt. O. Blascl-iek.
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Abb.7

Tulove grede, Südwand

Foto: Dr. O. Blaschek

Abb.8

Tulove grede, ril/estgrat

Erster Turm.

Foto: Dr. O. Blaschek

,t
I

'"tr:
äs"',j

Abb.6. Ostwand des Grand Capucin im Montblanc-Massiv.

Foto: I{orst Scl-rindlbachcr'



Abb. e

In der Lurgrotte bei
Peggau.

Foto: Dr. H. Gamerith

Abb. 10

7 Teilnehmer der ÖAV-
Hindukuscl-rexpedition
1.970

A-bb.11. Blick von der Kaunergrr.thütte nach Süden

Foto: Dip1. Ing. H. Leberl

Abb. 12. Tropfsteinbildungen in.r 1X/ilden-lVlann-Loch bei Peggau

Foto: Dr. IL Gamcritlr



r\bb. ll, ßlick rruf l\r-rclalsncs urd Romsdtrlijorcl
Foto: Susanne Piippinghaurs

Mitteilungen der Sektionsleitung

Totengedenken

Die Sektion Lretrauert den Vcrlust ihrer langjährigen Mitgliedcr:

Frau Adelheid B a s s in, Graz
Prim. Dr. Hagen B ouv ie r, Graz
Dozent Dr.Franz D o ub e k, Graz
Bankvorstand i. R. Kapt. Alexander d e Crin is, Graz
o. Prof. Dipl. Dr. techn. Georg Go rb ach, Graz
Prof. Dr. Karl H e rnl an n, Graz.
Dipl. Ing. Roloert Ki n d i, Linz
D.. Maiius MartineII i, Jauu, Ottersbach
w. lIofratDipl. Ing. Dr. Herbert M o o sb rug g'er, Grtz
DirektorErich Mörtl , Graz
Prim. l)r. Fritz Mu r ath,'§7ien
Facharzt L)r. ined. R.udolf O h 1, Graz
ProlruristDr.Friedrich Pf af f , Graz
Frau abs. jur. Charlotte Pö tsch, Graz
Frau Prof. Dr. Gertraud R eichm ay r, Graz
Frau Gerda S t adl b au et, Gtaz'
IJniv. Prof. Dr. Otto Steinböck, Innsbruck

Sie werden iir unscrem Andenken weiterleben! Fiducit!

Der Sektionsvorstand L970

1. Vorsitzender: Arch. Dipi. Ing. Fritz Reischl, Rechbauersraße 12, Telelon l1-5-81.

2. vorsitzencler: Dip1. Ing. Dr. Rudolf Pischinger, Iiopernikusgasse 24, Tele{ol) 31-r-Bl^

J. Vorsitzcnder: Dipl. Ing. Dr. Fritz Bauer, AlberstralSe 8, Telefon 14'2-61 '

Säcl<el§,art: Dip1. Ing. Dr. Flans \\/inter, Kopetnikusgasse 24, Telefon l1-5-81.

Säclrelu,artstellverttetet: Dr. Arpad Ste11er, Kopernikusgasse 24, Telefon 31-5-Bl'

Scl.riftführer: Frau Margarcta Hartmann, Elisabethinergasse 4, Telefon B6-5'LL.

lfüttenwart der Kaunergrathütte: Dipl. Ing. Dr. Fritz Bauer'

stellvertreter: Dipl. lng. Bernhard Rebcrnik, l'Ieinrichstralle 94, Telefon T-84-4).

Hürtc'rwart6erTriebentalhütte: Prof.Herbertllartmann,Elisabethinergasse4,Tel'86-5-11.
Stellvertreter: Dr. Erich Mörtl, Klagenfurt, Luegerstraße 27'

jungmannscha{tsführ-er: cand. ir-rg. lleinz Baclura, An Ilofacket 1, Tcleforr 62-70'14

Stellvertreter: Dr. Ilerlriecl Gamcrith, Kasernstraße 76, Telefon 42-62-24.

.[ugend: derzeit unbesetzt.

Führer der HG: cancl. ing. ril/alter Kuschel, Biitgergasse 14'

lJlichelwart: Frau Margareta Hartmann und cand ing' Heinz Badura'

Nrrtutsc'hutzreferent : Dipl. Ing. Guido Schwarz-Berghampf '

Itechnungspr.üIer: Dr. Angelo Eustacchio, Fritz-Preg1-Iil/eg 9, Telefon i2-0-02.

Dipl. Ing. Iletmann Lanz, Motellen{eldgasse 16, Telefon 3l-2-28'

i) r. r. Il c i r ir r : I)r. Karl Christoph, o. Prof . Dr. Hans Spitzy, Dr. Anton Pischingcr.

l\bb. 15, I{ast aul der Hoch[1ücl're

Vangsncs und Voss. Im Hintergtrrncl

2 Fotos: Ulrike Faust

zwischcn

Jotur-rheirrrt l

Abb. 14. r\uf tlcnr Cleimngerfiortl 21



EHRENLISTE

Das Ehrenzeichen für langjährige Mitgliedschaft wurde verliehen:

Für 60jährige Mitgliedschaft:

Frau Rosa Seyringer

Für 50jährige Mitgliedschaft:

Dr. Viktor B ak al a r z
Kapt.Alexander de Crinis
Baurat h. c. Dipl. Ing. Dr. tedrn. Ernst F i s c h e r
Redrtsanwalt Dr. Horst H a a r m a n n
Dipl. Ing. Vilhelm K awann
Frau Prof. Vilma K o hlr aus ch
Baurat h. c. Dipl. Ing. Hans P o sturrans chitz
Dr. Norbert S ch n i d e r s c h i t s ch
Dipl. Ing. Rudolf - T s c h e r n k o
Dipl. Ing. Fritz §(eb ern
Frau Ob.Stüdienrat Dr. Grete \Wimm er e r

Für 4Ojährige Mitgliedschaft:

Frau Irma Baumgartner
Dipl. Ing. Herbert D ub o i s

em-. o. Prof. Dipl. Ing. Dr. techn. Paul G i I I i
Frau Klara Gilli
Prof. Dr. Josef G I e t tn e r
Dipl.Ing. Dr. techn. Kurt Go riup p
Friu Gertrud Hazmuka
Dr.Max Hiti
Bd. Rat ORF-Int. Stv. Otto Ho f mann - §7'ellenhof
Frau Dr. Hedwig Mo o sb rug ge r
w. Hofrat Dr. Franz M u s s g e r
Frau Hilde Mussger
Frau Prof. Irmtraut Oberdorf er
Dipl.Ing.Richard P ö ts ch
Friu Leopoldine R eimitz
Frau Dr.Berta v. Susani

Für 25jährige Mitgliedschaft:

Dr.Ottokar Blaschek
Dipl.Ing.Leo Fuchs
Pröf. Dr-. Vilhelm M e n k e

Frau Dr.Gertrude Menk€ .,.'r'.'

Dr. Dr. Dr. Renato M i c o li n i
Dr.Alois Nievoll
Dr.Seop Richter
o. Proi.'Dipl.Ing. Dr. techn. Helmut S imm I e r
Frau Dr.Risa Valtersdorf er

24 25

Tätigkeit der Sektion
IJnsere Sektion hat auf Grund der für 1969 abgeredrneten Beiträge

1034 Mitslieder, davon 553 A-Mi'-glieder, 430 B-Mitglieder, 19 Jung-
mannen, 3"1 Tugendlidre und Kinder ünd 1 C-Mitglied. - ..

e, 
".d.,t. 

än"alle Freunde und Mitglieder die Bitte, für die Sektion zu

werben*und ihr neue Mitglieder zuzufähren.
Die Flauptversamrnlung fand a,lrt 12. Dezember 1969, statt.

Der Vorstaäd blieb unverändert. Im Ansclluß an die F{auptver-
,r*rrrlrrrg wurden zwei Filme-, ,Der lange Grat" und ,,Sd-ri-Faszination",

iiriiet, ä d"rr.r, unsere Mitg[ieder1-lo..t Sc]rindlbadrer und Armin Beer

äi" 
"ärti"aenden 

\ilorte rp.ädr.rr. Die Donnerstag-Abende im. Sektions-

;;;*;-tH, R".lrbrrr..ttraile 12, waren immer gut besudr.t, ebenso der'S;;;;;Ä i." rr.[t oiel an jedem ersten Do*nnerstag im Monat ab

20.00 Uhr.

Gedenken an Direktor Erich Mörtl t
Am 5. Jänner d' J. verstarb im Alter von 73.J1httl in^Gtaz

Direktor Eaa, ]\4 A r t 1, eines der treuesten Mitglieder der Grazet
Äkademischen Sektion. Mehrfadr ausgezeidrneter offizier beider

\X/eitkrieg" *r,- ., seit den Zwanzig-er iahren als-Vorstandsmitglied
für die s"ektion tätig. seiner und äer Brüder obersteiner Einsatz-
ii."J" ist es zu ,reräa.rkerr, daß trotz der damaligen wirtschaftlidr
i..r.irr"" Verhältnisse der'Besitz der Sektion um die kleine, aber

ungemein traulidre Triebenmlhütte vermehrt werden konnte' Vom
Cri'"ät r"f ,rg"frttg.tt bis zu ihrer Fertigstellung- und später Jahr-
,-.h".; hi"duräh ahilüttenw art, war ihm dieses Refugium in einer

,"4 lr"*" noch weltabeesdliedbnen Gegend wie keinem anderen
,r* U.r, sev/ac1sen. Abär audr in vielen anderen Belangen war er

ä;il;;;.'. ,*irtt..rd"n Kenntnisse in allen praktisdren.Fra.gen des

Lebens ein unermüdlicler Berater der Sektion. §rir werden ihm ern

dankbares Gedenken bewahren. - Fiducit! H' \f'

Unfall-Zusatzversicherung des OAV
Für alle AV-Mitglieder besteht seit zehn Ja[en d-ie..Möglichkeit,.sich zusätzlich zur

,UÄi..i"." Ürfäfir3*iAlr;; t;c." Korter, {iir E-_rste Hilfe, Bergungskos^ten usw. bei der

tft"..-t;;|;l a=ri;;.il V;;'iäär,i"gs-AG, 1010 Wien I, Stubenring 18, vetsichern zu

lassen.-"-5iä p.an,i. beffägt,{ür die Dauer eines Monats S 22,40 -(für J.Ä4onate- S 44,70) und

ai" i.irt""s.n S fOhbO,--Giioaofm, bis S 20.000,- für bleibende Invalidität und

bis S 5000,1 Bergungs-, Rettungs- oder Nachsudrekosten'--*i;i;;r Uo"it.piaÄi. uo" "S :l,lO- (für 3 }lonate § 1q7,-) erhöht sich .die Leistung

ir" F;[-b1.ib."a.i f"rutaiiat u"i S 
'30.000,- und uitt eine weitere Leistung bis

S 2000.- {ür Heilkosten hinzu." "öi"'V...iaä*ü;ilr it; ganz Euopa einschließlich Kaukasus und Nordaftika. Durch

M.h;ir.h-V;iÄär,i"ä könneä die Veriicherungssummen für die gleiche Person entspre-

chend vervielfacht werden.-'il §;i,;a;iäi. u.tJ""g sofort an obgenannte Anschri{t erstatten und Bergungskosten-

R.d-";;;;;;;; b;i ai..?r .i.,*iAen!"So[lten die Betgungskosten jedot mehr als die

V;;#ü;;T;r-;;;. iS-:-ooo,- oder ein Mehrfadres) 6eträgen, so is.t .ql-eichzeitig eine

Ä;;ü;;"il-üririutii.*d. über die Sektion einzureichen. (Siehe öAV-Mitteilungen,

Jänner -Feber 
1970, }{e{t l/2, Seite 26.)



MITGLIEDSBEITRAGE I97O

Mit 31. Jänner 1970 verliert die Jahresmarke 1969 ihre Gültigkeit. Die
neue Tahrcimarke 197,A gi].j. wieder vom 1. Dez.t969 bis 31. Jänner 1,971.

Die Mindest-Mitgliedsbeiträge sind:
A-Mitglied
A-Mitglied im Ausland
B-Mitglied
B-Mitglied im Ausland
Jungmannen bis 25 Jahre
Jugend bis 18 Jahre
Kinder bis 10 Iahre
Beitrittsgebähr
Mitteiltmgen des Gesamtvereines
(für B-Mitslieder) .

Portozuschlag für Versand ins
Ausland (für A- und B-Mitglieder)
Natr.r rschu tz-Spen d en m arke
Verbandstrcifen
Jahrbuch tlel

Portospesen bei Einzahlung
mit Erlagschein .

'§flir bitten, die Mitgliedsbeiträge bis zum 31. Mai einzuzahlenl

Leider müssen wir bei späterer Einz.ahlung die Mahngebühren daz-u-

redtnen. Bitte ersparen Sie^uns Arbeit und sidr Mehrkosten, indem Sie

Ihre Beiträge fristgemäß einzahlen!
Austrittsärkläru"ngen müssen bis spätestens 30. Novehber für das

nächsrfolsende Iahr"bei der Sektion schriftlich bekanntgegeben werden.
Später eiälargeÄd" Kündigungen können nicht mehr berücksichtigr wer-
där1 und befäien nicht vän der Zahlung des Mitgliedsbeitrages für das

folgende Jahr.
Zahlsteilen: Tedrnische Flochsdrule, SA|O Graz, Red-rbauerstraße 1.2,

Donnerstag von 19.15 bis 20,.30 Uhr, Sektionszimmer, oder
Steiermärklsche Sparkasse, 8010 Graz, Girokonto 3737.

§(/ir bitten, bei allen Zusctrriften und Sendungen unbedingt die
Fostleitzahl bei Anschrift und Absender anzuführen!

Anschriftenänderungen bitten wir sogleich bekanntzugeben, falls Sie

die Mitteilungen des- oAv, Innsbruck, sowie unsere ,,Mitteilungel"
pünktlidr zu erhalten wünsdren.

DAS ALPENVEREINS-JAHRBUCH 1969

ist sclron iange eingelangt! Sein Bezug, kann allen Mitgiiedern wärmstens
empfohlen werden. Die sdröne Ausstattung, die interessanten Beiträge
unä nidrt zuletzt die Karte zeidrnen es besonders aus. Dazu noch der
außerordentlich billige Preis! (Gleidr wie im Vorjahr!)

Heuer liegt dem jährbuch die AV-Karte Steinernes Meer 1 : 25.000 bei.
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s 120,-
s 150,-
s 60,-
s 80,-
s 60,-
s 20,-
s 10,-
s 10,-

s 10,-

S B,-
s 3,-s 6,-
S 60,- bei Abholung
S 65,- bei Zusendung (Inland;
S 70,- bei Zusendung (Ausland)

S 2,50 im Inland
S 4,50 im Ausland

VON UNSEREN HÜTTEN
Kaunergrathütte (2811 rn)

Trotz der nicht sel-rr günstigen \(/ittci:ung im l3ergsommcr d_cs Jahrcs 1969 hatte di.'
I{ütte etwa dic gleicheri Bcsuihcrzahlen autz.rweiscri r,".ie in den vcrgangenen Jlhrc_n,
und zwar i986 Nächtigungen (im Jahrc 1968 s/arcn cs 22CO ur-id 1965 etr*ra 2270 Näch-
tigr.rnger-r) vor-r 802 Bei.,cl*rr, (1968: 788 rrnd 1965: 654 Besucher, dic äbernachtgen).
lcll"nieltr (illn r)r.'lr) ilür Jit ahrchrttcrtdc Bt'ttcltsJruc'' (l')65 i:rr Durchtchnitt 3,5 Tage,
'j scs i. o. 2,8 Ta*e ur)d 1969 1. D. 2,5 Tage) nicht a1lein clas wetrcr verantwortlich
r.nachen, ,u.i..r, Äuß ,rac.L anclercn U'rsac-lr.c,r'hiefür lorschcn. Viellcicht werden. diese

erirlärlrch, wenn rrran dre Zahl dcr Tagesbesuchcr der lctzten Tahre vergleicht: .irn Jahre
1969 rvarä1 es 655, was einem glltcn h{ittclwert ders lctz-tcn Jahrzehnts entspricht- (1968:

650, 1965: 5Ca, §61: ZZ0 Tage--ibesuchcr). lü/ährend also die ZahI der_ Tagesbesucher an-
scheinencl r.orn §Tcrter abiriin[ig zu scin-scheint und lieincn Trend crkennen 1iißt, dilrfte
die rüchläufige übcmachtungiiiti". (10 Prozent weniger a1s in friil'rcren Jahren!) teil-
wc,ise doch aüch r,rit dcrr ört-iid-ren Gegebcnheiteir, rvie langwieriger Ar-rn-rarschrveg oder
Mangel 1n Komfort, der jedoch ein bei-manchen ßcrgsteigern sehr geschätztes Charakte-
ristilium allcr ,,einsanren IIütten" sein sol1, z-usammenhängen.

Wir dürfcn lns jcdenf alls glüchlich schätzcn, irn Bcsitz ein er solchen ,,e insamcn
Hürte" gerldc im aipinistisch altiaktivsten Tcil der Otztaicr Alpcr:. z.tl sein und müs-
sen die ui.h dr.rtt, ziarrgslä.rfig ergebenclen kornurerzielicn Nachtciie im Zcitalter des

Masscntourisrnus in I{aui-nehmc,.. Dankbar dafür, daß sich dcr überlaute Betrieb, der
a-.rf leichter erreic.hbarcn Schr-rtzhätisern so häufig jedes Ausspannen und jcde Stimmung
abwürgr, in unscrer I(aunergratlrütte keurl jeu-ra1s br:eit nrachcn hlinnte. Lcider: wircl
diescr 

"von echten Bcrgstcigirn bcsonder" in Rechnung gcstellte Llmstand von vielen
Mitrlicdcm unserer S,,ktiori bei dcr Auswah] ihres :;omncrlichen Tc-urenprogramms zu

rvcrii,; be::ü&sichti;1t, durrn nur wcnigc besuchtcn dic eigcnc, r.vttnderbar gelegene Flütte
in v"ergangerren lihr. Es ist zu hoffcn, daß sich Leuer der Zustrom aus dcn Krciscrt
.r,rr.."iS.tti,n i,erstärht - zulnal ja auch in diescrn lahr unter cier Leitung unsercs

bervährten Hüttenpächters Flernrann ßratschko im Gebict des Kauncrgra-tcs Eis- und
Klctterkurse veranitaltet sowie Tourenführungen unternommen werdetr (Nähercs dar-
übcr auf Scite 42). Im vergangenen Somn'rer nahmen 71 Lernbegierige an diescn Eis-
uncl Klcttcrhgrscn mit Erfäls teil: an Tor.rrcniührungen waren 7 Touristen beteiligt'

ln vollcr [.rkennrtris dcr -,,Stfiwächen" dcr Krtlrrcrgrarhürtc .:nJ J,c Hütrenn rrte
Frof. Dipl. Ing" Dr. Fritz Bauer und Dipl. Ing. ilernhard Rebernik darauf bcdacht, die cr-
{olgreiche Tat.;gkeit unsercs unvergeßfichen Ehrenmitgliedcs ^und langjährigen Hütten-
wailtcs Prof. Di. Egon Niedermayei in seincm Sinne wciterzufühten. Diese Ilemühungcn
konzentrieren sicl-r'crstens auf dii Sid-rerung der Scilbahnverbindung mit Plangeroß (Pitz-
tal) und zweitens darauf, die Ausstattung cler Hütte _zu verbcssern, daß sie wohnlicher
wiid. Durch derartige Investitionen irönnte cs wahrsd-reinlich _auch gelingcn, den Anreiz
zu längcrem Aufenihalt auf der Hütte zu erhöhen ulrd überhaupt einen Hüttenbcsuch
anz-ichender zu gestalten.

Die größte fi"nanziclle Belastung waren im Jahr 1969 die _Ausgaben- für die Über-
holung äes 5,8-PS,Seiibahnlnotors iowie für die Erneuerung c'ler Seilbefestigungen (zu-
,rn-r-ärr 

"t*.u 
11.OOO,- S). §7ir danken auch an dieser Stclle dem VcrrvaltunggSusschuß

des oAV in Innsbrr-rck fär die gewährte ßcihiite in Höl-re von 5000,- s. Die Nei-
iungsrcrhä)trrisse dcr von dcr PI,'clcr (2*79 nr),lirckt zur Kauitergrethüttc führendcn
§eitÜahn (100 ke Nutz-last, Höhenunterschied 331,5 rn, Horizontalli',ngc 1"562 rn, Schräg-
länxe lti0 m)"sind, bedingt durch das verhältnismäßig wcnig ansteigende. Gclände,
niclit sehr günstig, wcshalb äs bei der Talfahrt manchmal zu Störungen und Tugseilris-
scn kommr-. Heri Ing. Ir. B a h n von der Tiroler Landesregierung war uns in solchen
Fällcn auch in dieseä Jahr ein selbstloser Helfcr und hat mit seinen Leuten jeden

schaden rasch behoben. \Y'ir sprcchcr-, ihm hicr abermals unseren Dank aus und hoffen,
daß er uns in Notfällen auih *eiterhin beistehen wird.

Vorhongstoffe - Teppiche
Decken - Bettwcische

VEITH
Dos Fochgeschöft für

I nnenousstottung

GRAZ, JOANNEUMRING 20, TELEFON 73-5-11



Der alte Plan, dic Kauncrgrethättc durch Zrrbau eines Aufenthaltsraunles zu ver-

"rötl..n. 
rvrrrJc zwlr liir,las"ah,icl.tu[cnc.lahr wieder ins Auge gef,rl3r, doch mußtcrr

*ir l.id.. crkennen. daß wcgen dcr Schwicriqkeit, ßcustoffe -prei.swert bis zur Hütt<
,r1- biirg"tr, sämtliche Ausbaix"ünsche die finanzielten Möglichkeiten unserer Sektior-r

e;.;; Eei'*eitem übersteixcn. Vir srehen abcr euch so voi wirklich unaufschieblidren
Äit ";r"", 

di. ,,.r1. Erhaltunj unscrei l-Iürte Jrin,lcnd notwcndig sind, wic. Anstrich der

fti"" ",ra Fensrcr sowic 
"Erlcu..rung dcr D.r.hrinnen. Alte, schon recht unbequcm

geworclclc L4atratzen r-nüssen ausgctauicht und neue Decken gekauft"w^erden; cin neuer

ölofen ,.,,11 die kältesten lvinkel"der Gasrstube erwärmen und schließlid-r müssen wir
oli", dururr scrzen, cine Lösung für das leidige Abortproblern zu_ finden. Ferner sind

di" srü,r.r, .r,rr.r., seilbahn ricu anzustreichen und an die vorbereitungen zur An-
Jrtfu,rn eiucs rreuel Trag,seiles zu.lcukcrt. AIle dicsc vordringliclren Aufgabcn wer-
dcrr wir" q,rlrrs.|cinlic]1 i,i dicsc,.,'' .lahr Iricht bewilrigcn Lünnen, wcnn nicht ttnscli
Mitglieder dlrch besscren Hüttenbeiudr und tätige Mitarbeit helfcnd einspringen.

Triebentalhütte (1104 m)

Die im Triebenral 3 km südöstlich vom Gasthaus Brodjägcr (1006 m) an einer grnz-
iähric Iür Plr,V glt fahrb.rrcn Srrrßc gelegenc, trnbcwirt'chrltctc Hüttc i:t ci:t vor-
'r,tinliä.r Standquärticr, cinerscit. i,rr Winrär {ür z.rh]rcichc lohnerrdc Schitouren, rrt-
a.ir.i,r in-r SoÄmer für B".g-arrderungcn uncl intercssante Klettertouren. tWaltei:

Pu1rr. b.r.L."ibt i1 seincm Buih,,Im schi,zeren Fels, 1OO GenulJkletcereien in den Al-
pen" auch dic Gamskögel-überschreitung (Mödringkogel-Amtmannschartc) im oberstcn
Triebental.

Die Triebentaihütte wcist 18 Schlafstcllen auf, davon acht im Obcrstock (Sektions-
raum), wo crsr vor hurzcn ein nerier Kodiherd aufgestellt wnrde_._ Dic,mit elektrisdrenr
Licht'versorgte Hütte ist gut ausgestattet und eignet si.-h vor allem fiir eincn Urlaub
mit der Fanr]lie. Andauernä ist de"r Hütten*".t .,nd scine Gattin bernüht, Neuansdral-
fungcn durch;:uführcn utrd die Einrichtung tler Hütte zu vervollständigen. Die Vcr-
sorg:rrng nrit Fließwasser aus dem vorhandcnen Brunner-r und eine Modernisierung der
sanitären Anlagen steht unmittelbar bevor.

Trotz allcr Bemühungen und der einmaligen I-age dieser von der Bahnstation Trie-
bcn über die ßundesstraße Nr. 114 wirklick leicht erreidrbaren ,,einsamen Hütte" ging
im Iahr 1969 dic Zahl der Nächtigungen aü 222 zurüch (im Vorjahr 731!).

Öie Sdrlüssel für die Hütte und den Sektionsraum sind beim Hüttenwart Professor
Elartmanrr, 8O2O Graz, Elisabethinergasse 4/I, zu entlehncn. \[ir richten an alle unscre
Mitgiieder die Bitte: Besuchet unseie schöne Selbstversorgerhütte in'r Triebental und
werbt für sie!

Bitte, spendet für den Dr.-Obersteiner-Fonds!

Osterr. Forschungsexpedition in den Hindukusch 1970
Die sedrs Angehörigen der Akademischen Sektion Graz des O4V,

die an der Osierreichisc}en Forschungsexpedition in den Hindu-
kusch 1970 teilnehmen, ergreifen die Gelegenheit, um ihrer Sektion
für das Vertrauen und die große Unterstützung zu danken.

Nadr nunmehr dreijährigin Vorbereitungen der Programmerstel-
lung, Organisation und Finanzierung soll in den Sommermonatell
di esäs J ah"res clas A rbeitspro gramm ei"ner photo gramme^trischen, kar-
tographiscJren, geologisdren und glazioiogisclren Auf.nahme., eine
umfangreiche et-hnographisdre Dokumentation und die Anlegung
einer b"otaniscl'ren Saä-l".rg aus allen Höhenbereichen verwirklicht
werden.

Nadr erfolgreidrer Rückkehr der Expedition und Auswertung
der Aufnahmän sowie Daten hoffen wir, wertvolle Ergebnisse vor-
lesen zu können."\fi. ,e.abscl'rieden uns von unseren Freunden und Förderern und
freuen uns auf ein V/'iedersehen im Herbst.

R. Senarclens de Grancy
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Fahrtenbericht der Jungmannschaft
Hochschwab: Stangenwand o-Rampe, \x/-\(and-Kaming; Iestlbeilstg-in \x/-o Übcr--^ 

,.f,t.irr"g; Schart"nspltze N-\X/and (Schinko), .S-Grat; Winkelkogel. rü/estgrat, 
_Ü-6cr-

;;il;;i;ü; 7rÄ.lt ogel; Käfereck-Ghacktkogel-überschreitung; Hochsc'hrvab S-rwancl

(Baumgartner, Domenigg).
E i sen elzer Alpen: Griesmauer-Fledermausgrat.
G r azer B e r g1 an d : Hochlantsch'
Ni;J;i-Tu""ern: Sed<auer Zinken, Flimmeleck, Griesmayerkogel, Höllkogel-Geier-

hauprÜberschreitung, Kateck, Bösenstein.
Eisen erzer Alpen: \X/ildfeld.
ö;'r;-;;;-, F".i[äg"1, F.riio!"1trr,r: Unmittelbare Notdrvand, übe.rschreitung Haindl-
- f."ii"r- - Hochto'r -- Dachl.-- Roßkuppe; Planspitze: N-Pfeiler, Pichlweg.

T r;;';^-ö "bl;;.'. S.ortutt S-Grat -'-Gioß.r 
Priel-überschreitung, Spitzmauer NO-- -Grat, 

Dutchqueiung: Prielschutzhaus - Pütingerhütte - Tauplitz'--
O n. f, , i.i " i Niedärtürlspitz S-\üandband, Gioße Bischofsmütze; Koppenkarstein: un-
- 'ir.,iit"lbare 

S\X/-\X/and, diräkter S-Pfei1er, Überschreitung, SO-Kante'

Lec ht al er A 1p e n : Roggalspitze N-Kante.
Hohe Tau ern: Hafnereck.
T annheimergruPPe : Rossberg.
AI ps tc i n : Altmarrn W-Grat
ö;i;;it.,.,. G"islergruppe, Groß. Fermeda S-\X/-\{/and; Rosengarten: Stabeler Turrn
- ö-V-i]il;*'hr.i;";;; §Jüi I. Sellaturm S-Seite - lI. Sellaturm-überschreiturs; t §:119-

t".n, W-rrni"; fri.S.ffui"r,, SW§üand (Jahn); Zinnengruppe: Große Zinne N-O-

i<rÄi" ib-irr.t"i; kGn" Zinne S-Kante (gelbä);. Kleinste Zinne Preußriß'

O. i'i" t ' Scl.,roiterhorn, Königsspitze, Ortler (alles normal)'
Ä;;;;ii, D.,..hqr.r""g §iiä*'fttii. - Albig"u Hütte - Fo.no llütte, Forno Paß -

Mlrretto Pa{l - Maloja.
N;';l;;;";' n"ai."i durch V/estnorwege' (Andalsnes - Bergen - Oslo)'

Schweiz : \X/anderungen im Nationalpatk

M arhierun gs arbeiten im Gebiet des Ttiebentales

Ln Herbst r,",urden von dcr Jungmannscha{t folg,ende Marhieru;lgsarbeitcn durchgefilhrt:

ömifräür S"tger bis zur \X/eggabelung Kettentötl - Griesstein

ö;;;i,;;; B;;;; _ Bä;..;,;ij;;ä itss - - Gasthaus Löffelmacher im Liesifrgtal.

Sil"t"hfr^,iät - Griesmayer Kogel 2009 m - Himmelec'k 2097 m'

SCHONBAUER'S SOHNE
Graz, Am Eisernen Tor I I

(BismorckPlotz)

'l,t)orr"dentascftan

ßeu*stü&e
{./rnn^crs{Lc,^sr/',.en

Q,»ouiantdose.n

GESCHENKE



Fahrtenbericht der Hochtouristengruppe
Von den 26 Mitgliedern dieser Gruppe hielten

jedoch immer wieder zu gemeinsamen I lochlouren.
ÖAV-Hindukusch-Expedirion (Explorarion Chirral
größere Unternehmungen ausfallen mußten.

XüINTERTOUREN:
Thessalischer Olymp: St. Antonios

sich viele im Ausland auf, tafen sidr
Außerdem nahm die Vorbereitung der
70) viel Zeit in Anspruch, weshalb

.fulische Alpen: Monte Canin, Monte Forato
Schwatzwald: Kniebis, Feldberg
Bregenzer !üa1d: Dünsetberg 

- Dünserhorn
Drei Iürme (Drusentürme)
Säntis, Altn-rann
Schneeglocke,,Dreiländerspit ze, Piz ßujn, Silvrettahorn, Silvrettaegg-
horn, Rauher Kopf
Similaun, Hauslabkögel
Zuckerhütl, Wilder Piaff, V,/ilder Freiger:
Durchquerung : Eiskogel, Schübühel, Scl.reiblin gkogel,,,schver"
C)stpreussenhütte d- Flölltal V
Hochalmspitze
lWasse_r{allspitze, Planei, Hochwurzen, Krahbergzinken, Seckauerzin-
ken, Gumpeneck, Schreinl, Gaßhöhe, Rippeteck,-Hoc-hreichart, Bösen-
s1ein,. Griesstein, Xarlspirze, Jochspitze, Gstemmerspitze, Hö11kogel-
Ccicrhau-pL-Ü berschrci r rrng. R iemer K rischpen
Saualm-überschreit ung bii Zirbitzkogel
\X/ilcifeld
überschrsitung: Stangenwand 

- Zaglkogl - Hochschwab - See-
wiesen, Zagll<at (Firngleiten)

Dauphin6:
Montblanc:
Ilerni n a:

Rhätikon:
Alpstein:
Silvretta:

ötztaler Alpen:
Stubaier Alpen:
Tennengebirge:
Hochkönig:
IJohc Tauern:
Niedere Tauern:

Seetaler Alpen:
Eisenerzer Alpen:
Hochschrvab:

SONTNIER'I'OUREN:
Thessalischer O15,mp:
X{or-rtblanc:

\X/allis:
Urner Alpen:

Bergell:

Ferwall:

Ortler-Gruppe:

ötztaler Alpen:

Massiv d'Oisan, D6me de la L,atze
Döme du Gouter - Vallothütte
Piz Paln

J\ivr i[.as
Punta Iniromilrata - Montblanc de Courmayeur - Montblanc (In-
nominatagrat), Tour Ronde,Osrgrat, Rochelortgrat, Dent du G6ant,
N{oot },{auclit 

- du Tacul 
- X{olrtblanc 

- überichreirung, Aiguillö
du Plan
lv{atterhorn - Zmtttgrat 

- Liongrat 
- überschreitung

Gletsc'l.rhorn,, Gallenstock, Bühlenhorn, Trotzigplang, -rMichtelplang,
Crrssen. RiclrLcrhorn, Salbirschiin 

- Südgrar
Mont: Forno,_Cirna Rosso - NO und N\X/, Monte Sinone, pta. Rasica

-.SO-Grat, _Camile - O-Grat, Pta. Albigna - Nsfl, Ago di Sciora,
Qa11o, Pta. Albigna: 1ü/-O-übersc'hreitung, piz Badile - [l-Kurrt"
Höl-renweg_ über Edm. Graf-, Niederelbä-, Darmstädter-, Konstanzer-,
Neue Heilbronner- und \X/orn.rser-Hütte mit Hoher Rifflär, \X/eißkogel,
lce!:opJ_- NGrat, Fasel{aclspitzer O - \f, Scheibler, patteriol '
Ortler-Normalweg, Königspitze-Normalweg, Schrötterhorn über Cedec-
Paß

Hochwildg, Annakogel, Fallchungspitze, Bankspitze, Schalfkogel-O-
fl*rk_.,,. Hintefleitenspitze, Karlesspilze-SO-Grat, 

-Schwarzenbergfamm

5 §, Kl_eincr Ram^olkogel * Mittlercr * Großer Ramolkogel,"Anich-
spi tze., . Hintere_r_ Spiegelkogel Nsf-NO, Schalfkogel-N-Grat, Firmisan-
schneideN-S, Madatschtürme, Portlesrvand, Sc-fieratenkopi, Verpeil-
:pi rze, \Y/a izespi rze.O-Grar

y Parf<.ftotel graz G;"s"" x oo'tti'r',x

] Telefon 0 31 22 133 5 1l Tetex

Z*-t ;"t"r* 
_-l

Porkmöglichkeii l
I03-1498 i

I

30

öuter - Porf ümerie

31

Hohe Tauern:

Lechtaler Alpen:
Alpstein:
Karrvendel:

§üilder Kaiser:

Berchtesgadner
Alpen:
Dachstein -Gosaukamm:

Gesäuse:

Hochschwab:

l)olorniten

I-ienzer Dolomiten:

Giessenerhütte - Detmoldergrat - Hochalmspitze - Osnabrüc'ker-
hütte - Ankogel - Hannoverhaus - 

Hagenerhütte - Feldsee-
scharte - Duisburgerhütte - Schareck - Sonnblick - Heiligenblut,
Großglod<ner normal, r{/iesbachhorn 

- Kaindlgrat
Roggalspitze - Nordkante
Kreuzberg-\{/-Grat, Altmann (Schaffhausner Kamin)
Rumerspitze, Halltaler Zunderkopf, Grubereisen S-Turm-Südgrat,
Speckharspitzc-rü-Grat
Elmauerhält - Kopftötlgrat und N-Grat, Fleischbankostwand (Dü1-

fer), Predigtstuhl-Nordkante, Toter.rkirchl (Heroldweg), Kleine Halt
(Enzenbergweg)

t{/atzn'rann-Ostwand (Kederbacher)
Grol3e Bischofsmütze - Südverschneidung (Schneidet), Kleine Bi
scl'rofsmätze, Torstein-SO, Dachstein, Niederes Großwandeck: Süd-
pfeiler, Niedertürlspitz-S-\{/and-Band, Kleiner Koppenkarstein-Übet-
icl-rreitung, Großer Koppenkatstein: Direkter Südpfeilet
Kaibling-S-Grat, Festkogelturm-N-\il/and, Ilaindlkarturm - Hod'rtor

- Dechl - RolSkuppe-Überschreitung, Planspitze: Unterer N-Pfeiler,
Planspitze - Pidrlwäg, Tiflimauer-SO-Schlucht, Großer Buchstein-V-
Grat, Festkogel-S\X/-Kamine (Schinko)
Stangenwand-Nebengipfel: O-Rarnpe, Stangenwand-Hauptgipfel: - \(-
Kamine mit direktem Einstieg, Festlbeilstein-lW-Grat - O-Überschrei-
tlrng, Kä{ereck-Ghacktkogel-Überschreitung,- . Hochschrvab-S-\flanc1:
Bauägartner - Elarrer - Knabl-Führen, Schartenspitz-e: N-\0and
(Schin-ko) * S-Grat, Kleiner \X/inkelkogei-\{/-Grat, Großer Vinkel-
kogel, Großet Beilstein-O-Kante, Griesstein-S1X/-Grat, Im Ring, Gro-
ßer Heuschober-O-Kante (5. Begehtrng)
Drei Zinnen: Große Zinne-NO-Kante (Dibona) Kleine Zinne-
S-Kante (Gelbe K.), Kleinste Zinne - Prcußriß
Ro s e n g a r t en : Stabeler Turm: O-\(-Übersdrreimng-
S e1l a : - I. + II. Sellaturm-S'Seite-Überschreitung, I Sellaturm-1ü/-
Kante, IlI.Sel1atutm-S\X/-\X/and (Jahn), Paternkofel-NV-Eante,
Schlern, Tofana di Rozzes-Südwand (Dimai), Marmolata-Punta Penia-

Südwand (Bettega), Großer Fermeda: SV-Wand
Große Laserzwand - Alpenrautehamin

Hons Kloepfer Bei meinem Volk zu Gast
Auswohl ous den Werken des Dichters in Toschenbuchousgobe. 96 Seifen

mit einem Bild des Dichters. Kortoniert 5 17,-

verlog der Al penland-Buc h handl un g
B0ll GRAZ, JOANNEUMRING 1l Telefon 87-5-29

Zum schworzen Hund M. WEINKOPF, GRAZ

Südtirolerplctz i
Filiolen: Annenstroße 68 / Mohsgosse

Drogerie Sonitos, Koiser-Josefplotz 2

Drogerie

ffi lnh.: Di'.

Heilkr
K. und Mog. phorm. E. Zechner

- Photo 
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TULOVE GREDE

Von O. Blasdrek

Es begann damit, daß ein Auto durch das Hinterland der dalmatinischen Küste fuhr;
nach Sinj, nach Knin und weiter nach Obrovac. Es fuhr durch das alte Städtchen, über-
querte die alte Brücke über den Zrmania-Flrtß und brummte die schrnale, kurvenreiche
Sttaße am ienscitigen Ufer hinauf. Dann öffnete sich die kleine Ebene vor dem südlidren
Velebit-Gebitge. Det helle Kalk der \X/rinde blitzte förnllich in den blauen Himmel. \ü/ir
hielten an, ulrd ich sagte zu meiner Frau: ,,Maja, scheu Dir einmal die Zapfen da oben
an! Die muß ich mal n'rit dem Glas ein bischen näher betrachtenl"

Dann lehnte ich also am Y/agen und kletterte mittels Fernglas in den Türmen herum,
die da in einigen Kilometern Entfernung den Himmel kratzten. Ich glaube, ich fing an zu
schwitzen bei der Kletterei, denn das sah aus da oben, a1s ob ein Vetein von Zucker-
hüten neben- und übereinander aufgestellt rväre; höllisch glatt ailes, rnit Schluclten und
Kaminen dazwischen. Ob da etwas zu machen wäre? Man könnte auf der Straße, die sich
krrapp neben den Felsen zu einem Paß hinaufschlängelt, fast bis zum Einstieg fahren und
am kühlen Vormittag klettern. Den Nachmittag könnte man sihon rvieder dem blauen
Meerrvasset widmen . . . Das wäre wasl Schade, daß rvir es heuer schon eilig haben, heim-
zukommen. Schnell ein Foto und rveiter geht's! 

- 
Das Bild klebt im Fahrtenbuch und

in der Erinnerungl
\flenn man einen Gefährten für ein ausge{allenes Untetnehmen sucht, braucht man nur

zu Hanns Schell gehen. Der macht sicher mit . . . Also fuhren Hanns, Günther Hein und
idr eines Abends von der Landseite her zum Paß Mali Halan hinauf; dichte Buchenu,älder
säunren die Str:aße. Keir-r Felsen weit und breit, und wir sind schon den ganzen Tag
untehvegs, weil wir uns nach Plitvice verfehren haben. Die Stimmung meiner lieben
Freunde ist eutsprechend: Sie drückt sich aus in laut geäußerten Zweifeln an meinem
Verstand, verbrämt mit allerlei Verbalinjurien! Na ja, nicht immer waren meine Ausge-
{allenheiten gerade volle Erfolge zu nennen.

Endlich ist die Paßhöhe da: freier Blick über eine hügelige Hochflädre mit Wald{lecken
und Dolinen und dahinter eine Felsenburg mit Zinnen und Türmen. 

- 
Die Kritik

flaut ab.
Dann stel'ren rvir auf einer Klippe neben der Straße und schauen hinaus nach 'Westen,

u,o die Sonne trübe im Dunst hinter dem Novigradsko mote hinabsinkt. Plötzlich der Ruf:
,,Adlerl" Von links, von den Tärmen her kommen sie geflogen: Zs,et 

- 
vier 

- 
fünf 

-und nodr einer 
- 

und noch 
-. 

Wohl eir-r Dutzend Steinadler zieht vor uns, über uns,
tiefer als wir, vorbei, ein Bild, das man wohl sonst nirgends mehr in Europa sehen kann.
\{/ir schauen und schauen bis der letzte det stolzen Vögel verschwunCen ist. Dann klettern
wir hinunter zum Auto. ,,Jetzthat sich die Fahterei schon gelohnt!" Hanns sagt, was wir
alle denken.

Aber ich wollte ja vom Velebit erzählen und von den Tulove grede 
- 

clas sind nämlich
die besagten Zuckerhüte (Abb.5). Leider, fät dieses Mal hatten wir nicht viel Erfolg.
Es rvar ia Allerheiligen, und so stapften r,vir in-r Ncbei. durch cl,ie Gegend, fanden östlidr
unseres i3erges eine Velsammiung von rvilden, freistehenden Tünr-ren und erstiegen einige
davon ir-r sclrürer I(letterei. Dann tauchte plötzlich aus dem Grau eine schlanke Nadcl
auf, vieileicht {ünfzig Meter hoch 

- 
eine glatte Hetausforderung für jeden Kletterer.

\üir rannten bervundernd um ihre schmale Basis herum und suchten einen rMeg hinar-r{.
Doch {ür heute vzrr es zu spät 

- 
und am näc'hstcn Tag tegnete es. Y/ir mußten heim. Die

Nadel aber stach clen armen Hannsl irgendwo. ,,Jetzt kann ich rvegen dem Zap{en noch
e'rmal. da herunter fahren!"

Und wir kamen wieder. l'{it Maja erkletierte ich clen \X/estturm C,er Tulove grede über
seine niedrige Nordseite und sreifte nach Nor<len durch die'üä1der. Iil/ildschweinspuren

in Menge lielJen uns vorsichtig hinter jeden Busch lugen und Kreuzottern machten sich zu
Majas Argcr immer erst dann davon, rvenn ich vorbei \\,ar. BiühenCe Narzissen über-
rasc-hten uns auf einer Schutthalde in 1100 Meter Höhe.

Ii 
fiirscfien-A,potfiefre

l
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lJcin-r nrichsten Ausflug zutn AAali IIalan rvaren l{r-nns Sichell, Iiorst Sc-hincilbachet', -Sqr1r
Ilasitschka uncl l"tanz llorich nrit von c.let' irartic. Sepp und llranz ,,packtcn" dic Naricl,
die r.ir ,,\{/ikinger" nannten, r.veil sie vom Naci-rbartulm her ».ic ein Wiliinget mit Fliigct-
ireim aussieht. Sie brauchten einige Flal<en und Steigschlingen, alrcr sie w.ren tregcistert
von cicr scl'rönen Klctterei.

Y,/as l,ar das ,,i'ürmchenzeug" aber gegen die Südwand, 270 Meter I'roch, die rvit am
nüchsren Tag gerläirrom angingär'r. So cinen Kall< Lat nocl'r keiner von uns in den Här'rden
gel,aht. DeiEinstieg ist giiich etrvas umstärdlic-l'r, und ich spielte rlabci eine besonders
ivicLtige, sozusagelt eir-re ,,tragende Ro11e". Das garnze Volh benützte mich a1s iIühnel-
leiter.-Weich cin G1ück, dall sie mich schonender behandeltcn, als so ein Huhn seine

Leiterl Danach gab's eine Seillänge mit Sc-hr,vicrigheiten, die rvir mit_ B II einstu{ten.
Boranisc'i'rlll Nlarihroch mit Geschiei durch's Gestrüpp. Iü/enig später scl-rrieen s,ir u,ieder,
aber aus Begeisterung iiber den herrlichen Feis (Abb. 7), dre Klettelei und iiberhaupt. . .

u,eli halt cier iag so schän rvar.
Einen i(amin gab es auchl Schön giatt war er. Wir debattietcn noch heute über seine

Schu-ierigireit, il i oder V 
-? 

An der Scl'r1üssclstelle hcrrschte dann verh:iltnismä1lig
lLuire. Li wr1fen nur einige Schritte über eine geneigte Platte, Jecler.sucirte eine Zeit lang
nach Tritien ocler Grifferi, bcvor er die Vergebiichkeit solchen llenühens einsah und ohne
cliese tveiterklctrcrte. Wiä freute ich mich-über den ersten ,,Clriff", eln spannenhohes,

holziges Pfläozciren, cias in eincr schmalen Ritze die_ Sturn-rgewaltcn und .unsele Finger
a.tsl-,i"lt! Der Glplelturm rvar eine plattengepanzerte Pyramlcle, von serlkrc.'hten Erosions-
ringen duldrzogeir rvie ein steinernär Faltenunrhang. Et ergab sich unetwartet leicht und
schenkte uns noch eine richtige Genuilseillänge.

.Ls u,ar eine r,,,underbare lrirgfahrt, und sie wurde abends in Obrovac mit ,,§nicel" und
crno \r1no gefeiert. Ein Glr-icli, <tall nac'hher wenigstens das Auto noch ganz nüchtern war.
Es brachte-uns nächtiicherweise heil zurück auf den l3etg und zu unseren Zelten.

Jctzt sind l,t schon iast daheim am Mali Flalan. (]ünthel wal wiecler dabei und
Hannsls Frau Lilo. Der lü/estgrat gelar.rg uns - wir hatten aiLe nicht geglaubt, d41l er

,,möglich,, sei. Ein hohes Lob 1ür Günther, den furc.irtlosen Freikletterer (Abb. 8). Er, ist
ro iirchtlos, da[} er eine Sandviper rnit blol§en lländcn untet einein l3usdr sucht, weil_ cr-

sie auc'1'r seLen rvill. Am \Westgrat abcr ist er in eieganter Nlanier und grinsend über
Kletterstelien hinaufgegangen, an denen mancher Supetkletterer umgeliehrt u'ärc, demr
Haken l<önnte tnan cla nur bohrcn.

wir erstiegen den ,,A<1lerturm", den rr.ir so nennen, rveil vom Gipfel zwei Adler ab-

stricl'ren, als ich einige Meter tieler kletterte. §iler von uns rvild das Bild je vergessen?

Und'wenn ich nirl die Fotos vor mir liegen habe, danr-r hlettcrt mein l'inger darauf
hetum. Das wäre noch zu manchen und das . . .

Und r.venn ich von c.liesen -Bergen rede, dann kommt in'rmer wieder das lil/ort ,,herrlich"
in nreincm Volabulrr ror.

Der weilie .Fels, der blaue Flimmel, die Adler, die stillen läler, in denen im Ilerbst
riot llJmmcnde Btrchen stchen.

lch l<omme rvieder!
(Verfasser: Dr. Ottokar Blaschek, 8010 Graz, Merangasse 84)

Bem. der Schriftltg.: Ing.Tonislav I3edenko, Agram, erklärtc bci seinem Vortrag am

9. April ß7a in Graz-, daß-ihm nichts übcr durchgcführte Klctterfahrten an den Tulove
gredä bekannt sei, so daß es sich bei den oben geschilderten Touten um Eistbegehungen
hancieln dürfte.

Zu Kastner & Öhler kann man
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Ob Sre ernen teschen Pullover Tennisbälle Freizeit-
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Höhlen und Fotografie

Von H. Gamerith (hiezu Abb. 9 rnd 12)

..In steigenCem Maße rückt die verborgene Arbeit cler Höhlenforscher in clas Licht der
öffentlichkeir. Nicht nr,rr der touristisch""n.i, iri .., a.t-;i;F-;;ri;h;; *"a1." auch dieobjektive rvissenschaftliche Arbeit der Karst- ""ä rtohl..,k,r"e;,;äd; äi.-arrj.Ä.i"rr.;i
wiclrtige Ergebnisse erbringt.

- -Die immer aktuelier werdende versorgung großer Bevölkerungsräume (2. B" \ffien oder
Salzburg)^n-rit Wasser aus_ Karstgebieten"u.ri äi. dur., erforaerfctre-Klar""g a..-"ätig."
Schutzmaßnahrnen unJ -c.ebieLe-beschäfrigr viele d;"d-;;J-$$lr;;ä. Aber auchdic anLhropologische Forschung_und die Aichäologie iJ e'"; ;ir;.r'A;hi.:.ärschung vcr-knüpjt; ebenso-gibt es in derZoologie und Botaiik einen-eigenen .ü/lrr""rr*.1g, dei sich
mit.den l.ebensbedingungen und Voii<ommen von Tier 

""a 
p?U"r. i"-UOtl." täiunt.

Auch rn den Vermessu]r8smethoden für Höhlen haben die technischen Neuerungen
unselet Generation il'rren Niederschlag. gefunden, wobei gerade a.rs Graz wi.l'rtige Imprilse
kamen, die uber österreich hinaus wirksam rvaien. Die"{ür so-Ä", i-szö^ g.p];"r;'N;.;
verm^essrrng dfr Frauenmauer-Langsteinhöhle im Hochschwab (1ängste und 

-tiäfste 
Höhle

der steiermark), bei welcl'rer mehrere vermessungstrupps aus gui, oii.rr.ia ihre Ar-
beitsmethoden nebeneinander _anwenden und vergleldren ierden,"liegt auf dieser Linie.zw zeit sind in östeneich rund 4000 Höhlän bekannt, uon dä.n aber bei weitem
nicht a1le etforscht und vermessen sind. Zahlreiche Höhlen, insbesondere die schönsten und
wissenschaftlich interessantesten 

- die Steiermark steht hier an der Spitze - genießen
9yt-.h 4i.. Erklärung zutn Natutdenkmal besondeten Schutz. Dieser umiaßt <Ien gesamten
Höhleninhalt wie Tropfsteinbildungen, Fossilien und prähistorische Funde, verbiätet aber
auc'h jeglicl'ren künstlichen Eingri{f u,ie das Errichten vton Einbauten bzrv. Grabungen und
Sprengungen.

Und schließlich ist die Höhlenfotografie ein reizvolles Gebiet der LichtbilCkunst oder
-Technik, u'elches dem ambitionierten Höhlenbesucher wie auch dem Y/issenschafter eine
Fülle interessanter Motive zu bieten vermag.

Das_Fotografieren mit dem Blitz ist heute fast jedermanns sache. Aber
nur selten nimmt ein Amateur den oft besdrweilidren §7eg einer Foto-
exkursion in die reizvolle §flelt der Finsternis unserer HöElen auf sic].
Und doch lohnt sidr die Mühe, wenn man das lJnternehmen ridrtig
angeht.

zahlreiche schauhöhlen in osterreich laden zum Besud'r ein. Im Rahme,
einer Führung ist es relativ einfadr, an gure Motive heranzukommen:
jedodr isr vorerst zumeisr eine Foto-Bewilligung einzuholen. Wesentlich
interessanter ist freilich eine Höhle im trnberührten Zustand ohne Ver-
änderungen durch Menschenhand.

Bevor wir aber an das Fotografieren selbst denken, müssen wir uns
beim Besudr von Höhlen im klaren sein: Derartige Unternehmllngen
können so sdrön aber ebenso gefährlich sein wie eine Tour im Hoä-
gebirge; zweckmäßige Ausrüstung, vor allem geeignere Lampen, und
eventuell eine fachkundige Führung sind lebenswichtig.

Farb- und Schwarz-\fleiß-Fotografie ist in Höhlen-gleichermaßen reiz-
voll. Die Qualität der Aufnahmen steigt und fällt mit der richtigen
Ausleuchtung.Dazu muß man wissen, daßdie Lidrtabsorption an Höhlen-
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wänden um ein Vielfaches größer ist, als in Innenräumen wie etwa Zim-
mern. Fotografieren wir in ausgedehnteren Höhlen, wo die Begrenzungs-
wände etwa zehn Meter oder mehr entfernr sind, so gibt es praktisih
keine für ein Foto braudrbare oder auc]r störende Lichtreflexion mehr.

Infolge der hohen Luftfeuchtigkeit wird der mensdrlidre Atem wie an
kalten §flintertagen zu einer didrten Nebelfahne, die, wenn sie zwisdren
Kamera und Objekt sclwebt, die fotographisdre Arbeit stören kann.

Als Lichtquelle können nun Elektronenblitz oder Kolbenblitz fun-
gieren. Die Verwendung von Blitzlid-rtpulver ist jetzt schon weniger
gebräudrlidr und erfordert unbedingt Testaufnahmen vor jedem Einsatz.
Als Elektronenblitz-Geräte haben sich solche mit Ni-Cd-Trocken-Akkus
bewährt, da ein schwieriger Transport nicht untersdrätzt werden darf.
Natürlidr sind in leicht begehbaren Höhlen die leistungsmäßig kräftigeren
Geräte alter Bauart mit Säure-Akkus gleicJrermaßen brauchbar. Bei Auf-
enthalten von mehreren Tagen im Bereich ,der hohen Luftfeuchtigkeit
haben sich jedoch häufig vorzeitige Entladungen der Akkus durcl'r unkon-
trollierbare Kriec}ströme eingestellt. Dem entgehen wir durdr die Ver-
wendung von Kolbenblitzen. Diese Geräte sind kleiner und robuster, inr
Betrieb aber etwas teurer. Sowohl beim Elektronenblitz als auch beim
Kolbenblitz ist wegen der hohen Lidrtabsorption die Belidrtung um einen
bis drei Werte kräftiger zu nehmen als nadr der üblichen Berechnung
aus dem angegebenen Leitwert.

Zur Herstellung von Farbdias haben wir entweder die Möglid'rkeit der
Verwendung eines Tageslichtfilmes in Kombination mit blauen Kolben-
blitzen oder Elektronenblitz (bzw. weißen Kolbenblitzen plus Blaufilter)
sowie von Kunstlidrtfilm mit Fotolampen, \ ienn Stromansdrluß
vorhanden. Die Empfindliclkeit der häufig verwendeten Filmtypen
von 14 bis 21 Grad DIN ist allgernein ausreichend.

\ffollen wir kleinere, nur einige Meter entfernte Motive blitzen, so
können wir ohne Stativ auskommen, den Blitz direkt mit der Kamera
verbinden und durch den Syndrronanschluß auslösen. Viel interessantere
Aufnahmen erhalten wir jedoch durcl das Ausleuchten von größerel1
Hallen oder Domen. Dazv stellen wir die Kamera auf das Stativ, ent-
fernen alle direkt zum Objektiv geridrteten Lichtquellen und fixieren
den geöffneten Versclluß (T-Stellung, B-Stellung plus feststellbarer
Drahtauslöser). Dann belidrten wir mit einer ausreidrenden Anzahl von
Blitzen an verschiedenen Steilen im Raume die Aufnahme; hierauf wird
der Versdrluß wieder gesdriossen. Imposante Plastik erhält das Bild durdr
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eine. gesdrickte Anordlung von. direkter und indirekter Beleuchtung,
wodurch einerseits zu harie sc}-rlagschatten verhindert und andererseiü
kulissenartige Tiefenwirkungen eriiek werden. Durch mehrmaliges Blit-
zen kann ein hurnorvoller Fotograf sein selbstporträt mehrfadr äuf eine
einzige Aufnahme bannen - ein verblüffendeiEff"kt.

Haben wir das Glück, als Motiv auch kleine §/asserflächen zu finden,
so gestaltet.ein- hineingeworf_enes _steinchen mit seinem §Tellenring dai
Foto unglaublich lebendig (siehe Abb. 5 der ,,Mitteilungen 1,969).

Absdrließend sei noch auf das sehr dankbare Motiv ,,Eis.' in Höhlen
lringewiesen. In manchen Höhlen gibt es ganzjährig Eis, in anderen wieder
können wir nur etwa in der Zät von"Deiembör bis Juni auf bizarre
Eisbildungen stoßen. Gerade der Kontrast zwischen den rötlid-r-bräun-
liclen Farbtönen der Höhlenfelsen und dem kalten Blaugrün des Eises
verleiht sold-ren Aufnatrmen einen eigenartigen Reiz. Die D;urdrleudrtung
von Eis_gibt den Gebilden einen strahlendän, magiscJren Glanz und erl
gibt audr für Sdrwarz-\treiß-Aufnahmen ein besonderes Motiv.

\[enn wir diese kleinen Tips ein wenig beachten und mir etwas Mur
und Phantasie zu §7erke gehen, können wir im Dunkel der Höhlenweit
sich.erlich eiljge verborgene schönheiten entdecken und auf Film gebannt
in die alltäglid-re §7elt mitnehmen.

(Ansdrrift des Verfassers: Dr. Herfried Gamerith, BO41 Graz, Kasern-
staße 76)

OSTERN 1969 AUF DEM GOTTERBERG

(Thessalischer Olymp, 2917 n-t)

* In schneller Fahrt geht es mit dem Auto von Graz über Marburg, Agram, Belgrad und
Titov, der letztgrößerä Stadt vor der griechischen Grenze, nach Saläirikl Von doit fahr".,
wir -auf^g9ter straße, mit teilweiser Aussicht auf das Meer, nach Katerine, an der Haupt-
straße Saloniki - Athen. Hier genießen wir eine Schale griechischen Tee und maclren
eine nette Bekanntschaft mit einem deutschsprechenden Griechen-Ehepaar, das uns gute
Auskunft gibt, wie wir ohne Umweg zu unserem Ziel kommen.

Nun geht es weiter auf schlechter Straße, teilweise sogar durch Morast, über einen
1000 Meter hohen Paß ins Landesinnere. An mehreren Abzweigungen vorbei nach Spamos
bis zUm Militärposten am Fuße des Olymp. Man könnte rneinän, die Götter werden
bewadrt!

Im_schweren Militärjeep mit noch einigen Rekruten rattern wir die vielen \il/indungen
und Kurven den tief verschneiren Berg hinauf. In einer Höhe von etwa 1950 m ist ein
militärisches Ausbildungslager. Nebel und Kälte begrüßen uns hier. Ein freundlicher Soldat
führt uns zum nahegelegenen Gästehaus.

Die Sonne, det tie{blaue Himmel und der glitzernde Schnee locken uns am nächsten
Morgen ins Freie.

Die Hänge sincl baum- und steinlos und stellen ein ideales Schigelände dar. Deshalb
ziehen wir kerzengerade unsere Spuren auf den Götterberg St. Anlonios zu. §flir sind
glücklig1l, denn jeden Schritt setzen wir auf unberührte Schneelandschaft, die in diesem
Augenblick uns gehört. Je höher wir steigen, desto mehr wird uns bewußt, daß unser
Urlaub viel nt kttz ist, da immer wieder neue Schneegipfel vor uns auftauchen. In drei
Stunden ist das Ziel erreicht. Sehr kähl werden wir vom Göttervater Zeus begrüßt -ein eisiger \X/ind pfeift um den Gipfel. Nur eine kurze Schokoladerast gönnen wii uns -dann werden die Schier angeschnallt und mit schönen Schwüngen geht's den ersten Hang
hinunter. Heinz voraus - ich hintetdrein. Etrvas weiter unten pürzeln wir schon mehr,
als daß wir fahren. Das macht der pappige Schnee, und es kostet inich einige Anstrengung,
die Schier so zu führen, wie ich will. Bei der Hütte angelangt, schauen wir zurück - wir
sind zufrieden, denn wir haben etwas geieistet. Schon freuän wir uns auf den nächsten
Tug.

36

\(ieder haben wir Glüd< mit dem \X/etter. Anfangs steigen ir,,ir denselben !üeg hinauf,
vorbei an unseren alten Spuren. Ein Blick zurück - der Kontrast ist groß - hier die
große weiße Sdrneeflädre und tief unter uns das grüne Tal, in das die ersten Sonnen-
strahlen fallen. Noch läßt es sich gut gehen. Es ist nicht zu heiß. Derr St. Antonios lassen
wir nun rechts liegen und erreichen nach einem längeren Quergang eine Scharte. Da
sehen wir gut ins andere Tal und viele Möglichkeiten, nodr weitere Schitouren zu machen.
Noch einmal müssen wir einen kleineten Gipfel umgehen, aber bald haben wir unser Ziel
erreicht. Auf der Scala (2769 m) steht sichs heute gut, und kein \X/ind will uns fort-
tragen. lWir haben einen herrlichen Ausblick auf das Meer und in das Pindosgebirge. In
Reichweite sehen wir den Mytikas, 2917 m, die höchste Erhebung der Gruppe. Zurn
IJnterschied von den Schibergen ist dies ein scirof{er Felsgipfel.

Am An{ang cier Abfahrt geht's durch Pulver, weiter unten durch Firn; es läuft wie
geschmiert! Zu schnell haben wir die Hütte erreicht.

Nur ungern steigen wir in den Jeep, der uns wieder ins Tal bringt. Noch einmal
schauen wir hinaul auf die weißen Hänge - es rvar ein großes Erlebnis!

Christa Badura

MIT DEM RAD IN NOR§TEGEN

Allen Warnungen zum Trotz bezüglich unserer \Wadenmuskulatur, ließen wir uns den
Plan nicht ausreden, einen Teil der westnotwegisdren Landschaft mit dem Fahrrad
kennenzuletnen. ,,\ü/ir" sind drei Studentinnen, die im Juli und August 1969 möglichst
viel von Norwegen, besonders den Bergen und Fjorden sehen wollten.

In Andalsnes holen rvir die mit dem Zug von Oslo geschickten Räder vom Bahnhof
ab. Dieser kleine Ort ist sehr schön am Ende des Romsdalfjordes gelegen (Abb. 1l) und
wird vom Romsdalhorn beherrscht. Nachdem wir in der Jugendherberge nicht nur durch
Ansichtskarten, sondern auch von Autotouristen über unsere erste \X/egstrecke gen Süden
eingesdrüchtert wutden - ob der steilen Serpentinen der Trollstigen (8,5 Prozent) -verladen wir die Räder auf den Bus. Auf der Paßhöhe (850 m) angelangt, brauchen wir
unsere übersdrüssigen Kräfte nicht länger zu zügeln. \X/ir besteigen unsete schwet
bepackten Stahlrösser und reiten durch eine einsame Gebirgslandsdraft hinunter nach
Valldal am Nordalsfjord. Hier erreichen wir gerade noch die letzte Fähre, die uns durdr
den Sundalsfjord und den sehr eindrucksvollen, von steilen Felswänden umgebenen
Geirangerfjord nadr Geiranger bringt (Abb. 14). Im malerisch gelegenen Geiranger finden
wir keine entsprechende Unterkunft: Der Kapitän des Fährschif{es erkennt gleich unsere
Not und bietet uns kostcnlos Nacl-rtquartier auf den gepolsterten Bänken des Sdrilfsalons
an. Bei dem von ihm spendierten Abendessen bekommen wir Ratschläge für unsere Tour
und planen daher wieder den Bus für die erste Steilstufe bis Dyupasl-rytta (1018 m) ein.
Eisiger \Y/ind und Ilegen empfängt uns hier oben; während wir das Gepäck und uns
wasser{est verpacken, vrerden wir aus vorbeifahrenden Autos mitleidig berachtet. Müde
vom Stampeln gegen den schar{en \{/ind erreichen r.vir völlig durchnäßt die Ungdoms-
herberger in Grotii (870 m). Vährend die Kleider am Kamin tocknen, spazieren wir
mit geschulterter Angelrute z-.rm nahe gelegenen See. Aber das Angelglück Iäßt uns, wie
sihon in Andalsues und Gelranger im Stich. So lionnten wir auch au{ unserer weiteleir
Fahrt nur geschenkte oder gekaufte Fische kod-ren!

Am nächsten Morgen geht es bei strahlendem Sonnenschein weiter nach Stryn. Die
Sandsraße steigt bis zur Paßhöhe Brakke (1140 m) ständig leicht an; ein rveites Hodr-
plateau nimmt uns auf. Grotli liegt inmitten dieses kargen Grüns von Krüppelkiefern
und dümen Sträuchern, durch das immer wieder Seen leuchten. Hinunter nach Videseter
geht es in steilen Serpentinen - links und rechts \il/asserfälle 

- und auf der Straße
weit und breit nic-hts als wir Mädel, die rnit den Schafen um die \X/ette ,,blöken" ! Die
Fahrt durdr das lljelledal am Strynsvatn entlang ist wundersdrön, immer wieder halten
wir an und schauen zurück ins Videdal, aus dem wir gekommen sind.

Dor wk5 onsh"(tütc1,p ß"r/*
BEI UNIVERSITATSBUCHHANDTUNG
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An den nächsten zwei ragen geht es am ufer des Nordfjordes entlang. Es ist für uns
ejn s_eltener Genuß, eben dahin nt fahren, auf asphaltierter straße, immlr mit Blicl< auf
4as §(asser, in dem sich Betge und Wolken spiegeln - das überall-faszinierende Bild der
Fjordla!4schaft. - In Olden und Vassenden übeina&ten wir in kleinen Jugendherbergen.lm Yatadal (nasses Tal) gibt's. nicht nur viel §(asser von den Seitän-(WasserfäIle),
sondern füt uns auch genug von oben (Regen)l

Auf dem \feg zum Sognefjord müssen wir zwischendurch wieder den Bus benutzen.
Den Fjord erreidren wir in Nach-Regenstimmung in Ulvestad an einern einsamen Seiten-
arm. Susi entdeckt einen Fischreiher, für uns ein Lesonderes Erlebnis! Von Draksvik fahren
wir mit der Fähre nadr vangsnes. Hier madren wir einen Ruhetag und nehmen am Leben
dieses kleineq Ortes teil; der täglicl're Dampfer aus Bergen ist schön ein Ereignis!

Mit einer Bootsfahrt bei Sonnenschein nehmen wir Abschied von diesem lroßen weiten
_Fjolrl _und fal'rren ins Gebirge Richtung Süden, von Vik nach Voss (Ab'b. 15). Vom
YochPlateau,aus hat man einen rveiten-Blick nach Norden hinein bis jotunheimen mit
dem Jostedalsbre, dem größten Gletscher Norwegens. Das herrliche lVetier lockt zu einer
Besteigung der Berge - 

ja, das nächste Mal sind?ie Bergschuhe bestimmt dabei!

-_--_Über- 
Vinje kommel wir nach Voss, wo sidr im \X/eiten hohe Berge erheben, ein im

§üinter bekanntes Schigebiet.
Die_-Veit wird knapp! So schicken wir die Räder von Voss nach Go1 vor und trampen

zum rü/ochenende nacl-r Bergen. Hier besichtigen wir den Hafen mit dem Fis&- und
Blumenmarkt, das Hanseatik-Museum (lernen-ein Stück deutsche Geschichte kennenl)
und bewundern die Farbenpracht der Tiefseefische im Aquarium. Von der Floyenungdonrs-
herberger haben wit einen schönen Btick auf Bergen.
.- Am Hardangerljord geht's entlang über Kvändall mit der Fähre nach Kinsarvik -I]bernacltung in Eidfjord - am nächsten Tag über eine baumlose Hochfläche nad.r Gol.
vom Autobus aus sehen wir inmitten dieser Einöde ein paar na&geahmte Lappenhütten
und ein Rentier - am Pfahl festgebunden - für die Touristen!

Von Gol (200 m) müssen wir die Räder eleiclh die ersten Kilometer auf der Sraße nadr
Klauten über Hoyfjellsgard (860 m) hinauf idrieben. rüieviel mehr sehen wir jetzt wieder
von der Landscha{t! Das ]ü/etter bleibt von nun an schön; wir kochen wie-so oft auf
unserer Fahrt im Freien ab und fühlen uns so ricJrtig wohl. Erst abends emeichen wir die
Jugendherbergen in den Ortschaften.

__ Nach der Übernachtung in Fagernes fahren wir immer ,,hinunter" gen Süden durchs
y_aldles, eine breite Tallandschaft. Zu dem im Reiseführer empfohlenen Abstecher naclr
Hyedal sind wir zu müde und laben uns ersatzeshalber an den Beeren, die wir audr im
Begndal^in Mengen {indenl Nach einer Nacht im Heuschober in der Nähe von Nes geht
es. -am S-ee Sperillen entlang weiter nach Hönefoss. §(ir können der Versuchung käum
widerstelen, zwischendurch ein erfrischendes Bad zu nehmen. Das lü/asser ist hiei längst
nicht mehr so eisig wie in den Fjorden im Norden. - Auf der letzten Etappe bis Oilo
wird es wieder heiß.

Abermals müssen wir ein paar Kilometer schieben, immer mit Blick auf den so schön
gelegenen Hols- und I'ynfjord. Am Spätnachmittag erreidten wir Oslo, ganz verschwitzt,
verstaubt und müde, abet sehr glücklich. Die rvenigen Tage bis zum Ab{ahrtstermin ver-
gchen schnell mit Radputzen und -verkaufen, Besicl-rtigung der Stadt, des Vigelandparkes,
des Munch-Museums und der Wikingerscl-riffe.

Sdron sind wir auf der Fähre nadr Dänemark und schauen ein letztes Mal etwas ver-
träumt nach Norden. In Gedanken sind wir noch so manches Mal auf der Hochfläche
von Grotli, auf der Fähre im Geirangerfjord oder am einsamen Eidfjord. Ulrike Faust

Graz, Schmiedgasse 2 - beim Rathaus
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lhr Fochgeschült für Touristen- und Cqmpingodikel,
H-qus- un-d Küch-e_-ngerüte . Werkzeuge '. B-eschläsie,
Eisenworen UlöIen und zenlrole ölversorgung
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GEDINKEN ZU R D ACHST EIN -ERSCHLIE.'SUNG

\flenn die Erschließung immer weiterer Gebirgsgruppen in den Alpen im gleichen
Tempo weitergeht wie bisher, wird es tatsäd.rlich bäld-leinen höheren 

-Berggipfäl 
mehr

geben, auf den man nicl.rt per Auto, Hubsdrrauber oder seilbahn hinaufkommi Nidrt nur
die, schönsten a]pinen 7ie1e werden dadurch zu Rummelplätzen, nein - auch das Berg-
steigen selbst, das gewiß nicht so rasch umzubringen sein wird, dürfte sich dann in einär
Richtung entwickeln, wie sie in der Eiger-Nordwand oder am Matterhorn bereits vor-
exerziert wird: Einige passionierte Alpiaisten klettern und die Masse der Auch-Bergsteiger
sieht mit Feldstechern und Fernrohren zu. Es wird also audr in den Alpen wie he"tä übüdr
eine ,,Sbow" aufgezogen" Ob diese Entwicklung wünschenswert ist, sei äahingestellt.
_ Die Manie, jedem großen Gipfel eine oder mehrere ,,Aufstiegshilfen" in äie Flanken zu

drücken, machte auch vor dem ,,König Dachstein" nicht halt. Der Naturschutz versudrte
zwar, die Nordabfälle mit den Gletschern (es handelt sich um die östlichsten Firnfelder
nicht nur der Nördlichen Kalkalpen, sondern des gesamten Alpenzuges!) zu retten, aber die
Li{tstützen wachsen trotzdem aus dem Ewigen Eis, um die ,Zweiie saison" anzukurbeln.
Die Südwände wurden erst zum Naturdenkmal erklärt, als es zu spät war.

Am aktivsten Lrnter a1len ,,Interessenten", die am ,,König- Dachstein" schmarotzen
wollen, sind jedenfalls die ,,Seilbahnbauer". Die Seilbahn zui Schönbergalpe und ihre
Fortsetzung zum Krippenstein konnte man noch tolerieren, denn die Erschließung dieses
Teiles des Dachsteinmassivs brachte dem Gebiet HallstairObertraun einen wüäschens-
werteg Aufffieb, ohne die schutzwürdigen Südabstürze oder die Nivalzone zu tangieren.
Die Verlängerung dieser Seilbahn bis zur Gjaidalm ließ schon darauf schließen, däß die
Gesellsdraft weimeichende Pläne verfolgt und hätte daher sowohl vom Alpenverein wie
auch vom Naturschutz strikt abgelehnt werden müssen. Das Gebiet um die Gjaidalm ver-
mag weder dem Schi{ahter noch dem Bergsteiger etwas zu bieten; Die Seilbahn war daher
wie so viele andere in Österreich passiv. Das soll sich aber nach dem Vunsch der Dach-
stein-Fremdenverkehrs-AG bald ändern, denn analog zu jener 15 km langen Seilbahn, die
in drei Teilstrecken das ganze Montblanc-Massiv überquert, ist geplant, die etwa 7 km
lange Lücke zwischen Hunerkogel und Gjaidalm demnäcl-rst mit einer Seilbahn, die in der
Nähe der Simonyhütte eine Zs'ischenstation haben rvird, zu schließen und damit einen
13 km langen ,,Zirkus" von der Türlwandhütte (Ramsau) nach Obertraun zu schaffen. Und
es wird besonders anfangs viele Halbschuh-Touristen geben, die sich diese neue Attaktion
nicht entgehen lassen wo1len - ob die Frequenz aber auch dann, wenn der Reiz der Neu-
heit verblaßt ist, ausreichen witd, um die änormen Bau- und Betriebskosten dieser hodr-
alpinen Förderanlage zu decken, ist zweifelhaft! Nicht einmal die Aussicht auf einen Ge-
winn, den dieser Seilbahnbau abwerfen könnte, wäre unserer Meinung nach ein Freibrief,
die Majestät des Berges durch lärmende Geschäftigkeit sowie durch protzige Bauwerke (Seil-
bahnstützen, Bergstation am Hunerkogel) zu stüren.

\flo eine Seilbahn hinaufgeht, kann man auch eine Straße bauen, glauben manche so-
genai hten Experten und denken dabei nur an ihr Geschäft. Demnach befassen sich Frem-
denveikehrsfachleute seit Jahren mit Proiekten für den Bau von Autosraßen auf das
DacJrsteinplateau, von denen eines bereits vor zehn Jahren realisiert wurde; Die Stoder-
zinkenstraße. Ihr die Bergnatut wenig schonender Bau wurde schon mehrfach kritisiert.

Der \{/anderweg von Ramsau über Hachau nach Filzmoos soll in Kürze als Autostraße
ausgebaut rverden und so im Ztge der bestehenden Autostaße von Eben im Pongau nach
Filzmoos bzw. von Aich im Ennital nach Ramsau eine neue, durchgehend befahrÜare, ins-
gesamt 33 km lange Parallelstraße zur Ennstal-Bundesstraße entstehen. \X/ährend diese neue
Route das Dadrsteinmassiv aber nut streift, gehen zwei andere Staßenprojekte direkt in die
unter Schutz stehende Hod'rregion hinein. Von Filzmoos ausgehend soli mittels eines 3 km
langen Tunnels unter dem Gosaukamm eine Verbindi.rng zu äen Gosauseen hergestellt wer-
den und von Hallstatt will man eine Autostraße durch das Echerntal und die Sieilrinne bei
der Tiergartenhütte bis zum lMiesberghaus (1873 m ii. M.) fühten.

Dabei denkt man, rvie viele in jüngster Zeit erbarte ,,Alpensuaßen" beweisen, nicht
an eine rücksichtsvolle Einfügung der Straße sowie der neben ihr entstehenden Bauten in
die Landschaft, sondern nut datan, auf welche lil/eise man den größten Pro{it heraussd-rlagen
kann. Die beim modernen Straßenbau durch den Einsatz von Großgeräten wie Schubraufien
gerissenen Wunden vernarben leider audr bei Anwendung künstlicher Begtünung nur lang-
sam und schlecht, rveil Humus meist Mangelwateist.Zt den Straßen gehören natürlich auch
Unterkünfte und so gibt es im ganzen Dachsteingebiet eine rege Baütätigkeit. \X/ohin soll
diese Investitionsfreude noch führen?

Dipl. Ing. Guido Sctrwarz-Bergkampf



BÜCHERECKE

' Helmut Duml er: Grenzen des Menscbenntöglichen, Alleingänger am Berg. Vetlag
Das Bergland-Buch, Salzburg,1970,240 Seiten, 4l Abbildungen, Leinen, S 152,-.

Helmirt Dumler, einMann, der sdron selbst den Vl.Schwierigkeitsgrad im Allein-
gang bewältigt hat, schildert hier mit großem Fachwissen die GeschicJ-rte der Alleingänger
am Berg. Mit vielen dieser einsamen Männer hat der Autor selbst gesprochen und nadr
eingehendem Quellenstudium entstand eine spannende, atemberaubende Dokumentation.
Das Buch so1l das Tun dieser umstrittenen Bergsteiger, die sich ohne Gefährten an die
Bezwingung der höchsten Berge der Erde und det schwierigsten Routen in den Alpen -an die Grenze des Menscrhenmöglichen - wagten, weder rechtfertigen noch anklagen. Es
soll schlicht und einfach ihre Leistungen herausstellen und Beweis ablegen von der unge-
heuerlidren Kraft des menschlichen \X/illens. B. Rebernik

Heribert llorneck: Int grünen Herzen Europas, Leise sein und Zeit lassen -Vom Jagen in Österreich. Verläg Das Bergland-Buch, Salzburg, 1969, 360 Seiten, 16
Kunstclruckbilcler, 51 Zeichnungen und Vignetten, Leinen, S 196,-.

Dieses Bucl'r ist von sanz bäsonderer Art und kann iedem Naturfreund, den auch dieDieses Bucl'r ist von ganz bäsonderer Art und kann jedem Naturfreund, den auch die

Jagd mit ail ihrern Brauchtum interessiert, besonders empfohlen rr,-elden. Es gibt nur wenigJagd mit all ihrem -Brauchtum lnteresslert, besondels emptohten \,-erden. !.s glbt nur wenlg
Biicher über die Jagd in österreich und ich finde, daß getade l-rier eine Lücke auszu{üllen
war. Der Autor brächte in der von ihm redigierten Jagdzeitschri{t ,,Der Anblick" schonwar. Der Alltor br;chte in der von ihm redigierten .|agdzeitschri{t ,,Der Anblick" schon

immer ersthlassige Beitäge und bewies auch in der Auswahl det hier zusammengetlagenen
Geschichterl einä gute Hand. lfi/er dieses Buc*r ulrd die Meditationen über die_ Jagd von
Ortega y Gasset gilesen hat, weill rviri<lich über die Jagd Bescheid und lernt dabei seine

Ileimat lieben.
Ein besonderes Lob gilt auch cl-en Illustrationen im Text von \X/alther Niedl, die sicher

auc-1-r dcm Laien sehr viäl geben können. Alles in allem ein rü/erk mit vielen historischen
Fakten dieses 6aditi.onsteicl'ren LanCes sowie mit stimmungsvoilen Schilderungen der Natut

- 
ais Ganzheit: Landschaft, Menschen und Tiete. In Ehrfutc'ht vor der Na[ur dem Leser

gen,idn'ret zum Naturschutzlaht 197 0. Fritz Reischl

Helmfried Knoil : Erwanderte Heimat - erlebte Fyemde. Verlag Das Bergland-
Buch, Salzbutg,1969, )16 Seiten, 29 Kunstdruckbilder, clavon vier farbig, Leinet S 159,-'

Abweichenä vom' Klischee vieler alpiner Autoren bringt der aus einer Betgsteiger-
familie stammende und von Jugend auf in den Ostalpen ,,bewanderte" Verfasser in seinetn

zweiten Buch u,ieder an die sechzig spannend gescl'rriebene Berichte von ,,meJ,schlicir"
erlebten Touren -- keine extfemen Vand., jedo-h Tagebuchblättet mit Pfiff, die- außer

einer gründlichen touristischen Information auch dem Rauhreif,- den Qrlellen und Seen,

vor all"em aber den Blumen am ril/ege gebührende Beachtung schenken. Liebe zur Natur
,rnJ ,.r. Familie sprechen aus jedem diäser kurzgefaßten Berichte, deren Bogen sich- von
ä.o O.tulp.r. über^Spanien,-rnd die Kanarischen Inseln bis nach A{rika,,von einer Radtor-ir

ä"r*, arr-Wuldviertäl bis zum Johannisberg spannt: Fürwahr eine vielfältige, sicher auch

""r".. 
j"g""a begeisternde Gipielschaul C;' S B'

Karl \iI e i s b a ch: Hantmer, Meil3el, Seltene .|teine. Bergsteigen und Xüandern ein-

.J-u"ä.6. verlag Das Bergland-Buch, salzburg, 1969,284 Seiten, 40 meist farbige Bilder,
Leinen, S 196,-.--1.J.].-r"1t'sein Steckenpferd haben - 9der. seinen ,,Vogel", wie es der. Autor,_ein
beliannter Chirurg, sagt -- um sich einen Au-sgleich.zum g.rauen.AIIrag zu schaffen: Sein

Ä;üi.i.h s"J-.aTä liitr.rnd.n. oft bunren .Mineralien, aufgespürt in der unherührten

Nrtür. bi. Schilcleru'ng seiner großen und kleinen Abenteuer in den- Bergen wie in der

*."rätiche" Geiellsd'r"aft ist Äit handfestem Humor vetbrämt und verrät doch jenen

*ü""." Ci.i&klang zwischen sidr und der r{/elt, den eijL .MenscJr, immer untetwegs,

;;;;ß;, t ri- Vi.t iebensweisheit liest man zwischen den Zeilen und viel §flissenswertes

eifaÄit d.rjenige, der dem,,Vogel" des-Autors nadrfliegen will' -,*^Eil 
B;;i Aii zahlreichän, äusges,.,chten Fotos.den man als Bergsteiggr-und Liebhaber

dJiif""t*-;;-^r ft""d nimrit und dessen Erscheinen umso er{reuiicher ist,- da das

A;g;b;;;E;.i Spu.t. eher bescheiden zu nennen wäte' H' G'

Karl Ladurn er: Die Brixener Predigt, Lachendes Tilol. Verl-ag--Das.Bergland-Buch,

S^l;üg, LnO, ,ii Seiten, 44 Zeichnunlen im Text von Prof. \X/. Zeller-Zellenberg,

Leinen, S 98,-.--irAir'ai.r..iKurzgeschichten aus dem Leben der Tiroler Berglet,.Dirndln und Feriengäste

f.ri ä"r-"oÄ n""aTr"t her bekrnnt. Autor ins Schwarze getfof{en ur-rd r'vird durch sie
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gewiß viele neue Freunde gewinnen. Was den oft mit urwüdrsigem Humor gewürzten
Gustostückerln vieileidrt noch abgeht, das vollenden die gekonnten Federzeichnungen aus
der Hand eines edrten Künstlers. G. S-B.

Franz R esl: Da is amal ... Da san amal ... Dc bat amal... Verlag Das Bergland-
Budr, Salzburg, 1970 (Neuaullage), 336 Seiten, 15 Textzeidrnungen von Prof.W.Zeller-
Zellenberg, Leinen, S 86,-.

Der altbekannte Linzer Humorist beleuchtet und durdrleuchtet in dieser Neuauflage
wieder an Hand köstlicher, teilweise neuer Kurzgesdrichten oder Anekdoten die Schwächen
seiner Mitmenschen, sei ei der des Schreibens uikundige Bürgermeister, sei es ein sdilag-
fertiger Bergführer oder der,,kloane Hansl", dessen Vater die Dolomiten für Requisiten

Alpenoereins-Jabrbucb 1969 (Alpenvereinszeitsdrrift, Band 94), herausgegeben vom
öAV; 1 Farbtafel, 24 Schwarzweiß-Tafeln und 15 Abbildungen im Text, Kartenbeilage
Steinernes Meer 1 : 25.000, S 60,-.

Außer mehreren Beiträgen über das Steinerne Meer und die benachbarten Berchtes-
gadener Alpen enthä1t dieser wie immer hervorragend ausgestattete Band eine Darlegung
äer raumordnerischen Grundsatzplanung für die bayerischen A1pen. G. S-8.

hält. Ein passender Behelf für Unterhaltungs- und Hüttenabende. G. S.B.

Freytag-Berndt Touristen-\X/anderkarte, Blatt 13: Grazer Bergland, Hocblantscb
1 : 100.000, Neuauflage, 1969, mit farbigen Markierungen und Kurzführer, S 27,-.

Die Inhaltsnachführung dieses wie gewohnt in dezenten Farben und gut lesbarer
Sdrrift neu au{gelegten Kartenblattes weist leider noch einige Lücken auf. So sind die
für den öffentlidren Verkehr freigegebenen Forstaufschließungs-S*aßen im Naintsch- und
Gleinalmgebiet nicht eingeuagen. G. S-B.

Hannes B r o e r : Ein Jabr gebt über die Berge. Der Dadrstein und die Tauern im
§(andel der Jahreszeiten. Eigenverlag Hannes Broer, Schladming, 3.Auflage, 1969, 192
Seiten und ein Verzeichnis der Fremdenverkehrsberiebe, 160 Farbfotos, 4 davon ganz-
seitig, 1 Holzschnitt, 2 Handnotenschriften und 6 Textzeichnungen, S 158,-.

Es gibt wohl kaum eine alpine und dazu heimatkundliche Monographie, die mit so viel
Ortskenntnis geschrieben und mit so prächtigen Bildern in den glühendsten Farben ge-
schmückt ist, wie dieses §üerk des Ennstaler Bergsteigers und Natutwissen-
scha{tlers. Er schreibt selbst: Dieses Buch ist kein wissenschaftliches Buch, das Für und
\(idet abwägen soll, auch kein lü/anderführer, sondern ein Bericht über eine Landschaft
im \(andel der Jahreszeiten, der aber auch an der Entstehungsgeschichte nicht vorbeigehen
kann. Daher enthält es auch botanische (mit Farbfotos), geologische und limnologische
Hinweise, ein Verzeichnis der benützten Literatur sowie kurze historische Rückblicke über
alle Orte dieser Landschaft von Radstadt bis Aussee und Pürgg. G. S-B

Dolon'zitenland, Erstet Band der Reihe ,,Europas Feriensraßen", Verlage Anton Scl-rroll
& Co und L. \X/. Seidel & Sohn, Wien - München, 20 Seiten Text mit 5 Kartenskizzen
und 10 Textzeidrnungen, 82 Kunstdrucktafeln, Pappband laminiert, S 98,-.

Im Jahre 1909 ersc-hien zum ersten Male das vom Dolomiten-Erschließer Theodor Chri
stomannos verfaßte und von Fritz Benesch mit schönen Photographien ausgestattete Buch
über die Dolomitenstraße aus Anlaß der Eröf{nung des letzten Abschnittes, nämlich der
Strecke Falzaregopaß-Cortina. Ebenso wie im vorliegenden Band wurde schon in det
Erstauflagc vor einem ,,Durchrasen der Strecke" gewarnt und der Blic} von der Straße
weg auf die Landscha{t gelenkt, die zum besinnlichen Verweilen und näheren Kennen-
lernen einlädt. Die herdichen, meist ganzseitigen Photos verleihen dieser Einladung noch
mehr Nachdruck. G. S-8.

Blodigs Alpenkalender 1970, l8.Jahrgang, Format 25 x 27 cm.6 Farb- und 48 Schwarz-
weiß-Fotos, 6 ausführliche Tourenbeschreibungen. Reinhild-Mü11er-Verlag, München-Lodr-
ham, Gstallerv.eg 28, DM 9,80.

Der beliebte Alpenkalender enthält außer den ausgewählten Bildern (je lWoche eines
mit Text) noch je zwei Tourenbeschreibungen für ril/anderer (Dolomiten, Berner Oberland)
und Schiläu{er (Idalpe, Grand Combin \{/a11is) sowie zwei Kletterführen (Kreuzberge
Sän tis, Geiselstein Anrmergau). G. S.B
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Bergsteigerschule Kaunergrat
Eis- und Kletterkurse sowie Tourenführungen der Akademischen

Sektion Graz des OAV
Standort: Kaunergrathütte,2Bi1 m, in den ötztalq Alpen. Das Kursprogramm für

Alpenveteinsmitglieder (Bitte um Sektionsangabe) umfaßt eine vollständige Ausbildung der
Teilnehmer in Fels uncl Eis.

Termine im Sommcr
l.Kurs vom 28.Juni bis 11.Juli
2.Kurs vom 12.Juli bis 25.J:uJt
3.Kurs vom 26.J:uJi bis B.August
4. Kurs vom 9. August bis 22. August
5. Kurs vom 23. August bis 5. September
6. Kurs vom 6. September bis 19. Septembe,t
Vom 9. bis 22.August findet ein spezieller Eiskurs sowie Gehen im korrbinierten

Gelände für Fortgeschrittene statt. Er soll besonders für Westalpentouren vorbereiten.

Kursbeitrag einschließlich Verpflegung und Nächtigung:
Bei 13 Verpfle[Jungstagen einschließlich Unfallversicherung S 2660,-
Bei 7 Verpflegungstagen eir.rschließlich Unfallversicherung S 1145,-
Die Kurse beginnen jeweils mit dem Abendessen des ersten und enden mit dem Früh-

stück des letzten Kurstagcs. Die Preise sind für Alpenvereir-rsrnitglieder odet Gleichgestelite
bei Nächtigung im Lager berechnet.

Um überweisung des Kursbeitrages mit der Anmeldung u,ird gebeten. Danach erfolgt
die Reservierung des Platzes. Bei Abmeldung t4 Tage vor Kursbeginn werden S 1200,-
rücküberwiesen.

Tourenführungen im Kaunergratgebiet
Die rt/oc-henführungen beginnen jeden Sonntag abcnds ab 28. Juni und cnden jerveils

Sonntag früh; also 6 r,olle Tourentage. Letzter l-ermin 6. bis 11. September 1970.
Höcl-rstteilnehmerzahl 6, denen ein besonders qualifizierter Bergführer zur Verfügung

steht. Führungsbeitrag ic nac'h T'eilnel.rmer.zahl S 1i10,- bis S 1810,- je Teilnehmer ein-
sc'l.rließ1ich Vollpension für 7 'l'age und Unfallversicherung (abzüglich 1 Mittagessen).

Die 3tägigen Fiihrungen beginr-ren jeden Sonntag und Mittwoch abends ab 28. Juni
(cr:;ter Termin). Letzter Termin 9. September 1970.

Höchstteilnehmerzahl 6, denen ein besonders qualifizierter Ijührer zur Verfügung steht.
Führungsbeirag je nach Teil'rehmcrzahl S 670,- bis S 1020,- pro Teilnehmer einschließ-
lich Vollpension für 4 Tage (abzüglich 1 Mittagessen) und Un{allversicherung.

§/ichtige Mitteilungen
'Ireffpunkt für a1le Kurse und Führungen ist die Kaulrergrathütte, J Stunden oberhall:

Plangeros im Pitztal. Autobus von der Schncllzugstation Imst-Pitztal bis Plangetos. Ein-
stellmöglic-hJ<eit für PK\x7 in Plangeros. Gepäc*stansport zur Hütte möglich: Auskunft im
Gasthof ,,Zur Traube" in Plangeros, der auc'h für einen längercn Aufcnthait empfohlen
u,erden kann.

Eispic'liel uncl Steigeisen köniren in dcr Hiittc cntlichen ri.crden. ßergschuhe, Stcigeiscn
und Eispickel r,,,ercien tibcr §(unsc'lr auclr vom Kursleiter in bester Qualitrit besc'hafft.

Annteldungen an clen Kursleiter gepr. Bergführer Ilerrrann Bratsc'hko, A-8010 Graz,
.[ahngasse 2. Ab 25.Juni Kaunergrathütte A-6481 St.Leon]'rard, Tirol. Bitte Rückpolto
( in ternationalen Antu,ortsc'hein) beilegen I

[,iger-rtümer, I{erausgeber und Vcrleger: Akaclemische Scktion Graz des österr. Alperr-
r,ereines, Technische Hoc'hschulc, Rechbauersraße. 

- 
Schriftleiter: Dipl. Ing. G. Sc-hlvarz-

ilcrgkampf. 
- 

Fiir den Inhalt verantr,,'ortlich: Dipl. Ing. G. Sc'hu,arz-Betgkampf, Graz II,
Naglergasse 59llII, Tel. 748095. 

- 
Druck: Khil, Graz. 

- 
Klischees: Rögner, Graz.
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