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Montag bis Freitag von 18.00 bis 19.00 Uhr.
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Im Jahre 1970 und im Sommer 1971 durfter wir neben dem Mißerfolg der Internationalen Mount-Everest-Expedition dodr eine Reihe erfolgreicler Ausland-Bergfahrten
buclen, unter denen die ,,Exploration 70", die vom 28. Juni bis 12. September 1970
dauerte, hervorzuheben ist, denn ihr gehörten sieben Mitglieder unserer Sektion, darunter der Expeditionsleiter und die beiden Ingenieure Kostka und Kusdlel an, auf deren
Sdrultern budrstäblicl die Hauptlast der Vermessungsarbeit ruhte. Diesen beiden gelang
auch dank guter Vorarbeit ihrer Kameraden Grancy und Viderhofer am 11. August
1970 bei sdrönem \fetter der Gipfelsieg über den 6750 Meter hohen Koh-e-Keshnikhan
(bisher Kishmi-Khan, 72oo m) im Hohen Hindukusdr. Das Titelbild zeigt adrt Teilnehmit den beiden Flodrträgern vor der
mer
Dipl. Ing. Ebster und Kofler
- ohne
grandiosen
Kulisse des Hohen Hindukusdr. Die vier Grazer Bergsteiger HiLmar Sturm, Kurt ?irker, Hanns Schell und Florst
Sd-rindlbaiher (Leiter u. Mitglied unserer Sektion) starteten am 25. Juni 1971 mit dem
polnisclen Arzt Dr. Hajdukiewicz in das Gebiet des Chomolungma-Gletsdrers, um im
Karakorum Erstbesteigungen mittels Ski durdrzuführen. Am 23. August gelang ihnen
die Erstersteigung des 7460m hohen Malubiting, den sieben andere Expeditionen sdron
vergeblidr bestürmt hatten.
Im Sommer 1971 madrten unsere Sektions-Kameraden Armin Beer und Helmut Hesse
sowie Herb. Zef{erer (S. Sdrladming) einige Erstbesteigungen im Hohen Hindukusdr,
worüber in den nädrstiährigen MITTEILUNGEN Näheres berichtet wird.
Anläßlich des zwanzigsten Erscheinens unserer MITTEILUNGEN seit dem Zweiteti
lVeltkrieg freuen uns dlese großartigen Erfolge von Bergsteigern aus unseren Reihen
ganz besonders und wir gratulieren herzlidr!
Nodr eine Gratulation ist längst fällig: Unser verdienswoller Kartograph Dipl. Ing.
Fritz Ebster, Innsbruck, ältester Teilnehmer der ,,Exploration 70", wurde am 16. Jänner
1.971 70 Jahre: Ad multos annos!
Zwei Mitgliedern unserer Sektion sei hier für ihre uneigennützige Arbeit am Zv
standekommen des Ersdreinens dieser MITTEILUNGEN im Laufe der letzten zwei
Jahrzehnte besonders herzlidr gedankt:

Frau Margarete Bauer, geb. Obersteiner, die trotz starker Belastung durdr Familie
und Lehrberuf nicht nur beim Aufbau der Akad. Sektion Graz nadr dem Kriege maßgeblidr mitgewirkt, sondern auch zwanzig Jahre hindurclr den Drudr und Versand dieser
MITTEILUNGEN erfolgreidr betreut hat.
Herr Univ.-Prof, Dr. Josef Sdrurz, dzt. Tedrn. Hodrsdrule Darmstadt, war außer
seiner sonstigen intensiven Arbeit für unsere Sektion (1950-52 zweiter Vorsitzender
und gleidrzeitig Führer der von ihm neu gegründeten Jungmannsdraft sowie Hüttenwart
der Triebentalhitte, 7957-58 Hüttenwart der Kaunergrathüttg 1959-69 wieder Hüttenwart der Triebentalhütte und Natursdrutzreferenr sowie vier Jahre Sädrelwart) von
1957-69 Schriftleiter dieser MITTEILUNGEN und bradrte sie inhaltlidr auf den heutigen Stand. Vor ihm waren Sdrriftleiter: Edwin Reinitzer, Dr. Viktor Bakalarz, Dr. Max
Ruef, Dr. Hans Egger und Dipl. Ing. Peter Fromme, denen sowie allen bisherigen Mitarbeitern hier ebenfalls {ür ihre Arbeit gedankt sei.
Zum Schluß bittet um Entsdruldigung für das verspätete Ersdreinen dieser MIT-

TEILUNGEN

Ihr sdrriftleiter

SOl§lTElT.APOTIIEI{E

Mog. Kuschel, Doghof er & Co.
GRA Z, JAKOMINIPLAIZ
Loger

mittel,

24

oller gongboren Speziolitöten, TierorzneiVerbondstoffe und Touristen - Apotheken

TAG LICHER

POSTVERSAND

Hochschulprofessor Grengg 80 Jahre!

JINBAGI|IR WIRI(E Afi

Mit einiger Verspätung sei hier eines Mannes gedaiht, der sowohl durdr
seine Leistüngen als Ingenieur und akademisdrer Lehrer wie durch seine
in allen Lebenslagen bewiesene vorbildlidre Haltung und Namrliebe weit
herausragt aus der Masse der Grazer Bergsteiger und Hochschulabsolventen.

F{ermann G r e n g g wurde in Judenburg als Sohn steirischer Eltern
am 74. Jänner 1891-geboren und-legte l9{4 knapp vor Ausbruch des
§Teltkrieges an der Te-chnischen Hochichule in Grai die II. Staatsprüfung
aus dem Bauingenieur-Fach ab. §7ährend seiner Studienzeit wurde er Mitglied des VDSizu Graz und der Akad. Sektion Graz des DOAV.
Obwohl er das Studium sehr ernst nahm, zog es ihn schon damals hinaus in die faszinierende §flelt der Gletsdrer und Hodrgipfel: Er benutzt
aucJl Ski, um Hoclgebirgstouren mit Kameraden durdrzuführen. §o wanderte er mit dem vor zwei Jahren in Innsbruc.k verstorbenen Dipl. Ing'
Heinricl Jungel im §flinter durch das lange Rauristal, um den Gipfel dep,
Hohen Sonnblick zu besteigen. Im lahre 1'913 erstieg er mit seinen{
späteren Sd-rwager Rudolf Bratsdrko den NO-Grat des Hodrgolling. 1911
bls 1913 betreuie er als Hüttenwart die Kaunergrathütte und madrrc in
dieser Zeit Touren im Kaunergrat, vor ailem Gipfelübersdrreirungen (Rofelewand, Seekogel u. a.). Auch späterhin als Berufstätiger bevorzugte er
überquerungen von Gebirgen im Sommer und §flinter (Hohe und Niedere tauern, Steinernes Meer, Dadrstein, Totes Gebirge), wobei es ihm
weniger auf die sportlicJre Leistung, als auf die topographisdre und geologisdre Erkundung ankam.
G r e n g g sdrreibt selbst am 16. März
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l97Lz ,,Mein Bergsteigen war
vielfach B;Äf. Vor dem ersten Krieg war ich aus ?assion Hütten- und
Sädrelwart und habe die Kaunergratberge alle abgegrast. Aber dann war
ich Militär-Skilehrer in Sdrladming, bekam in den §Taldkarpaten beim
Angriff auf den Spaleni Vrh einen Kopfschuß; nach Ausheilung wiedet
Skilehrer in der Sonnblickgruppe (meinem jetzigen Arbeitsgebiet). NCü
Ausbruch des Krieges gegen Iialien 1.915 alpiner Spähtruppführer in den
Iulischen Alpen mit schweren Lawinen-Erlebnissen - dann wieder ein
kopfsdruß in der Felswand unter dem Panzerwerk nädrst Arsiero als
Kommandant der MG-Abt. der Hochgebirgskompagnie Nr. 21; naclr
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21 in der südl. Ortlergruppe,
Genesung Führer dieser Hochgeb.-Komp.
-hart
umkämpften Gipfelfesrung
zwei '§7iäter aü 29OAm. Auibau der
Punta d'Albiolo (2971.m, ein Buch hierüber im Druck), schließlicl 1918
überstellung der Kompagnie in die Gletsdrerregion der Punta di San
Matteo Qo§zml und A-biehrkämpfe bis Kriegseride.
- Folgende zivile
Bergsteigerei mit Maß . . ."
Iä Jfüre 1977 hatte G r e n g g geheiratet und darf in Bälde auf
54 glü;klidre Ehejahre zurüikblid<in. Aber audr seine berufliche Laufbahn
stand dank seinei Zielstrebigkeit stets unter einem guten Stern. Zuerst
Hodrsdrulassistent, dann Firmenb'auleiter beim Bau der Neuen Tedrnik
in Graz, Kopernikusgasse, trat er 7922 in die neu gegründete Steirische
§fasserkraftj und Elektrizitäts-AG. (STE§7EAG) ein, wo er in wenigen
Jahren zum Leiter des Entwurfbüros und zum Direktor aufstieg. Die
Su.r*rr"rn und Stollen im Teigitsdrtal sowie die §Tasserkraftanlagen an
Mur und Enns sind größtenteils sein §flerk. Er war es, der, um das einzigartige Landsihaftsbild im Gesäuse möglidrst zu sdronen, auf die ,,Große
Enni" §7eng-§fieißenbadr (§[ehr bei §[eng, Sto,llen durdr den Gr. Buc]rstein) zu Günsten des 1953-56 erbauten Kraftwerkes Hieflau mit Ennswehr Gstatterboden verzicltete und damit das Gesäuse vor totaler
Trockenlegung bewahrte. Von jeher hat er bei seinen Projekten, ohne viel
davon zu ?edän, auf den Sdruiz der Landschaft Bedad-rt genommen und
dabei noih manches an Baukosten eingespart.
Am 16. 14ri 19130 promovierte G r e n g g an der Tedrnisdren HocIschule Graz mit Auszäichnung; 1938 wurde er in den Vorstand der AlpenElektro-§flerke berufen und-setzte das größte Energie-Bauvorhaben in
den Ostalpen, das Tauernkraftwerk Glodrner-Kaprun,- das heute noch
von Faclläuten der ganzen §flelt als Pionierleistung anerkannt wird, nac]r
einem eigenen landsihaftsgeredrten Encwurf in die Tat um. Trotz K-riegsersdrwer"nissen nahmen im lahre 1944 zwet Aggregate im Krafthaus
Kaprun den Betrieib auf, während die drei großen Staumauern ebenfalls
nach seinem Konzept erst einige Jahre später zur Ausführung gelangten.
äet Ausbau-der Drauwasserkräfte mit dem Kraftwerk
Daneben leitete
"t entwarf die nadr einer Idee von ihm und Dr. Harald
Sdrwabegg ein und
Lauff er (-üLute Bau-Direktor der TI§7AG) entwickelten Pfeilerkraftwerke
Lavamünd, Llnterdrauburg und Marburg.
Im Jahre 1948 wurde er zvm ord. Professor für §(asserwirtsclraft, Konstruktiven §Tasserbau und Grundbau an der Techn. Hodrschule Graz ernannt. Damit begann sein erfolgreiches §[irken als akademis,iher Lehrer,
das seine Krönung in der §fahl zum Rector magnificus für das Studienjahr 7954155 sowii in der Errichtung einer von ihm großzügig geplanten
Versudrsanstalt für §(asserbau in der Stremayrgasse fand. F{ier konnte
er mit einem ausgevrählten Stab von Mitarbeitern zahlreicle Forschungsarbeiten durdrfü[ren und veröffentlidren. Am 29. November 7962 fand

sein Lebenswerk internationale Anerkennung durch die Verleihung der
Vürde eines Dr.-Ing. ehrenhalber seitens der T?I Münclen.
Nach seiner Emefr.tierung im Oktober 19,62 führce Grengg Lehrkanzel
und Versudrsanshlt bis t9r0+ weiter und arbeitet heute wie früher als

Konsulent fast aller großen österreidrisc}en Elektrizitäts-Versorgungsllnternehmen, derzeii vor allem an der KraftwerksgrupPe FragantOscheniksee der KELAG und an der größten Staumauer der Ostalpen im
Maltatal. Auch publizistisclr ist er wie bisher tätig, z.B. an einer Neuauflage seines Siandardwerkes ,,Die Talsperren Osterreidrs". Er kennt
trotiseines Alters keine Sdronung, weder am Beratungstiscl oder Reißbrett nodr bei Begehungen im Hodrgebirge.
Seine vielen Freunde in den Reihen unserer Sektio'n bewundern seine
ungebrocJrene Arbeitskralt und die von ihm gesdraffenen, für immer von
'§[erke; sie wünsc]ren ihm weiterhin volle Geseinem Genius zeugenden
sundheit und wahie Befriedigung in der Erfüllung seiner großen Idee,
dem naturnahen, dabei mOgl-idrit wirtschaftliclen Ausbau der alpined
'§7'asserkräfte.

Zum Schluß dieser ehrenden Sätze dankt die Akademisdre Sektion Grri
ihrem lieben, verdienstvollen Jubilar für die oft erwiesene lJnterstützung
und bewiesene Trzue'
Dr. Rudolf Bramdrko
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Hochschulprofessor Baule 80 Jahre!

Rechn.-Dir. i. R. Alexander Adam 80 Jahre

man in voller geistiger und körperlicher Frische in das einundadrtzigste Lebensjahr eintreten darf, so känn man Gott gewiß aus vollem
Herzen für dieses seltene Gesdrenk Dank sagen. Bei Bernhard B a u I e
sclließt siclr der Chronist mit besonderer Freude diesem Dank an, denn
der Jubilar §and trotz seiner ,trockenen" wissensdraftliclen Arbeit stets
nodr Zeit für die Berge und mancherlei kulturelle Betätigung.
Am 4. Mai 1891 wurde er als Sohn des Hodrsdrulprofessors Geheimrat
Dr. Anton Baule und dessen Frau Vilhelmine, geb. Giesbert, in Hannoversch-Münden geboren und ging audr dort zur Sd:ule. Nach der
Matura srudierte ei Mathematik und Physik in Kiel, Mündren und Göttingen. In Bayern sah er erstmals die Alpen und besuchte sie häufig in
Begleitung seines damaligen älteren Freundes Preston Barba, der seit
Jafirzehnän zwar als Univ.-Professor in Emaus (USA) lebt, aber alljährIich nach Europa reist, um die alte Freundschaft zu pflegen. Nach seiner
Promotion imJahre 19,t4 in Göttingen blieb Baule daselbst Assistent bei
Prof. §7'ilhelm Hilbert und habilitierle sich 1920 an der neu gegründeten
Universität Hamburg mit einer Arbeit über ,,Pflanzenwachstum und Ernährungsfragen". Dai lahr 792l brachte ihm die Berufung an die Tedrnisdre Hochidrule Griz, wo er mit einer durdr die NS-Zeit bedingten
siebenjdhrigen lJnterbrechung bis 7967 als Ordinarius für Mathematik
angehender Ingenieure dieses grundwirkte unä vielen Generatiönen
'Y/eise
nahebrachte. In Graz wurde er Mitglied
legende Fadr in genialer
der Kv-Verbindüng ,,Austria", deren Alter Fferr er heute nodr ist.
Zu Beginn des Ersten §fleltkrieges rückte B a u I e freiwillig zur Pioniertruppe ein und wurde in der Säladrt von Langemarck (Flander!) am
26.1. [ill schwer verwundet. Nadr Gesundung Ausbildung zum Flieger
und in Luftbildauswertung; als Leutnant der Fliegertruppe schwe,rer
Flugzeugabsturu. Bis Kriegiende Fluglehrer an der Fliegerbeobachtungs'§7älirend des zweiten'§7'eltkrieges war er nach länschüle in Kc;nigsberg.
eerer Flaft wisienscüaftlidrer Mitarbeiter am Kaiser-§Tilhelm-Institut für
physik und Elektrodremie in Berlin-Dahlem, später an einem Labor der
TTi Vttindren. Nach Kriegsende kehrte er sofort nadr Graz, wo seine
Familie (Frau und drei Tödrter) geblieben war, zurüdr und half tatkräftig
beim \Tiederaufbau der Alma mater.
In der Zeitvon 1945 bis 1948 sowie 1956157 bekleidete er dasAmteines
Rektors der Technisdren Hoch,schule Graz. In dieser Zeit trat er der
Akad. Sektion Graz des OAV bei und förderte seine gute Kondition durch
Bergsteigen: Nodr heute verbringt er seine Freizeit am liebsten wandernd
in der rärö.r"., Umgebung von Graz. Von seinen zahlreichen wissenscfiaftlichen PublikationÄ sei nur sein acltbändiges Hauptwerk ,,Mathematik
des Naturforsdrers und Ingenieurs" erwähnt, das sclon die 16. Auflage
erlebt hat und in mehrere Spradren übersetzt wurde.
Ebenso wie unserem Altersjubilar Flermann Grengg wünschen wir
hiemit unserem lieben treuen Mitglied Bernhard B a u I e noch viele
schöne Lebensjahre in voller Rüstigkeit und danken ihm für die oft erwiesene lJntersrützung.
Guido Sdewarz-Bergkampf

Am 10. September 1970 feierte das Ehrenmitglied unserer Sektion,
Herr Direktoi Adam, seinen 8CI. Geburtstag.Er führte während des ganzen ersten Veltkrieges die Geschäfte der Sektion, da er als StatthaltereiBeamter vom Kriegidienst freigestellt war, un'd ermöglichte ihre \Tiederbelebung nach dem Zusammenbrudr der Donaumonardrie. Später führte
er jahrzähntelang die Büdrerei der Sektion Graz-(Prokopigasse 1/I),. eine
dei größten alpinen Bibliotheken Europas. Die Akad. Sektion Graz dankt
ihrem Jubilar herzlidr und wünscht weiterhin volle Gesundheit.

'§?enn
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Otto Steinböck (1893-1969) zum Gedenken
Von Eridr Reisinger (hiezu Abb.6)
Am 16. Juni 192'6, an einem herrliclen arktisdren Frühsommertag,
hi.elten S töinbOck und ich an den Ruinen einer bisher unbekannten,
großen Vardel) auf dem Gipfel des 17'0,0m hohen Kinaussak im
Inneren des westgrönländischtn Godthaabfjordes Mittagsrast und sahen
mit leudrtenden Augen hinaus in die grandiose Landsc}aft, die sid-r im
Mittsommerglast
!üßen zwischen Davisstraße und Inlandeis
"Tiefzu-unseren
unter ,rrs,' nahe der Mündung des sdräumenden
ausbreitete.
Kapisigdlit-Flusses in den Fjord konnte man eben nodr mit freiem Auge
die dort liegende Sommersiädlung westgrönländiscler Eskimos und etwas
weiter landeinwärts unser Zelt auf einem Moränenwall erkennen, winzige Pünktchen in einer in ihrer Einsamkeit und Harmonie ergreifenden, fäertcllen Landsclaft, deren Ruhe heute bereits durdr die inzwischen
dori entstandene moderne Fischereistation mit ihrem hektischen Treiben
endgültig der Vergangenheit angehört.
Wir *a."r, an diesem Tage um tlz 4 TJhr morgens von einer kleinen
Bucht am Kapisigdlit--F jord aufgestiegen. Anfangs ging- es flott
über stetig arrtt"ig"rid. Zwergitra,adrheiden .t.rd anmoorige Mulden auf
einen dern Berg värgelage.ten Rücken, von dem aus sic;h der Blid< in ein
Kar
gewaltiges, -ron Blod.halden und Schneefeldern erfülltes,
-einsames
Nadr der mühsamen Durchquerung
äit zwäi kleinen Eisseen eröffnete.
desselben standen wir endlich um 1/z 11 Uhr unterhalb des Gipfelaufbaues
des Berges. Seine Ostflanke trug einen äußerst steilen Hängegletsdrer,
dessen Eis*rstet in e'inem c}aotischen Eis rudr endeten. Es ging jetzt nur
nodr über ein steiles Firnfeld und eine wüste Blockschludrt aufwärts und
wenige Minuten vor 12IJhr war die vom Eis abgesdrliffene.Gipfelbypqg
erreiärt. Freund Steinböck war, wie immer, went es um einen ,,Klapf"
ging, einige Nasenlängen voraus, drehte-sidt um-und..sagte - wir reclä"tä" j, äit einer Eritersteigung - ,,Rikerl, hoff-entlic! ist keine Varde
da" und gleidr danac}: ,,Kruzitürken, da sind ja gleidr drei!"
Die nähere Llntersudrung der drei Steinsetzungen, deren mittlere von
beträdrrlidrem Ausmaß wai, ergab allerdings ras-h, daß es sich um kein
rezentes Bauwerk, sondern um Jahrhunderte alte, teilweise zusammengestürzte Ruinen-handeln mlisse, deren -Errichtung auf Grund der Beidraffenheit der Steine und der Mädrtigkeit der sie überziehenden und
1) entspricht weitgehend unseren alpinen'Steinmännern".
11

verbindenden Flechtenkrusten in der f rühmittelalterlidren Nordboe rzeit 2)
§flestgrönlands erfolgt sein mußte. Gerade der Kinaussa'k befindet

sichimZentrumderseinerzeitigen, V es trib y g d genannten Nordboersiedlung, sein Gipfel ist von fist allen Stellen im Inneren des Godthaabfjordes, an denen die Arcläolo,gen Ruinen von alten Nordboergehöften
nachweisen konnten, einzusehen, war also geradezu prädestiniert, die
Siedler im Falle einer feindliclen Invasion durdr Raudr- oder LicJrtsignale
zu warnen oder zum Thing einzub,erufen. Reste von z. T. angekohlten
Vogel- und Fisdrknochen sowie ziemlidre Mengen von Krähenbeerresten
im Inneren einer der kleineren Varden bezeugten heute noch die ehebesprachen wir die
malige, längere Anwesenheit'von Mensdren.
- Lange
Entdedrung, beglückt in
mutmaßliclen gesdrichtlic}en Aspekte unserer
dem Gefühl, unsere Grönlandfahrt zu einem Zeitpunkt unternommen zu
haben, zu dem nod-r etwas von der alten, heute längst vergangenen Expeditionsromantik erhalten ge' lieben war. Noch gab es die abgelegenen
kleinen Siedlungen, nodr lebten die Grönländer dort nadr Art ihrer Väter
von Seehundfang, Renjagd und Fisdrerei und noc}r hatten wir Gelegen[eit,
in engeren mensd-rlidren Kontakt zu diesen prädrtigen Mensdren zu tretcn.
Dort hinten lag er, der von Kalbeis erfüllte KangersunekF j o r d, gesäumt von einer Reihe von Nunatakkern (Felsinseln !m !is),
hinter denin sidr der im Sonnenlicht gleißende Inlandeissclild unabsehbar
gegen das Landesinnere hin erhob und da drüben, da konnte man deutlich
die Stelle sehen, an der Fridt jof Nansen 18188 nadr seiner denkwürdigen ersten Grönlanddurchquerung auf Sdrneeschuhen das Festland
im Hintergrund des Ameralikfjordes erreidrt und damit den ersten Anstoß zum llpinen Skilauf gegeben hatte. Naih §flesten und gegen die
Außenküste hin schweifte där Blick über eine unabsehbare Zahl von alpin
anmutenden, größtenteils eis- und sdrneebedeckten Bergen, hinter denen
im §[resten dei die Godthaaber Außenküste begleitende Schärenhof und
das offene Meer der Davis-Straße im Mittagssonnensdrein flimmerten'
Es waren begnadete Stunden für uns dort oben am Gipfel dieses westgrönländiscJrän Berges in der Einsamkeit und unsagbaren Sdrönheit der
arktischen Natur, Stunden wie sie für uns niemals mehr wiederkehren
sollten. §fleder in §flestgrönland, nocJr 19'37 im Packeis des Ostgrönlandstromes vor der Mündung des Kaiser-Franz-Josef-Fjords und auf den
Tundren des Jameson-Landes im Scoresby-Sund haben wir Gleidres

empfunden.
Erst gegen 19 Uhr verließen wir schweren Herzens ,,unseren" Berg, in
dessen größter Varde, wohlverwahrt in einer Glastube, einZettel mit dem
Vermerk ,,Akademisdre Sektion Graz d. DOeAV" und unseren Namen
zurüchgelassen wurde. Der Abstieg brac.hte uns über fast vegetationslose
Blodrhalden rasdr zum Fuß des Berges hinab, während der Fjord, das
unmittelbar vor uns liegende Gipfelmeer und das Inlandeis in einer nur

in der Arktis möglichen, mitternäcltlidren Farbensymphonie erstrahlten.
Am Fjordufer erwartete uns bereits unser grönländisdrer Dolmetsdr Frederik Nielsen in unserem Boot nebst einer Reihe von Kajakmännern,
sidrtlidr erleichrcrt, daß die beiden Kravdlunaker (Europäer) weder auf
'?)
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Nachkommen der um 1000 aus Island eingewanderten §fikinger.

dem Berg ge lieben, noch von den dort hausenden ,,Krivitokkern" vgrza:uber" wörden waren. Eskimos haben, auch heute noch, eine abergläubisdre Sdreu, allein auf einen unbekannten Berg zu steigen, fürdrten sie
doch nidrts mehr als ein Zusammentreffen mit einem Krivirck,
- das ist
ein Mensc}, der freiwillig aus seinem Stammesverband ausgesdrieden und
in die Berge gegangen isq um sidr so in der großen F.insamkeit die über-

natürlichen Kr#rc--der Geisterwelt dienstbai zu machen. Zweifellos gibt
es, wie Skeletdunde beweisen, gelegentlicJr Krivitokker, Geisteskranke,
die es fertig gebracht haben, ihi Leben monatelang in- größter Not im
Gebirge zrr-f.istetr, bis ihnen ein barmherziger Tod Erlösung von ihren
Ein feitlidres ,,Kaffimik" (Kaffee§flahniorstellungen gebradrt hat.
im Kreise der EskimounseremZelt
Frühstück
in
und
ein
solid-äs
stunde)
schönen von Kapisigdlit sorgte für den arktisdten ,,Hüttenzauber" als
Abschtuß der Kinauisak-Besteigung und der von den Fingeborenen bestaunten ,,Errettung aus der friviiok-Cefahr". Daß dabei ,,Stille Na{t,
heilige Nac"ht" unddas Lied ,,Hodr vom Daclstein an" mit-grön1än'discheÄ Text gesungen wurden (Überbleibsel aus der Flerrenhuter Missionstätigkeir in \Testgrön1and), das tat der festlidren Mittsommerstimmung keinen Abbruch.
Steinböcks Liebe für die Kaunergratberge und für Gletsdrerfahrten,
sowie unsere gemeinsamen Erfahrungen in \Testgrönland waren zweifellos
der Anlaß füi sein eigentliches Lebänswerk, diä Erfors&q.g der Hochgebirgsfauna, die Begründung einer limnologisdren Hochgebirgsschule am
Zoologisdren Institut der Universität Innsbrud< und für die Krönupg
seiner"Arbeit, die Sdraffung der international bekannten Station für
Hodrgebirgslimnologie an den Kühtaier Seen (Tirol).
Mit Otto Steinböck seit unserer gemeinsamen Studentenzeit in Graz
eng befreundet, lernte idr in ihm TgZe in §7'estgrönl-and und 7937 in
Osigrönland einen Expeditions- und Bergkamerade! &ennen, wie man
ihniich nidrt besser denken kann. IJnser Berufsweg führte uns später_an
verschiedene Universitäten, geblieben ist unsere gemeinsame Liebe zu den
Bergen, geblieben ist das gioße arktiscle Heimweh und eine treufeste
innäre-G?meinscfiaft bis zu Steinböc}s Tod am 6. Oktober L969. lerzt
ruht das, was an ihm sterblic} war, zrl Füßen seiner so geliebten Innsbrucker Berge.
Verf.: Em. ord. Univ.-Prof. Dr. Ericl Reisinger, 8010 Graz, Naglergasse 9.
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Rund urn das Triebental
Von Karl August Zahlbruckner (Abb. 9, 1O u' 16)
an
In der wirtschaftlichen Not der Dreißigerjahre konnten wjr kaum
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Nun lag der \[eiterweg problemlos vor uns

Gipfel, tief gesattelq ,,mitgenommen" werden. Ein stetes Auf und Ab, das
uns allmählidr mühsam wurde und dessen Eintönigkeit wir mit bergabgewandten Gespräd'ren zu mildern versuchten: Mädchen, Fachsimpeleien
ein Mediziner, zwei Juristen * und dergleidren beherrschten unsgre Gedanken. '§fir beschlossen unseren langen

\feg auf dem Triebenfeldkogel

nur

das Fötteledr ausgelassen.
24 Gipfel waren es und etwa 6000 Meter Anstiege bei einer reinen Geh-

(1884 m)

-

haben also

zeit von zwanzig Stunden.
Nadr kurzer Stärkung in der Triebentalhütte trabten wir bei strömendem Regen nadr Trieben zum Bahnhof. rüürährend der Überschreitung
hatten wir somit großes §Tetterglück gehabt.
Nodr ein paar §forte des Gedenkens: §flährend Dr. Helmuth S c h m i d
und den Verfasser bis in die letzten Jahre das Seil zu gemeinsamer Fahrt
verband, waren Dr. Herbert S t a n g I nach unserer Triebental-Tour nur
mehr wenige Jahre gegönnt. 1936 starb er bei der Ausübung seines Berufes
als Arzt. Er war einer der vielseitigsten steirisdren Bergsteiger seiner Zeit:
ersten'§Tiederholungen der
Ein Felsgeher von hohem Können
-wareineerder
audr im Eis, im verschneiten
Dadrl-Nordwand beweist dies
- ein Meister. Die Akademisdre Sekdon
Gelände sowie auf Skihochtouren
Graz ist Stangl zu besonderem Dank verpflicltet, denn er übernahm oft
hochalpine Führungstouren für die Mitglieder seiner Sektion.
So mögen diese Zeilen vo,r allem seinem Angedenken gewidmet sein.
Verfasser: Bahnrat i. R. Dr. Karl August Zahlbrudrner, 8020 Graz-Eggenberg, Pfalzgrafenweg 16.
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Dent Blanche
Von Hugo Schön (s. Abb. 7 u. B)
idr an die mannigfacJren Episoden meiner Bergsteigerei zurückdenke, so sind es vor allem zwei, die mir jetzt noch nacJ-r Jahrzehnten
lebhaft vor Augen stehen: Es sind das einmal meine ersten Bergfahrten,
die mich immer wieder, angeregt und unterstützt von der Akademischen
Sektion Graz, in das Triebental, aber ar:ch auf den Kaunergrat führten.
Jeder der Berge des Hüttenbereicls hat für mich seine Ersteigungsgesdrichte und genau sehe idr noch meine damaligen Berggefährten rror
mir, von denen ich die Grundregeln des Bergsteigens erlernte. Mandrer gemütlicle Flüttenabend blieb in der Erinnerung haften
nidrt zuletzt
- Obersteiner.
aber auch unser verehrter und viel bewunderter Dr. Ludwig
'§7enn

Ebenso gern denke ich aber an gemeinsame Instandhaltungsarbeiten ai-r
der Triebentalhütte sowie an den Transport der auf den Rucksack gebundenen Drahtmatratzen, die wir bei schlecltestem \fletter in kameradsclaftlidrer Zusammenarbeit von Plangeroß auf die Kaunergrathütte
sdrleppten, um den erzwungenen Rasttag auszunutzen. I)as alles warerl
für uns erste und bleibende Eindrücke, umgeben vom Fluidum der Neuheit und Romantik.
Ebenso kostbar ist zum zweiten die Erinnerung an spätere Fahrten auf
große Berge, die zwar keineswegs extreme Schwierigkeiten boten, aber
dennodr bedeutende Anforderungen an Ausdauer und Zähigkeit sowie
Bergerfahrung in Fels und Eis stellten
und damit niclt nur Freude an
der Schönheit der Bergnatur, sondern -auch Befriedigung über die eigene
Leistung sdrenkten.

IJmso lebhafter die Erinnerung und umso tiefer der Eindruck einer

Flochtour, wenn der Berg nidrt zur unmittelbaren Heimat gehört, so daß
nocJr

der Reiz des Unbekannten hinzukommt. Et\Ära 35 Jahre sind

seit

meiner übersclreitung des Langkofels oder des Piz Bernina
beide von
- jede dieser
Norden nacl-r Süden
vergangen und trotzdem könnte id-r
Touren noch derart beschreiben,
als ob sie im vorigen Sommer stattgefunden hätten. In strahlender Erinnerung sind mir audr die Aiguille du

Chardonnet und die Tour Noir in der Montblanc-Gruppe, obwohl i<*r
mich dort mit den Normalwegen begnügte
- die ic}r aber zu den
sihönsten, von mir jemals bestiegenen Bergen zähle.
gemeinsam haben sie alle
Noch viele Beispiele könnte idr nennen
eines: Die Tour selbst geht vorüber und wird- wieder vom Alltag abgelöst
die Erinnerung bleibt und ist damit eine Bereidrerung des Lebens,
-die docl
niemandem genommen werden kann. Und so tut es mir noch im nadrhinein leid, nicht nodr mehr in die Berge gezogen zu sein und auf diese

'§7eise

meinen unverlierbaren Sc}atz an schönen Erinnerungen vermehrt
zu haben, bevor die immer stärker steigenden berufliclen Anforderungen
und sd-rließlidr die absinkende Kondition es verhinderten.
IJnter diesen Erinnerungen steht mir ein großer Berg nod'r besonders
deutlicl vor Augen: Die Dent Blanche
und es ist audr erst gerade ein Jahrzehnt her, daß uns ein glanzvoller -Tag auf ihr vergönnt wär.
NacI harter Berufsarbeit sollte der Urlaub vor allem Erholung bringen
denn ich war aucJr nidrt mehr der Allerjüngste. So sielten wir uns zu-nächst
einige Tage bei strahlender Sonne auf dem herrlidr gelegenen Zeltt6

platz von Ascona am Lago Maggiore und fuhren dann genießend
- trotz
im
auf lJmwegen nadr Sion (Sitten)
des andauernden Sdrönwetters
vermied ich das Zermatter Tal mit
Vallis. IJnter dem Motto ,,Erholung"
seinen dreißig oder mehr Viertausendern und sudrte mir ein Paralleltal
stehen. Es war das
oder fast keine!
aus, in dem kLine
- Viertausender
wirklich nicl-rt zu bereuen. Von
Val d'Hdrens und -vrir hatten diese'§flahl
Sion führte ein erst teilweise ausgebautes, schmales Sträßlein in das
romantisdre und einsame Tal, vor6ei an btzarren Erdpyramiden, vorbei

an Abgründen und dann wieder durdr lieblidre Wiesenfluren, wo die
Frauen"noch in ihrer malerischen sdrwarzen Tracht mit bunten Bändern
und Sdrürzen der Feldarbeit nachgingen und nach getaner Arbeit auf
Pferden oder Maultieren nacJl Hause ritten. Ein ungewohnter Anblidr!
Hinter Les Haudöres, dem letzten ganzj'ahrig bewohnten Dorf im Val
d' Fl6rens, belegten wir als einzige Geti" den einsamen Zeltplatz des
Ortes: Es war eine tr-tweidre Lärd-renwiese, die während des Sommers,
der ztr Neige ging, sicJrer nidrt von zu viel Campingfreunden_strapaziert
worden warl V'o.-den Bädren der beiden Quelltdler von Arolla und Ferpöcle, die sidr dort zum Val d'Fl{rens vereinigen, umgeben von mädrtigen
i)reitausendern, rnadrte sie einen paradiesischen Eindruck.
Das Tal von Arolla verbarg nodr seine Geheimnisse
- nur von Bildern
wußte ich, daß sein Talsdrluß vom majestätisctren Mont Collon hödrst
eindrucksvoll beherrsclt wird. In der Flanke des Val de Ferpöcle aber
stand mädrtig die ebenmäßige Pyramide der Dent Blandre (4357 m). als
einziger Vierlausender des gänze, Tales, mit ihren furdrtbaren Nordabstürzin uns zugewandt und dem Viereselgrat im linken Profil.
Aber wir hatten ja die Viertausender von unserem Programm gestridlen'
Also freuten wir uns zunäcl-rst der idyllisc}en Einsamkeit unseres Zeltplatzes. Im ganzen Tal hatte der Fremdenverkehr noch keine merklidren
Spr..r, hintärlassen und es vrar auch sdron spät im August' Am nächsten
weiter ins Tal nach
Morg., fuhren wir auf einem nodr sd'rmäleien §7eg'§(i'enn
man ihn audr
Arolia (2000 m) mit seinem berühmten Talsdrluß.
schon von Bildern her kennt, so überrasclt dann doch die \7ucht des von
Eisströmen umflossenen Mont Collon (3637 rr).
Der Aufstieg zur Cabane des Vignettes unweit des gleid-rnamigen Col
(3194m) ist ein sclöner Spaziergang über den nicht zu steilen Gletsdrer,
bei dem man stets die gewaltige Nordwand des Pigne d'Arolla vor sidr
hat. Die Lage der Hütte, die wie ein Nest an einem Felsenriff im Firngebiet des großen Otemmagletschers klebt, ist sehr eindrucksvoll. Eindrucksvoll ist aber auch ihr stilles Ortclen, das man über einen kurzen,
mehr als die Hü,tte
schmalen §fleg durc]r die Felsen erreic]t. Es hängt
- noch
von 6O0 m Höhe. Auf
wie ein Balkon über einem ungeheuren Absturz
-den unten liegenden Gletscherbrudr fällt der Blick durcl die bekannte
kreisrunde Offnung, durdr die audr der ganz beachtlidre Aufwind streidrt.

Für Lüftung ist also gesorgt!

'§[est
am
Die Ubersd-rreitung des Pigne d'Arolla (3796 m) von Ost nadr
nädrsten Tag war ein genußvoller, landsdraftlicl-r großartiger Gang ohne
tedrnisdee Probleme über gutmütiges Eis und weite Firnflädren. Die Erinnerung an die bei bestem §fletter prädrtige Aussicht wird aber durdr den
Eindruck verdrängt, den der Rückblick auf die Nordwände des Mont
Blanc de Seilon hinterläßt, der sic:h beim Abstieg in das westlidr benach-

barte Val des Dix bierct. Für den Rückweg in das Tal von Arolla stehen
zwei Pässe zur Verfügunp;, der Riedmattenpaß und der unmittelbar benachbarte, noch um 60 m niedrigere Pas de Chävres. Um jedodt unnötigen
Höhenverlust zu vermeiden, trieb es uns aber schon vorzeitig vom GIetsdrer in die Felsflanke und damit zu einer Fleißaufgabe, nämlidr den
Begrenzungsgrat des Tales ohne Paß zu überschreiten. Erst auf der anderen Seite sahen wir den scJrönen Fußsteig, dem wir aus dem \7eg gegan-

ein unbesdrwertes, genußvolles Klettern, während der Tag längst mit
strahlendem Sonnenscl-rein angebrochen war. Ich weiß nur mehr von
der mir unbekannte Berg
wenigen heiklen Stellen
- troizdemso erforderte
daß idr midr an die grandiose Ausmeine ganze Aufmerksamkeit,
sicht, die sid-r bei der Begehung -des Grates bieten muß, jetzt kaum mehr

gen waren.
Das schöne '§ü'etter hielt audr die nächsten Tage noch an
und die
- Ferpöcle.
Dent Blancle stand allmorgendlic} in ihrer ganzen Pradrt hinter
Da warfen wir unsere klugen Vorsätze über Bord und zogen los. Zunächst
mit dem §[agen bis Ferpäcle, einem knapp 1800 m hodr gelegenen Alm*
dorf vor dem Ende des großen Talgletsclers; von dort auf gemütlicJrem
Fußsteig hocl-r über der Gletsdrerzunge zur Alp Bricola am östliclen Talhang und dann unter der'§7'estflanke der Dent Blanche in langem Anstieg
zur Flütte, die nicht weit unter dem Ausläufer des Südgrates der Dent
Blandre liegt. Kein Mensch war unterwegs, der riesige Gletsdeerkessel war

.renswe.te Schwierigkeit, die

völlig einsam.
Von der Dent-Blancfie-Flütte sind es nur mehr 850 Höhenmeter bis
zum Gipfel
aber der Südgrat ist lang und stellenweise recht heikel und
die Naclt in-3500 m Höhe ohne vorherige Gewöhnung spürt man! Trotzdem ist diese Route von der §flestseite her die billigste, da man bereits
über der §flandfluh ist, die von der Sdrönbühlhütte als Ausgangspunkt
zuerst überwunden werden muß und den Höhenunterschied zum Gipfel
verdoppelt.
3,0. August, wolkenloses'§fletter! Trotzdem wird es ersr spär hell. Um
vier Uhr, als wir aufbrachen, war nod-r stockfinstere Nacfit. Trotz des
herrlichen §Tetters waren nur gatz wenige Partien unterwegs.
Da die Dent Blanclle ia nidrt auf unserem Programm gestanden war,
hatten wir sie nicht studiert und auch kein Führeiwerk mit. Unsere zuversidrtliche Hoffnung, auf der Hütte in eine Routenbesdrreibung Einblick nehmen zu können, war trügeriscJr gewesen. So kramte ich mühsam
in _meiner Erinnerung an meine mehrere Jahre zurückliegende Lektüre des
Führers. Die Dent Blancle ist immerhin ein so interesianter Berg, daß
wohl jeder, der sidr einmal mit dem V'allis beschäftigt hat, über diä Routen, die auf ihren Gipfel führen, ungefähr Besdreid weiß.
Trotzdem war es ein spannendes lJnternehmen, nur im Lidet der funkelnden Sterne
ohne Mond
die bei Tag unschwierigen Felsen,
- der
- durdrdurd-rzufinden.
die sofort hinter
Hütte beginnen,
\(ir kimen aber
ganz gut durdr und erreichten nocl bei Dunkelheit den flad-ren Firnrücken
oberhalb der Felsen, der siclr erst später zum Grat zuschärft.
Der Anstieg ist_nidrt zu ver{ehlen
es gibt nur den deutlid-r ausge- und
präg-ten Grat. Freilidr zwingt er einen ab
zu in die wenig einladend-en
Flalken, meist auf der Seite von Ferpöcle, und es koster einiee Zeit des
Suchens, wenn man niclt von vorne härein weiß, wo die schwaJren Stellen
der einzelnen Grataufschwünge und reidrlic} vorhandenen Gendarmen zu
finden sind. Aber die verhälinisse in den oft nadr abwärts eesclidrteten
Felscn, die deswegen bei der häufig auftretenden vereisun"g gefürdrtet
sind, -waren-gut: Meist war der Fels trocken und sogar *a"rri und die
dazwisclen liegenden Firnpartien waren in bester verTassung. so war es
18

erinnern kann,

Knapp unter der kleinen Firnkalotte des Gipfels gibt es nodr eine nenmir im Gedädrtnis blieb: Es sind zwei Überhänge in 4300 m Hahe in voller Exposition über der Ferpöcler Flanke
Einlage für einen Fünfziger. §?ir spürten aber die
- eine kraftraubende
Anstrengung
erst, als wir schnaufend den letzten steilen, aber problemlosen Firngrat zum Gipfel stapfrcn.
Sieben Stunden hatte uns der'§fleg gekostet. Als scharfe, fast nidrt verwächtete, horizontale Firnschneide mit steilen Flanken ist der Gipfel für
eine gemütliche Rast, zu der das §fl'etter und die im strahlenden Sonnenschein liegende Aussidrt einlud, nidrt zu gebraudren. '§fir traversierten
ihn nur vorsichtig und stiegen auf der anderen Seite gegen den Viereselgrat ab, wo wir sclon nadr wenigen Metern eine von der Sonne aufgeheizte Felsplatte fanden, die sich sogar für ein kurzes Mittagsschläfdren
eignete.

rundum standen klar die Riesen
§7ir waren allein auf dem Gipfel
des'§Tallis und nidrt einmal das Matterhorn hatte um diese Mittagsstunde
seine Gipfelfahne aufgesetzt! Eine extreme Hochdruckwetterlage hob die
Temperatur an, kein Lüftchen rührte sich und nur die dünne Luft mahnte

-

wir auf einem Viertausender saßen.
Erst nacl einer Stunde bradren wir wieder auf. Der Grat ist nun nidrt
so, daß man ihn hinunterlaufen könnte
kann man erst auf dem
- das
unteren Firnrücken. Dort war idr aber schon
reid'rlich müde, so daß midr
das Laufen auch nid-rt mehr freute. In ausgesprodren sclledrter Erinnerung
habe idr vom Abstieg die letzten Felsen zur Hütte, die wir noch vor
Tagesanbruch durclstiegen hatten. Daran sind aber nidrt die Felsen sdruld,
sondern idr selbst, der id'r keine Lust zum Klettern mehr hatte. Aber auch
das ging vorüber und wir erreidrten am späten Nadrmittag wieder die
Hütte, müde und etwas abgekämpft
- aber glücklidr über den herrlidren
Tag und den gesclenkten großen Berg.
Am näd-rsten Morgen krochen wir erst bei hellem Sonnenschein aus den
Decken: §flir hatten iaZeit und die Arbeit war geran! Ein besdraulidres
Frühstück und ein
besdraulidrer Bummel"talaus über Bricola nadr
"berrro
Ferpöcle folgte. Dort
setzte idr mich mit 2600 Meter Abstieg in den
Knien gern in die weidren Polstersitze des §Tagens und ließ ihn langsam
das kurze Stück zu unserem idyllisc}en Zeltplitz bei Les Haudöres-hinunterrollen.
Der nur der Ruhe und dem Sdrauen gewidmete NacJrmittag auf dem
herrlich grünen _Platz am rausdrenden §Tisser war der sd-rönste-Ausklang
dieser unbeabsicl-rtigten, aber wohlgelungenen Tour auf die Dent Blanch{
die mein letzter Viertausender geblieben ist
über den idr midr abei
jetzt noch freue, wenn idr daran zurückdenke.Verfasser: Direktor i. R. Dipl. Ing. Dr. techn. Hugo Sdrön, 4O2O Linz,
daran, daß

Sc}eibenpogenstraße 37.
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Mitteilungen der Sektionsleitung

EHRENLISTE

Ein Ehrenzeiclen für langiährige Mitgliedsdraft wurde verliehen:
Totengedenken

Die Sektion betrauert den Verlust ihrer langjährigen Mitgliederr

Dipl. Ing. Hanns D itten b e r g e r, Linz
FrauEmma Führer, Graz
Frau Flertha H i t i, Bruck a. d. Mur
Dipl. Ing. Hans H öt27, Graz
ord. Univ. Prof. Dr. F{ermann K n a u s, §(ien
Ob.-Ld.-Ger.-Rat i. R. Dr. Rudolf M ü I I e r, Hptm. i. d. R., Graz
Fraulda Rainer, Graz
Frau Gertrude Stroißni g g, Graz
Sie werden

in unserem Andenken weiterleben! Fiducit!

Der Sektionsvorstand

1971

Vorsitzender: Arch. Dipl.-Ing. Fritz ReiscJrl, Redrbauerstraße 1,2, Tel. 77 511
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Dr. Rudolf Pisdringer, Krenngasse 37, Tel. 74 171
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Dr. Fritz Bauer, Reclbauerstraße 12, Tel. 77 5ll
Säckelwart: Dipl.-Ing. Dr. Flans W'inter, I(opernikusgasse 24, Te|. 77 517
Sächelwartstellvertr.: Dipl. Ing. Dr. tedrn. Arpad Steller, Alex-Rollett-W'eg 13, Tel. 33 1 25
Sdrriftführer: Frau Margareta Hartmann, Elisabethinergasse 4, Tel. 86-5-1,1
Hüttenwart der Kaunergrathütte: Dipl.-Ing. Dr. Fritz Bauer, Redrbauerstraße 12
Stellvertreter: Dipl.-Ing. Bernhard Rebernik, Heinriihstraße 91, Tel. 33-84-43
Hüttenwart Triebentalhüttc: Prof. Herbert Ffartmann, Elisabethinergasse 4, Tel. 86-5-11
Stellvertreter: Dr. Eridr Mörtl, Klagenfurt, Luegerstraße 27
Jungmannscl'raftsführer: cand. ing. Heinz Badura, Evangelimanngasse 15lII
Stellvertreter: Dr. Herfried Gamerith, Kasernstraße 76
Jugend: Helmut Riedmann, Elisabethstraße 93, Tel. 32-1-58
Führer der HG: Dipl. Ing. rWalter Kuschel, Bürgergasse 14
Büdrerwart: Frau Margareta Flartmann und cand. ing. Heinz Badura
Natursdrutzreferent: Dipl.-Ing. Guido Sdrwarz-Bergkampf, Naglergasse 59IIII
Rechnungsprüfer: Dr. Angelo Eustacchio, Fritz-Pregl-\7eg9, Tel. 32-0-02
Dipl.-Ing. Flermann Lanz, Morellenfeldgasse 36, Tel. 31-2-28
Der B e irat: Dr. Karl Christoph, o. Prof. Dr. Hans Spitzy, Dr. Anton Pisdringer
1.

2.
3.

Graz, Schmiedgasse 2
lhr

- beim Rathaus

Fochgeschöfr für Touristen- und Cqmpinsorlikel,
H-ous- uriä Küche-_ngerüie Werkzeuge
B-eschläge,

'.

Eisenworen UIöfen und zenlrole t)lversorgung
20

Für 5Ojährige Mitgliedschaft:
Reg.-oberbaurar i. R. Dipl. Ing. Julius H a i n d l, 8041 Graz-Liebenarr
Frau Elfriede H ö n el, 80L0 Graz
Frau Marianne Ho rst, 8010 Graz
Dipl. Ing. §Talther P e I j a k, 8020 Graz-Eggenbgtg
cä.-oii. Dipl. Ing. Dr. iedrn., Dr. techn. h.C Heinz -R a sw o r s c h. g g
em. ord. Univ.-Prof. Dr. Eridr Reisinger, 8010 Graz
Frau Maria Stauder, 8010 Graz
Für 4Ojährige Mitgliedschaft:
Dr. Ernst Albrecht, 2130 Mistelbadr/Zaya, N.O.
Dipl. Ing. Eugen D a n i e k, 8042 Graz-St. Peter
Fräu Dr. Anneliese Doubek, 8044 Graz-Rettenbach
Dr.'§ü'erner F e r ch, 8043 Graz-Kroisbach
Frau Cary Fü rs t, 801'0 Graz
Dipl. Ing. Karl Kaschl, 5'02'0 Salzburg
Dipl. Ing. '§flilhelm K r e n n, 4O2A Lrnz
Prof. Dr. §flalter M a rk o w i ts c h, 8010 Graz
Dr. F{ubert Müller, 8010 Graz
Frau Maria MülI e r, 8043 Graz-Kroisbac}
Frau Ada Pötsch, 801'0 Graz
Frau Prof. Dr. Herta Rüp s chl, 8010 Graz
Frau Dr. Hadwig Z e m a n n, 4'6'55 Vorcl-rdorf, O. O.
Für 2Sjährige Mitgliedschaft:
Dipl. Ing. Oktavian Anelli-Monti, 8010 Graz
em. ord. Prof. Dr. Bernhard B a u 1e, 80'10 Graz
Dipl. Ing. Paul B i I e k, Ziv.-Ing. f. Bauwesen,8A43 Gtaz
Dipl. Ing. Otto Bylof f, 8042Graz,Hart-St. Peter
Dipl. Inä. Reinhold Grabuschnigg, 8704 Leoben-Donawitz
Dipl. Ing. Wolfgang FI e s c h l, 9020 Klagenfurt
Dr. med-. Heini Hulla, Distriktsarzt, 86'50 Kindberg
Dipl. Ing. Karl J ä g e r, 6780 Sdrruns/Montafon, Vorarlberg
Prof. Dr. Kurt Ka sch nitz-§7einb er g, 8010 Graz
Dipl. Ing. Dr. tedrn. Franz K I i n g a n, 8 Mündren
Dipl. Ing. Ludwig K r a n z, Zi'r.-Ing. f. Bauwesen, 80'10 Graz
Dipl. Ing. Dr. Alfred L a n g e r, L 1.'00 \Wien X
Dipl. Ing.Karl Leiner, 8010Graz
Friu Dipl. Ing. Brunhilde M a d e r, 9640 Kötsdradr, Kärnten
Dipl. Ing. Brunhilde M a d e r, 9640 Kötsdrad-r, Kärnten
Dr. Flans M r a k, 5580 Tamsweg
Frau Dr. Hildegard Pänitsch-'§7enzel, 8010 Graz
Frau Dr. Liselotte P a u I a, 8.010 Graz
Frau Mag. Dr. Elfriede P e n d l, 8570 Voitsberg
Prof. Dr. Helmut P e r z, 8010 Graz
21

Dipl. Ing. Erich Pscheider, 8700 Leoben
Frau Seraphine Psch ei der, 8700 Leoben
Ing. Heinz Reimitz, Bmstr., 8010 Graz
Vetr.-Rat Dr. Herbert R e i s e l, Amtstierarzt, 8,010 Graz
Dipl. Ing. Roman Rosenstingl, 4810 Gmunden
Dipl. Ing. Ferdinand Schl anitz, 7012 Siegendorf/Bgld.
Dipl. Ing. Ernst Schmö1zer,8'010 Graz
Frau Inge Schm ö1zer, 8010 Graz
RA Dr.'§ü'erner S tau d e r, 8010 Graz
Dipl. Ing. Dr. Fleinz '§fl e i t z e r, 1.13i0 '§7ien XIII.
Dipl. Ing. Helmut §7 i n t e r, 8900 Selzthal 71

Tätigkeit der Sektion
IJnsere Sektion hat auf Grund der für l97O abgeredrneten Beiträge
987 Mitglieder, davon 530 A-Mitglieder, 406 B-Mitglieder, 20 Jungmannen, 30Iugendlid-re und Kinder und 1 C-Mitglied (Ehrenmitglied Dir. i. R.
Alex. Adam), 28 Mitglieder gehören der Hodrgebirgsgruppä ar,.
Es ergeht an alle Freunde und Mitglieder die Bitte, für die Sektion zu
werben und ihr neue tr{itglieder zuzuführen.
Die Hauptversammlung fand am Freitag, 4. Dezember 1970, srart. Der
Vorstand blieb unverändert. Im Ansdrluß an die Flauptversammlung

wurde ein Farblidrtbilder-Vortrag über die Exploration 70: ,,Mit Pickel
und Theodolith in den Hohen Hindukusc}", von unseren Mitgliedern
Dipl. Ing. Roger S. de Grancy und §Talter Kuschel mit hervorragenden Bildern gehalten. Die Donnerstag-Abende im Sektionsraum,
TH Recl'rbauerstraße L2, waren immer gut besudrt, ebenso der Stammtisdr
im Parkhotel an jedem ersren Donnerstag im Monat ab 20 Uhr.
U nf all-Zusatzversicherung des OAV
..Für alle AV-Mitglieder besteht seit zehn Jahren die Möglichkeit, sidr zusätzlidr zur

allgemeinen unfa_llversidrerung gegen Kosten

für Erste HilTe,

Bergungskosten usw. bei
Stubenring 18, versichern

der-,,Fleimat", Allgemeine Versic]-rerungs-Ac, 1O1O \7ien I,
zu lassen.
..Die ?rämie b_eträgt für die Dauer eines Monats S 22,40 (für 3 Monate S 44,70) und
die Leistungen s 10.000,- bei rodesfall, bis S 2o.oo0,- für bleibendc Invaliditäi und
bis S 5000,- für Bergungs-, Rettungs- oder Nachsuchekosten.
. Bei gjner.M.onatsprämie.von s 53,50 (für 3 Monate s 1oz,-) erhöht sich die Leistung
im
Falle bleibender Invalidität auf s 30.ooo,- und triti eine weitere Leistung bii
S 2000,- für Heilkosten hinzu.
Dic Versichcrung giit für ganz Europa einschließlich Kaukasus und Nordafrika. Durd.r

Mehrfadr-Versidrerung tönnen die Versicherungssummen für die gleiche Person entspredrend vervielfadrt werden.
Im schadensfalle Meldung.sofort an obgenannte Anschrift ersratten und Bergungskosten-Red-rnungen zuerst bei dieser einreichen! Solltcn die Bergungskosren iedodimJhr
als die versidrerungssumme._(s 5ooo,- _oder ein Mehrfaches) beirag"en,. so isi gleichzeitig
cine Anmeldung ztr unfallfürsorge-über die Sektion einzureichän. (siehe'bAV-Mir:
teilungen, Jänner
Feber 1970, H.ek 112, Seite 26.)
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8020 Groz, Lozoreltgosse '1, Telefon 86-5-gl

MITGLIEDSBEITRAGE
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1,

31. Jänner !971 verlor die Jahresmarke t970 ihre Gültigkeit. Die
neue Jahreimarke t97l g|ll- wieder vom 1. De2. L970 bis 31. Jänner 1972.

Mit

Die Mindest-Micgliedsbeiträge warenl
s 120,A-Mitglied
s 150,A-Mitglied im Ausland
s 60,B-Mitglied
S 80,- usw.
B-Mitglied im Ausland

Auf der OAV-Hauptversammlung in St. Pölten wurden

Beitrags-Er-

höhungen besc-hlossen,'die für das Jahr 1972 geken Die genaue Bekanntgabe derselben erfolgt durch ein eigenes Flugblatt!
70,- bei Abholung
S
Jahrbuch 1970 (noch vorhanden)
75,- bei Zusendung (Inland)
S
S

Portospesen bei Einzahlung

mit Erlagsclein

.

S

S

80,- bei Zusendung (Ausland)
3,- im Inland
5,- im Ausland

'§flir bitten, die Mitgliedsbeiträge jeweils bis zum 31. Mai einzuzahlenl
Leider müssen wir bei späterer Einzahlung die Mahngebühren dazurec-hnen. Bitte ersparen Sie uns Arbeit und sich Mehrkosten, indem Sie
Ihre Beiträge fristgemäß einzahlen!
Austrittsarklärungen müssen bis spätestens 3'0. November für das
näd-rstfolgende Tahi bei der Sektion schriftlidr bekanntgegeben werden'
Später einlangende Kündigungen können nicht mehr berücksidrtigt rnrerden und befieien niclt vön der Zahlung des Mitgliedsbeitrages für das
folgende .|ahr.

Zahlstellen: Technisdre Hodrschule, 8010 Graz, Redrbauerstraße 12,
Donnerstag von 19.15 bis 2O,.3,O Uhr, Sektionszimmer, oder
Steiermärkisdre Sparkasse, 80L0 Graz, Girokonto 3737.

'Vir bitten, bei allen Zuschriften und

Sendungen unbedingt die
Postleitzahl bei Ansclerift und Absender anzuführen!

Anschriftenänderungen bitten wir sogleidr bekanntzugeben, falls Sie
die Mitteilungen des OAV, Innsbruck, sowie unsere ,,Mitteilungen"

pünktlidr zu erhalten wünschen.

DAS ALPENVERETNS-JAHRBUCH

1970

ist sclron lange eingelangt! Sein Bezug kann allen Mitgliedern wärmstens
empfohlen werden. Die sdröne Ausstattung, die interessanten Beiträge
trnd nicht ztletzt die Karte zeichnen es besonders aus. Dazu nodr der
relativ billige Preis! Das Tahrbudr 1971 ersdreint demnächst.
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VON UNSEREN HÜTTEN
Kaunergrathütte (2811 m)

Von unserer nahezu 70 lahre aiten Hütte, welche in der Zeit vom 1. Juli bis 15. Septcmber bewirtschaftet wurde, kann ich heuer beridrten, daß die Besucherzahlen besser
waren als irn Vorjahr. lWir hatten 886 Besucl-rer mit Näclrtigungen und 600 Tagesgäste.
Insgesamt konnten wir 2777 Nächtigungen buchen, das sind im Mittcl 36 Personen ie
Nacht. Ein Jahr vorher waren es im Durdrsd-rnitt nur 25 je Nadrt. Vie alll'ährlic}
wurden auch heucr auf der Hütte Eis- und Kletterkurse, welcJre jewcils 12 Tage dauern,
abgehalten. Es gab 5 Kurse, die von 89 Teilnehmern besudrt wurden.
Vorwiegend sind es diese Kursteilnchmcr, weldre z.ur Hütte kommen und nächtigen.
Ohne diese Kurse, die sehr beliebt sind und von unserem langjährigen Hüttenwirt
Hermann Bratschko
hervorragend geführt werden, könnten wir die Hütte nidrt
so leicht erhalten. Allein 1O7O Nächtigungcn haben die Kurse gebrac,ht. I(napp vor
Hüttenschluß besuchte audr eine Abteilung des Bundesheeres die Hütte und hielt im
Gebiet des Kaunergrates ihre alpinen Lehrgänge ab.
Dem besseren Besuch der Hütte errtsprechend kann idr auch über gute Bruttoeinnahmen in der Höhe von ca. S 48.000,- beridrten. Sie wurden zum großen Teil verbraudrt, denn im vergangenen Sommer trachtete man, die Ausstattung der Hütte zu
ergänzcn und zu verbessern. So wurden Decken und Matratzen gekauft, Schäden an
den Fußböden behoben, Küchengeschirr nachgeschafft und entspreclrendes'§flerkzeug
zum Nadrspannen der Seile der Versorgungsseilbahnen und zur Vartung der Motorcn
besc,hafft. Alles in allem hat dies S 34.OOO,- gekostet. \ü7ir mußten jedodr für diese
Summe nidrt allein aufkommcn, denn der Verwaltungsausschuß des Alpenvereins hat
uns für die Instandsctzung der Hütte eine Beihilfe von S 14.100,- gewährt, wofür ihm
bestens gedankt sei.
Für den näd-rsten Sommer ist die Verbesserung der sanitären Anlagcn der Hütte geplant, wobei sich ein kleiner Umbau nidrt vermeiden läßt, wenn man eine gute Lösung
auf längere Sicht anstrebt. Die Höhe der Baukosten für dieses Vorhaben liegt noch
nicht endgültig fest, doch dürfte im nächsten und übernächstcn Jahr, wcnn dieser Plan
verwirklicht werden soll, ein Aufwand von ca. S 200.000,- notwendig sein. Es ist zu
hoffen, daß wir auch hiefür vom Verwaltungsausschuß eine Beihilfe in der Höhc von
40 0/o der Baukosten erhalten werdcn. Ein entsprechendes Ansuchen wurde gestellt.
Idr bin am Ende meines kurzen Berichtes und hoffe, daß aucl im näcl-rsten Jahr über
cinen guten Hüttenbesuch und ebenso gute Einnahmen beridrtet werden kann.
o. Prof. Dr. Fritz Baucr, Hüttenwart
Die kleine Triebentalhütte
ganz ,,GROSS" (1104 m)
Das Jahr 1970 war für die Trieber.rtalhütte sehr bewegt. Die Akademische Sektion
ist stolz, durcl etlicl-re Anschaffungen die Hütte zu einer äer bestausgestattetsten Selbstversorgerhütten gemaclt zu haben.
So wurde die Hütte mit Fließwasser und mit modernen Sanitäranlagen ausgestamet.
Dabei warcn etlidre Sdrwierigkeitcn zu überwinden. Diese bertandän in där Geldbeschaffung und der Koordinierung der Firmen, die die Bauarbeiten und Installationen
über hatten._Das gesamte Proiekt und seine Ausführung-'der
kostete S 50.618,40.
Davon erhielten wir dankenswerterweise Zuschüsse
Steiermärkisc;hen Landesregierung _in der Höhe von S 17.OOO,- und vom Verwaltungsausschuß S 9800,-. Der
Rest wurde aus Vereinsrnitteln aufgebradrt. Die Neuansd-raffüngen auf der Triebentalhütte sind die Flicßwasse r.anlage .iÄ unterstock und
.die \x/c-Änl1g_e . mit - Kläranlage.
I)abei wurde die gesamte Arbeit der Bau-, lülrasserinstallationsund E-iektrofirma rn nur
9. Arbeitstagen bewä_ltigt. Danebcn wurde noch das Dach notdürfrig arrrg"besiert, die
Skiablage. im 5eller_ hergerichter und eine Kamineinfassung hergestelli.
Als weitere Projekte für die nächsten Jahre seien erwähni: die-Neudeckung des Dadres,

BAREN-APOTHEKE
Pöchter:

Mr. Roberi Moyer

8010 Groz, Herrengosse
24
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Telefon 81522

Abb. 4. \Taltcr Kuscl.rel auf dem Gipfel des Koh-e-Kcshnikhan (6755 m). Re ;- Ui"i..gÄ"ä-(7131 m)
(7116
Foto: Dipl. Ing. Robert Kostka
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Abb.3. Arbcitsgcbict dcr,,llxploration 70". I)ic Grcnzc gcgcn Norclcn (Sowjct-Ru13land)
bildct dcr Anru-[)arja, ar-rc'h Ab-e-Panclj ocler Ab-i-\Vahhan (Oxus clcr Antikt'); die Grcnze
gcgcn Pakistan vcrli.itrft übcr Mirndaras, Madir Shak rrnri Shahh,rur (7116 m), also auf clcr
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At b. 8. Dcnt d'I-I6rcn:-Nordflanhc und Zmuttglctsdrel vou der Dcnt Blanche,
Fot.r: Dr. l-lugo Schön
Abb. 6. Otto Steinböck im Zelt nach der Kinaussak-Besteigung

Foto: Dr. E,rich Reisinger

il
u

Abb. 7. Matterhorn ur-rd Dcnt d'H6rens von-r Pique d'Arollo, im Hintergrund Montc Rosa.
Foto: Dr. Flugo Sdrön

Ablr. 9. Tricbcntal-llüttc (1100 nr) rlcr Akad. Scl<tion Craz tlcs OAV

Abb.
Abb. i0.
lm Triebental. Ln Hintergrund Hahncnkamm (li) und Gr. Griesstein (re).

r.r. M. Cevedale. In'r Hintcrgrr.rnd Langenferner mit
Foto: Dr. Albert ['icdlcr
Sc-hwcrer-Batterie-Stellung, Son-rmcr 191 8.

Abb. 11. Zufallspitzen

12.

Königsspitze von Osten, li Königsjoch. Standort Hallehütte am Eisseepaß.

Foto: Dr. Albert Fiedler

Abb. 13. Illic'lt vom Eisseepaß (31a1 m) gegcn Osten. Ganz li Butzenspitze (3302 m), im Hintergruncl Zufrittspitzc (348ti nr), rcc-hts untcn Martelltal.
Iroto: Dr. Albcrt Iicdlcr
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,iAAe^t unteL u:nanl

0rrüt

Kletterausrüstungen, Ausstattungen für
Hochtouristik und für Wanderungen,
richtiges Schuhwerk, praktische Kleidung. Bedienung und Beratung durch
Fachleute. Und - besonders günstige
Preise!
Abb. 14. Illick vom

auf I(öni;;sspitzc und Ortlcr I)avor cler in dcr Nacht zurrr
rnit Kreilspitze, Schrötterhorn u Suldensprtze (Eispyramicle re).
Foto: 1)r. Albert Fiedlcr

Cer.edalcpalJ

16. Scpt. bLgrnijcne f

i.qrrt

Graz, Fürstenfeld, Judenburg, Liezen, Wels

Abb.

'1.5.

I(irnigsslritzc uncl Eisgrat von der Iire ilspitzc üb. Schröttcrirorn zur Suldenspitzc (anr
trnr Ccveclalepall, heutc Starrc{ort tlcr Cosatihüttc,
A. Irictllcr.

dic -Ncuaufstellung cines Dauerbrandherdcs im Unterstodr und die Errichrung der
Stufcnanlage bcirr Hütrcneirrgang.
Durch diese Neuausstattung der Hütte ist sie unserer Meinung nach nidrt nur mehr
eine Ubernad-rtungsstelle für lvanderer und Bergsteiger, sondein aucl attraktiv für
längere Aufenthalte geworden. 'Wir rneinen speziell dami.t auch Aufenthalte für Famiiien
n'rit Kindcrn, denn dazu ist die Hüttc durch ihre ruhige Lage und leichtc Erreic,hbarkeit
mit dem Auto, sowie wege, ihrer herrlidren §Tandcrungen und nahegelegenen Ausflugsziele geradez_u prädestiniert. Für die Hausfrauen ergibi sich ncue.dings auch eine Erleidrterung durch die Renovierung des nahen Gasrhiuscs Braun, in *äldr..r-, auch ausgekocht wird.
Ein rü7crn-rutstropfcn nadr al1 dem Posiriven: durci die Neufestsetzung der übernachtungsgebühren durch dcn VerwaltungsausscJ-ruß crgaben sich auch bei u-ns Erhöhungen der Hüttengebührcn. So beträgt.die übernadrrungsgebühr pro Lager für Jugendliche
§,q,-, fijr Mitglieder S 15,- und für Nichtmitglieder S 3ö,- z.rzüglicJ-r-S-9,60 als
Heiz- und Geschirrbeistellungsgebühr, Veggroschen etc. Der Effektivpreis beträgr daher
S 15,60 oder S 24,60 oder S 39,60 nach der obigen Aufstellung.
Vir hoffen durch diesen Bericht aber auch, daß die Triebentälhütte in unseren Kreisen
etwas bckannter wird und sie von möglidrst vielen Besuchern frequentiert werden möge.
Inrnre.rhin.stehen
-18 Lag,er zrtr verfügung. Leider war während der letzten Jahre äie
Belucherzahl rückläufig: so gab es nur 39i Nächtigungen im Jahre 1920.
Znm sdrluß noch eine Bitte an alle unsere Geste, diä ab tglt recht häu6g die Hütte
besuchen möchten: Bitte beachten Sie die Anweisungen für die InbetriebnahÄe der neugeschaffenen'Vasseranlage und sdronen Sie die Hüitencinridrtung. Vor Ihrem nächsten
Aufenthalt auf der Triebentalhütte wollen sie sich bitte beim üütt.rr*art prof. Her!9rt Hartmann, 8020 Graz, Elisabethinergasse 4/I anmelden, der Ihnen gleiclzeitig
die Hüttenschlüssel ausfolgt.
§7ir wünschel viel Ve_rgnügen.für T,!ren_hoffentlid-r baldigen Besudr auf der (kleinen)
,,ganz großen" Triebentalhiitte. Siehe die Abb. 9. 10 und 16.-'

rc llilclrlnd). Inr Vorclcrgmnrl I-liruptstcllnng
rrrit

l)r.
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Fahrtenbericht der Jun gmannschaft

Mont

Jungmannsdraftsführer: cand. ing. Fleinz Badura u. Flelm. Riedmann

\flalter Kuschel, Mitglied der Jungmannschaft, nahm an der
oAV-Hindukusch-Expedition (Exploration 70) teil. Er war an den vermessungsarbeiten beteiligt orrd bori"g den-Koh-e-Keshnikhan (6755m) mit dem Mitglied der
HG der Akad. Sektion Graz, Dipl' Ing' R' Kostka.
\f ilder Kaiser: Flintere Goinger Flalt N-Grat, Predigtstuhl ,N-Kante,-FleischSOMMER 1970;

Blanc:

Mont Blanc du Tacul, Mont Maudit, Längsübersdrreitung vom Col
du Midi zur Grands-Mulets-Hütte, Vallde Blancie
Abfahrt nach

§falliser Alpen:

Flaute Route: Argentiöre

St. Pierre
Plateau du Couloir
- Bourg
-Zermatt
Vignettes Hütte
Col
de Valpelline
-spitze, Strahlhorn -Längfluh Alphubel - Saas-Fee;
- Dufour- Saas-Fee - Längfluh Saas-Grund
lVeißmieshütte- §fleißmies;
Alphubel

bank (N-Grat u. Pfeiler), Christaturm so-Kanre, Totenkirdrl (süd-versdrneidung u.

- Längfluh
Adlerpaß
-Monte-Rosa-Hütte
- Britanniahütte
- Strahlhorn
Dufourspitze;
Allalinhorn, -Alphubel, Ereithorn-Castor (§flest-Ost-übersdrreicung),
Monte Velan, Monte Rosa
- Dufourspitze, Casror, Strahlhorn, Rimpfisdrhorn;
Hauptgipfel

Normalweg).

Hohe Tauern: Hoher Sonnblich (Rauris).
Dachstein : Mitterspitz S-\(and, Torstein S-Pfeiler.
Hochschwab: Mitteralpenturmlilflest-Kanteu.'Wand

(§[olf), \(inkelkogel §[-Grat,

Stangenwand V-Pfeiler, Hodrsdrwab S-\fland (Grazer'§ü'eg), Sdrartenspitze N-\fland
(Schinko) u. S-Grat, Sdraufelwand O-Grat, Meßnerin.
Gesäuse: Admonter Kalbing S-Grat, Gr. Budrstein W-Grat, Festkogel S§0-Kamine,
Roßkuppe N-Kante.
Gl e in al p e : Roßbad:kogel, Gleinalpenspeik.
Gr azerBergland : Rötelstein - Ratengrat §eue SV-Kante), Pfaffenkogel
(Rudlweg).

Gran Paradiso:
Julisdre Alpen:
Bregenzer \0ald:
Allgäuer Alpen
(Sdrwarzwassertal)

rüflalliser AIpen (Haute Route): Bourg St. Pierre Valsoreyhütte
- Plateau
Zermart
Vignettes-Hütüe
Monte-Rosa-Flütte
Dufourspitze
du Couloir
Adlerpaß
- Saas-Fee,
- Strahlhorn
- Britanniahütte
A lb u I a grupp
e : Cuolm
da Larsch.
Ortlergruppe: Muttspitze, Cevedale, Zufallspitze, Königsspitze, Veneziaspitze.
Rät i kon : Großer Drusenturm.
S i lv r e t t a : Silvretta-Eckhorn.
G Io ckn e r gru p p e : Imbadrhorn, Kloben.
Go 1 db e r g gru p pe : Hoher Sonnblick, Schareck, Märdrenkar.
Haf nergruppe: Kare& (westlidr vom Katsclbergpaß).
Niedere Tauern: Speiereck, Hoc.hgolling, Greimberg, Melled<, Flochstubofen,

Rötelki'rdrspitze, Gr. Griesstein, Hodrreidrart, Sonntagkogel, Seckauer Ziqken.
a c h s t e i n : Torstein NO-Eisrinne.
O s t erhorn grup p e : Gamsfeld Vieserhörndl.
Totes Gebirge: Loser (Loigistal-Abfahrt), Gr. Priel (Dietlhö11-Abfahrt) Nazogel,
Stubwies-\fiipf el (S- Wand, SO-\ffand, \f-Kamin).
Eisen erzer Alpen: §flildfeld, Speikkogel, Stadelsrein.
Ennstaler Alpen r Kitzstein (Haller Mauern), Peternschartenkopf N-V'and,
Admonter Reidrenstein N§[-\7and.
Ho c hs chwab gru p p e : Aflenzer Staritzen, Gr. Griesstein, Hochschwab, Stangenwand (Rauchk ar), Zagelkogel (Zagelkar).
Seet aler Alpen : Zirbitzkogel.
Große Saualpe und Koralpe (Großer Speikkogel).
Karawanken: Hodrobir.
Stub al p e: Stulalmspeik.
D

Steinmandl, Hälekopf, Kreuzmandl
Südl. Fludrthorn, Augstenberg, Rotbühlspitze

:

Silvretta:
Rätikon:
Ferwall:

Drüsentürme

Kleiner Riffler
Schmittenstein, Taborberg
Scheiblingkogel (durdr die

al p e : Gleinalmspeik.
Gr'azer-Qergland: Hodilantsch,

(über Knallstein"Schwer"),'§üieselstein
:'Scheiblingkogel, Äbfahrt durdr
platte) Überquerung Hackl-Haus
die ,,\(ies"
Kitzbühler Alpen: ,,Pinzgauer Spaziergang" von der Sdrmittenhöhe zum Paß Thurn
Hohe Tauern:
Flodreiser, Grieskogel,,schattseitköpfel, Hohe Riffel (Skibefahrung
der 900 m hohen 'Westflanke), Hohir Sonnbli*. (Rauiis)
Niedere Tauern:
\flildkarkogel,'§?'asserfallspitiä, Greimberg, Himrieled<,'Griesmayerkogel

Dad:stein:
Eisenerzer Alpen:

Scheichenspitze, Edelgries
§(rildfeld, Reiting, G<ißed<, Oberc Zelz

Hodrscihwab:

Sl.<i-überquerung der Nördl. HodrscJrwabgruppe vom Seeberg nadr
Eisenerz (Hausefger Route), Hutkogel, Vetteikogel, Stangeriwand,
Z agelkogel, Hocihsdr wab normal

Seetaler A1pen:
Grazer Bergland:

Rötelstein Ratengrat (Kante, AlteundNeueS'§7',
Grauer'§0eg, S-Rampe), Pfaffenkogel (Rudlweg), Rablgrat

(§flakhan):

tsudJlyama

Demawend

Btenta:

Tete de 1i fr{g_rie, Pic Coolidge (normal), pic Nord des CavallesS-Grat, Aiguille Dibona N-Grat
Castelletto Superiore O-übersdrreitung, Cast. Inferiore S-§7and
(Heinemann), Cast. di_Vallesinella S-Wand (Sybila), Cima Tosa
(Normalweg), Guglia di Brenta (Normalaussii&). Iiocdrette-§flep
von der Tuckett- zur Tosahütte. 'Cima Tosa
--'östgrar lAbsiie[
normal)

Dolomiten:

(Gruppenführer: Dipl. Ing. W'alter Kusdrel, Graz)

Urner Alpen:

,"

Beridrt! §feitere Auslandexpeditionen in Karakorum und Hindukusdr werden g"p'l*t.

Koh-e-Keshnikan 6750 m, Koh-e-Kalat (Exploration 70)

Elburs-Gebirge
Dauphin6:

Fahrtenbericht der Hochtouristengruppe

r"*..rä""

Sadnikkogel, Gleinalpenspeik, Roßbadralpe

Japan:

-'§feizklamm.

IJnsere HG-Gruppe besteht aus 29 Mitgliedern, die sic.:h zum Teil immer wieder bei
derl Donnerstag-vereinsabenden treffen, dabei von ihren Bergfahrten, Expedirior.r..rrrd
Erlebnissen berichten und diese mit Lidrtbildern unteffnaue.i. z
o"hÄ.rr
der.Forsch-ungsexqedilion,Exploradon 70" im hohen Hindukuscl teil! siehe eigener

Zirbitzkogel

SOMMERTOUREN:
Hindukusdr

G I e in
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Mala Ponca

Hoher Fresdren, Mathona-Spitze, Gapfohl-Spitze, Gunzmooskopf

Osterhorngruppe:
Tennengebirge:

\üTINTER t97o/711

-

Chamonix

Piz Centrale, Piz Bareln Hanghorn

Zentralschweiz:

Alpstein

r

Kleine
Nretne rermeoa
Fermeda )(J-r\ante,
SO-Kante, ulsleser
(Normalwee). Sass Rieais.
Cisleser UdIa
Odla (Normalweg).
Tofana S-§frand (Dimai-Führe), Marmolatä S-Vand i6irtt.*rf. ft"s.
selkogel (Grasleitenhütre A
Vaiojeiiürme
4 , Antermojahütte V ),' Vajoieiiürme
(Delagokanre
j
übersdrreitung (pgbgo\anrq
übersdrreitlng
Stabälerturm -j'Vi"irlertuöj
-j'Vi"irlertuä
-Rosenga-rtenspitze
'§7est-W;d
O-§üind_ (Eiene-Filhre
pest-[and V-)
§
,
V-'j
§,
Langkofel-übersdrreitung
Langkofel-Übersdrreitung (NrKant.
§iKante A , NorÄalwee V ). Fünfj
fifingerspitzen-Uberschreitung{Ftinffingerscharte
hngerspitzen-IJberschreitulg
ngerspitzen-überschreiting (Fünffi
Laägkofeisdrarte)
Langkofeiidrartel
lFtinffi ngerschame
Salbitsdrijen (S-Grat, Zwillingsturml \fl-Grat- Turrn- 1. S-Wand,
SO-§fland)-.
so-§ran4),^ saiye"stäa.
Scfiiienstod< s-crä
S-Grar- r.üa".r"rioa.T-ari.{.e'o'"t^.L §:\ä;ä,
c-\Y/"-l n---"-'
sdrijen (S-Grat)
Kreuzberge (Turm

ä.I;ä

I

N§7-Wand, Turm

IV

SV-§fland)
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C. die Rosso, Mt. Rosso Pt, Rasica, Pt. Casnile, Balzetto S-Grat,
Bacone, C. di Castello
Blümlisalp N-Itfand, Doldenhorn N-§(and, Sdrre&horn S-Grat

Bergellr

Berner Alpen:

Rosenlauiturm'§fl-Kante, Kingspitz N-§[and
Piz Bernina (Biancograt)
Allgäuer Alpen:
Hodrvogel (normal)
Rätikon:
Kleiner Drusenturm W-Seite, Mittlerer Drusenrurm, Großer Drusenturmr §aulakopf-Ostwand (Kamin u. direkte O-\fland), Großer
Drusenturm S-Pfeiler (Sdrweizer Pfeiler)
Julisdre Alpenr Veißenbadrspitze NO-Kante, Jalovec N§ü-Grat, Montasdr
Karawanken: Kosiak (Gaisberg)
Nod<.geiet: Koflernock,Königstuhl,sdriestlnod<,simmerled<
Tannheimer Berge: Rote Flüh, Kellerspitze (§[-Grat)
Leclquel.lengebirge: Roggalspitze N-Kante
Utztaler Alpen: Pordeswand O-Graq-Verpeilspitze §fl-Grat, Medatsdrtürme, 'Watzespirze (O-Grat u, Pfeilerweg), Rostizkogel, Seekarlessdrneid übers
,Theaterwandl"
Engelhörnerr
Bernina:

Berdrtesgadner

Alpen:
Flohe Tauern:

§(atzmann O-lVand (Salzburgerweg { , Mittelgipfel, Hodrecl< \Z )
A , §flestflanke V ), Fusdrerkarkopf

Hodrgall (N§(r-Flanke
(N-Flanke)

Dadrstein-Gruppe: Große,Bisdrofsmütze (Südschludrt), Mitterspitze (S-§[and), Torstein

Gesäuse:

(S-Pfeiler), Niederer Türlspitz (Südwandkarnine)

Gr. Budrstein'§il-Grat, Flanspitze NV-§fand *'Unrerer N-Pfeiler,
Kalbling S-Grat * §7-Vand (Baumgartner), Flodrtor N-\[and
flahn-Zimmer-Führe) R.oßkuppe N-Kante

Tauern: Gamskögel-übersctrreirung, Lungauer Kalkspitze, Krugedr, Zinkwand O-Grat, Kaibling S-Grat
Hodrs&wab: Miiteralpenturm \[-Känte * §fl-§fand (\[olf), Sdraufelwand O-

Niedere

Grat, Meßnerin, Flodrsdrwab S-§fland (Grazer \(reg), Schartenspitze
Normalweg, Stangenwand (V-Pfeiler u. S§(-§üand)

Grazer Bergland: Gleinalpe

Ptlndrle
W"r,rde^tu§&prL

ßrrr{§öclr
TAe.»wsWr/re",
paoutantdosen
BEI

HAUS DER GESCHENKE

SCHUNBAUER'S SOHNE
Graz, Am Eisernen Tor 1l
(Bismorckplotz)

Nachtmarsch zur Königsspitze
Von Albert Fiedler (Abb. 11-15)
Als Oberleutnanr und Kommandanr einer Batterie sdrwerer Kruppgesdrütze (es waren italieniscle L5-cm-Beutekanonen) war mein Standört
am Nordhang der Z:ufallspitzen (3687 m) auf dem Langenferner in erwa
3300 m Höhe. Die Bedienungsmannschaft dieser Kanonen, die noch heute
auf einer Felsrippe im seither stark zurückgegangenen Langenferner srehen
(die_Karte des Ortlergebietes 1 :50.00,0, ersihienen im Bergverlag Rudolf
Rolher, München 19, enthält die Lage dieser ,,3 Kanonen), stammte aus
Galizien; die Offiziere) ausgenommen der Verfasser, waren Viener. Alle
verstanden ihr Handwerk ausgezeic.hnet, nur war kein Einziger jemals im
Hochgebirge gewesen.
lJnser Auftrag, den ich persönlich Anfang Juni 19118 im Armeekommando in Bozen bei Antritt meiner neuen Dienststellung erhalrcn hatte,
lautete: ,,Sobald der Gegner unsere Nadrschublinien unier dem Stilfserjodr sowie unsere Stellungen an der Ortlerfront besdrießt, so,fort das Feuer
auf empfindliche Punkte des Gegners, darunrer eine schwere Mörserbatterie tief unten im Zebrutal, eröffnen!" IJm Verzögerungen dieses Vergeltungsfeuers zu vermeiden, würden mir Befehle zur Feuereröffnung vom
Armeekommando direkt telefonisch erteilt werden.
Mein Quartier war die Halle-Hütte (3133 m) am Eisseepaß, von wo die
Eatteriestelllng in 20 bis 30 Minuten erreichbai war. IJm äie angegebenen
ziele unter Beschuß nehmen zu können, mußte unsere Fernbeöbädrtung
vom Eiskamm aus erfolgen, womöglicI vom höclsten Punkt desselben j
der K_ö.nigsspitze (3869 m;, die sdron im Nadrbarabsdrnirt 3 (Sulden) über
vier Kilomerer von uns enrfernt lag. §7egen des dauernden'§Tedrselr det
Beobachter und der überlasteten Tälefonverbindung, war es notwendig,
die Fernbeobachtung von der in unserem Besitz befiädlidren Königsspitä
aus fu verbessern, denn von dort oben konnte man den Italienern ldirekt
in den Magen" schauen.
Endlich kam Anfang. september sicheres §fletter für die Begehung des
,y- T:il sdrwierigen Eis,grates bis zum Königsjocl (3295 m), är, *ä d..
eigentlic.:he, v9m
-Fejnd teilweise eingesehene Aufstiäg 2., ,r.rr.."* Beobaihrungsstand auf dem Gipfel der Königsspitze begain. Auc} der Eisgrat
lag streckenweise tagsüber unter dem Feüef feindliÄer sclarfschützen änd
sogar sd-rnellfeuerbatterien, so daß wir für unser rJnternehmen die Nacht
benutzen wollten.
__A1' 1.6. s_eptember standen um 2 uhr früh bereit: Lt. Engelmann einer
Hoc}_geb.-Kompanie, Unterjäger Rainer der Bergführerkorip. Nr. 1 und
der Verfasser. Es war slns Llare, mondlose Nac}i als wir, ausgerüstet mit
Pidrel, seil.und steigeisen, die Halle-Hütte verließen. zierst'rti"g.r,
-it
vorsichtiq dt eisdurchserzten steilhänge in südlidrer RicJ-rtung hinaä; dann
begann die Querung des schrägen Hän-gegletscJ-rers der sulden"spiize bir rr,r,
Kammlinie
y!s_ gut bekannt von -rielä Holztranspo.t.,r,rid mir selbst
von mandrer- Skiabfahrt zur Flütte. Der schnee war hrnig
- wir e.reiclr1er-r {ie Janiger ldearte, es kam die berühmte Leiter auf" den Gipfet des
schrötterhornes (3380m). _Bild wurde-n wir von einem posten ,"i.r"i""
und betraren gleicJr darauf die eben fertiggestellte L]nterstandshü"tte der
oberösterreichischen Freiwilligen scJrtitzeri"die hier d;e st&ung hiJ.;;,
29

nad:dem sie erst vor kurzem von den ,,Sieben Gemeinden", wo sie sdrwe're
Verluste editten hatten, hierher versetzt worden waren.
IJnser Leutnant, der die Leute sdron von den Flolztransporten kannte,
verteilte Zeitungen und Zigaretten und weiter gings. Der Kamm änderrc
sidr in einen ausgesetzten, vereisten Grat. Für unsere nun sdron an die
Dunkelheit gewöhnten Augen funkelten die Sterne hell. Von hier ab
durfte man sich wegen Feindeinsicht bei Tag nidrt zeigen
wir standen
am Fornojoch (3238 m), der Grenze gegen den Abschnitt 3,- Sulden.
Nun begann der scharfe Eisgrat, mit einzelnen Felsplatten durchsetzt,
hinauf zur Kreilspitze (3t391m). '§0'ir gingen angeseilt
voraus.
- icJl ging
Die Steigung wurde mäßiger, der Grat aber immer sdrärfer:
Nun mußte
bald unser Postenstand unter der Kreilspitze kommen. Lt. Engelmann
meinte, jetzt müßten wir ganz still sein, während ich es für richtig hielt,
das Gegenteil zu tun
unsere kurze LagebesprecJrung wurde durch An*
- den
schlag eines Piikels auf
Fels unterbrodren. Das müßte der Posten
unbedingt gehört haben . . . Also redeten wir uns gegenseitig laut mit
Namen und Rang an
nichts rührte sidr! Daraufhin ging idr, den
- aber
Eispickel auf dem Felsen
sdrleifend, am Grat weiter und kam zu einer
Grube, wo regungslos ein Posten mit angeschlagenem Gewehr kauerte:
Feldruf unterblieb! Ich fragte, wieso er micl niclt angerufen habe? Darauf
,der Posten: ,,I hob mir denkt, die Italiener macherten kan solchen Lärm!"
Er hätte uns schon lange gehört .
_ Inzwisdeen waren die beiden Kameraden nachgekommen und idr fragte
den Posten nach seiner Einheit: ,,I bin von die-Freiwüllign Schützn ius
Graz", worauf id: micJl als Landsmann vorstellte und nach dem Stadtteil
fragte: ,,fn der Karlauerstraßn bin i z'Flaus!" Es folgte die übergabe von
anigen Zi}aretten, dann scl:ieden wir und setzten unseren '§7eg weiterhin

fort.
Ich fand den Grat leidrter, denn es wurde etwas heller: Da stand im
Osten keine erste Dämmerung (4 Uhr!), sondern dort erhob sich schräg
nach redrts aufwärts ein weißlidrer Lidrtkegel
Tierkreis-(Zodia- das
kal-)lidrt, das den beiden Gefährten noch neu war.
Es half uns, beim
peinliclren Abstieg zum Königsjodr (3295 m), unserem vorläufigen Ziel.
Hier wollten wir den Tag abwaiten und betraien einen geräumigei Unter!!a"4, in {em wir freundlich bewirtet wurden. Sofort schliefeä wir, den
Kopf auf die Arme gelegt, am Tisch ein.
Nadr fünf Uhr traten wir aus der Hütte und wieder zeigte sidr die
Natur in aller Scfiönheit: Im Osten standen dunkel die Maueri der Doloangeseilt

Ihr

fort',geschöft für Strickmoden oller Arf,
feine Wösche und Blusen sowie Bodemoden
für tDomen, Herren und Kinder.

übergehend gegen'W'esten in einen dunklen
miten, darüber tiefes Rot
Himmel. Die Gletsdrer der- Punta di San Matteo bis zum Piz Tresero in
tiefem Violetq die Täler noch finster. Es begann der Anstieg zum Endziel
unseres Marsdres, der Königsspitze.

Er wäre über das steile Schneefeld der Südflanke gegangen, aber diese
Seite war dem gegnerischen Feuer ausgesetzt. Daher hatte man in den
überaus brücligen Fels der Ostseite einen Steig ausge roc}en und ihn
sogar mit Drahtseilen gesichert. Trotzdem war es unangenehm, weil das
Gestein in kleine §7ürfel aus eisenhältigem Kalk zerfr.elz Dort, wohin man
den Fuß setzteL, löste man immer wieder kleine Sdrotterlawinen aus. Endlic}r kamen wir auf das Eis der ,,IJnteren Schulter" und stapften in vorhandenen, gefrorenen Tritten weiter, bis unvermutet drei Gewehrsclüsse
fielen und die Kugeln pfeifend über unsere Köpfe fegten: Daher Ausweic}en hal redrts gegen die Nordseite und die Gewehre blieben stumm!
An der Kante ging es so fort bis zur ,,Oberen Sdrulter", wo ein immer
steiler werdender Schneehang begann
durcl das yertraute
- gewürzt
Zisdren der aus der Tiefe kommenden Geschosse
italienischer Scharfsdrützen. Das besdrleunigte unser Tempo: Dem LeutnantbekamaberdieHöhe
niclet gut
er blieb zurück. '§ü'ir waren froh, die Steigeisen nocJr angeschnallt zu haben, da mit zunehmender Höhe immer mehr das blanke Eis
nur mit einer dünnen Neuschneeschicht bedeckt war. Schließlic} gelangte
idr zu einem teilweise sdrneegefüllten Loch mit einem Durchmesser von
kaum 410 cm. Die Spuren enden hier: §(ir haben zweifellos
alle drei
- hinein
redrt atemlos
das Mundlodr des Gipfelstollen erreichr, also
- Drei Gänge zweigten ab: wir folgten dem am wenigstenin
die eisige Kühle!
steilen mittleren! Es wurde finster, mit dem Kopf
stieß man an die Ded<e,
-Eisgrotte,
dann dämmerte eine geräumige, zauberhafte
von Eiszapfen
flankiert, riesige Eiskrisialle in idrmalen Spalten
äir. riclr.tiges Feenräicl!
IJnser Erster, der Bergführer, dringt weiter vor in die Finsternis, stolpert über einen voLlen Sack, fällt fast in eine Latrine
vorbei iit der
- Kaffee
Zauberl Einem unfehlbaren Gerudr nacJl Holzrauch und
folgend
tappen wir weiter, bis unser Vorausmann an eine Bretterwand stöß; Er
bekommt eine Türs,chnalle in die Hand und öffnet! Vor uns ein strahlend
heller Raum mit Doppelbetten und einem langen Tisch
offene Tür
- eine der
weist den §7eg auf einen Holzbalkon. 100,0, 1y1"r". darunter
Cedecgletsdrer, im Süden gleißen die Hängegletscher des Treserokamms.
nächtliclen Aufbrucjr von der Hallehüme
Lidrt! Drei Sdrläfer, darunter zwei
p{fiyler9, erwachen-und begrüßen uns. Ein junger Leutnanr der Gebirgshaubitzbatterie näc}st Eisseepaß ist seit ein paär Tagen heroben als Eeobaclter und ich kann mit ihm alle offenen Fragen, die Fernbeobaclrtung
des Feindes betreffend, besprecfien. Er freut sich, daß jemand aus AbI
Sechs S,tunden nach unserem

stehen

wir hier in

einem Meer von
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sdrnitt 4 heraufstieg und ich kann ihm für seine Batterie Auskünfte geben,
so wie er in Hinkunft meine Batrcrie besser ohne viele nti&irrg."'*irä
unterstützen können
- sclließlich tätigt man solche Dienstga;ge nichi
alle Tage.

Nun begann ein Rundgang durdr diese §flert
- zuerst zum Beobac]rlrlngsstand, . uro sogar e.i-n -GgbirgsgescJrütz in Stellunj *"i. ni.
300 Meter hatten sidr die Italienäiauf dem ,.h-"i.n'soiJ..rgrr, .,ro'
",rf
Nordwesten her sclon an unsere Gipfelstellu;g h.;;;;;;.ilb;; i, .egel_
mäßigen Abständen beliebten sie, 'die Er;b"ilü-d:;ü;;rrpit
melden
Meldungen erwiesen sich jedodr s;;i:
"'iu
l-i"ei'äiÄ rt ,,ig"
- die
spitze blieb
"1,
bis Kriegsende in unserem Besitz.
. H.r zog.idr nun mein Zielregister aus dem Rucksack: Als erstes Fernziel kam die cabana Milano äit ih... Br.r.t ."rirdt ,Ä- i.tÄr"i"*

dran. Ich gab t-elefonisch meiner Batterie di. B;i;ht;l;D.i;; Gescrrütz:
cabana, ein schuß!" Der verläßlidre Festrrngs"riitlriri,
irrrdr*r-lzutnant, begann se;le TätiElr"itr NaJ *äig"" Mi;";;;
"i, -meldet e.:
mein Kommando ,,sdru-i3 abgeben..
Oi.
äl::r":P"r"it"
l.yo13t'
t'lug,bahn verlief
"rfolp.
600 Meter südlicl: unseres standes"und dann
säh man

:äil*'il,ttr;:lj,"tä*?ö:'*t.tilffi ,fi:rl*;,-"::.fi ät"f;
Fortsetzung des Einschießens
syt!"
auf

;;i ;.i;;;

- Gescjrützen. " Ziel in ;r*r-;.i;; ritoÄ"i.r t;i;ilir';;n
übrigen
"-zi;i" meiner
Batterie die sdrwere! Mörser in Baite a"t p-rür" b;;;; ä"t
räs'r;i
22t00 Meter Höhe, also 1600 Meter unrer uns und 1100M".",
,rrt.,
metner öattene.
Nach dem Feuereinstellen bewunderren wir das panorama im §pesten
mit Be-rnina, Monre Rosa, Matrerhorn
ä"Lä"ää;ä;;öuärüiä,
worauf ein Spaziergang auf dem unerwrr..i
""a j.ofr"" Gipl;i;i;;.;; f;i;;;:
, EndlicJr.€i"$
9r ans Absdriednehmen mit dem versprecrren wiederzukommen.
Doch kam gerade.eine. Trägerkoron"" t.rr"]l-üäir.rag.,
;a
neue Beslcler, dartrnter ein alter 'Bekannter vom skikurs
Kitzbühel
4r-,.ot, sclneider und sein Bruder Hr";;; scrnei;;; ,r, JiÄ*uhrender
Oberjäger (Feldwebel)
{.", 1. nr.giüh;;;i.;-prnie. Beide begleiteten zwei
sclr.wedisdre offrziere, die
den Käeg im Fi;6;üiä.ir"u"""ä"ilten. so
stellten wir uns mösfidrst g"g." d"',, §-i.itrurüir^ii;
§;iJ#r;i, indessen
zur Illustration des kriessz; ;;;där,iää' äi..ü"k;;;iä;;i"
dann rrennten wir uns"mit H"'rtiart"i;.-öü";h;riä:;:ä zischten ;
schurter
rstet-en wir in einem.Ijnterstand bei einÄ ot;;i;";;;
ääär.i Mann
wir Ji.

mit

den

t 6-"-fui""";-;#;,1ä'äI**n,

die
!I:fi":
l:rz"s),
eben den Ht'
Felsensteig
heraufkam. Es walen Trät;; a* s."ilralen Freiwil_
da

ligen scJrützen.- die
komp anie den

,,rrr*-.,

Absduit r;

§;ia;lö"h"il,

- Teppich"
Betfwösche
-

Vorhonsstoffe
Decken

mit standschtitzä ,rrJ a., ?. Hragebirgshietten.

VEITH
Dos Fochgeschöft für

GRAz, J.ANNEUMRTNG 20, TELEF.N TT-u-rr'nn"'ousstottung

Kritisch wurde es aber erst beim Abstieg vom Königsjodr, als ganze
steinlawinen auf uns niedergingen
bäorgte dies d"ei Beig, teiTs die
- teilsihrer
schützen. Diese waren üb,rigens vregen
sdileißigen unifolmen und
ihrer mangelhaften alpinen Äusrüstung sehr zu bedauärn. §flir drei kamen
glücklidr durch, aber man konnte Leüte sehen, denen Blut über das Ge-

siclt rann (infolge Steinschlag!).
Aucr dieser anstrengende Abstieg über den suldenferner fand ein Ende:
an der halbzersdrossenen schaubachhitte (2573 m) vorüber ging es talwärts
ziscleten Gewehrkugeln
vom weit'entfernt.r"srld"ograt
-§riesen
- wieder
kommend
über uns weg.-Die ersten
mit Blurnen wurden fr"üdig
begrüßt; der Duft der Pflanzen, lange entbehrt, erfüllte die Luft im Tafl
Bei den Gampenhöfen war Raststation; steiriscle Laute überall von den
!I.iy,
_Sc!rütze,n, und scl-rließlidr Meldung beim Kommando in Sulden.
Idr blieb hier bis zum nächsten Morgen und führte dann den auf einer
Frontreise befindlichen vorstand des--Alpinen Museums in Münd-ren zu
jede.Seilbahq, quf die Eisseeipitze (3243 m) und weiter-zur
!y{,
.ohne
Hallehütte. so hatte sidr der Kreis gescJ-riossen'und idr war wieder bä
meinen Kanonen.
Verfasser:

7u

Dr. Albert Fiedler, 8010 Graz, Elisabethstraße

einem §Tiedersehen

mit der.I<m-:#,?Td ihrer

Besarzung

27.

ist

es

nidrt

mehr

gekommen. Gegen Ende september säizien rclrwere IJnweuer ein. die
,olÄ.i
unternehmen unmöglich michten.. Tagelang trommelte E;ti.g.rr -ä1i." - ai.-"i" r.*i..]
endlose Gewlrrer donnerten, von den Telefonstangen prasselteri diJsi.-Elmsfe.r.r, ,r,
dem_Herd zuckten die Funken, die Köche riu.ii.i." i"it rrotroa.""."-a"" Heira.i
und-brachten es bestenfalls zum schneeschmelzen rü. liuti".
l"'J." k;;;;;
Aufhellungen besudrte idr die einsamen Männer
""J-s"pp".
a", ö"r.ü"rJifiilr'iloso
m) mit
ihrem b.raven Kommandanten, d.em Leutnant ro.*ri
""f a.. H;A;"tiü;tiÄpr"i.,
,rrrJ
war-mehrmals in meiner Ba^tieriesrellung: vie gtü.[iid-,-*"i.;-m'i;;;;,'rl, i.h i"
dürftigem-Kroatisch meine.s stammregiminr., L;? lt'"."-rp.ää, ü;;;;;-..e
Monru"dr:,. Ihre. Haupttätiekeit war das unermüJii.h. ü;;ä;;i"1"
_.-11"",
-imGeschütze,
um den mehrmaligen Befehlen für Feuereröffnung folg_en ," [a"".";ä;;
sorrnigen
vinschgag_und,erst redrt_in Bozen beim A.me"koämaoäo wollte Ärr-i*.." sclrn?"masseg.nicht glauben und drä{lgte immer wieder
l\,Liäil;;;
_g"q"t rraitt" ör.r"lä
-";-i"ä;'xa"igripir.äi
Brigadekommando in prad:
_riiitzschr"g ;n J;t' ci;?4tt;.i;
Dazwisdren
Besudre aus dem

TEt tit Mäta"ng.". §riJ-,,Buig;ri; ,a-,u.« s."j.üilJ.",
in Frankreicl,.Belgrad
i"F"i"äLrlä.ä";;;.ää;;iid. 'i.L okrob..
kamen helte warme Tage. s.i ä"*i k;.;; ä;,;ä-il
#;.ü;i'äh
d,, ,or"
Herbstraub,
Gord aä' ra'a.,."-u;j-ärlkr"äi; h"Ä;d;ä;""Trii?.n'a". Laaser_
-das
trafzuf^der st.aß., tui,,s *".h9;4;';ä ;ä;ä. c.r""ä.".,
i1p3i^ii^Y*"'^*lil
lld (ir-urs fragten, wann heimkommen würden.
ore mlch nach sehr strammem
In allen stelluneen der ortlerfront Ägelmaßig",sieo;."r.uliri.ü,'tiät.ilü.r.,nen,
die
j'altes
sdrwerste Kämpfe

Hundegespanne
i"
iei;k."ü;"äi;'?.r; ;;[;;;i.iä;ü;i;.
Gesic]ter
und freuten sich des schönen""it".
\fetters.
..so kam der 2. Nov. rgr,B-... Idr sprach gerade mit den beiden Batterieoffiziere,

über die Gerüdrte vom \ffafferstilri;"d,-;il;;;-srili;;.ia h.;"k;"ä;"donner
zu
hören war. Das waren zweifeflos i;rii;;il.h; iJräurr", die feuerten:
Arso kamen wir
ijbeleln: ,,Jerzt schießen
*i.,
*or"-;;;;""";;
Munition?..
-"or und da sandten unsere
drei Kanonen lanssame ""4
Batterielägen-;J.h ;;i
st""J."
ra"iri-uärr" te ziere,
um den feindliclen Vormarsch r; ;;ä;;1"" -""'
Am nädrsten Tase erreidl_te- mich ein Telefonruf vom Brigadekommando:
,,Iffas
machst denn Du nocrr auf Hail;hü;ä o;. riar.,ä, k;-;;;
;';ä;;'nt#ias stilfser_
jodr!" Nacr \üreiterleitunq dieser Rti&zu;;.üä;"
sämtricrre Einheiten im Abscrrnitt4
hängte iclr meinen nud.säd. mit j;-ffit;;^srää
,.r-, scrrulterte den stutzen meines
Berg- und Frontkameraden

örh;;d;;h,-;;#;;; ä.*ä,rIi*urr., u*._
At;Atd i*d'?,i1,. -i. meinen B;.;;.h- i" litilrr"s

D.r. Günih;;

t*:il:.1den

lieben Freunden
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Exploration 70
Osterreic}ische Forsclungs-Expedition in den Hohen Hindukusdr der
Akademisdren Sektion Graz des OAV. Siehe Titelbild u. Abb. 3-5.
Gebiet: Täler von '§7ark, Kesnikhan und Mandaras in §7akhan,

Nordost-Af ghanistan
Aufgaben: Forsclungsarbeit in drei Gruppen
a) Geodäsie
Kartographie
b) Geologie - Glaziologle
c) Völkerkundliche
Dokumentation
Teilnchrner: Dipl. Ing. Roger S. de G r a n c y, Leiter

Dr. Herfried Gamerith, Geologe
Ptpl. I"g. Fritz Eb s te r, OAV-Kirrograph
Dipl. Ing. Robert Ko s tk a, Geodät
Dr. med. Gert Glaser, Expeditionsarzt
Dr. Karl Gratzl, Soziologe
Gedeon

Kof ler

Dipl. Ing.Dr.Rolf §[iderhof er
Dipl. Ing. §flalter K u sch el
Dr. Dave Braslau, Glaziologe (USA)
Hajatullah Shahir, Dolmetsdr.'
Dauer: 28. Juni bis 12. September 1920
Kosten: öS 375.000,Zahlreidre Kundfahrten und Expeditionen waren im Sommer 1920
wieder im'§flakhan tätig. Die bergsieigerisdre Ersdrließung dieses scfimalen, zu Afghanistan gehörenden Landitreifens hat der bef,anrrte Hindukusch-chronist A. Diemberger mehrfacr beschrieben, wobei die wicJrtige
Rolle österreiclischer Bergsieiger und Forsdrer deutlich zum Ausdrulk
kommt. Hier darf insbesondere auf die zwei Kundfahrten von Sepp Kutschera verwiesen werden, einerseits da ihm und seiner Mannschäft am
27. 7. 19'63 die Erstbesteigung des Koh-e-Keshnikhan gelang, wobei erstmals Osterreicfier auf einem Hoc}gipfel des Hindukusch üanden, und
weil andererseits unsere Forsdrungs-Eipedirion weitgehend seinen Spuren
folgte.

Nadr dreijähriggr Vorbereitungszeit starten wir zu sedrst am 28. Juni
rnit drei sc}wer beladenen V§7-Bussen von Graz und erreiclen
Kabul nadr der Anreise auf der üblichen Landroute über Türkei und Iran
1m-!. Juli. Groß istunsere Freude, als wir schon tags darauf Fritz Ebster,
Gedi Kofler und Rolf §Tiederhofer, die per Flugieug angereist waren,
begrüßen können. Somit, ist die österreichisdre"Maänschäft kompleti
(Dave Braslau erreidrte uns erst im Expeditionsgebiet) und, nadrde"i di"
Finreisebewilligung für den \X/akhan erteilt, sowie ein Dolmetsch engagiert war, treten wir die besdrwerliche Fahrt nacJl Faidzabad an.
Flier müssen die V§[-Busse zurückbleiben und wir steigen auf einen
buntbemalten Lastwagen russisdrer F{erkunft um. Auf d-em gut zwei
Tonnen sdrweren Expeditionsgepäd< sitzen, hocken und liegen äie Teilnehmer. über sdrwankende Brüc}en und den 300,0 Meter höhen SardabPaß erreid-ren wir Ishkashim. Eine ungemürliche Fahrt, während der uns
Regengüsse völlig durchnäßten, folgt. Das §Tetter bessert si& jedoc}
während der Fahrt. Die kahle Gegend ist vorbei, vor uns öffnet sicl-, ein
1.970'
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weites, von schneebedeckten Bergen umrahmtes Tal, in dessen Mitte der
Amu Darya seine grauen Fluten wäLzt. Heute verkehrstechnisdr von geringer Bedeutung, verlief durch dieses Tal, das den Pamir im Norden
vom Hindukusch im Süden trennt, früher ein wicJrtiger Handelsweg, ein

Ast der Seidenstraße.
Nun durchfahren wir den tVakhan, die Grenze zur UdSSR liegt hier
kaum einen Steinwurf weit von uns entfernt; sie verläuft längs des Amu
Darya oder Ab-e-Pandj, dem Oxus der Antike.
am 20. Juli erreichen, ist Endpunkt
Die Ortsdraft §7ark, weldre wir'§7'ies.e
nahe der Schule türmt sich das
unserer langen Anreise. Auf einer
Expeditionsgepäck, neugierig mustern es die Dorfbewohner. Die Honoratioren, Bürgermeister, Mullah und Lehrer begrüßen uns herzlich. §flir
beginnen sogleidr mit der Träger-Anwerbung. §7ir sudren uns die kräftigsten aus, aber da mehr Männer gekommen sind, als wir benötigen, kommt
es bald zu lautstarken Szenen. Trotz unserer BeruhigungsversucJre raufen
sich die Männer um die sorgfältig aufgeteilten Traglasten. Als dabei ein
Sadr mit wertvoller Ausrüstung platzt, platzt auch dem Leiter der Kragerl,
und eine saftige Ohrfeige beendet die Streitereien. Plötzlidr sind allb
friedlidr und lachen den Betroffenen aus.
Es sind zähe BurscJren, die bei Sonnenaufgang Alukisten und Proviantsäcke, Stativ e und Zelte und die vielen anderen Dinge sdrultern und auf
kaum erkennb,aren Steigen über steile Geröllhalden und durdr eisige
Gletscherbäche in das §7ark-Tal scJrleppen. §[ir verstehen uns großartig
mit ihnen, auch wenn wir nur einige §florte ihrer Sprache beherrschen.
Kommt es auf eine genaue Formulierung an, so muß unser Dolmetsch,
den alle nur noch ,,Seppi Sahib" nennen, helfend eingreifen.
Und dann beginnen wir die wissensdraftlid-re Arbeit. Das vorrangige
Ziel, weil Voraussetzung für die übrigen Arbeiten, ist die Erstellung einer
topographischen Karte im Maßstabe 1 :25.000
- der ersten AV-Karte
aus dem Hohen Hindukusdr. In der Folge eine geologisdre und glaziologisdre Kartierung, die Anlage einer botanischen Sammlung sowie die Erarbeitung einer völkerkundlidren Dokumentation.
Für die stereophotogrammetrisdre Kartenaufnahme müssen nadr dem
Aufbau eines Triangulierungsnetzes hunderte Photos mit dem PhotoTheodoliten von immer neuen Standpunkten aus gemacJrt werden. Unser
Senior, OAV-Kartograph Fritz Ebster arbeitet unermüdlich an der Darstellung des Geländes, da ihm die gesamte graphisdre Ausgestaltung des
Kartenblattes bis zur Druckreife obliegen wird. Nadr Beendigung der
Aufnahmen im §7ark-Tal übersiedeln wir in das östlicl benadrbarte
Keshnikhan-Tal. Durd-r die Errichtung der geplanten Hoclbasis auf der
über 6.000 m hohen §Testschulter des Koh-e-Keshnikhan, von der aus ein
umfassender Einblick in das Mandaras- und Keshnikhan-Tal möglic} ist,
gelingt uns eine zeitsparende und präzise Vermessung großer Bereiche der
obgenannten Täler. Der Transport der wissenschaftlichen und alpinen
Ausrüstung ist allerdings sehr anstrengend, da es für diese Höhen keine
geeigneten Träger gibt.
Der erfolgreicle Abschluß der Vermessungsarbeiten im Keshnikhan-Tal

läßt den anschließenden Gipfelgang rron Kostka und Kuscllel auf den
6.755 m hohen Koh-e-Keshnikhan zu einem reinen Genuß werden. Sie
starten am 11. August; am selben Tag beginnen wir den Rückzug aus
15

diesem Tal vorzubereiüen. Vom Basislager aus können wir ihren Veg
durch das Fernglas verfolgen. Nodr etwi 350 m rrennen sie vom Gipfe,L
sie §ehen rhythmisch, üb,er i}nen fegen Sdrneefahnen über den Grat, die
von dem dort oben tobenden Sturm zeugen. Um punkt 12 TJhr nehmen
wir Funkkontakt auf : Sie sind oben! Und für den Empfang am nädrsten
Tag im Basislager wünsdren sie sicl Kaisersdrmarrn und Pfirsidrkompott!
Der Höhensturm zwingt sie, die Panorama- und Gipfelaufnahmen iasch
zu erledigen, und bald bredren sie wieder auf, um recltzeitig die schützendenZelte des Hochlagers2 za erreichen. Die Spannung hat naclgelassen,

Müdigkeit will sidr breitmachen. Doch da kommen ihnen sclon die
Freunde mit einer Stärkung entgegen. Jetzt sind sie zu müde, um zu erzählen, aber abends sind sie wieder in bester Stimmung und unzen zu
den im KV-Gerät einge{angenen und in das Hochlager gefunkten Klängen einen Sirtaki!
Nadr vier §floc]ren in den Bergen genießen wir nun die Annehmlidrkeiten des Lebens in ,,unserem Dorf", das nun als Standlager und als
Objekt für die völkerkundlidren Studien dient. Nur ein Vier-Mann-Trupp
ist nodr mit Aufnahmsarbeiten im Mandaras-Tal beschäftigt. Mittlerweile
herbstlich geworden, die Bauern bringen uns reife Marillen, im nahen
Fluß fangen sie oft Fische für uns, und um das letzte Geld kaufen wir uns
ist

es

ein Kalb und genießen \flienersdrnitzel auf afghanisdr.
Ein widrtiger Punkt in unserem Programm is't die Anlage einer völkerkundlichen Sammlung, und da die Leute ohnehin sdron laufend Tausdrgesdräfte tätigen wollen, wird für den Tag des Dscheschem-Festes (Afgh.
Nationalfeiertag) ein großer Tausdrbazar festgesetzt. Gleidr nadr Sonnenaufgang kommen die Leute von allen Seiten herbei und lassen sich geruhsam vor unseren Zelten nieder. Fein säubedidr breiten sie ihre Sclätze auf
der '§7'iese aus. Es sind meist Kleidungsstüc-ke, '§ilerkzeug, Ffausrat und
Handarbeiten. Und dann beginnt ein stundenlanges Feilsdren. Am Ende
sind alle zufrieden; und wir haben etwa 80 interessante Ob,jekte erworben,
darunter besonders sc.höne'Waffen, \Terkzeuge und Musikinstrumente,
welctre dem Völkerkundemuseum in §flien zur Verfügung geste'llt werden.
Der August neigt sich dem Ende za. Zwei Monate sind wir sd'ron von
zuhause weg, und der afghanisdre Fahrer, der uns mit seinem russisdren
LK§7 abholt, wird freudigst begrüßt. Die Heimreise beginnt. Zurüc}
bleiben die weißen Berge des §flakhan und unsere Freunde, die Träger,
die uns so viel Interessantes rrom Brauchtum dieser Menschen, von ihrem
einfachen Leben und ihrem strengen Glauben erzählt haben. Unsere beiden tücltigen Hodrträger, Todran und Dawallah, winken uns noö zu,
wfirend ihre Gesidrter in der Staubfahne des abfahrenden Lasters yersdrwinden. Ihr ,,burro bacheir", dieser Ansporn zum Aufbrudr, klingt
nodr immer in unseren Ohren.
Verfasser: Dr. Karl Gratzl, Graz, Llniversität.
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Bergfahrt zum Thessalischen Olymp
mit O. tlt1r?"3j."n.l*i.t n e r dudrgeführte

Erinnerungen an die

Ersteigung

Das war vor 44 Jahren und idr bin froh, daß idr midr bei der Niedersdrrift dieser
,Der Thessalische olymp" halten kann,-DöAV
den unser leider
zu früh verstorbener Dr. Ludwig obersteiner in der Zeitsd.uift des
L93z vetöffentliclrt hat. ztr damaligen z,eit (1927) waren Auslaridsbergfahrten nodr selten und
eine Bergtour in die Abruzzen, zum Aetna, in Korsika oder in den Pyrenäen, wie wir
sie mandrmal unternahmen, hatte nodr einen gewissen schimmer von'Romantik. Mit
den bergsteigerisdren Zielen wurden audr kulturelle verbunden, so daß der 'wert dieser
Unternehmungen audr in anderer Hinsiclt ein hoher war.
Zu Pfingsten 1927 fuhrer Dr. Obersteiner, seine Frau Hansi und ich nadr Griecihenl,nd.zum Olyryp, dem Thron der griechisdren Götter. Obersteiners literarisdre Quellenforsdrung ergab recJrt'wenig: Eigentlich nur, daß 1921 der wegen seiner karto-graphisdren Arbeit sehr bekannte Marcel Kurz im Auftrage der griedrisdren Regierun-g äort
Vermessungen durdrgeführt und eine ausgezeidrnete Karte i. M. I I 20,00b sowie ein
Budr_,,Le Mont Olympe' herausgegeben hat. V'ohl aber wußten wir, daß im Jahre l91l
der deutsdre Gelehrte Ridrter am Olymp von Räubern gefangen genom-eri und nur
gegen_ ein_hohes Lösegeld freigelassen woräen war. Das ga§unseiem Unternehmen einen
beinahe abenteuerlichen Anstridr. Auch unterwegs in Giiedrenland wurden wir gewarnt,
ließen uns iedodr nidrt einsdrüdrtern.
Erinne_rungen an den Aufsatz

.

Die Fahrt nadr Griechenland dauerre lang, doih in Gesellschafr von
Dr. Obersteiner und seiner Frau verging die sonst eintönige Fahrt gemütlicl und rasch. In Belgrad sahen wii uns ein wenig die Siadr an, itiegen
hinauf zur Festung Kalimegdan, und konnten den großen Uniersdüed
zwisdren der Flauptstraße und den arg sdrmutzigen Nebenstraßen feststellen. Da mir die Cyriilica, das slawiid-re Alphabet, von meiner sibirischgn-Gefangensdraft her bekannt war, konnten wir einigermaßen die
Aufsdrriften lesen. Aber mit meinen russisdren Spradrkenntnissen war
welig anzufangen
mit deutschen Fragen jedodr gar nicJrts. Ahnlidr
- Griechenland,
erging es uns dann in
wo Obersteiner wohl die griechisdren
Buchstaben
Grund der Erinnerung an seine Gymnasialzäit
lesen,
- auf
- waren
äber nur selten
den Sinn des Gelesenen äu deuten värmochte. Das
die ersten Sclewierigkeiten, die uns aber niiht störren .

Bei der Veiterfahrt kamen wir wieder in die Naclt und besdrlossen,
von iler dritten in die zweite §Tagenklasse zu übersiedeln, um uns ausstrecken und etwas sdrlafen zu können. Der Schaffner war einverstanden,
selbstverständlicl gegen entsprechende Aufzahlung bis zur griechischen
Grenze, wo ihn -ja ein griechischer Schaffner ablösti. Alles klappte und
redrtzeitig vor der Grenze folgten wir ihm den genau nach def Zahl der
gefahrenen Kilometer errechneren Betrag in Dinar aus. Eine Zahlungsbestäligung gab uns der jugoslawische Sdraffner nidrt
für ihn ging es
auch so.

-

In der Grenzstation wollte ich rasch aussteigen und die Fahrkarten bis
Saloniki lösen, aber der Zug hielt nur eine Minute und ich mußte ohne
Karten wieder einsteigen. Da kam audr sclon der griedrische Sdraffner,
verlangte die ,Fahrk_arten und
wir keine hattän
doppelten
- da
- den
Fahrpreis bis Saloniki! §flir waren
bereiq ihm den.einfachen
zu be}ählen,
da wir in Serbien irn Zug soviel Dradrmen einpSewe'drselt hamen, als zui
§fleiterfahrt bis saloniki nötiß sraren. Der schalfner, er spradr gur französiscJr, berief sidr jedodr auf das Reglement und blieb srur. In"Saloniki
übergab er uns dem Stationsvorstand. Der erklärte ebenfalls
audr fran-

-
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wir hätten.dtQoppelte des Tarifes zuzahlen.Daraufhin sagte
als Zedriieller, sondera ,tr-g;;"ä;;;
d-, r_*ä",
ge\ommen seien. Nadr langem Hin und Her übernat Ä
rari"aliA J";
"r
einfachen Fahrpreis, um ihn in seine schrei,btischl"d; ;; t"*"".'a"r
meine
!rage,. was nun zu machen sei, er\lärte er die sadre für-err.digt.-Ei;;
Bestätigung für die zahlung des Fahrpreises erhielten wir niclrt: tti. iho
zösisclr

idL daß- wir nidrt

ging

es audr so!

Inzwisihen hatte sidr draußen ein deutsclsprecJrender Levantiner des
Ehepaares Obersteiner angenommen und ,"gt", ia-, frait" ;"i";S;A;
il;
gemacht. Er übernahm esf uns in ein Hotel äu bringen; die;äcrsr; ,i;i
fgn.sierre er als unser Dolmetsdr und gleicJrzeit-ig alr v.rrä"""smann
Jage
beim Zahlen. Inzwisdren konnren wir eine entspiechende Dradrmensumme bei einem Geldwechsler, der auf der straße amtierte. einhandeln.
wir. am T.as9 der \ffeiterreise einmal selbst den Ä"roü"rrrnrrd-r"i"
- Als stellten
Iösten,
wir fest, daß uns unser vertrauensmann stets das Doppelte
beredrnet hatte. Balkan, dadrte ich
der K;; d; D;a"lr*ä'*r.
- aber
damals so niedrig, daß wir den verlust
leidrt versch*.iri.rt i* Flotel,
yg. yir abgestiegen waren, begrüßte uns als Ersrer ein Floh: Er brieb
berleibe nidrt der einzige .
Der Levantiner wollte uns per Auro nach
Litodroron- führen, vo' wo aus die olympbesteigung erfoleen sollte. Er
verlangte datür einen ryet-rlg, der zehnmal so hödr-wa., wie die Eisenbahnfahrt, die wir schließlicr dodr auskundscraften konnten. Balkan,
dadrte ich wieder
-. sieht man in einer Entfernung von etwa g0 km
von saloniki aus
den
Hohen glfgrp (29]l.m). Vo,rersr aber mußten r.iia"" für;i" E;;d;;
uns empfohle:en Flihrer Kristo Kakalos in Litochoro,
;r;ü;
Da war uns das Glück hold: Im Zug kamen wir mit "rrfirrdig
einem [Irrrr, ,o,
Litochoron in ein englisch geführtes Gäspräch und der,"rrprrd-, in seinem
Ame.ka-slang, uns zu unserem gesucrten Kakalos zu bringen. §7ie wir
später erfuhren, ist eine Reihe von Litochoron-Einwohrr"rä i., Ä*"rik,
gewesen und setzte sich mit den Ersparnissen von drüben in der Freimat
zur Ruhe.
Der stationsvorstand von Litocloron begrüßte uns grieihisch, das heißt
er bewirtete uns mir gurem scJrnaps und "rürkiscfi.. 3üß;;.i;;. Diesmal
fand idr keinen Grund-, in abfälliger '§7eise .,ro- ,,Brlkr";'r.r l"d.r, . . .
Der ort Litodroron, eine.ganz statdidre siedlung, riegt etwa 2oo M.t",
höher als die Bahnstation, diä in einer kleinen Bucfri
tvt"". ,ituierr ist.
"rri
Nac.h einem kurzen Fußmarsdr kamen wir, hübsdr bepackr
mit unse.ei
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für den Sportler und Bergsteiger
lockert die Muskeln, steigerf die
Leistung, gegen Muskelkoter.

Hirschen-Apolheke
Mr. A. Long OHrG, Grcrz,
Sporgosoe l0

Ausrüstung zu einer Sc}enke und zum Mietauto, das uns auf einem Fahr-

'weg, zu dem idr wieder ,,Balkan" sagen mußte, in den Ort brachte. IJnser
Amerikaner aus dem Zugfihrte uns zum'\Tohnhaus von Kakalos: AucI
er begrüßte uns, natürlidr griecJrisdr, machte uns mit seiner Frau und den
zwei Kindern bekannt und bewirtete uns mit Schnaps sowie eingelegten
aber
Früdrten, Dann spielte er uns auf s.einer Guitarre meisterhaft vor
sprechen konnten wir mit ihm nicfit.

-

fort und kam dann zurück mit dem Zeidten,
in den Ort, wo unter einer riesigen Platane auf einem §fliesenplatz ein vornehm aussehender Flerr in
weißer Seidenhose stand. Kakalos machte midr mit ihm, der gut französisdr spraclr, bekannt. In der Meinung, eine Obrigkeit, etwa den Gendarmeriekommandanten, vor mir zu haben, erklärte idr dem Herrn, daß wir
die Olympbesteigung wohl mit dem Führer Kakalos, aber ohne Bedeckung
Nach einer'§feile ging er

ich möge mit ihm gehen. Er führte mich

seitens der Gendarmerie machen wollten. Bald stellte sich jedoch heraus,
daß der vornehme Herr kein Beamter, sondern akademischer Maler war,
der in Litochoron weilte, um zu malen. Er bat, sich uns bei der Ersteigung
anschließen zu dürfen und stellte sich formgereclt vor: Ithakisios. Nadr
der Rückkehr vom Olymp zetgte er uns seine Bilder und Dr. Obersteiner
kaufte ihm ein wohlgelungenes Bild vom Olymp ab.
Für uns drei war der Besc}luß des Malers, der längere Zeit in Belgien
studiert hatte, ein Glüd<sfall. Ohne ihn bzw. seine Sprachkenntnisse wäre
die Besteigung des Olymp ziemlich stur verlaufen, da wir uns ja mit dem

Führer Kakalos kaum hätten verständigen können. So aber verlief alles
zu unserer vollsten Befriedigung.
§flir freuten uns schon auf eine ruhige Nadrt: Das Ehepaar Obersteiner
nädrtigte bei Kakalos, mußte aber bald vor den Flöhen Reißaus nehmen
und die restliche Nacht auf der Veranda verbringen. Mir ging es nidrt viel
beim Maler Ithakisios auf dem bloßen Fußboden.
Früh am Morgen sollte der Abmarscl stattfinden, aber

es

wurde 8 Uhr,

wir aufbradren: Eine stattlidre Kolonne mit vier Maultieren; Frau
Hansi auf einem Reittier, Dr. Obersteiner, der Maler und ich hinter
Kakalos mit zwei weiteren Einheimischen. Kakalos hatte ein Gewehr
ehe

umgehängt, um, wie er sagte, ein wildes Bergschaf, ein Mufflon, zrt erlegen. Von den olympisdren Räubern war niclt mehr die Rede . . . Die
Sonne brütete bereits heftig auf unsere Expedition hernieder, als wir den
schrnalen Pfad hinaufsdrwitzten
eine Höhe von L0r0O Meter zum
- bisdasin wir
beim Abstieg am übernäcJrEinsiedlerkloster Hagion Dionysios,
sten Tage besuchten. Nun führte ein stark verwachsener Steig fast eben
weiter, bis wir in den ersten Nadrmittagsstunden endlich den Talgrund
Felsdes Prinatales erreichten. Von hier ging es steil bergan
- an einem
hervorloch vorbei, aus dem ein Bädrlein mit wundervollem Trinkwasser
quoll. Das Tagesziel, eine kleine ebene Stelle in etwa 1900 m Höhe wurde
am späten Nachmittag erreicht: Es ist wohl die einzige flac}ere Stelle in
dem gehörig steilen Hang.
§flir fanden ein primitives, offenes Hütterl mit flachem DacJr vor, in
welchem ein Feuer entfacht wurde, um das herum wir uns auf Latsdrenästen ausstred<en konnten. Die Mulitreiber holten Sdrnee zum Tee,9

kodren, derrn §flasser war keines in der Nähe. Der Aufstieg hatre uns
trotz der_G-epäckbefördenr,ng durdr Mulis ehrlidr müde gemicht und ich
hätte nach der vorangegangenen sdrlafarmen Nacht gewiß gut gesdrlafen,
wäre idr_nicht ausgereclnet auf einen kräftigen, gebögenen KieTernast zu
liegen gekommen. So war's leider mir dem Säläfä nidt weit her, obwohl
die Luft hier oben wunderbar kühl war.
F$h am
madrten wir uns an den weireren Aufstieg: nur die
-Treib,er und-Morgen
die Maultiere blieben zurück. Kakalos, das Gewähr umgehängt, ging voran
rasige Rinnen, dann über ebensoläre
- steilmitdurc.h
F{änge, die noch teilweise
Kiefern bestanden waren. Nadr etwa zwei
Stunden kamen wir südlich der Hauptgipfel in karstartiges Gelände. An
einer ebenen Stelle gab's eine kleine, gefrorene sflassedacke, auf die wir
von Kakalos aufmerksam gemadrt wurden. Auch auf Blumen und andere
interessante Dinge wies er hinl unser Dolmemdr mac}te uns davon immer
Mitteilung. Die rundlichen Geländeformen ließen uns daran denken, daß
man dort prädrtige Skitouren mac"hen könnte.
Bald erreic}ten wir den Hauptkamm bei etwa 2800m, gingen dafan,
die erste Erhebung desselben, den Skolion (2905 m), zu Jrstäigen. Bei
slinem mächtigen Steinmann rasteren wir. Nun lagen die Hauptglpfel des
9lXryp vor uns: Zackige Gesralren, die in §7änden von äiginartiger
Schicltung über 5Or0 mlbbrechen. Diese '§7ände dürften seitf,er wähl
touristisch ersd-rlossen worden sein .
Auf dem nadr und nadr sd-rmdler
werdenden Kamm überschritten wir die zweite Erhebung, die Skala
(2866 m).

Dahinter begann leichte Kletterei, wobei ein Felsrurm umgangen wurde.

LJnser Führer Kakalos ze\gte auf diesen und meinte, er sei nodr unerstiegen. Für ,,Obei" war das ein erwünschter Anlaß, mit mir den Turm über

eine redrt brücJrige Kante und einen kleinen Kamin zu ersteigen. Eine
steile Rinne sowie ein kurzes Gratstück braclte uns sdrließli-ch punkt
1.2Uhr auf den höchsten Gipfel des O1ymp, die Mitka (Mytikas, ZO|Z rn).
Von hier mag man an schönen, nebelfreien Tagen weit'hinaus ins thessilische Bergland, zum Pindusgebirge und auf dai Meer sehen können. Uns
waren nur vereinzelte Ausblicke durdr den Nebel gegönnt. Nach kurzer
Rast begann der Abstieg, wobei ,,Obei", der allzeii Kletterfreudige, nur
höchst u_ngern - auf die Verfolgung eines mit schönen Zad<en gezierten
Grates, der auf einen Nebengipfel führte, verzichtete. Nun abJr hatten
wir eine sehr steile, grasdurdrsetzte Felsrinne, die wohl an die 200 ifleter
hinab zum Fuß der Gipfelfelsen reidrte, zu bewältigen. Frau Hansi war
die Steilheit sid-rtlidr unangenehm, da nahm ,,Obei'r seine Frau unter den
Arm und stieg mit ihr die ungewöhnlicfi steile Rinne sidrer hinab. LJnser
Maler madrte Augen, als er das sah und sagte zu mir: ,,Comme un dra-

gon" (,,wie ein Dradren!"), womit er die kraftsrrorzenden Beine Dr. Obersteiners bewundernd meinte. Ja, diese Beinkraft hat neben seiner unbändigen Freude am Klettern unseren Dr. Obersteiner zv einem der
erf olgreiclrsten Alpinisten seiner Zeit gemadtt.
Vom Ende der Steilrinne gab es eine Querung zu einer Sd-rarte, von
der aus wir, nämlidr Dr. Obärsteiner, Ka[alos u.rd i.h, nadr etwa'dreiviertelstündiger, interessanrer Kletterei den Gipfelsreinmann des ,,Srefan"
Q9A9 m) erreidrten. Aber es juckte ,,Obei", noch einige Grattürme zu
erklettern und am äußersten Punkt, vor dem Nordabsturz, einen Steinmann zu erbauen. Damit war unser Ziel erreidtt und wir kehrten über
große, mit Sdrnee erfülke Mulden zu unseren beiden Gefährten zurück.
Zum Abschluß erstiegen wir nocl die Toumba (2755 m) und weiter die
Aghios llias (2787 m), auf der eine Kapelle stehi, die in den Zeiten des
ersten Christentums erricltet worden siin soll. Auf diese, für Dr. Obersteiners . Ehrgeiz bezeiclnende '§ü'eise wurden lron uns an diesem Tage
sieben der höc}sren Gipfel der Olympgruppe bestiegen. Es dämmerie
scfion,_da eilten wir die endlosen, steilen ünd iteinigenHalden zu unserem
NacJrtlager hinab, wo die Mulis mit den beiden Träibern auf uns warf,eren.
Im Laufe unseres Abstieges am nächsten Tage besuc.hren wir nodr die
Finsiedelei Hag. Dionysios, wo idr einige Aufnahmen maclte. Leider haben die Ereignisse naih dem Zweiten §(eltkrieg diese und alle anderen
Fotos, die ich während dieser Bergfahrt aufgenömmen hatte, vernichtet.
Jedoch enthält der Jahrgang 1932 der Zeitschäft des Deutsclen u. Osterr.
Alpenvereins einige Bilder, die idr zum Aufsatz Dr. Obersteiners ,,Der
Thessalisd-re Oly'mp" beisteuern ko,nnte.
Am späten Abend zogen wir hundemüde wieder in Litochoron ein. Genäc},tigg wu1{e,_r1ry den Flöhen bei Kakalos zu entgehen, über Einladung
des Malers Ithakisios in seiner '§ü'ohnung. Aber ichlafen konnten wii
trotzdem audr da nur wenig..
IJnser Fijlrer Kakalos verdient nachträg- sehr
lich noch volles Lob, er hat sic}
verläßlich und aufmerksam verhalteä.
Meinen lieben Bergkameraden Dr. Ludwig Obersteiner und seiner Frau
Hansi bleibe idr für immer in dankbarer Erinnerung verbunden.
Verf.: Bankvorstand i. R. Leopold P r a v d a, 8020 Graz, Lazarettgasse 18.
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Gebirgsjäger zuischen Kreta und Murmansk
Die schicksale der
6. Gebfugsd_ivision. Ein Gedenkbuch. Leopold Stocker vedag Graz,- 432 seiten, 26 Ka*en,
52 Seiten Kunstdruckbilder, Leinen, S l9].-.
. Ein auf Tatsachen fußendes, durch Anekdoten aufgelockertes Kriegsbuch, das die Einsätze
der am l. Juni]940 in Innsbruck aufgestellten Divfsion im Westef;, Südästen und an der
Eismeerfront, aler audr die jeweilige Kriegslage rcalistisdr schildert.'Die oft mit Lageskiz-Text)
Rue

zen (abet wenig koordiniert zum

irläuterten, kurzen Gefecihtsberichte rovii. di.

\napp-e Zeichnung der charaktere, besonders des als' ,,Heldenklau" in die Gesdridrte der
deutsdren \l/ehrmacht eingegangenen ersten Div.-Kommandeurs Ferd. Sdrörner, erfüllen
alle Ansprücle, die man an ein so bedeutendes Gedenkbuch stellen kann.
Etva die Hälfte dieses §(erkes behandelt die mißglückte Offensive 194L gegen Murmansk
und die verlusmeidren K?impfe an der Liza bis züm traurigen Ende (Rildizug aus Finnmarken im ol<tober 1944).ln der Gef. skizze atf seite jOl Tehlt die signatu lstützpunkt
Krumpelbetg" und ein_ Hinweis tuf die Lage der stützpunkte in skizze- seite 249, eienso
'G. S-8.
wie auf Seite 356 die Signatur ,,Höhe 70" ünd das Datüm: 4. M^i 1942.
'va@,
'vasser
§folfgang- vo1 B e c k :
nzeine welt. Ein Buch für Jäger, Fischer und
- 1970. 23L
Vogelf
Eelfreunde. Leopold
Yerlap Graz,
Graz.
211 Seiten, 44 Seiten
S"ir". §"h"*,o'"'*rcißhiljer
Sdiwarzweißbilder,
{-9o.p91d Stod<er
§!o&gt Yerlag

4

ganzseit. Farbbilder, Umschlag
uuröuuats, kari.,
La\L., o
S Ll)r_.
129
Die vielfältigen
u,§
vrsuarlrtslr Dcgsguulgcrl
Begegnungen mit
ruf, §(ild
W UO UnO
unr rytenscnen
und
Menschen auef
aller Art
so m1t
SO
mit ZWel
zwei aASfeS-- bärtisen
siven Männern an der Traun nördlich
nördlidr von Traunstein oder mit^ft
zwei
bärtigen Revoluäern
Rev<
auf der Ableitenalm
die der ,,in der §7olle gefärbte" Autor in rein.ä rt.rrt.n bü*,

-,

g*eko{rgt präsentiert, müssen jeden Naturliebhabär, besonders aber jeden
Jungjäger und

Petrijünger, packen.
Dazu ein reichhaltiges B!{nLa1eri4l, das den Autor als passionierren ,,Jäger mit der leisen
.drse" ausweist.
Büchse"
ausweist. Oberflächliche Bettachter
rles Fotoi
Gorr..r^t.ih'Jaro im Anflug"
A-{1,,-«
Betraclrter. des
FotoJ ,,Gartenrotschrianz
werden glar:ben, daß dieses Bild so zu betradrren wäre, wie aer zug.lrijrige Bildr."r;ö?t
stimmt nicht--.das
nicrht
das Bild, um.900
um 900 gedreht und von außen gesehen, zeifr den vogel im
unter.dem Balkongesims. ,,Immer" sa}t der Auto"r in einer"seiner
$n{ug zug Nistkasten
beglückenden Geschidr_ten,
Geschichten, ,,sind es die kleinen
kläinen Tiere (2.8. aüch
aich Fledermäuse
Fl.dJmil;; oder
oa"r Zaunza"nkönlge): die uns das Große zeigen und die uns den §7eg weisen auf unserem pirschgang
durchs

Leben"

G.3_B:

Aus dem L^eben eine.s B-ergsteigers._Bgrgverlag Rudolf Rother Mündren,
^ Jyligs Kugy:
8.Äuflage
1968.283 Seiten, 12 ganzseit. f"ästair.LUiUei, f"ii.n S-iei.5ö.

Diese frei aus dem Gedächtnis geschriebene Lebensbeichte .ii.,.r ,ipin"" Giganten
(40mal rrigllv, je_üher 30mal Manfiarr, Montasch, §flischberJ usw.i-tiu".äni-rrr.E;;tungen,-die det.unbefangele Leser eites'derartig bekannten Siunirrä*..t..,äässen t. Aufrage lyrö erscfuen, hab-en k^ann. -hin t'rinnerungsbuch, aber nidrt nur der eigenen EntwickIu-ng vom botanisietenden Schüler zum Bergsteiger, sondern vor allem seine"n mit
sicherem
B_l.i$ ausgewählten Gefährten, wie Andreai odär Croux,
S.in" ,clrw...lor. Ers.*id-.i.
zählkunst setzt den Gipfeln und Graten der Julischen Äti.", ä.rgt.i.f,.ri ,-lLh d"n ui.l.n
mail<anten westalpq,{rjo,ulen, die er mit prominenten Alpinisten, z. B. Helbronner, in den
Janren vor dem I. Weltkrr-eg unternommen hat, in diesem §ferk ein würdiges Denkmal,
Bergsteigen wurzeliin der Liebe ,ur Nut,rri Bi*.ir ärlür-ärr x#a
* "Meinund
ls.rüi*,
Trenta"
die liebevolle, o-ftmaligq Erwähnung
E.l.bniri* ;ir n.;#tiJ;;liÄü;;:
"on
blumen. Bei den dieser Au{tage Uäi-g.tü-gt.;-f,;;9.;G;;;;;
Ä;;cf;; f"ält;;"r auf, äß

{i"
\i-:" ,,Mangart" ^und
*$gyiiek'r-nicht fr!r_;E"är-i* til'iM;.h;;;, M;d;lj
uberernsttmmen und da[S
ein Bi]d des Verfassers fehlt.
G. S_8.
Ernst Höhne vom Gaspedal zu.m Giprerkreuz. ]d.
lio Bergwanderungen vom
t
Auto zwischen Gtocl<ner und semmering n.itiri4
d",:d ffi;dr.;.- r:i seiien,
22 mebrtarb. Tourenkarren ((artenfreft fi &e.
il.ä.)-I;i00:öööä*;ik.i;a;;ä;

11-4b!,,

s

124,10.

Dieser handliche Führer_im,Tasdrenformar schließt an die drei analogen kleinen
Führer

an, die eine. Auswahl hochgelegener Ziere zwisdrin

G;,rh"td;nä' T;ä".ü Höhe ent_
bi, ,;;ä;äse, Kotatpe
!!,-rg"priää i"-i,ir.,i.uülö,
'

halten. Band 4 reicht.,on dä ö;tL Doümit;;;i-;i"4tr"*r
un_d.Trig1av-._In steiermark sind als_Au_sgangrpilki.
s.y1t

Mödlinger Hütte, Türlwandhütte, Edetäutänhijtte uira Saruorß.'
Nicht nur detaillierte straßentechn. Hinweise (stand 196g1), sondern auch kurze,
die
orientieru.ng edeichterde Angaben, wie man im'sommer di.'iliü;il.i*öipf"l
1*"irt
unsdrwierig) erreid-rt! Vorkomäen botanisdrer nrrit:it"n *.tä."äi*."Ä"ää'ü."aer
Blütezeit
des öfteren erwähnt.

Für autowandernd.

Famirien-;6;;d,;;;;;"tü;.'*"^

c.

s-8.

Jpr:f 4amp*ol!; _fon Süd.tirol zam Gardasee. Dreißig §(ege um Dolomiten, Brenta
und.Gardasee..Jvrolia-verlag Innsbrud<, L968,227 seiten]f0 kartenskizzen, 16 Kunstdruckbilder, I übersichtskarte 1 : 400.000, Plastikband mit Umsdrlag, S 92.-.
Das ehemalige §ronland Titol umfaßte bekanntlich nidrt nui das heutige Südtirol,
sondetn audr das Trentino mit seinen landsdraftlidren Glanzpunkten wie itiätict e Ooloi
gtiten, Brenta, Gardasee. Besonders dltere Bergsteiger werden^diese Gebiete aus frühereg
Zeiten kennen oder sie sind im erster? §üeltkrleg äuf den Grenzbetgen an der Fioni gi_
standen. Es ist daher zu begrüßen, daß Rampold"zu seinem ,,Südtirolir §(anderbuch., nün

eine. Ergän?yng terausgeg"be.n
Eat, in der-dreißig, zum feir hochalpine wrnäi"u,rgi"
südlich des Vinschgaues und des Pusteftales in gewöhnter Form (mit ge'nar.r Besdgeibüng
und §Tegskizzen, Ieider jedocl-r ohne die nur
Inhaltsverzeichnis u"nd in der karte roi
eingeffagenen Nummern) beschrieben sind. Besonders hervorgehoben werden soll, daß

iir

audr die einsamen Fleimstaler Berge (Lagorai-Kette) und der-Boccl-rette-rffeg a".A Ji"
Brenta nicht vergessen wurden.
. In.den--rüegskizzen
.nt.(3) ,,rm siebten Himmel der Dolomiten" und zu (9) ,,Audienz
d9r_ Königin" sind. die Liftanlagen entgegen der Zeichenerktaru"e auf §.jit.i je *i.
lgi
Eisenbahnen signie_rr Analog dem ,,stiatirolei §flanderbuchu gibt e. i,rch hier bea.Irteniwerte,,Allgeme_in_eHinweisedauf Auirüstung, Einreise, Gehzeitän, sperrgeLiete, c.raiiirt.
-

Kulturhistorisdres.
_ Josef R ?. p ol d : südtiroler vanderbucb.
Pflanzen und

Oi

nuaoif gratsAko

sedrzig wege um Etsch, Eisack und Rienz.
Dritte, neubearbeitete Auflage.. Tyrolia-verlag Innsbirck, "lg7o. 396'Seiien, 16 Kunst-

druckbilder, 60 Kartenskizzen, 1 übersichtskar"te, plastik Ält üm.*rtäg, §Trö,_.
Der in den Dolomiten beheimatete erfolgreiche Alpinist und Auior blieb seinem im

Ygt*ort gcgebenen.,versp-1gche-n, keine trockänen w.geber.hreidr;;; [ri"g.n, sondern
jede seiner ausgewählten \Wanderungen auch mit Seitenbticken auf l(ulturautzuwerten, treu.
"rrjCärrctaitin
Der erste Teil der Bergt3hrt-Essays ist
Leweils ein gefühlvoller Lobgesang auf die Land-

schaft südtirols und ihre-Kortuatiäii.n. öÜ .;-;; Klausen über Kläster-säben, schnauders und Stilums teils auf markierten, teils auf
§ib!.o
S.ä.n oder von
seis auf d^en .§ch§-r1. geht
""-mkiiit*
"äal wrna"ri*,r.r.
imger wird der geübte
c.t.,.i .iii.lr äiÄ.,
'I'agestour
-_
erne,€enu.rsvoue. tralbtags--oder
erleben. Die ,,Allgemeinen Hinweise,, und die
tm ubersichtskärtdren enthaltenen Nummern der Touren äeichtern d.n Ents.tl"ß z"r

Durchführung.

G.

S_8.

Dolorniten-tYanderbuch. Zehnte, neubearbeitete Auf1age. Tyrolia.
.,_I:yfll
,D.,1rg:,1
vertas rnnsbru*..
1,969. 410 seiten, 2 §(anderkarten im Maßstab 1:100.0ö0, pirrtikband mit Umschlag S 92,-.
Ein bewährter Führer durch die vieigestaltige ]ü(/elt der Dolomiten ist diese von prof.
'naoeii.rt.itl,
Rampold,.durchgesehete und".erganlte Auflagä ;;.hl;;Pr:-.J,o:d
bestehen' rv1e man dieses schöne Bgrgl.an_d wandernd odei bergsteigend "i.r.
kennenleöen kann.
behandelt.die geololgisdren,
,ra- Lin"rira.n-ä-.rona.rh.it.o,
Pr:,
Pll!.jly,g
wober
lelder dte Pllanzen last nut mit ihren -botanischen
lareinischen Narnen sowie ohne irgendwe.lchen
Hinweis auf ScJrutzbestimmungen aufgeführt sinä.
als solche werden beschriebe!, sondern es wird auch auf geschicht,,^Ii*,^::..-4i:,.Y.u.
Itche
-tsegebenheiten und Naturschönheitgg: auf. Kulturgüter
.sowie Legende;-ilj- s;;;;
wie aucfr auf das alte Brauchtum in den Täiern hingewiäsen. Äm
S.ht"n-äG; ;i;C"itü;;
-de;
Führers befindet sich ein Hotel- und Gaststättenv'erreiclnis
berA.i.fä." Gebietes.

Dr. Fritz

Bauer

Emil Hensle r: Nordtirorer w,and-erbuch,^-rü/anderwege
-zwischen Arlberg und \x/ildem Kaiser. -Tvrolia-vertas_rnnsbrud<,. :ges. 2oi s;iä;-7üt;;;;rk;'ä
im prastikeinband, 47 \Xlegskizzen, 8 Kunstdrud<bilder, S 92,-.
Kenner seiner Tiroler Berge und Kultur erläutert in diesem beliebten
- Der erfahrene
Bändcl.ren
genußreiche \ü/anderungen, die äucrr ätt .t"i ü. ä;ia;;#r.;;ä
f
bereithalten
und zum Zwecke leichterer orientiäruäg mir .inä&.n,
;i^;;iü"r'§r;*,.iiiä.r, u....h"n
sind. Von den mit echter Nat$li*e und"großer ö;;k;;rilir";;;;;;;iffä'\fr;;d;ilä;;
sind einige für
;i;ä;üi"fr1räiJäriker
-Geotogen .(r.^p.!?,1!: ti-ts),;;E;
28flt, 33_3i und 43'_4i),41" ;b.; fit. ,"täläressanr,(2.8.
die
k1.?,
1-1!;,:-2p?2,
abselts

der überlaufenen nüege kürzere oder längere Tageswanderung.r, Är.1,.n *ott"n.
( 1 1I) und
Kurwenä"rto.,./ (ro) ä*;;;;;;"i'üi, ä;.i tü;.
ÄY.,*yi:g:.:y.r,*1*{1
"Die Fifirers
Lhe
h'inleitung dieses empfehlenswerren
bilden Ängabe" tio.r Ä".rä.tong ,räd
Bekleidung, verpflegung und unterkunft, Kartenmalerial, Nafirrichu;;.
;;;'
G. s-8.
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Emil Hensle r: Berguandern in Nordtirol. Tyrolia-Verlag Innsbruck, 1970. 182Seiten, 2übersichtskarten im Plastikeinband, 35 rüegskizzen, 8 Kunstdrucftbilder, S 88,-.
Dieses Bänddren des bekannten Autors ist eine alpine Ergänzung und Fortsetzung des
vor zwei Jahren ersdrienenen ,,Nordtiroler \X/anderbuihes". Auch hier sind die größtenteils
eintägigen Touren in zweifachet \fleise beschrieben: Zuerst jeweils eine die Landsdraft
besctrreibende, mit geologischen und historischen Daten meliorierte Schilderung der Betg{ahrt, dann der exakte §(egverlauf mit Höhen- wd Zeitangaben, Orientierungshilfen sowie
maßstäblidrer rVegskizze. Die mit Nordpfeil versehenen \flegskizzen enthalten meist alle
markanten, im Text erwähnten Orte, Bäche, Gipfel, Joche, Seilbahnen sowie kurz gesuichelt
den §üegverlauf. Dennoch wären manchmal bei einigen Skizzen nodr Beschriftungen etwünscht: z. B. ist in Skizze 2 der im Text genannte värkürzte Abstieg vom Füssener Jödrl
über deo Schlagstein zur Vilser Alpe ebenso wie Hahnenkopf, Kl. Sclli&e und \X/ildböden
nicJrt eingezeidrnet. In Skizze 12 fehlen der Äbstieg von der Magdeburget Hütte nach Zirl
über die Zider Mähdet sowie Ehnbadr und Sparbersdrrofen; in Skizze L5 Goetheweg,
Mühlkarscharte, Vilde-Bande-Steig und Speckkar. Den Innsbrud<ern sind diese Namen

nicht.
Hubett §flalter, Christof Stiebler Gesäuse

G.

sicher geläufig, aber Ortsfremden zuweilen

S-8.

Steiriscbes Bergland zuiscben

- 1970. 132 Seiten, 50 Kunstgestern und Tnotgen. Betgverlag Rudolf Rother München,

Halbln. laminiert, S 139,-.
In der neuesten Reihe alpiner Landscha{tsbüchet des bekannten Münchner Verlages
(Sextener Dolomiten
Brenta
Bergell
ötztaler Alpen) ist vor kurzem aus {er
- reich bebilderte
Band ersdrienen. In dem mit Llebe
Feder zweier Gesäusekenner
dieser
und Gefühl für die beiderseits der Enns emporragenden Kalkzinnen zusammengestellten
Inhalt sind auch historiscie und bergsteigeriscle Ereignisse, begleitet von hervoffagenden
Schwarzweiß-Fotos, zu einem für diese Landschalt werbenden Suauß gebunden, der viele
begeisterte Leser vot allem in det jungen Betgsteigergeneration finden wird.
H. B.
Hermann Kornacher: Tiroler und Salzburger Zentralalpen. 77 ausgewählte
Bergwanderungen zwischen Landeck und Badgastein. Bergverlag Rudolf Rother Mündren,
174 Seiten, 70 Sdrrvarzrveißfotos, 3 Panoramen und 1 übersichtskarte L :600.000, kartodrucl<bi.1der,

niert, S 57,70.
Im Vorwort zu diesem preiswerten und dankbaren Hodrgebirgsführer, der d,ie An- und
Abstiege von 77 ,,leichteren" Gipfeln, darunter mindestens 16 mit Schwier. Grad II, kutz
beschreibt, ist zu lesen, daß alle diese Touren, viele als ,,unsdrwierig" eingestuft, ein

Maß an Berger{ahrung und natürlich auch eine entspredrende Ausrüstung voraussetzen. Obwohl nur selten davon die Rede ist, empfiehlt es sidr, bei fast allen der beschriebenen Touren Picl<el, Seil und Steigeisen mitzunehmen, denn Vereisung oder'§Tettersturz können in diesen Höhen rasdr eine gefährliche Verschledrterung der Verhältnisse
herbei{ühren. Mandrmal wurde dankenswerterweise im Text auf derartige Ersdrwernisse
hingewiesen. Grundsätzlidr liegt jedodr den besdrriebenen Touren somherliches Schönwetter zugfunde. Der Anhang enthält Efläuteruflgen zur etwas zu klein geratenen Übersichtskarte, ein Schutzhüttenvezeichnis mit öffnungszeiten und eine Anlelung zur Spalgewisses

tenbergung.
Brenter/Be dal

-

10 Tips lür Skiboblahrer. Bergverlag Rudolf Rother

G.

Erholungsgebiete in den Alpen gefordert wird. Dazu zwei Schreiben d,es Deutschen Alpenvereins, Sektion München, in welchen ausfühtlich gegen den Bau einer Seilbahn auf den
G. S-8.
§(atzmann (Vollnaturschutzgebiet!) Stellung genommen wird.

Sigi

Lechner, Mario Brovelli:

Dolorniten Höhenroute Nr. 2 von Brixen nadr

Feltre. Hetausgeg. v. Verkehrsamt der Provinz Belluno 1969, 45 Seiten mit 3 §(egskizzen
und Raum für FIüttenstempel.
Analog zur früher erschienenen Flöhenroute Nr.1 vom Pragser §flildsee über San Vito
(Antelao) nadr Belluno wird von den gleichen Autoren det neu markierte Höhenweg von
Brixen über Plose-, Sdrlüter- und Puez-Hütte zum Grödner- und Pordoijod.r, weiter über
Marmolata- und Contrin-F{ütte zum Pellegrinopaß besdrrieben. Von hier bzw. dem Talort
Falcade führt d,er lWeg zurn Vallespaß, wo die Durchquerung der Palagtuppe (Rif. Pedrotti
und Rif. Pradidali) beginnt und am Ceredapaß endet, und weiter durch das einsame, rauhe
Gebiet der ,,Dolomiti Felrine" nach Fe1te. Dieser etwa 80 km lange Höhenweg, der in
zwei \X/ochen begangen werden kann, ist gut besdrrieben. Der Führer enthält auch wertvolle

Hinweise

für die Mitnahme vor Gipfeln, über die Hütten sovie ridrtige O"rtr.,Sfr:

Blodigs Alpenkalender 1971., 39. Jahrg., Format 25x27 cm, 6 Farb- und 48 Schwarz§(eiß-Fotos, 6 Tourenvorsdrläge. Reinhild-Müller-Verlag München-Lodrham, S 95,-.
Jedes §Todrenblatt dieses empfehlenswerten \üandkalenders weist ein großformatiges
mit einer Ausnahme, dem reizvollen Bild eines TalMeisterfoto aus den Alpen auf
- Von den zu sedrs Bildern beigefügten Tourenbeschreisdrlusses im Cilo-Gebirge (Türkei).
bungen sind zwei, die Cima Fradusta (Palagruppe) und die Scesaplana (Rätikon) für
Skifahrer bestimmt, doch ist jedern Blatt, das Gipfel zeigt, eine Beschreibung des Anstiegs

beigefügt.
Dieter Seibert: Die

G.

S-8.

Dreitausend.er österreicbs. Redaktion ,,Der Bergsteiger"

F. Bruckmann KG München 1970.

Die 185 orographisch selbständigen Gipfel österreichs über 3000 m sind in einer handlichen Tabelle nadr ihrer Seehöhe zusammengestellt. Dieselbe kann bei der genannten
Redaktion, 8000 München 20, Abholfach, kostenlos bestellt werden.
G. S-8.
Karl Luk an: Verrückt nach den Bergen. Verlag ,,Das Bergland-Budr" Salzburg, 1970,
301 Seiten, 4 ganzseitige Farbbilder, 2L humor. Strichzeichnungen, Ln., S 152,-.
Der bekannte Autor (Alpenwanderungen in die Vorzeit, Das große Dolomitenbucl)
erzählt lebensnah von lustigen uod ernsten Erlebnissen auf seinen Bergfahrten in der
engereo Heimat, in Korsika, in den Abruzzen und in der Hohen Tama. So mancher Bergsteiger wird sich bei den geschi-lderten peinlichen und lustigen Geschehnissen an eigen
Erlebtes erinnern. Aber auch dem Nichtbergsteiger werden dle Freuden und Leiden, die
Schwächen und Laster der ,,nach den Bergen Verrückten" auf humoristische \7eise nahegebradrt, wobei die gelungenen Zeichnungen von Josef Eles und die herlichen Farbbilder
die Erzählungen besonders lebendig werden lassen. Vielen Lesern wird der eine oder
andere im Buch erwähnte Bergsteiger selbst bekannt sein.
B. Rebernik

S-8.

Müncl-ren,

t970. 12 Seiten, bunt illustr., wasserfest celloph., S 28,-.
Ein lustig aufgemadrtet Behelf, um diese moderne §(intersport-Ausübung zu erlernen

und im Gelände zu beherschen. Geurisse Skilaufkenntnisse dürfien jedoch bei dieser sportlichen Betätigr.rng von Vorteil sein.
G. S.B.
des Ve_reins zum.Scbutze der_Alpenpflanzen und -Tiere, L970. 15. Jahrgang,
J,abrbuch
Set'stv.erlag
des^ Vereins, §chti{tltg. P,aul Schmidj, Mündren. 243 Seiten, 1 Farb*bilä;
188 Sd.rwarzweiß-Fotos und Abb., 26 Karten und Zeichnungen. Kein Ladenverkauf.
Der verein zum schutze der Alpenpflanzen und -Tiere wurde am 28. Iuli r.900 von
maßgebenden Bergsteigern bei der Tagung des Deutschen und östereichisd-ren Alpenvereins
in sraßburg gegründet und konnte somir sein 7Ojähriges wirken im sinne äes Natursdrutzes feiern. Aus diesem Anlaß erschien d,er 35. Band dieses in der Fachwelt hodrangesehelen Jahrbudres in erweitettem Umfang _mit interessant"" S.iträt
ä."t1*r..,

"

finnischer., italienisclrer-. östeneichischer, rumänischer, russischer, schweizerilcher, slowenil
schet und ungarisdrer Experten, wobei dem alpinen Pflanzenleben sowie alpinen Öewässern
(Die oberengadiner-seen, Der außeralpine, Inn und.Der Lago santo bei-cembra) bieiter
Raum gewährt wurde. Besonders hervorzuheben sind: ,,Der Mensch des technischen Zeita.lters und seine Umwelt", Festvortrag von Dr. §fl. Engelhardt, Mündlen, sowie vom

gleichen
44

Äutor

,,Bergbahnen

und Raumordnung", worin die

Sicherung bixgb;hnfrei;;

Abb.

16:

Gamskögel

i.

Ttiebental
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Bergsteigerausbildung Kaunergrat
Eis- und Kletterkurse sowie Tourenführungen der Akademischen
Sektion Graz des UAV
Standort: Kaunergrathütte, 28ll m, in den Utztaler Alpen. Das Kursprogramm für
Alpenvereinsmitglieder (Bitte um Sektionsangabe) umfaßt eine vollständige Ausbildung
der Teilnehmer in Fels und Eis.

Termine im Sommer
Sedrs l2tägige Kurse vom

27. Juni bis 18. Septembet 197L.

Vom 9. bis 22. Augusc findet ein spezieller Eiskurs sowie Gehen im kombinierten

für Fortgesdrrittene statt. Er soll besonders für §flestalpentouren vorbereiten.
Die Anforderungen sind höher als bei normalen Kursen.
Gelände

UmweII
sehulz

Kursbeitrag einschließlich Verpflegung und Nädrtigung:
Bei 13 Verpflegungstagen einsdrließlidr Unfallversidrerung
Bei 7 Verpflegungstagen einsdrließlidr Unfallversidrerung

S
S

2790,-

1650,-

Die Kurse beginnen jeweils mit dem Abendessen des ersten und enden mit dem Frühstück des letzten Kurstages. Die Preise sind für Alpenveteinsmitglieder oder Gleichgestellte

bei Nädrtigung im Lager betechnet.

Um Überweisung des Kumbeiuages mit det Anmeld,ung wird gebeten. Danadr etfolgt
die Reservierung des Platzes. Bei Abmeldung 14 Tage vot Kursbeginn werden S 1200,-

durch
WaagnGr-Bird

rücküberwiesen.

Tourenführungen im Kaunergratgebiet
Die \ffochenführungen beginnen jeden Sonntag abends ab 27. l:uni und enden jeweils
Sonntag fräh; also 6 volle Tourentage. Letztet Termin L2. bis L9. Septembet 1971.

HöchstteilnehmerzatL 6, denen ein besonders qualifizierter Bergführer zur Vetfügung
steht. Fährungsbeitrag je nadr Teilnehmerzahl S 1200,- bis S 1900,- je Teilnehmer einsdrließlidr Vollpension fät 7 Tage und Unfallversicherung (abzüglich l Mittagessenlr
Die 3tägigen Führunggn beginoen ieden Sonntag und Mirwodr abends ab 27. T:rrrj
(etster Termin). Letzter Törmin 15. September 1971.
Hödrstteilnehmeruahl 6, denen ein besondets qualifizieter Führer zur Vedügung steht,
Führungsbeiuag je nadr Teilnehmeeahl S 710,- bis S 1060,- pro Teilnehmet einsdrlie&
Iidr Vollpension für 4 Tage (abzüglidr 1 Mittagessen) und Unfallversicherung.

§flichtige Mitteilungen (gilt auch für 1972!)
Treffpunkt für alle Kurse und Führungen ist die Kaunergrathütte, 3 Stunden oberhalb
Plangeros im Pitztal. Autobus von der Schnellzugstation Imst-Pitztal bis Plangeros. Ein.
stellmöglidrkeit für PK§7 in Plangeros, Gepäcktransport zur Hütte möglich: Auskunft im

in Plangeros, der auch für einen längeren Äufenthalt empfohlen
werden kann.
Eispickel und Steigeisen können in der Hütte entliehen werden. Bergsdruhe, Steigeisen
und Eispid<el werden über §flunsdr auih vom Kursleiter in bester Qualität besdrafft.
Anmeld,ungen an den Kursleiter und Berg{ührer Hermann Bratsdrko, A-8010 Graz,
Jahngasse 2. Ab 24. Juni Kaunergrathütte A-6481 St. Leonhard, Tirol. Bitte Rückporto
(intemationalen Antwortschein) beilegen!
Gasthof ,,Zur Traube"

An

WAAGtIER-BIRO liegt es
nicht, wenn wir auf unsere Luft
bald nur noch husten können.

ein ausgereiftes Konzept verweisen. Auf Abgas-Filter, die

mit jeder Art von Luftverschmutzung
fertig werden. Die
Denn WAAGNER-BIRO bebei
Bedarf
auch
99,99 Prozent
schäftigt sich schon seit Jahan
Wirkungsgrad
erreichen.
ren intensiv mit der EntwickUnd
die
nicht
nur
den
Ausstoß
lung und dem Bau von Abgasvon
Staub
unterbinden,
sonFiltern.
dern auch noch Schadgase
WAAGNER- BIRO kann auf absorbieren.
Wien, Margaretenstraße 70

Eigentämer, Herausgeber und V,erleggi: Akademische Sektion Graz des öster. Alpeirvereines, Technische Hochsdrule, §Bdrlauerstraße
Schriftleiter: Dipl. Ing. G. Sdrwap- Ing.
Bergkampf.
Für deo Inhalt verantwortlich: Dipl.
G. Schwau-Bergkampf, Graz II,
Nagletgasse 59/III, Tel.748095. * Druck: Khil, Graz.
Klisdrees: Rögner, Graz.
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Und die Luft bleibt rein
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Werkzeuge und Moschinen
Autozubehör
Gortengeröte

-

Rqsenmöher

Gorten- und Compingmöbel
Fohrröder

-

Nöhmoschinen

Hous- und Küchengeröte
Geschenkortikel

Porzellon

-

Bestecke

Elektro-KIeingeröte

Ofen und Herde
Kühlschrönke und Woschmoschinen
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