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Geschäftsstellen der Sektion:

Teduiscle Hochschule, 8010 Graz, Rechbauerstraße. 12
6.t H;;;;Gangshalle). Do"'""t'g (ausgenommen Hodrsdrul{erien)
von 19.15 bis 20.30 uhr.
B*.r-obersteiner, 8020 Graz, Elisabethinergasse 4-,^Te1' 86-5-11
z.F.u"-Murgur"r.
bis 19 Uhr.
iMltsii.ä.?urtei ". ü.rwaltung). Änfragen Montag bis Freitag von 18
Sektionsabend und Bibliothek-Entleih jeden Donnetstag (ausgenommen Hodrscfiul{erien)
vor.r 19.15 bis 20.10 Uhr im Sektionszimmer'
Rriefar.rschrift; Akad. Sektion des ÖAV, Techniscl.re Hochsdrule, 8010 Graz, Redrbauer-

- (tri;;;ö;;;

1. sektionszimmer:

srraße 12, oder 8020 Graz, Elisabethinergasse

4iL

Einzahlungen Iür die Akad. Sektion Graz direkt im Sektionszimmer zur oben angegebenen
Z.i; ;ä;'üb.rweisung auf Girokonto 37'37 bei der Steiermärk' Sparkasse, Hauptanstalt
Graz, Sdrmiedgasse.

Sie unterstätzen unsere Ziele, wenn Sie unsere

Hütten besuchen!

DER STEIERMARKISCHE
KUNSTGE§TERBEVEREIN

GRAZ

(seit i864)

Stänclige Ausstellung und Verkauf ausgervähltet

kunsthandu'erklicher Arbeiten ieder Art
Landhausgasse 7,

Ruf

82 4 86

Liebe Mitglieder!
. . . So brauchte auch die Herausgabe dieser MITTEILUNGEN
Zeir, dre aber nicht ungenutzt versridren ist, yle die vielen,. nicht immer

Gut Ding braudrt Veile

ich
"-;;.ü;i'";
,.ä.fr,r'"tää'E-s.1;;*|;; B;rü; im v"orliegenden.schmalen. Heft zeige?.. Leider muß altunserer
riä anrüÜ"i'b&lrg.n, d"aß diejenigen aktive-n .Mitglieder
^it"3.]',rrir.ii.1To1t.än än Tn- und Ausländ gemacht haben,
die grän"
ärrr*ilräi^.r'Sekrion,
"J.itteine
Neigung verspür'eq. ihrerr Scktionsl<ameraderr
vrenig
li;ti.",--aber
;;".;"T;;"lr.r-,
"So
ist"dei um äi. H"eichhaltigkeit dieser MITäää1..-N;irr...r r.rriirtria-*itr"i.it""-

meist gezwungen zu warten,.bis der 7,t{a11 ihm
tääü-NCi1ü.1.ir-ü.Ätfr,"-SÄ;ifd.i;*
-beschert,
den er m*angels maschingeschriebener. Manuskripte
;",.*iranten Beitrag
die interes"i"",
,"Al-frrilJg...frri.U." uf.r.-pri"ren muß. F,rwiesener-maßen sind igdoch gerade
;.r,1ä;h;;;t;;- mit der Hand oder Maschine - geschrieben und
;;'d-flä;;ä;;

sidr audr.die Notwendigüä;rf* .i".. "i-ifr"f...fi.'t ." Entzifferung. Nicht selten ergibt
t"it .1".. Kürzäg, "- -li-ä"- zur Verfigung stehenden Raum optimal auszukommen.

unr Verständnis heischenden Lamento einige historisch interessante BeÄnlrß ,, ai.r.t g.*rii;gen Anstrengung
*lr.'lui von^Dluckanstalt,un{ Schriftleitung
",.;;;;e;,;
tSSZ,.also.ror achtzig Jahren, von
.,.;; i;;'f;,;;.t., arn uni.rE S.t rän am 11.
Ende des ersten Vereinsii t-,"rn[.o"ir,"rt.n Ho.hschülern gegründet worden ist und am
in1,äiT"M;;eii"a.'-ratii..-ö;;?;i. -A_usschu_ß" bcstand aus den Medizinern Albert
Nac.h diesem

NR

z8u
:oe

Nckowitsch, Hans.Egger, Cvrill
ivl.""i*"r'nirl;;;;" L.ä.*f.rt, lntori) Daut, LcopoldDaneben
bestand ein Technikeri;äi;;.f;ä ;rä a.Ä i".irt.n.-'timi Plankeniteinei. aufging.
Arbeit*ebiete waren die

uEb

Äir.".f"Ul"a.r später i"-ä"r^-AUa. S.ttlo" Graz
;;;it'il.h. i.i,;-a"i3r""tt rt..- (Steiner-) Alpen und die Schaffung
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von Studentenherberger

§r"i".-6i (in 2 Jahren^e.itstanden beinahe 60 solche Herbe-rgen!). Die
ü;;;r;;;;.
ÄUä. :[tü.ü "Wil"" gi.,s de. Äkud. S"krion ,,G_raz" bei det Gründung.hilfteich an die
ä"r S".l.hi ä.i aUa. Sektion ,,Graz" des Deutsdeen und Österr. Alpenijä"ä,
mit der Ak-ad' Sekt' ,,'{/ie-n"
]äl^' j"i tsji; tü' a.n 4. Juni 189-i war eine
V;;ü, ".rÄ.rti
Det Tourenßcricht des
;.-..i,,..;; u.,rruiühr.nd" t""i ^"f die'Rax in Aussicht gestellt.
:;;i.; V;ä::j^r,'.' .",r,i,-Än[og.i, Grinto.c. Robankoi (Vegbru), Triglav, I:lochfeiler,
Piz Buin, Scesaplana, Zuckerhütl u. a.
Ortlcr.
''ä;.. i;;;;.''lö.l"rl-is7ä,-f;i
;;a dem 2365 m hohen Hauptgip_fel der GaTrskög.el
(T;i.ü.;;;il ;;i"r'i ä;r"nh.. von 50 Bergstcigern, davon einige aui Holland, eine GedenkHerrn
..rr."]ui, äi. öpf.r-J.i Berge statr. Ka§lan"Crübtcr aus Friuenberg__las diese vonSektion
unserer
il;;*l-prir-fu.u""at erlre"rge Admonr) vorbereitete Bergmesse.,Von
;rh;;; djescr F"'är ni"Äona'1.il. da wir nicht eingeladen waren. In der Hoffnung,.daß
.ii"-^l.,fiffEfiÜNCfN m "eArt"" Jahr früher .ri.hein.r, werden, u'ünscht angenehme
Feiertage
Ihr schriftleiter
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Tel. 87 595, 95256

Bergführer Hermann Bratschko 60 Jahre!
in- und ausiändisdre Bergsteiger, darunter. audr mandre
aü-§"[.io", haben .if aJ. Kaunergrathütte Eis- und
U;iai.a.,
von.F{ermann
äT"ä;k;;r" b"r.rdrt, die seit.1939 unter der Leitung den
Westalpen
in
diesei
Touren
madrten
L.rirÄf.r-,.r.rd".r, .la"r-ri"
über

60,00

unserer

Berggruppe-""."i
th;ii$;;
-'^§.ir;;-ilJ.;jr#";1i:o

seiner umsichtigen und bewährten Führung.

19ot war ei als Führer bei diesen damals
Kurscn tätig und hat
f geleiteten
und seine alpine
"";;;;;;-Mi;sii.J
Körrnen
aipinistlsches
r.i,'t
öÄ","a*.i"'iti.
ä;;^;;;
;rC..
zusam'ren mit
er
betreute
i.trrielri*t .it geholt. Bereits als t7iähriger
g.1
erste Klettern
t
a
s
üe'bert
i)'.
;#;;;i;i;;r"r;];üir,,."ioob"".r,
Rateng-rat:
am
Kietter:garte+
Grazer
im
Sektion
At
ra.
ii.
il;;;-itt;
.",rd
und RaiFlarrer
üeinrich
Ü"i", ä"r, ".r..r. f.im"lrÄern befanden sich
mund Sdrinko.
der
Heute ist die Gelegenheit gekommen, dieses Mannes fu gedenken'
bewundernsvrerte
seine
über
,"i;il;'i;ü; Tt.lrti.- a." gr"r." Sommer
einsetzt, seinen jüngeren
;;b;i;ri.;;]; ""a'ofi ,"i., .ig".r.r Leben dafür
nahe;;ä-;;;1;;, .rfrh..,r.^ 8..[fr.."tdtn den Reiz des Ho-drgehirges
Kaunergrathüttc
,"Uri"e."l br*i. har er där alter,, traditions'eiclen \[elt in hohem
;ä;;i;t;"*a"e.frr"it i-""J-ri" für'Alpinisten aus aller
Maße attraktiv gemacht
i2.l"i'tgtZ in Fiume als Sohn eines Beamten des Osterr'
C"b"r..,
in
^*
i; R.r[y-nrr;"m rrnd dic Lchrerbildungsanstalt
Lt;J;äÄ;;;
der
an
Turnen
sowie
cesdrichte
ärr;Ä"ö;;;';phie,
ä;Jr"";ä ti.,ä;..,.
Universität C.*r. fVJ.h eUrÄtüft'r"irrär Studiums widmete er si& fast
als Skilehrer und Bergführer'
der Tätigkeit -."in.
,"s.f-,i;"nid,
--S;i;
zukünftige Schwiegermutter.Frau Irene
rl,
r
rr-a,
;;; Iahre
»ipt. i"e.irii, R"ef Päctrtcän der Kaunergrathütte wurde,
O. öri"i,
";tf,
n,r .;;i;,-b;;.h.; ;;" dcn Kriegsiahre.t, äie,er als Soldat
arbeitete er
an verscl-riedenen F;;;;;; h"iI tib".r.and - als Leiter der Eis- und
i{i...".L"rre so*ie "rä a.* f<riege als smatlidr geprüfter
,Bergführer
;;a§kii;h;;r in clen ihm von lugencl auf bekannten Bergen des Kaunergrats und im §finter auf der Tauplitz'
De Crinis gesdrlossenen Ehe
Aus der 19ao mit Fr* prrf.'Gertrud
-ä.rr.r
Dr. äudolf Bratsdrko
ältere
der
entsDrossen ,*.i SLt".;';;;
tä-tig. ist,
Landeskrankenhaus
Grazer
am
ä"";äi.* *ir"'f".""ärzr
Medlzinseincs
l,ii;;;;e'd[. iurg.r.'3ot n-i-l.nr \n_rpp vo-r Feen.diglns
vertödlid-r
Tauplitzalm
der
auf
ffiii.,,, ,- i. räu..1gZa b.i,, skil;;f

""d n."s
f,.,g.-E;t,

Dieselgeneratoraggregat JW 20 MEs/

15

geeignet zur Stromversorgung von AlpenvereinshÜtten'

Die Motorleistung betrögt 20 PS, die

Generotorleistung

15 kVA.

Weiters erzeugen wir DieselgenerolorqEgregote von 6 bis
2600 kvA.
Unsere Aooreqote können ouch mit Notstromoutomoiik ous-

;";Et"i

üärJän, die bei Netzousfoll selbstöndig einscholtet'
hoben sich sowohl im
-Oieselg'enerotoroggregote
i""Uäit
lnlond ols oucliim AuslondbesJens bewöhrt.

I]INBACEf,EB
VUEffiEGE
6200

JENBACH

-}b'.ffi.
TIROL

unglüchte.
---öi.-

Är.raemische Sektion Graz dankt hiermit Ihrem verdienstvollen
vollen
Tubelmitslied von e.";;'U..r." "nd wünscht ihm weiterhin
ho<Jralpinen
schwierigen
seiner
Ausübung
der
i;f;i;';;ä B.f.;JiÄrre b.i

elner
Lehriatigkeit. die sich auch auf die §Testalpen y.nd dte lertung ihm
(.,Jagdhaus").erstreckl.
Yö.ge
U.ilr.ri!" St ;rart. r"iä.. irrpii,z
e LeistungsfäIigkeit nodr
;.ir; ;;ä;Jäiri.f,ä" g.;äg.-rIi t aipeitict
;l;i; i;h;; .rt,rlt.,JblJb.n''O^ ist dei aufrid"rtige. §flunsch aller seiner

;i";jü;;; Sä;i;; ""ä-,"i"*
zigsten §Tiegenfest'

.,-i.Ie., Bergkamerä'den

zu

seinem sedr-

G. S.-ts.

Professor Heinrich Flarrer 60 Jahre!

Hochschulprofessor Hermann Beer

t

Für seine Freunde und sdrüler völlig unerwartet erlag der hervorragende,
weithin beliebte und anerkannte ord. ProJessor der Teclnischen Hodrsdrule Graz
Dipl. Ing. Dr. tedrl. Dr. Ing. e.h' Flermann B.eer am Abend-des 20. \ä 1972
ü"rr.r.rsagen. Geboien am 6. September 1905 als Sohn des Sdrulrats
"i.r.*
nudl Ablegung der Reifeprüfung Bauing'Ioseph Beer in Craz, inskribiertc
Graz und würde 1921 Mitglied der Sektion
§U"rä,, un der Techn. Hochschule "t
Graz des DöAV.

Nach Beendigung seines Studiums

(II.

Staatsprüfung Jänner 1929

mit

Aus-

*,riä" ät Assistent bei Prof. Kapsch, der gerade von Graz an die
TH Münciren als ord. prof. für Stahlbau berufen worden war. Ein arbeitsreiches
Jahrzehnt, das seinen Aufstieg begründete, verbradrte er als Statiker bei den
zeidrnung)

i{umboidi-Deutz-Motorenwer[en rind bei Gollnow-Stettin, wo er u. and. AutoRhein, \Y/eichsel und das Neandertal, die.Festhalle Rügen
bahnbrüd<en über Elbe,.des
Flughafens Tempelhof entwarf und berechnete. Am
sowie die stahlbauten

äit Auszeicinung an der Techn. Hochschule Graz,
Apri11g37 promovi"rt.
". Professor für Bauitatik in die Heimat zurüd<holte.
die ihn im Jahie 1g40 als ao.
am 17. Dezember 1938 in §?iesbaden Fräulein Anna Elisabeth
lnzwisclren Lrr."
24.

",
Seine beiden Söhne Gernot und Armin sind ebenfalls
F{artmann geheiratet.
Mitglieder äer Akad. sehtion Graz: Dipl. Ing. Armin Beer beridrtet in diesen
MITTEILUNGEN über eine Hindurai-Kundfahrt 1971.
1946 wurde Prof. Beer gemaßregelt und in der Folge so sehr .g,edemütigt, d-aß
er 1949 einem Ruf der "argentiäisdren National-Universität Tucumän Folge
leistete und dort bis Ende 1952 Statik und Stahlbau vortrug.
An die Grazer Hochsc.:hule zurüctberufen, übte er seine Lehrtätigkeit nunmehr
an dieser als vorstand der Lehrkanzel und des Instituts für stahlbau, Holzbau

und Flädrentragwerke bis zu seinem Tode mit ganzem Einsatz seiner Person aus.
Er wurde vom-Professoren-Kollegium für die studienjahre 1957 bis 7959 ntm
Dekan und für die Studieniahre tseo bis 7962 zum Rektor gewählt. In- seiner
Amtszeit als Rektor feierie die Tedrnische Hochsdrule Graz ihr 15ojähriges
Die Tedrn. Flochschule Karlsruhe verlieh ihm am 17. Februar
Besta.nds-Jubiläum.
"\ftrd. eines
Dr. Ing. ehrenhalber. Einige Monate vor _seinem Tode
l97O die
wurde er \(irkl. Mitglied dei (Jsterr. Akademie der lwissenschaften in §rien,
nachdem er sdron 1960 zum Korr. it'litglied ernannt worden war.
Von seinen Ärbeiten der letzten Jahre seien hier nur erwähnt die Europabrüd<e
der Brennerautobahn, die Rohrstqe-Hängebrücken für Erdgas und Rohöl über
die Donau bei scfiwechat, die Autobahn-Mittelträgerbrücl<e über die salzadr bei
Salzburg, die im Bau befrndliche Scirägseilbriid<e-über die Donau in Linz und
die Erdgas-Drudrrohrleitung Ukraine - Italien.
Trotz seiner unermüdlichen Arbeit als Proiektverfasser und Ingenieur-Konsulent an großen Proiekten im Brücken-, Hallen-, Industrie- und Stahlwasserbau
,rernadrlässigte er nie-als die Ausbildung seiner Hörer und ließ den Kontakt
mit ihnen aud1 später nie abreißen. Die Äkad. sekrion Graz des oAV ist stolz
darauf, daß zwei Söhne dieses ausgezeichneten Akademischen_ Lehrers ihr angehören
Fiducit!
und wltd sein Andenken stets in Ehren hochhalten.

-

G. S.-8,

vor zwei Jahrzehnten begrüßte der _damals sdron weltbekannte und
be*"irn.r"irr. iubilar ";.h ;i;"; glücklichen Rückkehr aus Tibet mitDiese
Graz.
Sektion
Akademisd-ren
;;;ä?;;; Fr"'"J. äi. Mitgliedei äer
ii.b;;,Sitg" an die Seütion", die in den MITTEILUNGEN unserer

sein Geburtstag
§;[;il';;; A;;il 1is3 veroffäntlicht worden sind, und
zu halte,
Rückschau
in diesen MITTEILUNGEN
;ü;;"; V".älÄ""g,
persönlichen
voile_1n
mit
jeder
Hinsiähi-",rß"rord"ntlidres,-s.tets
;;i;i"l;
d., i,tftttd-t,rng der 'Weltberge und Hodrländer geil;ä;"äh;;t;

widmetes Leben.

Heini Harrer wurde am 6. Juii L912 in Hüttenberg, Kärnten,_g9bor.en
b";".hte in Gr; äi" Vit r- und Landesoberräsdrule. Nach der
"J
fufri"r" studierte er an^"rder Universität Graz Geographie und Turnen.
ä"rA sc6were Rergfahrten 6ervor und wurde
§Ää" ,fr §i"ää. ..*
Studiums akaä. §treltmeister im Abfahrtsr"i".r
ÄfrrAi"ft
16zi'U"ir-i"r
lauf
^-

.

ihm,zusarnmen
V;* 21. bis 24. Juli 193'8, also vor 34 J-'ut", q4"S
die ErstbeKaspärek
Fritz
und
Vörg
Luiwiq
H..f.Ä*it,
*ii Ä"a..rtpig..-Nord*;";.
1964 in
seinem
in
E. t.t tLibt darüber
;;h";; a.;
EigqTSpinne":
Budr
,,Die-§(eiß.e
:;;i;?;;; Ättrg. ".t4i."."""
"D-i9
die
ohne
M"t'
Können,.Zähigkeit
an
:t"rs.iste
;;;;";;;il;iiri
""d
die
beste
Ohne
b"ezwingen..
*ruräiiÄrr"V.]i.r"ii""g laßt sie sidr_nicht
Sind alle Voraussetzunt-;;;ü;;;;ist der Versudl bodenloser Leidrtsinn.Bergsteiger
eine Menge
hervorragende
selbst
;;;^;;fiiii-tt- t.r.r.1,"n

P-,ß1,ßr;dr

A)o

dnntascÄon

ßery;tr;clp
{/to»^os{Aosr/.e^
Qwuiantdoso
BEI

HAUS DER GESCHENKE

SCHONtsAUER'S SOHNE

DREIFALTIGKEETS.APO
Mog. phorm. Oskor Toriser

-

8020 Groz, Lozorettgosse 1, Telefon

Graz, Am Eisernen Tor
(BismorckPlotz)

11

Er und seine Kameraden erreidrten trotz widriger Umstände glücklidl
hoclrgescecktes Ziel und vrir freuen uns mit ihm node heute darüber.
Diese erfolggekrönte aipine Großtat prägte seinen weiteren Lebensweg;
die folgende Zusammenstellung seiner ll.eisen verdanken wir der Steiermärk. Landesbibiiothek und Frof. Harrer selbst:

ihr

1939 Teilnehmer der Deutschen Nanga-Parbat-Expedition in Indien und bei Kriegsausbruch in Nord-Indien interniert,
April 1944 Ausbrudr aus dem Internierungslager Dehra-Dun zus. mit Peter Aufsdrnaiter,
Jänner 1946 Ankunft in Lhasa (Tibet) nach Überschreitung von 65 Himalajapässen;
bis 1951 daselbst als Lehrer und Freund des Dalai-Lama,

1952 Himalaja-Expedition zum Panci Chuli,
1953 Anden-Expedition: Erstersteigung des 6384m hohen Ausangate rnit Jürgen

§V'el-

lenkamp (im ßergeil abgestürzt),

1954 Alaska-Expedition mit Erstbesteigung des i,[t. Hunter, Mt. Deborah und Mt. Drum,
1957 Aquatorialafrika-Expedition: Besteigrrng des Ruwenzori (5200m),
11. Jänner bis 27. Juni 1962: Erstbesteigungen in §/est-Neuguinea (Carstensz-Pyramide
5030 m u. and.),
1964 Forschungsreise ins Flimaiaja-Gebiet,
Frühjahr 1967 Amazonas-Expedition rnit Exkönig Leopold von Belgien,
Herbst 1969 Forschungsreise nach Franz. Guayana (Südamerika),

1970: Grönlandfahrt,
Frühjahr 1971 Sudan-Expedition,
Sommer

Herbst 1971 Forsclungsreise naci Nord-Bo;:nco mit Exkönig Leopold, Besteigung

des

Kinabalu (4180 m),
Frihjahr 1972 Expedition in das noch unerfors&te Süd-Borneo.

Immer mehr konzentriert sich der Bergsteiger Flarrer auf völkerkundlidre und naturwissenschaftlic}e Forsdrungen und ist im Besitz einer einmaligen ethnographiselen Sarnmtrung.
Es ist üblich, Mensdren zum Geburtstas zu gratulieren. Audt die Akademisc}e Sektion Graz des OAV möchte in diesem besond.eren Falle niclt
ihrem langiährigen
auch verspätet
davon abgehen und hierrnit
- und
- wennvolle
Scl'raffenskraft,
Gesundheit
hodrverdienten Mitglied weiterhin
die sidr bereits in sieben im Ullstein-Verlag ersdrienenen Büchern über
seine vielen Forschungsreisen dokumentiert, von ganzem Flerzen wünsdren.
Zum Schluß dieser ehrenden Sätze dankt die Akademisdre Sehtion Graz
ihrem prominenten Altersjubiiar herziidl für die bisher ervriesene Treue
G. S.-8.
und große IJnterstützung.

Hons

mit einem Bild des

verlos der

I

Von Alexander Adam
Iulius Kucy, Ehrenmitglied der Akad. Sektion Graz des UAV, wurde am 19' Juli
aus Lind bei Arnoldstein (Kärnten) gebürtigen Großkaufmannes in
tB'58-J; S;#;i";;
-6.i"4t.
au.elbst das G;'mnasium und war dank einführender dlterer
T;äi;.L;;;;,
auch von den_Julischen
ri*"aE-r""6i ,o1 a.r pflanzenwelt des Karstes, bald aber
alr.rr-frrrin;"rt. vor nrrn-"hr 100 Jahren erkletterte er als ersten- Berg den Dobratsdr

rrrd bestand belm'Abstieg mit Glüd<.seine alpinistisdre ,,Feuertaufe''

".rr
""[-,,san]i;
J", §fiiener Uni-versität und wurde-1882 zum Doktor der
tsidlst studierte
"r.
", i883 -oßte er nadr dem plörzlidren Tode.seines Vaters die
adr;;
i;Ä*;r;;";i;;;.
L"ir""S'ä";-Trierter Kaof-annshauses übernehmen, was ihn aber:ridrt.hindern sollte,
widmenä"- d.k""a.n immer """"i v.g. in den Alpen seine ganze Freizeir.zu
den Ortler
tSSi a"" Zebru,'die Thurwleserspitze_und
N;eJ;-;;;i -n"iriei"ftini".g
'§Testalpen, den Montblanc allein
U"gi"g e? alle großen Gipfel der
;ü;A;i.r;;
fi;i;;i. il i.-i.6.rrlits++ irt J"ii"r Kugy in Triest gestorLen, aber sein Name bleibt

mit der Ersdrließung der Julier für immer verbunden'
Tedesmal, wenn idr auf meinen Lieblingsberg, den zirbit.zkogel komme,
Yom wilden
sifi-;"i; "rrr", Btid< den Julisdren Alpen I angefan-gen-hatte
idr eine
Pännäler
als
§dron
Triglav.
kOniglidrän
zum
i,6";;rd, bis

;;;s"rp;;drene Vorliebä ftit di.t.I pegland voll Romantik nahe dem
fr{.äi.. Ui.zu beigetragen hat sidrerlidr*Rudolf Baumbadts,,Zlatorog",
ä;; ; ;;i";r ri Jblin g;lektüre zählte. In alten Alpenvereins-J ahrbüchern
t", ia a."" e"rratz""rron Julius Kugy, dem heuti sdron fast lege:dären
firaU.ft"i der Julisdre, ilp..r. Es äar mein begreiflidrer §runsdr, mit
ifrm i" rariltiiÄ"" Kontakt zu kommen. Leidei wußte idr aber keine
icl also auf den Briefumsdrlag
;;;; ad..rr.- r"rz und bündig schrieb
;ir1r.h ,,Triest". Dennodr mrrßtä er mein Schreiben bekommen haben,
denn zu meiner freudisen Überrasc}ung erhielt ich einige Zeit später von
freundlicleriBrief mit der Einladung, ihn in Triest zu besudren.
ih*
kott"t. ich jedocl keinen Gebraucl-r michen,. denn es" begann der
D;;;;"i"""
Erste
Jahrelang hörte idr dann nidrts mehr von ihm'
- ia §fleltkrieg.
f,.*" miitlärweile ölbst mir dem systematisdren ,Gipfelsammeln"
bd;;;;;. ü"tt* waren es die östlichen Julier, denen sidr später audr die

wesdiclen GrupPen zugesellten.
Ä;;i;;* häihe" Solmmettag stieg idr vom ,,Rifugio Grego" auf der
S.ltr-SoÄJogna hinab in die Säiss.rä, den herrlichen-Talsdrluß mit dem
g"*"ltig"" lfrontasch im Hintergrund. Als idr durch die Dodstraße von
VriU*fi" Nfoffsbadr) sdrritt, rif, ;a, auf einer Flausbank einen alten
H"r." riirärr, der ge-titlich seine Pfeife raudrte. Sofort fuhr es mir durdr
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den Sinn; Vielleidrt ist das gar der Dr. Kugy? ,'Scusi, eiei{orseilDottore
Kugy da Trieste?" ,,Si, sono io
Ja, das bin idl", erwid.grte er. IcI
bene!
Das freut midr, Sie endlich persönNamen.
meinen
nun
,rtät"
,,Va

eifrigem Gesprädr war es mittlerweile Abend
Iich kennenzulernen!"
- Beiuns
in die nahe Tratto,ria. Kugy lud mich zu
geworden und wir begaben
patate e burro ein. Dazu tranken wir
und
mit
minlestra
äi.r.1. ,,a.rrr"
Vino nero. Dann gingen wir ins l{aus des Bergführers Anton O i t z i n g e r, der Kugy viäleJahre begleitet hatte. Hiei bewohn-te-der Junggeselle
Krgy det g,^:rr"n Sommer ü6er ein Zimmer. Audr ich bekam hier ein
Nad-rtquariier. Lange saßen wir nodr in der Küdre bei der-.g-uten Frau
Oitzinger, die uns ail.rhr.rd Gesdridrten aus dern abenteuerlichen Leben
ihres v"erstorbenen Mannes erzS,hlte. Vom offenen Fenster sihrillte das
Gezirpe der Grillen herein und das blaue vollmondlicht lag über dem
Abendfrieden des julischen Alpendorfes.
zu einem Vortrag in Gta.z ein, der
Einmal lud der Alpenverein
"Ereignis Kugy

wurde. Am nächsten Tage-g_eleiteten wir
ein gesellsdraftlidres
ihn auf den schloßb".g, ou-r ihn die zahmen singvögel und Eidrhörndren
entzückten: Er meinte, so etwas gäbe es in Triest wohl nidrt.
Jedesmal, v,enn idr eine meineiTouren ig- {en- westlichen Juliern behrtt", versäumte ich nie, Kugy i1 Volfsbadr aufzusudren. Einmal
"rrä"t ich ihn in Triest besudren: Ei wohnte im viale Regina Elena, war
wollte
aber leider nic}t zu Hause. Seine Haushälterin führte mic]l in sein Arbeitszimmer, wo ic} alte Biedermeiermöbel und pradrtvolle-_alpine Gemälde,
besonders Aquarelle des berühmten Alpenmalers E. T. Compton be-

wundern konnte. Kugy's Lebensstil war äusgesprod-ren italieniscl-r . .
Und dann kam dei''Zweite §7eltkrieg. Auf lJmwegen erfuhr idr, daß
Kugy gestorben war. \flährend eines Fliegeralarrns im Jänner 1944 stirzte
e, iä säit er §Tohnung und brach sid-r den Oberschenkel. Eine Lungenentzündun,g kam hinzu-und beendete sein der Arbeit, der Musik und den
Bergen gewidmetes Leben.

Äis i.h wieder einmal in Triest weilte, suchte idr seine letzte Ruhestätte
am campo santo (Friedhof): In der Friedhofskanzlei gab man mir einige
Hinweise, um das'Grab zu finden. schon wollte idr nacl-r langem suchen
mein voihaben aufgeben, als ich fast zufällig dodr endlich das Familiengrab
Ein einfacher Obelisk mit der iapidaren Insdrrift KUGY'
" Idrfand:
staunte darüber, wo er doch einer vrohlhabenden Familie entstammte. über meine Verwunderung meinte man in der Kanzlei lädrelnd,
dafür seien besondere Gründe maßgebend. Kugy's Vater stammte aus
Kärnten und sei slowenischer Abstamrnune. Nun beanspruchten sowohl
'Osterreidrer
die Slowenen als audr die Italiener und schließlich audr wir
den prominenten Berg.steiger sowie_scfiriftsteller §u$I. Um keine Nation
zu verstlmmen, se1 ;eglidre vreitere Insdrrift am Obelisfi unterblieben. Der
Sloweniscl-re Bergsteiqerbund errichtete dafür im Trentatal nahe dem
Isonzo-IJrsprung-und dem Alpenqarten,,Tuliana" ein prädrtiges Denkmal,
das ihn auf einem Stein sitzend in voller Lebensgröße zeiqt. wie er zum
.Talouc emporblickt. In der Seissera steht vor dern grandiosen Talsdrluß
ein Gedenkstein für ihn mit italienisdrer Inschrift.
Sinnend verließ ich den Friedhof und in der Ferne leud-rteten die weißen
Schneefelder des Monte Canin

Der Karnpf um die Punta san Matteo (3685 m)
Von Flermann Grengg
Angesichts der Müdigkeit- des letzten ,Kriegsjahres und 4:;' tl::d::
eln' an
verhäitnisse ini Frontabschnitt ortler-süd leuchtete es mlr nlcht
ein
dodr
es.war
denken;
zu
iä-ää;;;-U"i-r"g-1.".r C1pf.6
-aber

ä"i&äi,

,orhäd"".r riii.arischer Tatkraft,

wob.ei die Goldene

"r&
l-;,.--öifrri"r" dabei eine Rolle.gespielt haben mag'
?;ö;k.i;;Ä.a"tff.
lag
Die unter meinem f<.t -r"a" stehende Hochgeb-iigsiompag-nie 2l
von
m;
3000
Seehöhe
auf
Küche
der
mit
ar*rrr-l- ci"mella-Absdrnitt
-fliJ*r.t
im Grat Corni del morte, sowie die
hi;;;";J; Ji" ,i..
".'
ü;'d.il;;;;*;[";;ii.';;;; ,"f 59"- 3506 nädist Giumella und in der
im
örsi-Sct,arie (f :o+ mj bä..".. O;". Männer lagen sdrlecJrt versorgt
Fr"i.rr, einige'waren Jbg"rtUrrt. Ich hatte eben Äeine an der berüdrtigten
erkrankte Frau in Graz
il;ä;-tp"i ;.""r f"rZt tbaren Herbstes sdlwer
seelisq schon- genug
war,
und
Krise,
der
vor
.r"r1är.ä -hrrärr, ,rrJ di.,
worden, die
sprrrcJrbegrüßt
At
fo-prg"i"
ü;;ä;, "o" -6i"",
-irdeÄzu besiern. Es handelte
sic]r um
;;[;; ü".rrgUr."" fJ""""3rt ältnisse
hodralpine
eine
um
und
Ausrüstung
äir^ ä.r*i"g"ä arr". besseren

Transportaufgabe.
--Äit'i-s.
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.i,

! v.---rdes Kaisersdrützenregi1918 trafen Sturmpa.trouillen
^die

Matteo bestimmt waren. Das
*;;; iäi", E. it. a"" a"lriff auf
Molterer' Bei sehr kaltem'
H*ptttt"tt
rüt'it.
nrria"i.t
ä;;;;";;'iÄ
alles. Aber
aber sciröne- W"..., Uirppr. i" a". t'orbereitung lange.nidrt
Morgen
Am
Citicki{es
di.-';h;'rdig" rA*r.riä.ifä itr*g.g.hatte
und der
:.-s*l.Äü.r?".t r""ti.t ä äi. f.i,i,itichen Artilleriebeobachter
die im. rare bei pejo.stand,
-f,irkr"".ne
;;,ä"s;dä';,;ä;3qä ä-ü6r,..ürii..i.,
und vernidrtete
Matteogipfel
im
ä;ä;.1r1ü äi; D;.k;'a.r
eindringenden
den
leisteie
Teil
;;;;"dere
B.rrt)r;;'
cinen Teil d..
dcr.eig^enen I(om'*!,1:
iiri*^.frü,r.n ,r",d J.- !ägttia folgenden Sturm.zug
erend e
fl
gr.i.fi zeitis,e An grif f
;;;;; ü;t ;;; \nid;;;; i. ö.'l"kVerluste'
sdrwcre
dageg.en"leider
;.h;;rq
[ii*Jf"-S.eltung tsiiä';l
Schrrf"ä1-Carben wie rosige Abendi

ü"".rä"nf ,A.i Ä^üfi.f., iiäti"";rA.
teute u,d
wölkdren und ihr Eirhr;;i;;;;if.^;n-, *.ii.n Firnhang -er-Se.ne
darauf lebNäd't
ga"zä
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Am

näd-rsten

der Hgk 21 überlassäo, dle gewonnenen stellungen bei versagendem Nadrschub zu halten .
In der Gipfelkaverne klagte, gerade nodr hörbar, aus einem verbrodrenen Seitensällen der ita[äis&e Kommandant über sein zwisd-ren EisblOd."r, verklemmtes Bein und bat um Hilfe. Aber unsere Mannschaft
war viel zu sehr mit sidr selbst und der taktischen Absidrerung beschäftigt,
als daß sie mit bloßen Händen in den zersdrossenen Gipfel hätte weiter

*.Jri"g"n

können. Ja, F{unger und Kälte hätten uns übel mitgespielt,

*ar." dJ niclt ein Lägär miJKonserven, Reis, \7ein und Brennstoffen
entdedrt worden.

sd.rwer dagegen war die Mantello-stellung zu_ halten. Dort fiel im
dir"kt"" Artilläriebesdruß ein junger Leutnant, der uns eb-en_ zugeteilt
worden war. Nadr fröhlidrem-Gäsang beim Vein im Eislodr war er
hÄ.rrg.rr"ten und tot. Als nun das- Absdrnittskommando in Fucine

;;i""

ärrt.r, Beridrte las, ordnete es an, daß der inzwisdren ausgegrabene
italienische Reservehauptmann ins Tal zu sdraffen sei' Die ganze Kom-

oasnie war empört. *"il fti. unseren Leutnant das Eisgrab als ausreidrend
liE"r"h"., *rä". Es mußte indes auch für den Itaiiener genügen, dessen
Brieftasd-re samt Dokumenten ich Jahre später auf Grund einer Zeitungsnotiz der Familie zusenden konnte.
Der feindlidre Gegenschlag blieb aus. Aber die folgenden \Todrenwaren
nt"iÄ*of,t hart. Deän ., *16 einen §Tedrsel zwisd-ren dem Stellungsdienst
Erholung von wänigen Tagen in leeren Heuhütten und ScJreunen
irrd
"i".r
J", T'"t"r, worauf äi" Mrt rrräaft jäweils wieder 3000 Höhenmeter ohne
[i" ,""Ä""ische Hilfe mit schwerem Gepäck hochkeuchen mußte. Idr

;;la; üste-i' de. kleinen Steinwallhbhle auf dem Giumellagipfel
iiigä Äi""i"r herfin"- Besdruß und besser zeitweise in einem Polarzelt
iuf de* Fornogletsäher, sonnenbadend bei herrlichem Oktobervvetter.
c"." N"aricfit" aus Giaz steigerte mein Lebensgefühl, idr war aucJ'r
körperlicl in Hodrform wie niemals später.
ti"d Jr"" *". bald der böse Vaffänsdllstandsschwindel da, der mic]r
d"i.l, z"i"ll verschonte, nidrt aber die gerreue Besatzung der Eisfront,
die letzte, fast vergessene einer ruhmreidren Armee.

Verf.: em. o. Prof. Dipl. Ing. Dr. tedrn. Dr. Ing. eh. Hermann Grengg,
8010 Graz, Humboldtstraße 45.

Ihr

Die letzte Bergfahrt von Arndt

Tag zoget; die Kaisersc}ützen wieder ab und es blieb

f"rt',geschöft für Strickmoden oller Art,
feine Wösche und Blusen sowie Bodemoden
für Domen, Herren und Kinder.
MODEWAREN

Bt;defeldt
Telefon 75137

80.l0 Groz, Girordigosse 10 (bei der Oper)

Von Walter Kutsihera (hiezu Abb'

4)

Der laute Ruf ,,Deux heures!" vom Flüttenwirt des observatoriums
des 4' Augusr' 1e70 aus dem
Jö;fä; Ir{iäi rlän ;;; ;; frühen Morgenzeigte
uns äinen pradrtvollen
§äf ri r"firfr..". ni" äii.ü vor die Hütäzuvor weidre Sd-rnee
tags
de"r
dodr
k*lt,
sÄ.
S;;;hr"rmel. Es *ri"iÄ.
vor hatten: Mit
g.äi;g""g.n
wir
die
Tour,
die
für
Beste
i,r. n.fro..n.
des.Mont Blanc
ä;;r:;hi;;;Jlr* *i.-i;ä'ü"tirnnte Längsübersdrreitung
(a2j8 m) und
Taöul
du
Blanc
Mont
e;"
üb*
iiaiat flsj^zäl
;;ö;i;
Sie
m)
durdrführen'
Blanc
Mont
(+1s017
zurnt"udit'(++äs-m)
i."-rta."r
Gelände'
f tth.; i;;; a."t.1.,1i.ßti.tt über ve rgletsdrertes
Am frühen Nactrmi*ag des Voitages waren Dr. Arndt Sdrüssler, Armin
von courmaveur aus mit der
BäH.;; i,,vzlr.;;l §ai"atÜra.. ünd ichgefehren'
Hiei h-atten wir auf
m)
T".i;;"Hü.,i
die
lllit
Seilbahn a.f
Sdrwünge mit
ersten
unsere
ä;;"§;;;;;.aipir...,^ä., öi"r.-Ct.trdr.iigegen. Abend über
die weiten
*"'dttten
.rnd
ä;; k;;;.Iri"., g.*rÄ.
du
Midi'
Col
zum
Biandre
de.'Vail6e
§&"..ne.t
",
Nacll einem ausgiebigen Frühstück und den üblidlen vorbereitungen
los'
auf die Tour zogen är""ä-Vr'+ Ülir ir" Sdrein unserer Stirnlam,p--en
vik
Reihenfolge:
der
in
wi.";i";;"-r., ,i"ri';" ;i".; 40m Seil
-

bi" Sdrier hatten wir an den beiden Seiten
il;fi':'ir"ä.:"Wrtr.r.
Bewegung für die Hände zuJraben' Bald
i,.i.
,b"f.rtigl,
aä, n".Lt..f.,
Tacul-Gletscher
;;;;;;tag. Das d.ia"ä" - der ob"ere'zerklüftete
der
ersten
den
anBei
Steigeisen
- Strahlen
ä;ä; ,r"if.I, *i. f.gi""
dä äpf4**, zum Mont Blanc du Tacul.
M;öJ;;.',..rai,iä-;l;
den Schiern auf den
,Wir
ließen unsere

n".f.ra.t. ii"g." ärd'itieg..r.mit

flad, geneigten Grätrüd<en-zum Gipfel empor' KnaPp unte.r
noch
;em Giofel li.ß"n *lin""?r-"."d.,, die Sdiier sricken; ich nahm sie einen
und.über
Gratrücken
},i.';'f"ä;;'ät;i;i:-ö;-ÄÜa;il über den m) mad-rte uns allen großen
,näßig steilen Urng Ää öäi-fr,t*ai.^(4oog
dünnen '[ cm
s";ä: Es war t.,rri.i-rU.t iehr griffiäer Firn mit einer
A.ndt iotog?"fi.rte mit seiner Super-8-Kamera'
äi.Lä; ii,f
""?r4-,"..r.,1rg".
FürdenAufstiegüber"diesteileNo.FlankedesMt.Mauditt.g.:'}IiI
sdron höher gestiegen und wrr
*i;J;t §;;rg.ir.n ,,-t' Die Sonne war nun
der Hitze' Di" l"i,tt''' 2 Seil;;i
ä..-Uöh.
,iä.
litten alle ein wenig
lagen jedoch.im schatten
ii;;;r-;;. ä"* ciürJr;it; des MontgtrtMaudit
zu haben, denn er sagte
erholt
.ääii.rl.lä;; ;Ä-Ä.rJr bcronde^ fühl.e',venise
M91e1 unterhalb
;t.d";.f"hr'.g"ut
;.;;t;;'drß .' 'ia-, l.*i
ihn um
und-erreichten
zurück
§.hi.t
ai"
*ir
ii;ß;"
öiplJr
äär'i.ii;g."

S.hrf;;;,

Je,",

ca.1a'45Uhr.Es*''".aimmersrahlendsdrönes\Wetterundwir
V4t."9"a wir am cipfel,'lß,"" kam eine
;:;j;;; a;" rr-"u.r-,. i';;.h;.vr"rtftrnke,
die wir zur Abfahrt benützen
§ä;;:;;r-b;ih.h;i;';il-ai"
konnten,

§i"-sirrg." äi-,". SteigeiseÄ. sodaß wir annehmen
-äfiöir*r"i.
Da mir dieser 'westh.ang
äJ'ffi; FL"nk. ,.,iät";ii;'h;;;., ko,,r,r..
qanz oben mit den Sdriern
von
U.;.h1;it;i&;
.ru.lriJ",
;ieic]r
eut bcfahrbr,
si'h etäs müde. rühlten' stiegen
Iü;"r,fi:;;' ü;;;';;ä' Vlk;" ;;i'dl" Sie
wollten nac} dem ersten steilen
ab.
,"'r"fS
;;ä^äü;;;.." rs 6ir äö *
meine.r BeiStäck anschnallen.

ü;.;lü.kllr.h;;.ir.

entschloß sidr

Arndt,
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fuhr ohne Sdrwierigkeiten den ersten kurzen Flang
Der Hang"war zwar steil und zieralich hart,
t-rl"""ter.
,""ääi"-"?J-fVit
konnte g"ut.schwingen. l;nmittelbar hinter
griing
;il;;;
"r*"
""J
nedr oberi. als
ä. f"fr, Ärrlar 13r" ivl. Ji.i sahen .ist i,, dem'Mornent
(sieire
Sdrwung
zweiten
oder
.;;"
lr"iÄ
ä;;ä;":-;ii;;i",
- stürzte
sich auf dem
konnte
Arndt
sehen'
nicht
wir
t
i".,
l*t
i-s"uLirr.).'§ü'arnm,
15 m hcr:untcr
;r;T1." Ä;;; i.,;.t.,i irrtr.n, er rursdrte_sehr sc1rnell die ersten
Felsen' die
kleine
paar
ein
über
ö;;chwindigkeit
;;ää;ä;";l;-;.;ß.;
Schneeflacheren
großql
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auf
bildeön,
F.iug.rt.,
.ir..,
J"" A"tia"f.r
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hinunter
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Er
hinunterrutschen.
m
.r.
i5o
hier
ihn
;äiäd*..'A;;--;J
cr. war bercits durch
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Ende
Arn
;;;'-S;;;;b".-a;. F.ir!" srark L,e,ommer.r.
hinunter
Eisabbruch
senkrechten
hohen
15
m
..**
.aü.ri" er über .i.r.r,,

spiel zu folgen. Ich

Skizze zum Unfoll von Dr. Arndt Schüssler
rh der ltlestflanke des

/Ülont

llaudit

Gipfel' des Mont Maudit, 4+6tru
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rot
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bei
,r,ä...
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," ifrÄlU ""d *a. *..rig.
vcrgeblich' Er dürfte sofort tot

Mühe wa'
"it. urir Hil{e
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U.i d"* abrt,rrz kein Glück gehabt. Wür'e. er nur 5 m
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können. Etwa
hier der
da
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a.n Ä;;;; iit .r a." Eisabbrud-r
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kurzdie
Schneerinne,
steile
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in
er
*r, .rrrd
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ZUM EINMASSIEREN

für den Sportler und Bergsteiger
lockert die Muskeln, steigert die
Leistung, gegen Muskelkoter'

Hirschen-Apotheke
Mr. A. Long OHG, Gtoz,
Sporgosse'10

über Wüstentälern
- ein Eisgipfel
Gedädrtnisexpedition
Dr. Arndt Sdrüssler
Von Horst Sc}indlbactrer (hiezu Abb' 3, 5, 6 u.7)

Malubiting

Den vier Grazer Mitgliedern der ,,Hochtouristengruppe Steiermark" des Östereichisd-ren
Alpenvereines Hilmar Sturm, Hanns Schell, Kurt Pirker und Horst Sdrindlbacher gelang
am 23. August 1971 die erste Besteigung des 7459 Meter hohen Malubiting im

Karakotum.

Eine Besteigung des Malubiting-Hauptgipfels war zwisdren den Jahren 1955 und L970

von deutschen, britischen, japanischen, polnischen und pakistanischen Expeditionen

ins-

gesarnt sedrsmal vergeblidr versucfit worden.

-

Die vier Steiermärker, begleitet von dem polnisdren Atzt Dr. Jerzy Ha jdukiewicz
ars Zakopane, der die medizinisihe Betreuung det Mannsdraft übernommen hatte, und
dem pakistanischen Armeeofßzter Captain Muhammad Azad Khan, erreidrten als
siebente Expedition die Basis des Berges.

AUS MEINEM TAGEBUCH:
28. Juni. §flir starten. §fährend der letzten Tage und Näc]rte haben wir
750 kg Expeditionsausrüstung und Verpflegun,g in dreißig Trägerlasten
aufgeteilt und in unsere beiden V§fl'-Transporter verpackt. Vor uns haben
wir eine Privat-R-allye, für die wir sieben Tage und sec}s Nädrte brauchen
werden. Siebentausendfünfhundert Kilometer Asphalt, Staubstraßen und
Betonpisten durch den Balkan, über die Steppen und Wüsten der Türkei,
Persiens, Afghanistans und Pakistans erwarten uns. Je nach Sdrwierigkeit
der Teilstrecken wechseln wir die Fahrer in Abständen von vier bis sedrs

Fahrstunden.

Die sporf freundlichen Preise
VON KASINER & OHTER
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brachten wir gestern die Schlü"sselstelle der ?,^fizen Roure unter,uns, den
200 Meter langen Felspfeiier am Nordgrat. I-{eute haben wir bei herriidrem §fletter:"den .rr-t.., Teil des Giplelplateaus überquert und dabei
wieder unsere Ski verwenden leönnen.
Es ist.22 Uhr:; seit drei Stunden schmelze ich aus kleinen Scl-rneeziegeln
§flasser für Tee unfi Suppe. Trotz dcr großen Anstrengungen, der Strahlungshitze unc{ dem Einfluß der F{öhe haben wir einen ?.usgezeichnet"en
hppetit: Ein Zeichen, daß ra.ir uns sci:r qr--,t akliiimetisiert ha.L;en. In dieser
Nädrt werden wir nur vier Stunden schlafen. Sdron r-rm 2 Uhr werden

wir mit den Vorbcreitungen ti-ir den Gr,r,felairstieg beginnen: K.ochen.
essen, anziehen. In dieser Hlihe braueht jede T'ätigkeit viel Zeit
- audl
das Denken! Zwischen fi,inf uncl sedrs Uler wollen

wir

starten.

23. August. Ein eisig kalter h{orgen, ein wolkenloser l{immei über
dem ganzen Karakorutn. Urn haib sec-fus uftr riefit l-{ilrrrar, clann Kurt
und F{anns; eine halbe Stunde später verlasse ich das Lager. Vir haben
tois vier Kiloineter Florizonnoch 900 l{öhenmeter und etwa <Jreieinhalb
ta]entfernung bis zum Gipfe]. FTiirnar und ich machen die Spur in den
tiefen Pulverschnee. Eis 7100 &'[eter venvenden 'rrir unsere Ski. Das
Gelände ist ohne Probieme" §flir warten auf F{anns und kochen etwas Tee.
Wir sild dreihr-rnderr Meter unrer derx Gipfcl ; zwei Srunden werden wir
dafür nodr brauchen. Um drei IJhr nachmittag betreten ,,tsIil" und idr
den hödrsten Funkt des li4aiubiting-h,{assivs. Nadr einer ha"lben Stunde
komrnt F{anns, dann Kurt.
Es ist windsriil. Zwei St.unclen sitzen wir auf einer kleinen Felsterrasse
einige Meter Linter dem Gipfel eiil oberrn End.e der Südwand' Sechsr:ausänd Meter unter uns sehen vtl,- c{en trrdus arn Ausganq der 120 Kiiomete!: langen Cafionschlucht" Zwischen cicn Gipfeln segeln kleine weiße
\il/olken. Im Csten steht die marliante Eispyraaride des K 2, des zweithödrsten Berges d,er E,r:de irber einein Chaos von Gletschern, Graten und
Gipfeln. Im Süden, ül:er dern Industal erhebt sich die weiße Masse der
Nordflanke des berühmten Nanga Farbat.
B. Septernber. Eine ,,Fokker-Friendship" rollt über die Fiste des Flugplatzes von Skardu, vorbei an ileli-.en Sanddünen, hebt ab und verschwindet zwischen den Felswäi-iden der lnduss&iucht.
§7ir fliegen in fünf- bis sechstausend }4eter F{öhe zvrischen den Karakoru:lgipfein nadr Stiden. Dann taueleen wir vrieder in die heiße und
feuchte Luft über den Ebenen cler Frovinz Puniab. Ijinter uns am I-{orizont, verschvrinden die Eisgiufel über den Wüstentälern -;on Kashmir'
Verf.: Horst Schind ibacher, 8010 Graz, P"icharcl-Wagncr-Gasse B.
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DiPl. Ing. Dr. I{crr-nann l3eer
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Abb. 4
Dr. Arndt Schüssler f, hinter ihn-r A-rmin
Bcer auf dem Gipfel de: Großen Wies'
bachhorns

i. l.

1962.

Abb. 3. Die N-Flanke dcs Malubiting (7459 m). Das Foto wurde während der Exped:tion zum
Foto: I-Iorst SCrindlbacher
Momhil Sar i. J. L964 aw 30 km Entfernung aufgenommen

Abb. 5. Die Malubiting-Mannsd-raft (von li): -Hilmar Sturm, Hanns Schell, Kurt
i'irk"r, C"p.. MuhanrrnJd Azad I(han, Horst Schindlbachcr, Dr' Jerzy I-Iajduhicwicz.
Foto: Hilnrar Str.rrrrr
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IVlitteiEungen der Sektionsneltung
Totengedenken

Die Sektion betrauert den Verlust ihrer langjährigen Mitglieder:

Dr. Ernst A I b r e c h t, MistelbadrlZaya
Dr. Flans Jörg Cellarius, Riehen (Sdrweiz)
Reclrtsanwalt Dr. Horst Haarmann, Graz
Hofrat Dr. Max Holt ei, Graz
Oberbaurat i. R. Dipl. Ing. Karl N o v a k, Graz

Kurt Reisinger,

Graz

Dr. Flehnut Rintelen, \7ien
Dipl. Ing.Othmar Rosenberg, Graz
Dipl. Ing. Erwin S t o c ke r, Ziv.Ing. für
Gerhard IJrs chler, Graz
I(onsulHeinzE. §f ressnig, Graz
Sie werden

Bauwesen, Schruns

in unserem Gedenken weiterleben!

Fiducit!

Der Sektionsvorstand 1972
Vorsitzender: Arch. Dipl. Ing. Fritz Reischl, Rechbauerstraße 12,'1e1. 77 511,
Vorsitzender: Dipl. Ing. Dr. techn. Rudoif Piscl:inger, Krenngasse 37, Tel. 74171
Vorsitzender: Dipl. Ing. Dr. techn. Fritz Bauer, Rechbauerstraße 1.2, Tel.77 51.L
Säckelwart: Dipl. Ing. Dr. tedrn. Hans \üinter, Kopernikusgasse24,Tel.TT 51.1.
Säckelwartstellverm.: Dipl. Ing. Dr. techn. Arpad Steller, Alex-Rollett-§fleg 1], Tel. Tl25
Schrift{ührer: Frau Margarete Hartmann, Elisabethinergasse 4, Tel. 86 111
Hüttenv,,art der Kaunergrathütte: Dipl. Ing. Dr. techn. Fritz Bauer, Rechbauerstraße 12
Stellvertreter: Dipl. Ing. Bernhard Rebernik, Heinridrstraße 91, Tel. 338443
IIüttenrvart Triebentalhütte; Mag. rer. nat. Herbert Hartmann, Elisabethinerg. 4, Tel. 86 5 11
Jungmannsdraftsführer: cand. ing. Helrnut Riedmann, Elisabethstraße 93, Tel. 32L 58
Stellvertreter: stud. phil. Man{red Buchroithner, Elisabethstraße 93,Tel. 321,58
Führer der HG: Dipl. Ing. §(alter Kuschel, Theodor-Körner-Straße 1761I, Tel. 6l Ol 5)
Büd.rerwart: Dr. Fridebert \X/idder, Ziernfeldgasse 3
I',laturschutz: Dipl. Ing. Guido Schwarz-Bergkampf, Naglergasse 59, Tel.748095
Rechnungsprüfer: Dr. Angelo Eustacchio, Fritz-Pregl-\X/eg 9, Tel. 32002
Dipl. Ing. Hermann Lanz, Morellenfeldgasse 36, Tet. J1,2 28
Der Beirat: Dr. Karl Christoph, Dr. Anton Pisdringer, Dr. Hans Spitzy
1.

2.
3.

SOl§1§81§.APOTIIEI(E

Mog. Kuschel, Doghof er & Co.
GRA z, JAK OMINIPLATZ
Loger

mittel,

Abb. 10. Gip{elgrat des Harambit Zon (6031 m)

Foto: Helmut Hesse
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POSTVERSAND

2t

§flir erinnern uns

wir zusamden Bergen ver-

an die Tage, die

men

in

brachten

die wir mit

an die Stunden,

Dir kletterten:

am Dadrstein, amTeuf elsgrat

des Tacul, an den Droites,
den Welzenbadr-Routen.

in

\flir

erinnern uns an die
in Deiner Bude, als
wir stundentrang diskutierten; an Deine Ruhe, die Du
immer ausgestrahlt hast.
Wir erinnern uns an die
Freude in Deinen Augen,
wenn wir uns auf einem GiPfel die Hände reictrten
\7ir, Deine Freunde, grüßen Dic} Jörgl . . .!
Abende

Dr. Hans -studierte
Jörg Cellarius,
eutlinsen.
studierte an der
Reutlingen,
eeboren am 2.
1966.
örir", üniversität Narurwissensdraften und promovierte
Dr'.
Freunde
seinem
Jörg
Ä* f S. Feber L972 verunglückte er mit
g ; a r am \(eg von Klo"sters zur Silvrettahürte in einer Schnee"
tödliäh. Mit den Bergkameraden trauern um ihn seine
[r"ritr*i""
H' sdrindlbadrer
F;;;-;;e;-"i Kiod.'.
Dezember 1'9'34

in

EHRENLISTE

Ein Ehrenzeichen fär langjährige Mitgliedschaft wurde verliehen:
Für 50jährige Mitgliedschaft an

Dipl. Ing. Dr. tedrn. Hans B e chm a n n, Kapfenberg
Fräu Berta B o rtsch, Köln
Rudolf Engelharg Graz
Prof. Artur }{ein, Graz
Dipl. Ing. Alexander Kinc el, Linz
er, Graz
Di;]. In;. Dr. techn. Sepp L etznlVeißenbadr
Di;l. In;. Josef Lippitsch,
Uriiv. prof. Dr. Sieg6ait Mo raw e tz, Graz
Frau Hildegard M ö r tl, Graz
Dipl. Ine.Fritz Ostheim, Graz
Di;L In;. Robert R o m, Graz
;;: ;. P?of. Dipl. Ing. Dr. techn. Arpad S t e I I er, Graz
22

Für 4Ojährige Mitgliedschaft an
Dipl. Ing. Max B e c kh au s, §flolfenbüttel
Beigfühier Hermann B r a t s chk o, Graz
Prim. Dr. Max Bruna r, Graz
Prof. Adolf Gaisbacher, Graz
Dipl. Ing. Paul G ö t z, §fien
Frau Elfriede Gsell, Graz
Frau Friederike H a in dl, Graz
Dr. Ing.Hans Taklitsch, Graz
Generil Dr. Heinridr J o r d i s -L o h aus en, Graz
Frau Mathilde Kl e m e ncic, Graz
Dipl. Ing. Dr. tedrn. Harald Lauf f er, Innsbrudr
Di.'§flolfgang P i 1 I e w itz e r, Mödling

FrauLilli Reisch,

Graz

Fritz R e i s chl, Graz
Frau Amata Maria Rei s chl, Graz
Frau Elfriede R o m, Graz
Dr. Carl Rotky, Leibnitz
Frau Pro'f. Dr. Elfriede Schindle r, Graz
o. Prof. Ardr. Dipl. Ing.

Für 25jährige Mitgliedschaft an
Univ.-Prof. Dr. Alexander Ai gne r, Graz
Frau Elisabeth B a u d i s c h, Heidenheim
Dr. §Tilhelm B e r n dt, Frankfurt

Dr. Kurt B ielau, Graz
Frau Maya Blaschek, Graz
Frau Reingard Bosch anig, Graz
Fraulda Brauner, Graz
FrauDr.Grete Bylof [, Graz
Dr.Max Czesany, Graz
Frau Marianne D aniek, Graz
Frau Dr. Trude D e m el, Graz
Dipl. Ing.Josef Dittmann, Graz
Dipl. Ing. Paul Di ttrich,'§7ien
Herbert Diwald, Lienz
Frau LAbg. Edda E gger, Graz
Dipl. Ing. Dr. techn. F{ermann E h s s, Graz
Reinhart Engl, Graz
Frau Elfriede Erlin g e r, Graz
Jakob Ferk, Graz
Frau Hilde Fessler, §7ien
Frau Dipl. Ing. Grete F romm e, Feldbach
Dipl. Ing. Karl Geissler, Salzburg
Redrtsanwalt

FriuDipl. Ing.Edda Gellner, Graz
Dipl. Ing. Helmut Glatz, Leonding
Ob-erbaurat Dipl. Ing. Josef Grassl er, Graz
Dipl. Ing.Josef Handl, Villadr
Frau Mag. pharm. Dr. Ilse F{ a u s e r, Salzburg
Frau Eugenie Häusler, Graz
Frau Maria Heschl, Mautern
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f{eg.-Oberbaurat Dipl. Ing. Harald H o f e r, Graz
Dipl. Ing. Franz J a k o p*i n, Graz
Frau Helga J a k o pin,' Graz
Dipl. Ing. Dr. techri. Roman J awo rsk i, \(/ien
Frau Dr. Silvia Kincel, LiÄz
Dr'. Kurt Klimisch, Graz
Pipl. ]"g.
5 l i *p f i n g er, Kiagenfurt
Dipl. Ing. -He.lmut
Valentin Klin ar, Kläsenfurt
Dipl. Ing.Hubert Kmentt, Griz
Frau Maria Kme nt.t, Graz
Dipl. Ing. Rupert t< o b I e r, Salzbure
Dipl. ing. Franz K o c h, Graz
Frau Schulrar Augusta Koch-probst, Graz
Prof. Dipl. Ing. Siegwin Körble r. Craz
l{ry Pr.phil. Gotelint Kortsch'ak, Leibnitz
Dipl. Ing. Alfred Lackner, Erlangen
Frau Irene Lei tg eb, Graz
Dr. Franz Le i tin ger, Craz
Dipl._Ing. Fritz Leitmeier, Graz
Fran Ilse Leitm eier, Graz
I{erberr Leitn er, Graz
Dipl. Ing. §Tladimir Limontschew, Graz
Frau Dipl. Ing. Brunhilde M a d e r, Körschach
Drpl. Ing. Peter Malbu rg, Strnz i. Mürztel
Frau Dr. Hertha M a n n, I{einacl-r (Sdrweiz)
Frau Gerda Matheis, Graz
o. Univ. Prof. Dr. Iosef M atl, Graz
Frarl Elisabeth M a u e rh o [ r, Ci^"
Prof. Dr. Viktor Maurin. "Karlsruhe
Frau Gerda Mischuretz, Gurk
P!p!. t"e. Erich Misk ey, öraz
Plpl. ]"g. §Talter Mittäir t"in er, Viliach
Dipl. Ing.Hermann Moschis.. Graz_
Dipl. Ing. Ernst Moshamrnä'r, Graz
g.P1o_f Dipl. Ing. Dr. techn. §Talter Mud rak, Graz
Dipl. Ing. Otto -N e g e r, Graz
Frau Prof. Elfriede N e w al d, Graz
Univ.-Dozent Dr. Robert O t t, Graz
Dipl. Ing._Valter Pache r, G:raz
Frau Gerda Pach er, Graz
Dr.Sepp Pailer, Graz
Doz. DDr. Fritz Peruelv. Wien
Ing. Bernhard P i s t i n e r.' lnnsbruck
w. Flofrat Dipl. Ing. X4artin p r a n s,l, Graz
Frau Irmgard Prangl, Graz
tedrn.-Herbert prettenh of er, Graz
Piplal"srDr.
Dr. Dietridr Rauch, Wien
Dr. Franz Reich, Leoben
pill. InS. Hellmuth Rei ch a rd. Lcoben
Dipl. Ing. Heinz R e im it z, Griz

Frau Dr. Hilde Ri chte r, Graz
Dipl. Ing. Flermann Riedl, Bruck
Frau Hildegard R i e ge r, Graz
Dipl. Ing. Helmut S a-i o m o n, Graz
Ardr.nipl. Ing.Orhmar Slatkof sky, Enns
Frau D.r. Helga S mol ni g, Weinberg'
Frau Eleonore S omm e r, Graz
p1nl. InS. Gerhard S c h a'u d e, Graz
Pipl. I"s.Hug9 S cher_z e r, Heidelberg
Dipl. Ing. Volfgang Schn i'zer, Innsbiucl
Günthcr Schönbau cr, Craz
Dipl. Ing. Max Schum mer, Graz
Frau Dipl. Ing. Meta S chumm e r, Graz
Dipl. Ing. Dr. Gottfried Schweizer, Frohnleiten
Ing. Helmut Staber, Wien
Dipl. Ing.Gottfried Stoiser, Graz
Frau Dipl. Ing. Hadwig S tois er, Graz
Fratr Elfriede Stühling er, Graz
Dr. Helmuth Te rlep, Graz
!1a1r Dr. phil. Edith Tren czak, Graz
Dipl. Ing.Johann Tschan, Ediach
Dr. Walter Va I e ti t s c h. Graz
Dipl--Ing. Hans §7, I a # i cz ek, l.andeck
"
Adolf §7aer d,er, Graz
Frau Viktoria Web en a u, Graz
Frau Traudl W e r t h e r, §Tiener-Neustadr
Dipl. Ing. Dr. Ceorg Z a. a r, pöckins
Frau Hella Z aar. Pöcking
Frau Erna Z ahlb ru c kn e r, Graz
pipl. I,ng. Arnold ZerlaLlth, Dornbirn
Dr. Fritz Zi e g,el m e y er, Nertinesdorf
Dipl. Ing. Gcrhird Zi ä g I e r, Grrz
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OSTEITREICHISCHE FOITSCHUNGSEXPEDITION
rN DEN §trAKF{ÄN rM JAHRE 1e7o
Ftrerausgegeben von K. Gratzl
160-seiten-Texr, ca. 50 schwarzweißtafeln und 1o Farbtaieln. zahlreiche, großforrnatige Kartensktz,en, pläne und Z.i;h;;;;.
t o.mat des Buches 24,5x28^c!1, gebund_en in Leinen, mit iarbigem

Im Anhang die

I

Schutzumscfilag.

erste I-{ochgebirgskarte- aus dem Hinduk'sch im
Maßstab 1 : 25.000 lAchtfarbendrr-rck).
Ladenpreis: öS 280,- (OU :1,_ ,f, 4i,_)
Bitte richten sie Ihre Bestellung-an: Dipl. Ing. senarclens de Granr:y,
A-8010 Graz, Kopernikusgalse 21.
Seit November l97Z auch im Budrhandel erhaltlicl-rl
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Große Sorgen bereiteten die beiden Seilbahnen. Am Anttiebsmotor der unteten Seilbahu

Tätigkeit der Sektiora

von PlangerJß zur Plangeroßeraim brach die Kurbelwelle. Aus- und Einbau, sorvie die
Reparattrr' des MotoIS ierscl'rlangen nicht nur viel Veitr_sondern auch viel Gelri und
obändlein hatte der Hüttenpächier Schrvierig!<eiten, die Hütte zu velsorgen. Die obere

lJnsere Sektion hat auf Grund der für: 1971 abgerechneten Beiträge
976 Mitgiieder, davon 541 A-Mi"gliecieq 383.13-Mitglieder, 21 JungJugendlidre, 7 Kinder und 1 C-Mitglied.
^^rn"nl24
Es ergeht ä""ali" Freunde und hfitgiieder die Bitte, für die Sei.;tion zu
werben-und ihr neue Mitglieder zuzu{ühren.
Die Hauptversatrmlurr[ fa.nd ain 10' Dezember 1971 statt' Der

benahm sich nicht besser. I)as Tragseil ist schon alterselastischen Eigenschaften dieses Seiles führte im ZuNeigrrngsrrerhälinissen der Bahn wiederholt zuin Abstutz
sammenhang mit den ungünstigen
*\Xiageni
und clas_ Entrvirren der Zugseil-Krengel sind nicht
.les \X/agens'. Das Bergei des
,-rrr g"flhrliche, sonCe*rn audr seh-r zeitraubende Arbeiten. Man kann nidrt vorhetsehen,
selnen Diens,t tun wird, doch kommt rvahrscheinlich sehr bald
-i" l"nnge das fragseil nochcin
neues Seil atrsgclegt wcr'len mtrß' KauI u,d Morrrrgc eines
ztt-rvelchetn
wci(rtcl
ä..Z"iiprnt.t,
def
zeltpunKr, ztl
neuen T.rgu.iles
TraEseiles rverden
rverden etv,'a 150.000 S verschlingen gnd_es_ ergib-t sich die Frage,^ ob
rr..r.r,
man bei dleser Gelegenheit nicht gleich einen Um6au der Ba1-n auf eine etrvas größete
Nutzlast und auf eten rveniger störungsanfälligen Umlaufseilbetieb vornimmt. Mit
solchen \X/ünschen würden sich ciie Baukösten noch vreserrtiich erhöhen. Bei guter Vorbereitung ist heute der Transport von Gütern zur FIütte mit Hubschrau'oer liaum teuler
nk *it ä.n 2 Seill,ahnen unä einem 'Iragtier im 400 m hohen §flegstück zwischen den
heiden Bahnen.
lü7-etterbedingungen
Es kann jedoch nur in gtößeren Zeitabständen und nr.rr,bei günstigen
geflogen rverden. Man miißte clie Nlöglichkeit haben_, größere.Trebensmitteimengen vor dem
Verdärben zu schülzer. Zum Betrieb-einer Kül'rltruhe fehlt jedocl die elektisdre Energie
Auf die Seilbahnen kann somit einstu,eilen nidrt verzichtet werden. Das Versorgungsproblem ist für die Flütte ein sehr eLnstes,_ denn der Anreiz als Pächter diese Hütte zu
Lewirtsdra{ten, wird in Hinkunft immer kleiner v,erden, da zu l:,efürchten ist, daß die
V.iro.g.rrgrr.l-rr.vierigkeiten im Vergleicl-r zu anderen, ieichter srreichbar:n Hütten in den
Dr. Fritz_Ba1eq l1üttenwart
nächstJn Jähren no& zunehmen weiden.
Nachtemerkung: Äu{ einen Brief des Herrn Vorsitzenden H. C. Crorvther des
,,The Austrial Alpine e1ub, London" voru 12. Jan. L972, mit welchem unseter Sektion
äin Scheck in Höhä von S 18.000,- für die Kaunergrathütte übersa.ndL wu_rde, antwortete
der Hütt.nwat am 3L. -Dankes
Jan. 197'2 mit einem Dankichreibcn. Die Akad. Sektion schließt
gerne an und hofft, daß sidr die englischen Bergkameraden
sich diesem Aus<lruc'k des
auch in Zuhunft au{ unserer Hütte einfinclen werden.
Seilbahn vom Kariseck

sclrr,va,ch

Vorstand L-,iieb ,,rr..ändärt. Im Anschlu{} a6 clie Flauptversemn-rlting
*u.J. üüer die Erstbesteigung des l\4a1u'biting (7459 m) im_ KarakorumC.t l.g" r.on Expeditiorrstäilrrähmer Hann.s Sihell,. AV-Sckrion Graz, ein
V";;;;g mit Film und Lichtbildern gehalten. Die Donnerstag-.Abende
i*-S.t?o"rraum, TH, Rechbr,r.rrt.iß. 12, warcn irnmer gtit besudrt,
.t"r.rro ,ler Sta.romtisch it r Parkhotcl an jeCem e rsten Donnerstag im
Monat ab zO.oO Ul-rr (ar:sgenclmlnen die Ferienmorrate).
MITGLIEDSBEITRAGE 1.97 2
Mit 31. Tänner 1972 verlor die Jahresmarlo-e 1971ihre Gültigkeit- Die
neue Tahreimarke 1973 gilt wiedeivom l. Dezen-rbet 1972 bis 31. Tänner
Die Höhe der Mirgiieclsbeitr.:rlge wird gesondert bekanntgegeben.
tsi+."
Achtung! Famiiien, die rnit ntind. zwei Kinriern N{ltglieder.bei uns sind,
aE" Eeitras füt dru A-Mitgliecl ar:f clie Hälfte ermäßigt werden'
lr""
'§tri, bitt"rr, «trie Mitgliedsbeiträge-bis zum 31. Mai einzuzahlen!
KiUnerc,rathütte
"'iji;'l:iä;;;;'ö;;;
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VON UNSERE,N HÜTTEN

,J tu.;, cnt[r ror. Hi]tLe rt..rr itn rctgcnpen'1 §omtnct von Endc
in rliesei Zeir von 1974 Betss-teigern
l"ä"iir firytt. §"pi.rrt "r bev:irtschaftet und rvutde
ü;;.11;, 850 von l6n-.n .ri,^i"n nrr Tagesberuc'her. 890 Alpenvereinsmitglicdet und 22 NXitÄfi.C.'""i"r.r lil;""r Ver,:ine nächiigter-r 22)7 mal. Yan 212 Nichtmitgliedern varen

?-S Naa',t;gr"gen z,r r.erzeiclnen. Insge-samt waiefl. es 2665 Nächtigungen..Vergleicht man
&*r. Z;1riä^;"ril-i""J .1"r i/o.johr.i, so ist cin beuäihtlicher Änstieg det Resucherzahl
{estzustellen, dodr'ging dia Zahl' der I'{üdrtigungcn et'r'as zurück'
^'VI;"i;;i;;;;
j;fir;r, so vurdce ouaL t,Ä.. Uis- und Kletterkurse ..rnter Führunp;
jew<:ils
unseres ber.vährten Hütt.rlpl61rt"., ii.inrr'"t, Brx t schko abSel-raltcn. }iän{, über
Ett'a
i, t;;" wäht.nJe Krrse'ln;rde,r strrt urril t urderr vo'r B1 Teilrchmern bes'rcht.
stellerr
ail i,iäri,"'rii.r Na.t ii-.i,s., "i{olg," .iu"l, ciicsc Kurstr'ilnehmer: unJ tlicsr Kr:r"e
4ar. I)ie Brutlo;;;ili;; ä.t: .*."ntiiarr'r.n GrLr'irdlagcn Iür unsere IIütteneinnahmcn
runcl
.t.r Hün"-ir-;;;; d.ä r"lativ €iuten Besuch entsprechen.l, mit
.i.,"-f1Ä",
","i e"t. p;.re.r Einnahmen stel-rer-r, jidodr Ausgaben -von tund S 66 000,§Ji.öög,- l=dri
r-rm die
r.iürit"l s,utein Besuch clie trinnnhmen nicht ar-rsreichlen,
;#.i',ü,
-.*är;-J;h;i;.
jedoch die
lfri" V"rro.g""g."i,iri.lr,""g." instand zu halten. Es be.stei'rt
?ifi""
Unif".."n.-arn ci,r Tcil ,lcs'Arrfrvarrdcs'dulclr die Hiitttnl:eilril[c dc. 1r..n1p51'6'rqirrs $-'irä"rlu?r.f . ,Virn'tr". .i;" Äi,ri,hr rniL , inerrr siclr ü1'c:: zwci lrirtr ltinzi.:hendcn Progrntrn'
äiät.ä;ra*"'Ä'lj.s.;"a.1" ilürrc
-fürzu 1c:1,c".crrr: cs u tr'Je auch vottt V('rvelrurrgsausschuß
.li"r., Vorhaben i:eteits bewilligt. Wenir man beclenirt,
;ir"-ilhili; uor, § s+.ooo,
ärä ii"lr-,iif.tr nur bis ,i' oilr.i"r" g"rr.t.n Baukosten gervähit g,erden,. so sind die
es in Anbetadrt
il;;;i;;;i.;r"1"1r. .lie S;kt;;" u"i*nili"g." hätte, beträc1.rtlich. Irast u'ar
i'r vergangene| Sonimer ltoiz großer
,r":ä;'ä;;Jäii.r üogtic.L"it* .i, Glt.k, dal] äs diese
Un.ibauatbeiten zu interessieren
{ür
Ü;il;. ;idrr g.lung, äir"n tiroler Ba.rmeistet mhaiten.
Alles, r.r,as-.man ^er-hielt, rvaren
,;ä;t:';lah--;rr'-.i"'il..frirJf;circs Angebot zu
0/o überstiegen'
§Aarr"rg." ä"r Bo.,r,-,*ni", rvelci',e diä cigenen Schätzwerte um 60 bis 70
verminclern
Ausba',1-üünsche
r.ttsere
§(/ir vrissen nun) \\,orar1 *ir'uind r-urcl miisön entvredcr
Grlinden
;ä;; ä;; V".i.^L"r, iilrur "inä^n.if* r;.n Jalrren erslreckcn. Aus den eru-ähnten
in diesem Sommer nur Vorarbeiten,
üi-r". rü. äi"-,J.rl.rr"i"ng der sanitärän Anlagen"
;ä:-Ä;f";[." ,o" ubr"ltr^ii"r-uttt" im Freien stt:hender Aborte, ausgeführt rverdeu
26

und das

z.r llütt.

Nachlassen

der

'$
ETb JOH. PENGG
DRAHT- UNd WALZWERKE
II

8621 Thör!/Steierrmark
Tel.: outom. 0 38 6l i 302
Fernschreiber: A3-622
Eisen- und Stohldröhte, Di-ohtseile, Drohtsiifte,
Schweißelektroclen, notu rho rte Beton beweh ru n gsstöhle,
,,Sternstohl" Osi. Pot. Nr. 216.730
,,Tenox" Cst. Pot. Nr.242.176
Kunstsloffkcrbel fr;r Stonk- und Schwcrchstrom,
isolierte elektrische Leitungsdröhte,
KunststoFf

neize NETLON

)7

Fahrtenbericht der Jun gmannschaft

Das Triebental und seiire F{ütte (1104 xn)
Vorises Tahr honnteri rvir über die Wasserve,rsor:gung berichten, clie das Leben aul cler
Hütte ivesäntlich a,rgenchmer mach,;. Dieses Jrhr iJt zivar nicht nur das Ar-rg,cnehme..für
.[" Hütt."b...,oh.r .io, Aussclrla.ggebencle, aber etlvas höchst Notrr,'eldiges l-rurde endlich
clurchgcführt: riie Dlcideckurg. Die Hütte bclram also ein neues Eternitdadr
;;d;
"i;;i gl"t..k,rng. Z,var .\trt das alte -'.Schindc1.1a,,'h wohl sehr tomaltisch, paßte sic'h
-ii nf1o*t
Regcrg,ß-rvar das ,,Tropf,'Iropf,'Irop{"
;",fr§;
-iü J.rG"g"nC'r", e6cr bei einem türc'htigen
Toirf eucl'r nicl'lt gerede s&ön ut:irl bereitei:e schon manch unani"
g.".h*. ""t.tgesteliten
Na.firc. Zvei Tage dauerte iic-Dachdeckerarbeit,_genan.so.iang ,aber auch das
if7.g.:i.o." der Flolzschinäeln, die tun eiq gutes Spandelholz.abg,eben..Daß- allerdings
.loi'..,-i" Eternitdach dcn gureh alten Blauc-h i',es Fensterins nidrt ausstei:bcn 1ieß, davon
:rcrrsen
--i'ii.. be.reits zs ei krt-rrrLc Lit r,titil;ornl'cn.

u:.i,.rc Verhcier,.rng, dic zr.r:- r:icl'r s..hr r,r. .\ugr iillr. rc rz.le;'t rl..'t Lrereits
*ht urrg",r"h11 cmpfr,rnderr vrrr.:tc, ist die ilnifc_rnur-lg clc'i_a1ten Dralteinsiiize dct L-agcr',
di; Ji".h ti.;cgenplari,"n ausgervechselt u,,.rrr.1el. Lras ilu:chliegco hat_ sii'lr soil.rit-ar-r{gehörL
-A;;h ini t<"ttär ivr,r,le Ot.in.,ng lgeschafien: I-rine Holzt:istc rvurclc aiifgr:stellt, so daß
das Ilolz nid')t mebr so leicht 'n'etn:odctn karn.
--Ü^J".a...iruur."ht
olr

\Vic.htiges: Durch die Zr:stinmuril cles I{a'..Lptveleines rvurde clie
tsIü1ie mit einem Sonderschloß ilersehen. l)ies,: Sonder:gcnlir:iigung rvutcle zri'ar volerst aul
entstehl.
.;"
*'bAü";-6;
Jot-r. be{ristet, doch ist zu hoifen,-dall daraus einc l):rur:rcini.ic}rrung
J*r h..r.ig. J,r.hr sind eine .ncue Iliittcneingaogstu.r, le.ue Sonner.rbänhe
uo.-ä..-ilfü,i. i[.in" a,lgrt, die Bequemlicl-rlieit wird datunter nicht leicien, sie rverden
i"-.f.r gi.ia1." Art .r,,iedei auigesteJ.lt.),_cin neuer,gr,rßer.(-)f.:n im Llltttstock, der, *'enn
.ii.r;; f;;id" eisc'1-reint, schcn'a.ufgestelit sein s,iid, eirrige rveitcre Tjschlerarbcite:.r s'ie
Tische ur-rd Bänlie in cier I1ütte r-r1ld eine ncue Arißensticgc'
di"r. AnschrIfurrgen niöqco Jrrzu c]ienc,r. rlrs l.chrrr ruI tler Hüttc in:mct'ang.
int're;'icrlc
nahn]a.
^ll 7Lt gcstxiiclr. Ei isr tl,:lr.r- r Ich c,[,, .t. riid.. rhß- sicit 1:n der. Hr]tl.' ja auch clie
öipp." ni". F-amilien vorher bciflr Hütrer:r,art 4qg1{9n, speziell rveil
Uüiirj'au..t das Solrclcrschloll mir deir a.llgerneinen Ä1,r-Sch.lüsse1 nicht melt sperrir.at ist'

Ab.;-";h ,;;ngemelcletc Fiüttenbe-.r-rchc-ri-Lö,'rrr"t, trotzdenr 1-rinein, citi d_ie Nachbarin
-ft*
Sir..tr""r Ci,r ietrig"n Schlüssel ausl'c;lgi. Ar.rf jedcn Fal1 ist zrber eine Votanmeldung
hrlleLr Jahr Voraiisbestellurgen rorliegen. Die
;ü,rrrie*, A; oir schon'bis zu cinr:ir-r(iruppenbzr'... Femilienllrrierliuoft. Es wird auch
?ftiä"'i"ilJ"tro i,,,,r,.", nelir zu einer
iÄ., irl*f". übtr <1ie hf,th,tt: z'.r: Fli.iitc-i;i:fragt. Die altr: Schoti,:isiraßc '+rurde bis zur
.ir";nali,ren
lichrlle asphalrierr, so cle,ß rrrrn his zur }-Iütte zufahren liann.
"^
äi; i"ä r*rrd" holptt.;cirlidr übel die Hütte 1--ericLrtet. _}ii:i paar \Vorte seicn aber audr

a"io"t'äi"g"i'i.f-"i. i;ur Vegenetz .im Bereic'i:_r1es Arbeitsgebietes _cler. Alcademischen
§"tiio,.., ,rirrJ. r,on der fgnginanns,Jrafr untcl Fühiung von i-{etrn lliedrnann matkiert
rait den neuen rü/egenumtnern veLschtnund
-'TU.r
ai. Ianrlsc-haftliÄe Schönheir rles 'llriebentales ri,urcle zrvar sciron viel gesdrriel-'en,
,roir.1.* ist es imnter rvieder herrlich, i1 rler Frühe yom Fesler aiLf den 2ll8 hohen
'fa1
ö;i"*;.'i. l" J"r lu{orgensot,ne zu L',licken, nach einem gute-rr Fiühstüc'k claitr in cias
hi;;it;;i;^;.1"rr-, l-rn,,[ äb der nächsten Straß<,r]rriive dcn-IlrJrnenkaflirrl YoL sich zt l-rabcl.
\rom Sr:r,fried aus gibt eri ;rwei .vcilcre Möglichkeitclr rveiierzugehcn' - Entweclci entiang
j; i;;'tl. üi; ,umTrl.",l" cdet in das Bäänrai uncl zr,.m Tlicbcntürl, Yon. wo man cleu
kann und ii.r das Gebiet dcr Königin .ur,d !9r Gamskögci l«rmry1,
ö;";;i;i ;s;t;;
Änri"hungspunki rie_s T'riebertalei lrii.kn. Von r1ort a,s über die
ä.äiJ-a""-!i.;iii"r

Itaall1rr^t* LÄn .,; rvicrlcr ins'ta1 zutiicligehen. Vielleicht l.rcch ej.n.guter Tee in der
u;r dann arn lagcliraus vorllei r"ieder zur ITiitrc zurlickzu':randern.
at,,ttt*.''03,
dort
da. i,on ,Ieri }{ütte ar.is .iirei.i'in c'ien groliartigen Talkcssel :zu ttanilel:;'t und voil
o", ,,-i, §Är.,l,itr*1,, zu, Fülierr cles Ilalinenliammes a'.rfzustcigeLr. Odct.. einc l'eitere

ir,[üefi..hf..i;,"-;;^;irr;. Tause nit ,,Stcir:eikas" auf die ],,Ioara1m. lis rrtg ihn z'.'rar nicht
ist cl :clllrll \\'cl1.
ied.t.
"'r.iti al.c. eittcn Vctsrrcl:
fr",iiä-r"ii 1.,ir,a"i" ri,äre dcch eine richtige ,,Schr'van'rt;rerljagcl" Lrngelähr Encle
..\ur,Lr'r ,ilith cine nitlr Sl.]:c.

l,lü'al.r"ir-l-i."iiri ."if r,",icilel cin Anreiz gegebcn ..r'ctden, unscre r.rette kleine liütte
,r,i*a.], ää.r vielleicl'rt a,rd-r .r.t,r,,1, zu Les.rc1ii n. Es ist bcreits so, daß-die- T-Iütte sc'hoi-r
§r;Äd;ü äi; l"J;; iut" .in ocier z.*,eimal auf din: Ilütte komn.ren. atfrveist. Vielleicht
'Ia1 den Urlaub
t i.ifä-rä".ifr-"".1, i" iL""n it.t §Tunsch ri'ach, in einem fast unberültten
rlet Flütte
Resucl'rsfrequen;
die
auch
und..so
,.'
vcrbiing,r
p;
irg.
;:i;;: ;;f;.';it;
;".h;;i;r-;;' Ii.b"ir, al. i". 1",r,e,, lrhi cli':crrli,l,,.t-rt.isc cirrcrt ltichrcn r\nstieg, zeigr..

Mag, rer. nat. Iferbert Llartmann. F{iittens'art
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Jungmannenu.art: cand. ing. Helmut Riedmann

SOMMER 1971:
lp s t e i n : Altmann §7-Grat, 5. Kreuzberg-Turm rW-Grat, Freiheit-Turm S-\üand.
B e r g e 11 : Piz Balzetto S-Grat, Piz Casnile O-Grat.
Beriina: Munt Pers, Piz Palü O-\7-Übersdrreitung und östl. N-Pfeiler, Piz Cambrena
Eisnase, Piz d' Arlas Überschreitung, Piz Roseg Eselsgrat, Piz Bernina Biancograt,
Piz Bernina Spallagrat, Piz Morteratsch Spraunzagrat und O-W-Überschreitung.
Brent a : Guglia di Brenta Normalanstieg.
Dolomiten: Geisler: Gr. Fermeda SO-Kante; Langkofel: Fünffingerspitze SdrmittKamin; Rosengarten: Stabelerturm Normalweg, Delagoturm Srü/-Kante (Delagokante);
Sella: Überschreitung der Sellatürrne I, II und III, 1. Sellaturm rW-Kante (Steger),
Cima Pisciaclu Normalweg, Piz Ciavazes Gamsband.
Olarpance SO-Grat, O§arpance N\X/-Gtat, Draöi stit SO-Grat, Draöi
H o h e T att
^: Vysokä SO-Grat, Vysokä N\X/-Flanke, Kvetnicovä vela NO-Kante,
stit N1ü/-Grat,
A

Gerlach Norn-ralweg, Gedach NW-Grat.
(Sandsteinfelsen des ,,8öhmischen Paradieses"): Vernik Normalweg,
Orloj SO-Riß, Stubichova veZ S-\fleg, Smoliöek Normalweg, Bräna Sdruckweg, Mnich
Fledermausriß, Galeon Talweg.
Ortler : Königsspitze, Sdrrötterhorn, Suldenspitze, Ortler Normalweg * Hintergrat.
Presanella: Presanella Notmahx,eg v. d. Stav6l-Denza-Hütte, Cima di Vermiglio
überschreitung, Cima d' Amola SW-Grat.
Pyrenäen: Rocher Ecole de St. Mamet, Tusse de Montarque O-Flanke.

Hrubä skä1a

Samnaun:

Muttler.

r \X/ a I d : Löwenzähne (Kletterg.) Normalweg * Nähmasdrinenkante
* \X/-\-Vändle.
Gesäuse: -A.dmonter Kalbling \X/-Wand (Ba,umgartner), Admonter Kalbling S-Grat.
G 1e i n alp e : Gleinalmspeik.
Glocknergruppe : Großglockner Lammerweg * Normalweg, Großglockner Meletzkigrat, Fuscherkarkopi N-\t/and * SW-GIat, Freirvandspitz übersdrreitung, Johannisbetg, Hohe Riffl.
Goldb er ggruppe : Hoher Sonnblick.
Grazer Bergland: Rötelstein Fontanesteig, Rote \7and, Ratengrat (Kante, Direkte
Kante, S-Rampe, Grauer rfr/eg, Neue S\X/), Pfaffenkogel Rudlweg, Pfaffenkogel Grazer Weg.
Grimmin g : Großer Grimming von Klachau.
H o c h k ö n i g : IJochkönig normal.
If ochschwab: Mitteralpenturm §ü-Kante, Festlbeilstein \X/-O-Überschreitung, Karl-

Bregenze

spitz, Schartenspitze S-Grat,

Kl.

\X/inkelkogel \x/-Grat,

Kl.

\X/inkelkogel

zur ob. §[-

Gratscharte von N.

N ie d er e Tau ern, Trieb ent al : Gamskögel O-§fl-übersdrreitung.
O s t e r h o r n g r u p p e : Sparber, Pillstein, Schafberg.

ö tztaler Alpen, Kaunergrat :

Verpeilspitze Normalanstieg.

Rhätikon : Säulenkopf direkte O-IJüand.
Totes Gebirge : Schermberg N-\X/and (Linzerrveg), Trisselwand Reinlweg.
Untersberg: Normal.
\ü/ilder
Kaiser: Hintere Goinger Halt N-Grat, Fleischbank N-Grat, Predigtstuhl
N-Kante, Christaturm SO-Kante.
Alpen : Zsigmondyspitze SSO-Grat.

Zillertalet
\(iNTER

197U72:

ta brava : Felsen von Estartit.
Pyrenäen: Skidurchquerung: Fillols
Cräte de Barbet
Pla Guillem
Roc
- Nou Fonts Mont
- Louis Col de-Coume
Colom
Pics de 1a Vache
Pic des
- de Puymorens Portella
- de
d' Agnel1' Hospitalet
Col
Antoni
Soldeu.
- France 1' Escalette
- Renclusa. Joan
Ilospice de
Cabanna la
- Eisenerzer Reichenstein.
El i s e n e t z e t Alp -en : Grüblmauer,
Ges äuse : Admonter Kalbling W-Wand (Baumgartner).
G lein alp e: Gleirralmspeik.
Grazer Bergland: Pfaffenkogel (Grazer §(eg, Gipfelwand), Kugelstein O-Wand
Clo

s

(Ameisenriß), Ratengrat (Normal, \X/ig1-\X/ag1, Kante, Alte und Neue S§[, S-Rampe,

Cirauer 1ü/eg, Oberster Südpfeiler), Rötelstein (Fontanesteig, Drachenhöhle), Hocl.rlantsd.r.
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Grimming: Multeteck.
ftoit schviab: Ebenstein, Beilstein O-Kante, Rauchkar, Zagelkar, Sdeartenspitze SGrat, Fölzstein, Fölzkogel.
Hölle n g eb i r ge : Gr. Höllkogel.
Ni.ä.iä Tau"ern, Schladmäreer Tauern, Neualmsiharte; Triebener Tauern: Gr.

Griesstein; Wölzer Tauem: Planieralm-Goldbac-hsdrarte-Donnersbacfiwald, Greimberg,

Bregenzer §7ald:

Brenta-Gruppe:
Dolomitenl

t aler A I e n : Zitbiwkogel.
-Traunstein
Pauli-Kamine, §(ildenseehütte'
T,o t e s G e b i i g e : Sauzahn,
V e n e d i ge r g ru p p e : Großvenediger, Keeskogel'

Hohe Tauern:

p

Niedere Tauern:
Ortlergtuppe:

Fahrtenbericht der Hochtouristengruppe

Presanella:

Die HG-Gruppe besteht aus 28 Mitgliedem, die zum Großteil nidrt in Graz ihren

gemeinsamen Hodrtouren im In- und
e"rtäJliitnt d"ie Kameraden aber immer wiedei zusalnmen. Der ansdrließende Bericht
in den
;ä;i";r k;en überblidr über die durdrge{ührten Ski-, Eis- und Kletterfahten
versdriedinst n Berggruppen geben. An den Donngrstag-Vereinlabendgs wqd geryeinsam
;it;;J
J"ngäi'nrä\iuft ä'n Hand von Lichtbildern oder Filmen über Berge.Jebnisse
ihres
U.iai.JbiJ Tejlnehmer der ,,Exploration 70" haben die Arbeit an det HerausS4be
25000 beendet:

rtai.ale* \rohiriitz haben, Der \(unJdr naih

der ärsten Hindukusch-Karte im Maßstab 1 :
Beide sind im Herbst 1972 erschienen und im Buchhandel erhältlich.

§fetffi HINDUKUSCH und
§flINTERTOUREN:
No.lwegen:

Dolomiten:
Rhätikon:
Silvretta:
Osterhomgruppe:
Hohe Tauem:
Niedere Tauern:
Eisenerzer Alpen:
Hodrsdrwab:
Grazer Bergland:

SOMMERTOUREN:

Ski-überouerune des Yostedals-Breen
Skihoclrroute .rroä Sat Mattino di Castrozza nadr Sexten
Großer Dtusentutm
Silvretta-Egghorn
Hoher Zinken
Großvenediger, Großer Geiger, Simonyspitzen, Dreihermspitze, Keeskoeel, Hoher Sonnblid<, Schared<, Sandfeldkopf
Hoäwildstelle, Hochgoiling, Greimberg, Gasselhöhe, Krahbergzinken,
Hodueichart, Melleckl HocEstubofen, Rötelkirchspitze, Sed<auer Zinken
§Tildfeld, Speikkogel, Stadelstein
Fölzstein, Hodrsdiwab normal, Stangenwand, Raudrkar, Zagelkogel,
Zagelkat, Gr. Griesstein, Ktäuterin, Hohe Weichsel
Gleinalm-Speikkogel

Katakorum:

Malubiting

Hindukuscl:

Harambit-6031

7 459

m Erstbegehung (Ausgangspunkt Skardu)

m, Thalo 7-om 6050m, Pkt. 5800m, Pkt.

5690m,

Pkt. 5630 m (lt, Höhenmesser): alles Erstbesteigungen, Ausgangspunkt

war Gabral. Um in das Zielgebiet zu gelangen, wurder die
Bandi-An (4400 m) und Thalo-An ($07 m) übersdrritten.
Japan:

Bernina:

Alpstein:
Bergell:

'Walliser Alpen:
Berner Obedand:

Pässe

Fuiiyama, Riiiri-San (Hokkaido)
Piz Palü O-\ü-Überschreitung und östl. N-Pfeiler, Munt Pers, Pü
Cambrena Eisnase * §fl-Flanke, Piz d'Arlas Übetsdrreitung, Piz Roseg
Eselsgrat, Piz Bernina Übetschreitung Bianco-Spallagrat, Piz Motteratsdr
Spraunzagrat und O-\ff-Übersdrreitung
Altmann-\ü-Grat, Kreuzberg-Turm V §(-Grat, Freiheit-Turm S-Vand
Piz Balzet S-Grat, Piz Casnic O-Grat, Cima di Rossa (Glucker)
Bieshorn von der Tracnithütte
Jungfrau Rottalgrat (auf), normal (ab), Mönch NO-Grat (auf), normal
(ab), Eiger S-Grat (auf), W-Flanke (ab), Bietsdrhorn N-Grat (auf),

§(-Grat (ab)

Parkfiotel 9r'az
Telefon 031 22 / 33 5 11

Gediegen
-

*

Gostlich * Zenlrol gelegen
lmmer Porkmöglichkeit

03-1498

turm Normalweg, Delagotutm S\f-Kante, Übersdrreitung der

Rhätikon:

ötztaler

A1pen:

I, II und III,

Sella-

Cima Pisciadu
Großglockner über Glocknerwand (Meletzkigrat), §Tiesbaühorn NW§7and=, Fuscherkarkopf N-\[and, Rotgtildensee - Hafner O-Grat - Hochalmspitz Cellerweg - Arnoldhöhe - Hohe Geissel - Feld,seekopf §üestfrölkeweg - Böseck - Lonzahörner
Gamskögel O-\X/-Übersdrreitung, Markierung Bärensohlsattel-Unterwald, Siein am Mandl - Hodrhaide - Drei Stecken - Gr. Pölsenstein,
Triebental - Kitschkernkogel - Geierhaupt - Hoclreidrart
Ortlet Hintergrat * Normalweg, Königsspiue Normalweg, Sdrrötter-

tütme

Rötelkirdlspitze.

See

Klettergarten-Löwenzähne normal, Nähmaschinenkante, W-Wändle
Guglia di Brenta Normalanstieg
Größe Fermeda SO-Kante, Fünffingerspitze Sdrmittkamin, Stabeler-

horn von N, Suldenspitze Überschreitung
Presanella Normalweg von Stavdl-Denza-Hütte, Cima di Vermiglio
überschreitung, Cima d' Amola StM-Grat (auf), S-Flanke (ab)
und Passo d'Amola
Säulenkopf direkte O-\üand
§Tildspitie N-Flanke, Hint. Brodftogel N-Grat * Taschadrfernet, Verpeilspitze Normalweg, \Tazespitze N-Pfeiler * \X/-Grat, Eisweg,
Mad,ätschtürme O-\il-überscl-rreitung, Portleswand §[- und O-Grat,
Rostizkogel normal

Zillertaler Alpen:
§flilder Kaiser:
Karawanken:
Raxalpe:

Julische Alpen:
Dacisteingruppe:
Grimming:
Gesäuse:

Schwarzenstein norm., Zsigmondyspitze SSO-Grat
Predigtstuhl N-Kante (auf), Angermannweg (ab) f Botzong-Kamin
(ab), Hint. Goinger Halt N-Gtat, Christaturm SO-Kante, Fleisdrbank
N-Gmt (au{), Schröllhornrinne und Herrweg (ab)
Hodrstuhl, Klagenfurterspitz, Edelweißspitzen

Rax-überquerung
Gamsmutter O-Grat
Sinabell

Ansttidr det Biwakschachtel
Admonter Reidrenstein

Hocischwabgruppe: Stangenwand S§ü-Mondsidrelverschneidung, Hochscl-rwab Baumgartner,
Großer Griesstein, Fölzstein, Mitteralpenturm §[-Kante, Schartenspitze
S-Grat, Kl. \üinkelkogel N- und W-Grat
Grazer Bergland:
Rötelstein Ratengrat (Wigl-§flagl, Direkte Kante, S-Rampe, Grauer
§[eg, Neue Südwest), Rötelstein, Rote \(and, Hoc]rlantsch, Pfaffenkogel Grazer §(eg, Soboth-\flanderung, Gleinalm-Speikkogel

Hindukusch-Kundfahrt 197 1
Von Armin Beer (hiezu Titelbild, Abb. 8, 9 u.

10)

Im Sommer 1968 hatte eine Expedition, geleitet von Heinz Badura, ein
herrliches Gebiet in der Hinduraj-Kette erkundet und dabei noch unbestiegene 5000-er und 600i0-er fotografiert. Besonders ein srclzer Gipfel,
der 603,1 m hohe Flarambit, hatte uns schon bei der Durchsicht der Fotos
fasziniert. Heinz tnrg wesentlich dazu bei, daß wir sehr gut vo,rbereitet
das große Ab,enteuer einer Expedition in dieses Gebiet sragen konnten.
HG SchladExpeditionsleiter war Herbert ZeI{ e r e r,
- Mitgliedinder
*irg mit dem ich schon viele Berg- und Sclitouren
den §[est- und

-, unternommen hatte. Der zweite
Ostalpen

im

Bunde war Flelmut

FI e s s e, Student der Medizin, der ebenso alle Voraussetzungen eines guten
Bergsteigers besaß und uns aucrh ärztlidr betreute. Ic} selbst yrar für die
Organisation der Reise verantw'ortlidr.

Am 10. Tuli fuhren wir mit unserem vollbeladenen V\f-Transporter
rlon Graz los. Ohne Zwisclenfälle gelangten wir nach zwölftägiger Fahrt
nadr Islamabad, der neuen Hauptstadt Pakistans. Hier lastete die feuchte
3t
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Hitze der Industiefebene drückend auf uns, aber bald gelangten wrr rn
frisdrere Regionen und erreichten die Gegend von Swat, die ,,Schweiz"
Pakistans. In Gabral, dem letzten Ort am Endpunkt der Straße und
eigentlichen Ausgangspunkt unserer Kundfahrt, wurde uns von der gesamten Dorfbevölkerung ein herzlicher Empfang zuteil. Besonders erfreut
waren wir über das Zusammentreffen mit Khan Patscha, dem Anführer
der Träger, der schon 1968 für Badura tätig war. Nun war das Problem

der Trägeranwerbung für uns gelöst. So konnten wir sdron nach nur
eintägigen Vorbereitungen am 24.7. mit lT Trägern von Gabral in Richtung Bindi-An (ein 44010 m hoher Paß) losziehen. §flir wanderten durd:
herrliche Nadelwälder und mußten öfter durch reißende Bäche waten.
IJnser Nachtlager sdrlugen wir meist in der Nähe von Almhütten auf.
Die Träger zeigten mit ihrer primitiven Ausrüstung besonders an den
Paßübergängen bewundernswerte Gesdricklidrkeit und Ausdauer.
Am Abend des vierten Tages haben wir sclließlich das Hochtal Thalo
Gol erreidrt, wo wir unser Basislager aufsdrlagen wollen. Nodr ein Fluß
ist zu überwinden, wozu wir den nädrsten Morgen abwarten müssen,
dann können wir unsereZelte in einer sdrönen §fliese in ca. 3880m unweit der großen Moräne des Thalogletschers aufstellen. Nun verabsclrieden
wir unsere Träger, behalten aber zwei Hodrträger bei uns. Herbert und
Flelrnut erkunden den §fleg nach unserem Hauptziel, dem Flarambit,
und kommen begeistert von dieser Erkundung zurück, die allerdings auch
die Sdrwierigkeiten des Aufstieges offenbarte. Früh morgens am nächsten
Tag bredren wir auf und errichten nach anstrengendem Aufstieg auf
einem Firngrat in 5'040 m Höhe das erste Hocfilager. Nun merken wir
aber die Folgen unseres allzu stürmischen Aufstieges und es stellen sich
Anzeichen einer Höhenkrankheit ein. §7ir kehren zurück ins Basislager
und gönnen uns zwei Ruhetage.
Dann erfolgt bei pradrtvollem §fletter
unser zweiter Anstieg vorbei an-der etwa 1300 m hohen, eisgepanzerten
Nordwand zum F{odrlager. NacJr Überquerung des obersten Gletscherbodens steigen wir übei einen ca. 2Or0 m hohen Eishang auf den Sattel
(5300m), dir zum Ostgrat des H arambit leitet. In der Ferne steht
hodr und eindrud<svoll der Tiricl Mir Q7a'a m). §(ir klettern in östlicher
RicJrtung über einen ziemlidr brücligen Felsgrat auf einen unbenannten
Gipfel; der hödrste Punkt ist überfirnt,5630 m zeigt unser F{öhenmesser.
Hiär beftommen wir erst einen Begriff von der riesigen Ausdehnung
dieses Gebirgszuges.

Am meisten interessieren uns narürlidr unsere nädrsten Ziele, nämlich
der Harambit und drei weitere hohe Berge in der Naclbarsc}aft. Den
Ostgrat des Flarambit konnten wir von hier aus sehr gut einsehen: Nadr
einem reinen Felsgrat im unteren Teil sind einige sdrwierig aussehende
Türme zu überklettern, dann schließt sidr ein sdrmaler Firngrat. an, der
zum Gipfel führt.

D
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BEI UNIVERSITAISBUCHHANDTUNG
JOS. A. KIENREICH, GRAZ, SACKSTRASSE 6, TE[. 76-4-41
a)

Am 5. August bredren Flerbert und Helmut bei herrliclrem'§fletter auf.
In einer Stunde sind sie am Sattel beim Beginn des Grates. §fenig später
turnen sie bereits über die ersten sdrwierigen Grattürme. Um 15 Uhr
jodelt Herbert vom Gipfel des Harambit. Der Abstieg gestaltet sidr ziem-

lidr langwierig und macht ein Biwak in 54100 m Höhe erforderlidr. Im
Hochlager verbringe idr eine unruhige Nad:t und bin daher sehr erleichterq als meine Freunde am nädrsten Vormittag gesund aufkreuzen. tlnsere
Hodrträger, die vor 3 Tagen ins Basislager zurückkehrten, treffen pünktlich wieder im Hochlager ein. Dieses wird abgebrochen und der Abstieg
ins Hauptlager geht sdrnell vonstatten. IJnten erwartet uns ein Festessen
mit frischem Ziegenfleisdr. IJnsere Stimmung ist nadr dern sdrönen Gipfelsieg sehr glüdrlidr.
Nach 2 Ruhetagen brechen wir auf, um ein weiteres Hochlager am
Thalogletscher zu erridrten. Das Nährgebiet dieses Gletschers umfaßt ein
mehrere Quadratkilometer großes Plateau in etwa 5100 bis 560O m Höhe.
Da der Gletsdrer im unteren Teil sehr spaltenreich ist, steigen wir über
die steilen Moränenhänge hinauf und betreten den Gletscher erst ziemlich
weit oben. Ausnahmsweise ist es stark bewölkt; es gibt Schnee und Graupelsdrauer.

§7ir stellten für das erste der beiden Hodrlager zwei Zelte in 4950 m
Höhe mitten am Gletscher auf. Am Vormittag des 10. August ist das
'Wetter noch immer
ziemlich sdrlecht. §7ir erridrten ein weiteres Depot
an Zelten und Ausrüstung in 5370 m Höhe am Fuße unseres nächsten
Hochgipfels.

Am nächsten Tag klart es wie'der auf und wir besteigen vom Lager 1
herrlidr geformten 5800 m hohen Gipfel. Noch am selben Tag

aus einen

zieht es uns über eine sihöne Firnschneide auf den zweiten Fünftausender
hinauf. Am Morgen des 12. August, einem wunderbar klaren Tag, gehen
wir unseren letzten Gipfel an. §ilir steigen durch ein Couloir und erreidren
über einen leiclrten Firngrat den Gipfel. Die Aussic}t reidrt im §fiesten bis
zu den Sedrstausendern Koh i Bandakor und Koh i Mondi (Nuristan),
während im Osten einige hohe Gipfel des Karakorum auftauchen. An der
clrarakteristisclen Form erkennen wir den El25 m hohen Nanga Parbat.
Da unser Berg noch keinen Namen hat, taufen wir ihn Thalo Zomz Er
ist der beherrsdrende Gipfel des Thalo-Gletschers.
Leger 2 wird am selben Tag nodr abgebrodren und Herbert steigt bereits ins Hauptlager ab. Helmut und ich verbringen noch eine Nadrt in
Lager 1. Am frühen Morgen werden wir hier bereits von Khan Patsdra

Drogerie

Hund M. WEINKOPF, GRAZ

Zum schworzen
'l

Südtirolerplotz
Filiolen: Annenstroße 68 / Mohsgosse
Drogerie Sonitos, Koiser-Josefplotz 2
Inh.: Dr. K. und Mog. phorm. E. Zechner

Heilkröuter - Porf ümerie - Photo
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abgeholt. unser zweiter Hochträger ist während unserer Abwesenheit
k{ank_geword_en- so trägr er wortlos beide Lasten über den spaltenreidren
Gletscher. und die steilen Geröllhalden hinunter. I]nser z,i'iter Hocfityäger Gul Sar liegt mit über 40 Fieber im Hauptlager darnieder. Durcl
eine Injektion, die ihm Helmut verabreidrt, besserisich wieder sein Zustand. Das §flarten auf die Träger für den Rückmarsdr, die Khan Patsc]ra
L" Sof. !-aqnu5 anheuem, wird durch einen Besuch bei einer japanischen
Expeditign, die auch eine Besteigung des Harambit versuchen will, aufgelockert. §flir bredren unser Frauptliger ab, das uns für 3 §(ocren behärbergt hatte und wandern mit unsären 10 Trägern in etwas mehr als
3 Tagen-zu unserem Ausgangspunht wieder zurücJ<, bereidrert durch ein
Ber.gerlebnis, das

wir

niemals virgessen werden.

Verf.: Dipl.Ing. Armin B e e r, Drygalskiallee 111/0,1, D-8 Mündren 21.

Fleilpflanzen am Weg zum Berg
Von Josef Schurz
der
letzten
oasen der Naturverbundenheit. Am §7eg zum
Berg sdrütteln wir den -e_ine
§[ust der Zivilisation ab und treten der Natur in ihrer Urimittelbatkeit geg-enüber
wie es sonst einem Stadtmenschen heute gar nicht mehr möglich ist.
Darum sollte {er -Bergsteiger qucrr Bgscheid wissen im Reidre"der Natur und die Berge
nicht nur als-Turngerät bätradrten. Die Reiihe der Tiere, der Pflanzen und der Steiäe
_ Bärgsteigen

is1. [re:trte

liegen ihm offen; wer Augeo hat zu sehen, dem tut sic:h deien Sdrönheit auf.
Heute wollen wir uns im Reich der Pflanzen,'ihnen
die nicht nur den so eminent wicJetigen
Sauersjoff. liefern, etwas umsehen. viele von
bergen
heilende Kräfte, wie äer
"Heilpflanzen,
die bir in di.
Ilenschheit -seit Jahrtausenden bekannt ist. Mit diesen
Gegenwart als Arzneien Bedeurung haben, wollen wir uns befassen.
.Auf-Bergwiesen und Licl-rrungen finderi wir im Frühsommer häufig das Jobanniskraut
o-der Hartheu, Hypericum perforätum. Typisdr sind seine gelben Blütei; die äberen Blätter

abet sind über und übef mit durchscheinenden, hellen"Punkten beietzt. E. sinä äiei
Drüsen, die ein ätherisches öl enthalten. Zerdrücl<t man die halboffenen Blüren, so tritr
ein dunkelroter saft aus, das ,,Blut des heiligen Johannis", wie die Leeende erzählt.

Der darin enthaltene rote Farbstoff, Hypericin genannt, färbt äie vielen ausjohanniskraut
bereiteten Arzneimittel blutrot. überließt maä die illüten mit der flinffä.r.n MäÄe
Olivenöl und läßt sie an dFr Sonne stelhen, so bildet sidr nad-r einiger Zeit a"r l"t
dem .man
"n"-ir8i
Heilkraft bei versdrmutzten wunden, ver-breänungen, rirrlerungeni
^große
brandigen.stellen_und
Geschwüren zuschreibt. Der rote'Inhaltsstoff, äas'Hypericin,"hai
übrigens sigg merkwürdjgg.
Qigelldi1ft; es_vird, im licht giftigr Das {ührt züm n"irfiit
dazu, .daß. \7ei4.etie1' (Kühe), die diese Pflanze gefressen" ha-ben, erkranken, wenn'sie
dann in der pjalhn Sonne stehen (man sagt: ,Lidrtkrank}eit"). Ne6en dem Johanniskraut
können audr Buchweizen und bestimmte Flatterbsen zu solcher überempfindiidrkeit gegen

Sonnenlidrt führen.
rüeg einem Bäcrlein entlang führt, entzücken geschmeidige 'weiden, .§7enn immer unser
büsche unser Auge. Es gibt verscJriedene Arten, äer wiisenschaftlicl'e Artnamä ist Salix.
Im Frühjahr- oder Herbst hereitet-m_an aus, der getrockneten Rinde von iungen Zweigen
einen Tee, der Schweiß reibt und das Fieber säkt; fern.r wirkt er schineästillend "bei
Rhe.uma, Qiclt un{ Gelenksrheumatismus. Diese §flirkung ist vor allem darauf zurückzuführen, {a{ die §Teidenrinde neben Gerbstoff das Sa[äin enthrilt, das sehr leicht in
Zud<er und.Salicyls.äure s_e_spalten wird. Salicylsäure aber ist ein bekänntes Medikameni;
mit einer leichten Abwandlung ist es geradezu berühmt geworden: Acetylsalicylsäure isi
qäm!i& nichts anderes als unser wohlüertrautes und bewährtes Aspirin! Mun (uoo ro*it
die lX/eide als Urahne des Aspirins bezeidrnen!

BAREN-APOTHEKE
Pöchter:

Mr. Robert Moyer

80r0 Graz, Herrengosse

Il -

Telefon 81522

_ Auf

Acl<ern, Brychland und Feldrainen treffen wir eine weitere Heilpflanze von hohem
Range:. die-ed'tte.Kamill_e,Marricaria dramomilla. So berühmt ist sie, daß-ihr K. H. \Taggerl

folgendes Verslein gewidmet hat:

Die Kraft, das \[eh im Leib zu stillen,
verlieh der Schöpfer den Kamillen.
Sie blühn und warten unverzagt
auf jemand, den das Baudrweh plagt.
Der Kamillentee hilft bei Krämpfen,. T iibschmerzen, Unpäßlichkeit der Verdauung, aber
bei Fieber und Entzündungen.äußerlich wird die l(amille bei bösartigen Wunden
und Geschwülsten verwendet; 1qrt Te9 gurgelt man bei Entzündungen, ZaLnsdrmerzen,
offenen Stellen im Mund. Bei Hais-, Rachen- oder Nasenbesdrwerden inhaliert man die
P4rypfg von Kamillentee. Die wirksamen Stoffe sind das Kamillenöl und das Blauöl,
beide flüchtig, entzündungswidrig und wundheilungsfördernd. Die bei uns ebenfalls sehi
häufig votkommende Hund,skamille (Anthemis arvensis) hat keinen arzneilidren \(ert.
Unter Büsdren finden wir an feuchten Stellen und Gräben häufig die bis l1/zm hohen,
hohlen und krautigen Stengel des Baldrians, Valeriana officinalis. Die Blüten sind klein,
hellrot und in Dolden angeordnet. Seine \flirkung aurf Katzen ist so bekannt, daß die
Pflanze mancherorts ,,Katzenwurzel" genannt wird. Der §flurzelstock enthält das lialdrianöl,
das ein berühmtes Beruhigungsmittel ist. Baldriantee oder auch Pillen sind als harmlose,
aber keineswegs wirkungslose Nervenberuhigungsmittel unentbehrlich.
Gehen wir an Bauernhöfen vorbei, so können wir sicher sein, einen oder mehrere der
präclrtigen, viele Meter hohen Büsdre des Scbwarzen Holund.ers (Sambucus nigra) zu sehen,
bei uns meist ,,Holler" genannt. Er steht beim Landvolk hodr im Kurs. -Ein Tee aus
Blüten oder Blättern hilft bei Erkältungen und Entzündungen, bei Angina oder Halssd-rmerzen gurgelt man mit ihm. Frisdre Rinde wirkt harnireibend, brechemegend und
abführend. Die Hollunderfrüdrte und iht Saft werden ihres hohen Vitamingehaltes
auch

wegen geschätzt.
Haben wir soweit an Höhe gewonnen, daß wir uns der §flaldgrenze nähern, so finden
wir auf Lichtungen und Bergwiesen häufig die prädrtigen, tiefgelben Blütensterne der
Arnika (Arnica mo,ntana), auch .,Betgwotriverleih"- genannr. Bei äen Alplern genießt die
Arnika.einen gerudy.u legendären Rüf, wenn es gilt, \flunden zu heilä, Enäündungen

zu lindern oder schwellungen zu vertreiben. Däß die Arnika auf offenen §fiunäen
was wirklich brennt,
{ürcblerlich ,,brennt",_wird ais Beweis für ihre Kräfte gewerter
- wird! Man bereitei
ist allerdjngs der starke Sdrnaps, in dem die Arnika meist angesetzt

die-{.rnikatinktut, indem man die gelben Blütenblätter mit Älkohol übergießt und erwa
2 Vochen an einem warmen Ort stehen läßt. Man kann audr aus Blü1en einen Tee

bereiten, den man bei.inneren Entzündungen zum Gurgeln verwendet. Trinkt man ihn,
so muß man darauf adrten, daß_er nicht zu konzenrieri ist, da sonst Vergiftungen nidri
ausgeschlossen sind. Übrigens steht die Arnika unter Natursdrutz, so daß sid ungähemmtes
Sammeln von selbst verbietet
man wird die arnikahaltigen Drogen oder Saiben daher
in der Apotheke kaufen.
Kommen wir noch höher, so flnden wir
wenn wir Glück haben
auf kalkreicrren
- Enzians (Gentiana lutea):
- Blüte Juni
Böden die_ prächtigen Blütenstände des Gelben
41rg,r.r. Vo_n de1 vielen.Enzianarten, die das Jahr über die Bergwiesen mit ihren meist

blauen und violetten Blüten scl-rmücken, ist er zweifellos einer der eindrucksvollsten
Verffete,r, le_ider auch einer der seltensten, weswegen er unter strengem Naturschutz steht.
Er ist a-ls Heilkraut bekannt: Träger der Heilwirkung ist die \X/urlel der gut ein Meter
hohen,Pflanze; sie kann bei einer Dicke von 2-4cm bis 1m lang und 6 kg söhwer werden.
Man bereitet dataus einen Tee, der sich durdr besondere Bitterkeit äuszeichnet. Der
,,F,!zian"-bt also ein ,,Bittermitte1", und als solches übt er eine wohltuend anregende und
heilende §flirkung^auf gestörte Verdauung aus. Besonders geschätzt ist bei den Gebirglern
aucl der Enzian-Sdrnaps (kurz ,,Enzian"), der zum ,,Mageneinrenken" aber arch- bei
Ermattungszuständen als Anregungsmittel für Muskel und Nerven dient. Er wird allerdings meist aus fermentierten §7urzeln des gelben Enzians hergestellt und ist daher kein
Eittermittel im eigentlichen Sinne. In Apotheken kann man diä Enzianwurzel a1s ,,Radix
Gentianae" kaufen, so daß man nicht mit der Bergwadrt in Konflikt zu kommen biaucht.
_ Haben wir die §Taldgrenze hinter uns gelassen, so finden wir im kärglichen Grün der
Rasenpolster zwischen Scl.rrofen und auf Steilhängen redrt häufig die veiästelten ThallusKörper der Isländiscben Flecbte (Cettaria island,ica), bei uns Jsländisches Moos" oder
Hllschhornflechte genannt. Sie ist oberseitig olivgrün bis braun, unterseitig weißlich bis
hellbraun gefärbt und fühlt sidr knorpelig siar an. Die Isländer'verwendeten sie sdron in
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alten Zeiten gcgen LungensdrrriLrdsucbt und Darmkatatrl'r; a1s Pulver zerrna}rlen diente sie
aucl-r als Ge treideersatz, nacl-rdem iLrr durch kochencles \(asser der bittere Geschmack
genom,nen wurde. Man bereitet aus cler Irfianze eiuen Tce (ein Eßlijffel Flechte auf zrvei
Tassen \(asser); häufig macht man auch eine Gallerte, inclem man einen Teelö{fel der
Pllanze zu 20 Teelöficl Vasser gibt, 1{alc'liszric*er und eventuell Anis zusetzt, dann
einkodrt und elstaren läßt. Man nirnmt diese Ileilmittel bei Lungenleiden, Broncl-ria11<Etarrl-r, Husten, Verclaur-u.rgsstöru1l{Jen, Nieren- und lllasenleiden sorvie als Stätkungsmittel.
Die iil/ilkung geht auf die Bitterstoffe und die Schleimstolfe zutück; c{er bittere Geschmack
kommt von der Zetrarsäure, die durch Kochen zerstört §/ird.
Nun kommen wir zu den Feldern der dunkelgrünon Lat-tL'heil, die mit ihren liegenden,
knomigen Asten und dichten Nadelverheucn cin fast undurc'hdringliches Dickicht bilden
§rer je den Weg verlor uncl sich durch ein Latschenfel<l durd-rkämpfen mußtc, r.veiß davon
ein Licd zu singen! Die Latsche, aucir Legführe, Berg- oder Krurnmholz-Kiefer genannt
(Pinus Mugo o. Pinus montana), cnthä1t in Holz und Rinde einelr heilkräftigen Balsarn,
d,as Latschenkiefernöl. Es ist eine Lösung von llatzen in einen-r ätheriscl-ren Ö1; die
Mischung nennt man Terpentin, das Ö1 Terpentinöl, und den Rückstand, der nach
Abdestillieren übrigbleibt, I(olophonium. Eine ganze Reihe anderet Nadelhölzer liefert
ebenfalls Terpentin (Terebintl'rina); allein das Latsdrenkiefernöl gilt a1s besonders wirksam.
Es ist hautreizend und s,ird daher äullcrlich in Form von Salben, Umschlägen und Einreibungen angewandt, um die lIa-ut zu reizen, besonclers bei rheumatischen und neuralgi

BÜCI{ER.ECKE
Günter

Freunde finden. §üenn man sich auch zu den 75 in Bildaussdrnitt und Thematik ausgezeichnet gevrählten Sc1-iwatz-iWeiß-Bildern mehr Kommentaf--und genauefe In{otmation
ge-ünsclri hätte, so bleibt dodr die Hoffnung_ auf ,eine 2. Auflage, die den ursprünglichen
Plan eines Sc}i und Tourenfül'rters ausführt, bestehen.
Man vird sid-r den ,,Flocl-rschwrrb im Vinter" ins Bücherr:egal stellen und bei de_r Planung
Torlr herunt"rhoien. N,ian wird diesen Band leichr; {inCin, nicht nur wegen des großen
"irr"r modernen Forrnates, sondern auch, weil es bestimmt das einzige Buch_ mit einem in
und
rfi/enn wir schon
scl-rlidrtem Grau gehaltenen Rüchen ol'rne Schild oder Aufdruck sein q,ird.
von der
hdtte.id-r.mir
so
Leser
zu
vet{assen,
für
den
I(ritik
dabei sind, eine konstruktive
b"c,l1t.A"iiclr.n Seite her ein diclieres und weniger durcl-rscheinendes Papier für den Text

gelblicl-r gefär'bt sein muß.
vorgestellt, das auch nidrt ulrbeclingt
-Scliifahrer
kird an diesem Buch nlcht votübergeheo
Der steirische Bergsteiger und
können, er rvird es bräch"en und benützen, v/enn er den S_prrren-Hanns Sd.rells und Horst
rX/est Iolgen will.
Schindlbachers auf cler Flochschrvabtotale von Ost nach

Walter I(uschel

sairdigen Bodeir; auf llciclegeiärJe Iüh1t et sic'h sehr r,,'o1-r1. Bekannt als \rolksgesundheitimittcl sincl die getroc'hneten l3eerel; sie föt:clern rlj'n Appetit,-regen die Verdesu,egcn u,er<len sie häu{ig stallt blähenclen Speisen
äu.rrng an und 1ösen Krämpfc
§(eiters rvirkcn sie harntreibend und entzündungszugeseizt,1,ie etu.a dem Sauerkraut.
u,iärig unci s,erden audr bei Erkrankungen c'ler L'-Lngen und Bronchien empfohlen. Ihte
Heiikraft ist lange bekannt; aus dcn finsieren Pestzeiten des Mittelalters s'ircl der Spruch

'

überliefert:

Iß Kranewit uld Bibernell,
nit so sdlrell!

dann stirbst

blühenden

at:

In Fels, Firn und Eis, übersetzt yoa Konrad Kirch. BLV VetGaston R6bu{f
lagsgesellsclraft München, Verlag .,Das Bcrglatrd-Buch", Salzburg 1971,188 Seiten, 59 Farbfoioi, zoB Abbildungen, Plastikfarbeinband, S 198,-.
Dcr bestens renoÄrnierte französische Bergsteiger und -Führer bringt in 12 Abschnitten
ein eindrucksvolles Lehrwerk auf dem Gebiete Cer I'els- und Eistechnik nad'r dem gegenwärtigen Stande unter Eitsatz prachtvoller Farbau{nal-rmen und eines sehr ansdraulid-rcn
Biidm"at"rials. Besonders inteleissieten die Abschnitte: ,,Technik und Gleichge-,vicht",
,Technik in der-r einzelnen G-eläqdearten", ,,Bekleiduog_und Ausrüstung", ,,Die Seilscl-raft"
dem Har-rpttätigkeitsgebigt d-es Autots entsPrechend
,,D..gg.trhren". Die Bilcler sinci
""aili.-.rrriäg.,rd
im Lrlontblarcgebiet aufgenommen, wahren{ Bilder .aus den Kalkalp.en
so daß das Buch dle Anwenäung der morlernen Felstechnik in den eindrucltsvOttG tet
Ürgesteinsrvänden a1s don-rinierenä {iit das Felsklettern irberhaupt vorzustellen
ätott."
""ii
,,§7ähränd das Klctter:n im Kalk oft heihel r:nd eleg:r.rt ist, verlangt"der Granit mehr
Kletterei" sag,t det Autor zu einem seiner arifregenclen Farbfotos im Kapitel

noch lange nicht das Reich cier Pflanzenl Abet damit soll unser Ausflug zu
den Heilpflanzen beendet sein. Frcilich, nur sehL r','enige konnten s,ir votstellen, und_ an
,o mnn.h"n, höchst s,irkungsvolien Mitglied cler blüLhenden Apotheke sind rvir ','orbeigegangen. A1lein, es be(riedigt uns, wenn v,ir nidrt nur ihre Schönheit bervundern können,
iondein auch um ihre verborgenen Ktäfte l,issen. \/ielleicl-rt u,erden diese dann auch einmal
angewendet, sicherlich zum eigenen Nutzen! Der lZivilisationsmensch weiß ja davon kaunl
mehr und lehnt solche natür1ic'he Heilmittel nur: zu ol:t ab. So dichtet \X/aggcrl in seinem

Ilei{er; freilich

Kamillenverslein u,eiter:
Der Mensch jedoch in seiner Pein
glaubt nicht an das, u.as allgemein
zu haben ist. Er schr:eit nac-h lJillcn.
Verschont mich, s*gt er, mit Kami11en,
um Gottesr,:illen!
Der Bergsteiger, dem die Heilpflanzcn untl
rvird da gewiß anclerer Meinung seir.

Ved.: Univ. Prof. Dt. Tosef
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z.

ihle rvoirltiitigen Iirüfte gut veriraut

M
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p".["n:]

-Beit'*ar.hä'
- Teppich"

den Sturzheim als Ausrüstungsgegenstand (selbstverständlich) bejaht,
anderseits selbst aus diesem Rahmen, da ei aul allen Bildern stets barhäuptig odet
nrii Zipf.mütre zu sehen ist. Rei der Erörterung tiber ,,Steigeisen" werden.die.- zumindest
als sehr nürlich erptotrten Fußeisen mit Randschneiden
i., ,.nrä."- ostalpinen Beieiche
( ,,Kiatteln" der' Holzknechte) nicht erträImt, cl-ie doch ein . ausgezeichne ter Behelf bei

fällt er

für

lrrnenousstottung
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.J"iil.
t.tir.t.
"tt
,,Felstedrnik".
"-\0'";
der Autor

sind,

D-61 l)armstadt, Hcinheimerstraße 58.

Vorhonssioffe

Florneck:

,,Jagd in der Zeit". Leopold Stocker-Verlag Gruz 1971, L965,
2 tarbige :und 24 Schwarz-1ü1eiß-Kunstclrucktafeln, L-einen, S 1'17,-.
,,\X/ei"t ist der Bogen, der sich spannt von der IJrjagd bis hin_zum.vefentwortu_n-gsbe,rri3t.r1 ryieidrverk .äu"r"t Zeit" . . . sagt der Verfassei sell:st in dem kleinen, vorn Verlag
schön ausgestatteten Buch, das so ungeheuer viel \X/issensu,ertes enthält und üotzdem sich,
ob der mcisterhafrclt Fedrr, prJclttig Iicst
Dr. Horneck ist nicht nur"Schriftirellcr, sondetn auch selbst ein \Teidmann von Format
und er schreibt alle noch so tockencn l(apitel über die Jägerei, über Brauchtum und alle
sesetzlichen Rchmcnbestirnmungcn, die die Jrgd irr urlserem TTeimatlrntJ zu einer euro[äische,, BeJeutuns gchreclrr hahcrr, mit dcm Herzbl!rt cler ßc-geist.ertrtlg.
Dieses Buch gehäri in die Hand des Tägers, vor al1em de,s Jungjägers, aber auch in die
Hand der.er, die" beha,upten, für die Jagd nichts übrig zu haben, r-rnd- denen es zu mühsam
ist, Ortega y Gnrr.t zu lesen, um übeidas Problem ,,Jagd" nadrdenken zu r.HtlilO.rr*,

Heribert

und

rvil das Reich der

*-

Buchenauers Hochscir.,,abbuch und der Mayer-Obersteiner-Führer aus dem Jahre 1921 seine

Auf den u,inclzerzausten llöherrrücken, dcncn rvir ietzt zusticben, finden wil oft die
charal<tetistischen Stauden-bändel des 1llar*o//r'r.r (Juniperus comtnunis), bei uns KranewitStrauch genännt. Er komn-rt auch in ticferci-r I-agen vor, bevorzugt aber jedenfalls_steinigen

verlasscn

inz \Yinter

\fälfsberg 1§71,203 S., 6 ganzseit. Farbbilder, I..n. plast., S ?4-8,--(4YMitgl. S i:92, .').
sein Entstehen veniger einer verlegerischen Initiative, als vielmehr
Dieser"Bildbaird. der seinDieser
sidrerlich wie Liselotte
verdanft, wird sidrerlich..wie
nnrlen aus der Steieimark verdanlit,
d.;;;Äir;i"h; Sä.g{r."".l.n

es könnten Blasen
sd-ren Schmerzen. h{an muß sidr jeiloch vor einem ZlLviel hüten
kann man es in
entstehen, die scl'rn'rerzhaft sind und zu Gescl.rr.r.ürcn firhrenl lnhaliercn
entsprechend geringer &{enge bci E,rkrankungen der Lunge und der Brot-rcl-ricn. Als Badezrxaiz, zum Beispiel im Fid-rtennaclelextlakt, ent{altet es eine anreger-rdc Ailgerneinwirkung.

\(ir betreten nun llelsregionen und dan:it

Auf erbäuer u. Norbert Hausegget : Der Llocbschtoab

Ploetz GtazHa-rrer..Y--"_.lr-g Ploetz^Graz
Prof.-Heinriclr
Heinrich Ha-rrer..Y--._.lr-g
von.Proj.
far., Steilabfahrten. Vorrvort von
Gip{el, Kare,
Cip{.i,

I

I

I

üoitn."ut.itunstiegeü zu Kletterrvänclen ur-rrl bei glatten. vereisten Steilhärylen sind, falls
pia..t nich.t äitgenommen wird, zumal sie im Rucksack _nur lreniL?latz bl:auchen.
"n der ,,Blitzgefahr:; ist der l{inrveis interessant, daß die Nähe
von Eisen (zumindest
Bei
Hai.enrnaterial) ar:{ Gmnd vcn Erprobungen keine nennenswerte zusätzlic'he
Fia..l
""ä darstellt; anderseits gehörte die Gefährdung- durch die besondets-gut lcitenden,
Gefährdung
Dr. Ffrrns Häntschl
*^ii"tfilrtE"aen Rinnsale matLaiter hervorgehoben.
17

llelnrut Duml er: ]lrtrmoloda. \.lerlag,,Das

llergiand-Ruch" salzburg 1912, 192 s.,

-51 Abb. auf Kunstdruck, G'anzleinen, S 198,-.
Die zwei Kilon:reter breitc §(iandflucht dci Marmohda (1ad. N{armolöda, im alpineir
S.t iitt"ä meist ,,1.,{arrnoiata" ) iiber dct;r Ombrettatal gehört unbcs1ritien zu den
Feisma.,tern der: A1pen. Ii'rrc glößte I-Iöhe emeidrt sie ob':rhalb der

"ir11li'".'L"ol1rten
noch ht;her iind die Civetra-Notc'ls''estivand und die DachsteinFalierhütte mir 800 m;'10c0
l,,Ieter) so..,;ie die l lOc rn hohe_ Monte-Agner-1.{ordr.vand, clie
süät"o"a (beide etwa
|6'1 gnr.,r:rgessenr: Knlt N{aix setzte den Erober'^tn der'
ÄöAr; F"ir*n.r.l der Dolomiter,.
-Jal-ricn
r.:'rit scinäm Buch ,,Im llanne der Dachstein-Südwand"
Dachsteinv,,ände vcr zv,ranzig
,,rrr-rdioo", Denkmal .rnd il.l,r't.ut D-.rm1er, von dem rvir schon einige gute Bücher
"in
k.r#r, folgte ihm mir der vor:liegcnden Arheit irr r:irier sehr sachiichen - dafür aber urr
so überzeug"endcren Artl Es cliirfä in det alpincn Litelqtur_ (außer vieileidlt Piero Rossi:
N{armoladal verlag Tamari, Bologra 19681 kaurn ein verk gebcn,__das <Iie Ersteigungsdes Paul
;;;ahi.h;; ;*"s BErg", oo iü.k,,,',in' blingi - beginnend mit-den -Gipfelsiegen
örohmanr.r im luli 1"862 (Punta Rocca, 3j09 in) uncl am 28. Sepiember. 1864 (Punta Pcnia
)344m, die dämals als unersteigl-.ar galt). Dcn Schluß <lcs mit in:tmktivcn Fotos,ausge,iuti"i"i, Ban<les bildct das Ringö; .,rr- d"n ,i00 i\,4crer hohen, linken Begtetrzungspfeikr des
Prrrt*Rocca-Gip{elauf-baues, voi a1lem rlie Ersthegr:hung rlcr- ,,Direttissi,nr a Ptrnta Rocca"
olrne Bohrhakeä clurdr Aleisandro Gogna r,rnd diei Gcfrilrrrc;r txt 26.t2J. A'-rgust 1970 in
24 Stunden (3,1 Seillängen). Auch einr- authenrische Sc-hjldenrng dcs Krieges 1915-1917
G' S-B'
i. Mrtr',olodugebiet enä-ult dieses hcrvcrragcnde B'.ich

Karl L u k a n ; Ilotbzeiisrt,isc üt ütrlsl:uu,räöcrr, Archjiologic als }ioi;bi. Vcrlag ,,1)a-'
I3ergland-Buch" Salzburg 1971, i95 S., 51 !'otos, cllon 25 {atbig. 5 I'extillustrationen,
Leinen, S 180,-.
.ü/"nn man'davcn absieht, claß es in clirsr:m irellestcn \7ei1i des btkannten Autors utr]
todernste Dinge gclit, 1i3nn mrn Lrcitn Lcsen dicsi:r ,,Tifo.si-Abente'-rcr" des Ehep-aarcs
i,,rkan das Laci"ri'l.ur.,t vert,eißen. Alpinschiil'tstc11er und ,,Grabrziuber" in'r Ettuskerland:
Sc-1'reir-rl-.ar ein Gegcnsatri ur..d do,rl lierincr', clenn dcr Stil, antegencl utr''l . gespickt mit
pro{unrlem \{/isseä, blieh clersclLe . Nul ,.}'ritzer1" karu neu _ ins Gespräch, um ihren.r
hh"n"ro,,rl, scl-rlaEfcrris zu irJ'rtwottelr ulr,1 ltm clie meisten cler d'.rrchrt'eg sehr guten Biltler
z.r..cl,i"ß.n", di" lar,i l:npicssum jcdcch alle dem Autor zn verclrrli<en sind. Ein einziges
Kapitcl, ,,Maizabotto -- Di. T'oten I'r,,,bcn ein lllnl:ps Lebcnl". enrbehlt.niclit der echten
Trr'oik. Maior \Valtcr l{cder muß he,rte n,rc'h tiu jiesc aube{ohlcnen Geiselcrscl'rießungetl
büsien. Venn iemen.l elso Lust versr-.iir,:n sollte, cii-rc bis dahin noch rtnbci<annte EttuskerNekropole zu entcleckcn, z. B. bei 'larq'.rinia, u,o sdton l)riirie ut.rd Milheiangelo die. be'
malten Gralrhagrmerl beiud'rten, so braudrt er scil Trrumziel nur aus Cer Zusammenstelli-rng
der über 50 be'l.lanntcn.Etrusireistiidtc trr lrrrCc cles lluches hetaus:zirsrtcirei-i und die vielea'
lulerRatschläge des Äutors

zr-r

behcrzigen.

G' S'B'

christoph N e e cl o n, Johannes p e I t r in a n n. Pcier s c]i c i t e, jjernd s c l., e i b a :
pfl)tzcn knd Tieye, Naiui{ührer. I3LV -,/eriagsgcs. Nlünchen, Vcr_lag ,,Das Be_rgland Bucl'r"
Sätrt"rg, Albert N{ü11er Ver:iag llüschlil,:on-Zürich, 1971,264 S., 1100 farh' i\bb au{
205 Tafeln, Leinen, S 170,-.

orglnischen Lebens er;f cler Erde
Im gleichen lvlaße, rvie ilrrs Inieresse an iler \rir:ifaii
.Xier-dcs
und Fflanzens,elt Europas, deren
q,ächsi'auch das lÄteiesse <ler Laien an der
*i.htigrt. Arten in de;: r,orliegenrlen, aus clel DDR stä1rrne:L1err Nelierscheitung dr"rr:dl
koloriärte Fotos so\\rie kurze AitbeschLeil-,LiIllten vcrlreten siird. lir der Einleitung zu diescr
preisg,erten Naturgcschichte el:'rtiglidrcn.l.:lare .-stlichzcirirnunilen vcn_-Rr-rth \vr'eber und
§(oligang Leucli diä Bcstimn.rungl .1ir här-rtigslen Irii1auzen unJ nie<lercu Ticre. T.eidor fehlel
in diäseä recht übersichtlichen We rk i'ait alle Gcmiise- rinrl Cietrciclcatten so'.:-ie die
kultivierten Obst- und Beercnirücl-rle tie Aple1. Bilnc, Matrlle, Plirsicir, Z"vetschke, Ribisel
und Stadrelbeere abel auch Santldorn (Flit»ophat rI'ramnoidcs L.). lm zu,eiten Ilauptteil
,,Tiere" ist den niedriger organisicrLea Inr.livicl.re;-r lyis F,gei,_I{rcbstn,und Warrzen viel
Äehr Raun gervidgert"als dön Säugeticr:c:r, bei denen 2.,8. Eld-r, Fiscl-rotter,- Mutrnelticr
unti Steinboci sov,,ie die siesxmlelr ifnustiere {chlen. Hriufig stimmeir die Ftrl:en der Abbildungen nicht, r,vas sichlesorrclers bei Betrachturrg clcr',81ütenpflanzcn stijrend äusrr'iriit
Die Be"merkung ,,Gesc1'riitzt" mi{It nicht a,,rf ailr.i31i,tcr.pihr-rzcn_zu, dic in Österreidr untet
vollen'r orler

t"ä*"io.t

Natürsd-rutz

stehen.

Cornelia Schrvarz-Ilcrgkam;,{

ileinrirjr un<l I-Ienriette I.' 1i e r : ALparit,e rt:itsliihrtr Ötzta/cr A!pen. Bergverlag ll'udolf
n"11,.|Mü*t en,6. Auflage 1971,46A S.,28 S.h',,,'ur"rveiilfotos,3 Pan_orameq l Lage und
1 Aufstiegskizze,'1 übersiihtslliie 1:150,CC0, llcr. Ilinbanrl mit Farbfoto, S 127,70.
I8

Eine in ieder Hinsiclt gelungene Neuau{lage des .bewähtten und vielseitEen AV-Führers,
Sehtion Üeschreibt. Die übersichtliche Gliederung i1-4,
Eirfül,r"rä.. l.it (fi.imat- und Volkskunde, Geologie, Pfla_nzenkleid,. N-a-turs<Jrutz, Ver(Oberinn-,
k;üG;;;; Katten, Scllvierigkeitsbewertung),
.-und-8,^T{o4e, I{ü-ttq1 und §üege
C, Gipfel und-Gipfeiwege., rvurde beibe?il-;'pi;;:-ilJkaunertal soriie Vinsc]rgau)
[rHJn- pr.i sc].röne Rundblick-Panorarien (Ob. Taschäütal, Umgebung der Hodwilde,
C.in""t r-n, bis Mittasskoeel) mit rot eingezeichncten Cipfelköten und ein ,Klcincs
,fpü.r Wair"rbuch" veivolütändigen dieses Landliche Führerwerk. Bei einer Neufassung
:und 346) '
;;;;;r.;rf ;;-u.ht.rr, Jie Berggipiei nicht abzusdrneiden (s. Foto S:ite
.??6 ,.311
lü/egbesdrreibungen
öi; Lü;kir;; ,"f S.it. 18 wäie'günstiger nach N zu orientieren. Die
;;ä-kF;rJeindeutig, ebenso äie in-den ausgezeichneten Fotos eingera*"".t

d";;;.h;;Ärbeitsgebi;t ,lrä."r

t:A-"ß:

\(alther F I a i g : Kleiner Siluretta- und Höhenweg-Führer. Bergverlag Rudolf Rother
Mü;.h;;.' oll, flz S., 37 Anstiegfotos, 2 Kartenskizzen und 1 mehrfatb. Silvrettakarte

mit äreiteil. GebirgspanJrama, flex. Einband mit Fatbfoto, S 59,30'
i-üoloo
sdlon kennt, wird
lf.. ai. bisher erschiene,"rän tW.rk. ies jüngst verstorbenen Autorsbesonders
begrüßen'
dut E r.h.i".r dieses Kurzführers wegen säinei handlichen Formats
E; ir, iü; ulle Fr.und. dieser großarrigen Berggruppe gut brauchbar, auch u'enn dcr

Auror so rheoretische RätschläSJetteilt, wie (S. 125): ,,]ffer sich den nidrt immer
Gätscinerscharte nicl1t zutraut,-der-muß von der
und durchs Jamtal (R 191) ausifi.t.rti;t. JurAs Klä;niermunt über Galtür (R 170)
(lawinös
und steiler Schutt)-Übergang
ganz
einfache
nicht
ist
dieser
Im
Bild
16
iu.ia"n.;
Iü/S bezeichnet, was vermutiich ,,V/iesbaden" becleutet, lbelmjt der Karte nicht
äü7
""a
a : C"ti.t nerscharte. Auih Weg 3 uncl der §0eiße Bach scl.reinen in der
uü"Äi".il-Äi,
K;;-;iÄt auf. Im Bild 11 ist 7 : Signalhorn, 8 = Silvrettahor!, 2 : Schattenspitzea"ä-, i" rri".Ä Bild.r.r gibt es Unklarhäiten. Au{ das Gebiet der,Heidelberget Hütte und
ärr-Srnlnrun folgr unnririelbr..tl. SWS;lvretta.,die übrigens 1{.dg, Kattc ebenso fehlt
;; ä;;-lvi;iri;;1§l-Crtt."t ir.t'-Garfrescha) und das Paznaun (Ga1tüt-Ischgl). G. S-B'
Hilde F r a s s : Dle scbönsten Klettersteige der Dolomiten Bergverlag Rudolf Rother

"ifrhr.n.
übergang über die
nu",-.i"fu.h."

l,fil".fr.,r,-2. aiüUg. 1972,

140 S., ^12 FotosJlT Kartenskizzen, 1-Panorama.det Cristallo-

üU.riiJ.,irt r.,. i : ZOO OOO (ohne_ Brenta), {le.x. Einband mit Frrbfoto, § 59:].9
il;;;;
"-\fti,,,i eine
so hcrvorragende Dolomitenkennerin sich der Äufgabc widmet, die .,Via
f.riuiu-ErrÄti.ßung" diesei so vielfältigen _Teiles der Südl. .Kalkalpen samt Brentagrllppe
i; F;;* vo1 30 ausgewählten Touren*auf mehr oder weniger gesicherten Klettetsteigen

S&iaragruppe beatbeitete A.H. Ronsdod, Amsterdam) zP beschreiben,
diesem"neuärtigen §(etk etwas mehr erwatten als von den bekmnten
Ilolomitenftlhrern. Gestützt auf ausgezeictrnete Schwarzweiß-Fotos mit dezent eingetragenen
fXr.o""
auf kleine Lageskizzen werden in diesem handlicrhen Fühter die Orientienings""ä Sicherungsdetäils iedes Weges ansdraulidr dargestellt: dazu noch histotiscl.re
hiifä ";J
0,".", *i",rnd,tarÄ es zur Erstellung'.di.t*r ,,Eisenwege" kam, sorvie^p;äzise Hinweise
Stütrp.rnkte, Rückzugsäögüchkeit und Ausrüstung. Am Sdrluß braucibare
[ü". Ö"t =it.n,
rvurde
Änsrb.n -ber Verkelirsverbindungcn"sowle Schwierigkeitsgrade.-Jnr Sommer 1971ril/ietler,t..r's".i.h;i1g Scelerte-Aufsricg im";stl. Rosengarten durch Sreinlawinen zcrstört:
G s'B

G F;i;"*g.-tler
ro

lr"n

Äuä

,o,

h;;J.il;;-;;s;,ß.

Liselotte Buchenauer: Vtndern in d.er Steietmark. 50 §(anderwege zlv. Da<'hS..
,r.i" ""J S..*..ing, Mailazell und Soboth. .Tyrolia-V_er1ag Innsb.ruck, 1971,^S 390
110,-'
Plastikeinbancl,
1
übersidrtskarte,.
und
Kartenskizzen
iä
Xrr*ia.".fOi\der,"\4
--tt"uiiu
fVr"derfü(rer vermitteln außer einer umfassenden Information über Vegvc'rlattf,
die l-.ei ieder Route zu errvartenden Landsc'lrllls;'
U#;ü;- ;J-frit"ia.rt *äler aud.rjeden
\X/inkel ihrer Heimat genau -kcnnt, hiclt sich
il.i;ll.k : oi. a"i.ii., die u,itklich

Äif t-r.",""a.r"ss.ertem'Fleiß

an <Iiesen Grundsatz und an die bewährten'l-irolcr Vor'biltl'-r'

Dr. Emil Hensler und Dr. Josel Rampold. Ein gewisser lJntt'r'stlricrl
tig;,-,.e;.h äu.in,äufS hier die Ausga_ngspunkte. der Y/andirungen^oft.so-licgen, tl,rll sit'
öffentiichen Verkehrsmitt-eln- erreiclbar sincl odet daß die Riickf:rlrrt zrrrn
".rit i
"iÄ-t'
urn nädrsten Tag möglid1 wäre, wenn Ausgangs- utrd Ilntlprrtrl;1. z,tr
Aä.gungtp""t
liegen. Die Gehzeiteä sind für geübte Erwachsene o'hne Ilastcrr, l'rcirri':;lrrlls
i.,.i?r"i"l"^na.r "trt
,b;; ?ü; kir.,d.r bei=.hnet, obwohl bei mandren Touren die I3eme.rlnrnit .[iiil l(irrrl,'r rrlr
10 Tahre peeisnet" zu verireten wäre. In der Einleitung zu 39: ,,Durth tlic lliilttrstlriitz
ttuÄrn'; heißi es' ,,Die Klamm',r,anderung wird besonders gcrn von I(irrtlcrrr l',( lrrirr'lrl.'"
trrrl(f Atrlsiclrr
I- \tr.gu.rlurrf: ,(inder von etwa 6 Jahr_en an könncn - n:rtür'lic'h rrtrr
sind rnit Ilrlt'r'trittt'tr tt,lt't'
;;; El,:r; aiä Klamm begeh".,. öi" Leitern und Stcgc

iri"

H".111rnn Delago,

-

Fangstufen versehen." Dazu ist zu sagen, daß der große Sptossenabstand der Leitern d-ie
Von dgn -45 -Berglvandem-ngen
Besäigung durch zu kleine Kinder unmöglich macht.
sind c1-iei,"näm1ich ,,Von Trieben bzrv,. KaisäraLr nach Eiscnerz",
,,Watrdrvallfahrt nach hlariaze1l" unä ,,Auf Bergstraßen durch das Joglland" mehrtägig, ebenso auch Nr. 50: -,,Der
steirische Nord-Süd-\X/eitwanderweg". Die Kapitel 23, 4I wd 42 beinhalten keine
1ü/anderungen, sondern Besichtigungen des Erzberges, der Lurgrotte und des Stübinger
F'reiiichtmJseums. Die Lageskizie zu \ü/anderung 20 ,,Der Bergsturz im Sunk" ist leider
mit der zu Y/anderung Zt ,,Im Zauber des Triebentales" vertausdrt; in keiner von beiden
sind Triebenkogel, Geierkogel, Tliebner Tötl, Großer Griesstein sowie unsere Triebentalhütte eingezeichnet. Bei mandren lü/egschilderungen rirurde auch auf das Vorkommen von
leidei ohne den gesetzl. Schutz derselben zu ert,ähnen!
seltenen Blrrm.n verwiesen
Bloli ganz hinten auf S. 170 -sind die in Steiermark teihveise oder vollkommen gesdrütz^ten
G. S B"
Pflanien etwähnt. Auf Landschaltsschutz v,rurde nirgends verrviesen'

Hans Psenner: Tiere der Alpcn. Vonvort von Ptof. Dr' Bernhard Grzimeh.
Tyrolia-Verlag Innsbruck, Echter-Verlag \vr/ürzburg, 1977, 156 S., 20 Farb- und 36 Schu'erzweiß-Abb., Lamin. Pappband, S 140,-.
Der Titel dieses mii tervorragend lebensnahcn Fotos geschmückten Buci-res sollte besser
,.Erlebnisse mit Tieren der Alpen" lauten, clenn der bekrrnnte Gründer des .[nnsbtuc'ket
Alp".rzoor berichtet hier in packender Form über seine tierkundliche l3etätigung von
frühester Jugend an bis zu seiiren neuesten Forsdrungen, die der Lebensrveise rron Gemse,
Fuchs, MürÄe1tier, Hermelin, Sdrneehase, Stcinadtrer, Alpcnmauerläufer: und Kreuzotter'
gewidmet sind. Den Naturfreuncl wird besonders auch das Kapitrll ,,Ausgcstorbene
Alpentiere" und seinc Atbeit im Sinne dcs Nlaturscl.rutzes interessicren. Der Einfl-.rß der

Zivilisation schadet der Tierrvelt mehr als sffcnge \Y/irter oder Naturkatastrophen; die
Alper-rtiere biieben jedocl-r am längsten davor velsc'hr:nt, da ihr_ Lebcnsraum bisher den
mänschliclien Eingriffen weniger ausgesetri u,ar als im Flachland. Viele - petsönliche
Beobacl-rtungen helcn den Inhilt diesäs rff/erl<es rveit äbet, jenen ähnlicher- ,,Lehtbücher"
hinaus, obg,ohl der lnhalt auf die Beschreibung der im Alpenraum lebe_ndeu Säugetie-re,
Vögel,'Kriechticre r-rr-rd Lurche bescl'rränkt bleibt. Ein empfehlenswertet Cleschenkband fiir

Bergsteige..
von Ilc ck: l,tit !ägcratrgen.

G. S-B'

jrin"ge'und alte
rWolfgang

Leopoid Stocker Verlag G-^raz, 1L)67,283 5.,
ganziit."Farb{otos sowie 4 doppelseii. und 28 ganzseit. Schwarzr.veiß{otos dcrs Autors,
Leinen, S 158,--.
Jagdli&e und anclere Erle'bnisse bcsr:»rclerct i\rt enthält iliescr Ba;-rcl des unermüdlic-h für
diö Ünversehrtheit der Natr.;r kämpfefldcn .Autors! NIan braucht nur <.lie Kurzgeschicl..te
vom Besuch der jungen Malerin in scinem Fischer-Ileduit am Cl'riemsee gelesen zu haben,
um zu q,issen, weslialb man auch als Nichtjägel rron diesem Buch begeistert scin muß:
wie erst ein §(eidmann, dessen eige;re Erfahtungea sich in diesen hr-iuorvoll geschilclerten
Begebelheiten oft leblraft rvideispiegcl-r dürften. Oder en'rpfinder nidrt ied.er echte
V,/äidmann die große Diskrepanz: ,,Daiselbe (iescl-röpf iieben und töicn, zur gleic'hen Zeit,
solcfies ist nur äem Jäger auferlcgtl" Dal.:er Llingt immcr rvieder die berechtigte,Sorge.r-rnr
den Bestand nicht nüläes Hod-r-,"s,:ndern auch cGs.A.uer- und ßirkrvil<les durc-h. So enthält
dicscr mit ausgevählten Bildern gesc'hmücktc Band auch grund_sätzliihe -Stellungnahmen
zum Jag<lsnobiimus, zu Lrnserefir Revierjagclsystcm und zrir u,ildfeinrllichen Einstellung
öko-^n.f"." Politiket rvie auch Fotstbeamter,-die im \X/ald nur eine llolzIabrik ohne
G S-B'
logisclre Funktion sehen.
Heinz G örz: Wo uns die Sonne scl:eint. .[n-r paradiesischen Süden. Ein Angebot der
schönsterr Reiseziele. I-eopold Stocker Vc'tlag Gr,rz, )42 5., 16 Schwarzweißfotos uncl
15 Federzeichnuugen, Leinen, S 176,-.
Diese schön illüstrierten Reiseskizzen des vielseitigen Autors fiihren nicht nur zu den
am Mittelmeer gelegenen konventicnellen l-i-eisezielen. sondem arich lach der ^Bretagnc,
den Loireschlössern und Paris. Die Eriebnisse in Franhreid-r einschließlich der Camargue
sorvic auf den Balearen, in Fompeji uncl an clen Plitvitzcr Seen gehören zum Intcressantesten,
das dieses große Reisebuch dem motorisierten Leser zu biet!:n vermag Verl-rältnismällig
wenig Raurä blieb für di.e modernen Ferienlär'rder lottugal, Sardinien, -T'l,nis, Hellas. und
Ttirköi, während am schluß ais Draufgabe cine seercise nach südafrika anregend ge-

2

schildert ist.
Bei einer Adria-I{e11as-schlffsreise',r,,eist der Reiseleiter ar-rf die an Steuerbord sichtbare
Adriainsel Vis (Lissa) hin: ,,Wir erfahren auch von dcr Etobcrung cler _lnsel durch die
österreicher, die 1866 die ita1. Flotte besiegt hatten." Daß 'Iegetthoff die ltaliener am
doch kan-r die
20. Juli 1E66 vor der Insel Lissa vernid'rtend gesdrlagen hat, stimmt

-
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Insel nidrt durdr Erobetung, sondern sd'ron 1797 mit Venedig durcl-r den .Frieden von
Cr-iro-Fo.-io zu Östcrrcic-h]wo es bis 1918 mit einer kurzen Unterbrechung (180r-1814)
besetzt
nicl-rt von den Russen
frfi"ü. f SOZ-1811 'vulrlc die Insel von d.en Franzosen
- Flotte vor Lissa ein hanz.
Ge'
,"tid,.". Am 12. Mrilz 1811 vernichtete eine englische
!J,iur.t"l. rrncl hielt rlie Insel bis zur Rückgabe an österreich i. J. 1814 besetzt. G. S-8.
K:rrl Slrripy1

cnschmid:

SclticksalsüdtirolinVergrngcnheitundZukunft.Leopold

Sroclit'r V"r't,rs (;r"2, 1971,267 S', 16 ganzseit. Schrvalzwciß-Fotos, 4 Faksimiles, 2 drei
lrrrb. l(artcu, Lcincu, S 198,-.
I-s gibt vielc Ilüc.hct übcr-Südtirol, die jedoch nu,r dann 1.rohe A,uflagenz(fern erreichten,
*"nn"sie als Bildbäncie l-reraushamen Troizdem sollte icclcr irgendrvie an Südtirol Interessicrte das vorliegende neueste \1/erh des Autors, det eben 75 lahte alt- wurde, gründlich
lcsen. Es ist keirie Sammlung von herzhaften Geschichten wie ,,Liebe zählt die Tage nicht",
clrcnfalls 1971 erschienen, a-6er vonl gleichen Geist bcseclt rvic alles, was wir von diesem
lWeise
rvahren Heimatdichtet hennen. Mit äem vorliegendcn, l'om Verlag in gewohnter
lrcrvorra[Jend ausgesiatteten und bebilderten §üerk schricb sic'h der Autor alles von der
Seeie, näs ihn sei"t der Zeit, da er a1s Angehöriger des unbesiegten k.-u.k. Edelweißkorps,
.los lusanrmcn mit den Standsc'hützen, dem Deutscl'rcr-r Alpcntorps, dem k. u. k. 3. Korps
(Graz) und anderen Einheiten cler Donaumonarcl'rie Silcltirol verteidigte, am Monte Cristallo
äie Feuertaufe empfing, bis zurn her-rtigen Tage zu inncrst bervegt. Auch gewiegte Kenner
Südtirols werden übei den berüchtigten Ettorc Tolomei und seine Gegenspieler neue,
historisch belegte Fakten erfahren. Den Kiimpfcr-r ir-r Fi:ls und Eis, dem_,,Vittorio Veneto"
und den tru.rr'ig.., Geschehnissen um dcn J. Novcrnber 1918 sowie dem Friedensdikta't
von St. Germaiä rvidmet der bestens infornrielte Autol brciten Raum. Ein Geleitwort von
Dr. Ileinz Bmnner (t) erö{fnet clas ßuch, cin Schlußrvort des Autors weist einen verG. S B.
söhnlichen ,,Ausblid< in clie Zukunft".

ITeinz Zechmann: I)ie Giplel schu,eigen. Eine Liebeserklärung an die Jgllsdren
Alperr, Leopold Stockcr Vcr'1ag Glai, 1965,2. Aufl., 194 S., 16 ganzseit. Schwarzweiß-Fotos,
Leinen,.alpiner
S 115,-.
Ein
Ror:-ran in loser Tagebud-rform mit den heute modernen Rückblendungen
und sceliichen Acc,:ssoires.- setr oflenherzig und gekonnt serviert. Sowohl diejenigen, die
die Julischen Alpen nur aus den Büchern von K,,gy kennen,_als auch die_viele!-Bergsteiger,
{ie dort sdron Touren unternahmen, rverden diese Anhäu{ung von Liebeserklärungen Vcnezianerin, die der clevere Autor auf immer schwiligeren Kletterauch an eine junge
mit Genuß und in einem Zuge lesen und sich keine Seite dieses
r;feclen flihrt
-" Aroßen Liebe" enrguhc,. iasscn. Jrrlitls Kugy, der übrigens aus scincr
,,'i'aqcbudres einer
Abrrcigung gegen ,31pine ltomane" kein l-Iehl macht (s. ,,Aus dem I'eben eines.Berg'
steigeÄ",-S.-ti+1, nennt.len Kleinspitz, deri der Alltor mit seiner-Seilgefähttin auf dem

K-:rltwasserscharte äber die Gamsmütter zum \{/ischbelg bestieg, den
schneidigsten Gipfelzahn der n,estl. Julier. Dies ber,,,eist audr eines der gelungenenToto*s,

We[e von der

Band^bereidretn.
Walter Z itzenb acher

die diesän

G. S-B.

lrilsern guten Kaiser Franz, ein histor. Roman.

Leopold Stocker \rerlag Grlz, 197L, )66 S., 14 Abb. nach Vorlagen aus d Bildarchiv der
österr. Nat.-Bibliothek, Leinen, S 159,-.
§flenn man den eiqenrvilliger-r Stil dieses faszirierenden Gemäldes aus der Zeit det

Befreiungskriege cstimieft hai, dann liest man dieses großartige, zeitrveise unorthodox
a,-ifgel,ar.rle §(ärk auch als Nie-hthistoriher mit großem Interesse. Die einzelnen Gestalten,
Kaiier und Kaiserin semr Famitrie, Diplomaten, Hofleute und Soldaten erscheinen lebendig
lnd 1ebcns.,,zahr gezeici-rnet. Einen Cei Höhepur-rkte dieses Zeitgemäldes bildet die_folgen
schr-.'ere Unterleäung Metternichs mit Napoleon in Dtesden am 2.,J:uli 1811, die den
letzten Anstoß gab zirm Entscheidurrgskampf gegen den fmperator_. Nletternich setzte aud-r
die Bestellung des österreichischen Feldmarschalls Fürst Scl-rwatzenberg zum_Oberkommanrllerclrden dei Verbürrcleien gegen den r{/unsch des Zarcn Alexan<ler durch uncl erwcist
sich a1s cler rvo.hte Retter Europes, nicht nur Österreichs.
l)er Ar-rtor läIit sicl'r von der-Dramatik der Jahre t804-1815 nicht mitrcißcn, sondern
leuchtet auch r-Lnter die l\4aske dcr im Vordergrund agierenden Petsoncn wic clcs ,,guten
Kaiser Flanz" uncl seiner ltatgeber, wodurch Viäles ersrrichtig transparcnt rvirtl. Ilin \(crk,
G. s B.
das osierreichs darrralige gesil-richtliche Sendung überzeugend intcrprcticrt.
A!pert:ereius-Jthrbucls 1971 (,,Zeitschrift", Band 96), Schtiftlcitc-r' \ü/t'rttr:r llcissel
i lrarbtafel, 4l Schwarzweiß-Fotos, lB Stlic'lrzciclrnrnrlt(n rr!r(l Profi'le,
Karte'Iotes Gebilge (Niitte) 1 :25.000,l,cinen, S 70,- (l:iir AV Mitlilit''lt'r).

(OAV), 220 5.,
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Ein ausgewähltet Srauß von 27 Aufsätzen, darunter zehn über das Tote Gebirge,
bilden den Inhalt dieses beinahe schon vergtiffenen Jahrbuchs, das wieder einige hervorragend bebilderte Expeditionsberichte enthält wie ,,Die Eroberung des. Skagastöl_stind"
oo-n Horst Ther, ,,Illampu-Südgrat, 1. Begehung" von l)ietrich Hasse, ,,Phototheodoliten
am Koh-e-Keshnikhan" von Roger Senarclens de Grancy, ,,Betgabenteuer zu zweit im
und Rudolf Lindner, ,,Österr. Karakotum-Expedition 1970" der
Hindukusd.r" von Helga
-Eduard
Koblmüller. Besondets hervorzuheben wären nod-r ,,Im
^Akad. S. §7ien von
Schweizer Nationaipark" von Karl Kolar, ,,Betgheimat Gro.ßfragant" rron Liselotte
Buchenauer un<l ,,Die Felsbilder der Alpen" von Dr. Edith Ebers. Prof' Dr. Edwin Fels
bringt in seinem Beittag, Die Stauseen der Alpen" eine Bespreihung der großen Arbeit
Dipl. Ing. Harald Link,tsrankfurt/Main: ,,Die Speicherseen der Alpen" (Sonderheft 9ll97A
d.-Zsd'rr.,,Wasser- und Energiewirtsdraft"), die aber nur Stauseen mit einem Nutzinhalt
von mind. 0,7 Mio m3 erfaßt. Pro{. F e 1 s irrt jedoch, wenn er am Schluß seiner
Ausführungen meint, daß die Alpenstauseen ,,eine steigende Anziehungskraft ausüben
und sidr zü immer stärker besuchten Zielen des Tourismus entwicheln. Vieie sind heute
beliebte Erholungsräume . ." Dies trifft nur füt wenige, z. B. Adrensee oder rü/eißensee,
wirklich zu. Viele Ziele des heutigen Massentourismus wie Grand Dixence (höchste
Staumauer der §[elt), Valle di Lei, Kops oder die Speicherseen der Tauernkra{trverke im
Kapruner Adrental haben keinetlei Erholungswert, im Gegenteil: Ä{and:e ehemals sdröne
Hodrtäler

(2.

B. Kops, Ledr-, Isar- und

oberstes Etsdrtal, Zillergründl, Schlegeisgrund)
G. S-8.
eingestaut.

wurden ohne Rücksidrt auf ihre Erholungsfunktion

Nehmen Sie an den Eis- und Kletterkursen auf der Kaunergrathütte teil!
Bradford Washburn: ",{ Tourist Gaide to Mount McKinley. Alaska Notthv'est
Publishing Comp., Box 4-EEE,, Anchorage, Alaska 99509, 197L, Preis 7,50 Dollat (hardbound) bzw. 3,95 Dollar (softbound).
Zrvar ist dieser Führer zum höchsten Berg Nordamerikas (6187 m) in englischer Spradre
doch durch die vielen darin wiedergegebenen Fotos ist er auch dem deutscherschienen
sprachigen -Leser leicht zugänglictr. Er ist. kein_Kletterführer mit trockener Beschreibung
dlr ver"sdriedenen Routen,-sondern ein echter F ü h r e r zu diesem einmaligen Berg und
seiner Umgebung, gesdrrieben vom wohl besten Kenner dieses Gebietes.
Zunächst finden

vir

eine Beschreibung des Berges, seiner Lage, geologisdren Beschaffen-

heit; seines Klimas und der vielen Besonderheiten, die man in verschiedenen Höhenlag-en
vorfindet. Nadr dieser ersten Orientierung folgt eine genaue Analyse des Klimas und der
§(etterbedingungen, deren Kenntnis für fede Besteigr-rng von größter. Bedeutr-rng" ist. Das
erste Kapitel" sc61ießt mit einer lebendig'gestalteten Ersteig;r-rngsgeschichte ; hier lernt man
auch die versdriedenen Routen kennenl Der zrveite Abschnitt ist dem Mount McKinleyNationalpark und seiner hochinteressanten Fauna und Flota gervidmet;-dies,es Kapitel ist
besonders rvertvoll natürlidr für den Touristen,
eine Freude
ffu jedeä
'selbstNaturliebhaber
- Das letzte Kapitel btingt in c'hronologischer
diese Landschaft erleben will.
der

Umweltschutz
. . . für Waagner-Biro kein leeres

^Automobilen
- von lndustrie'Belrieben,
die
dlheizungel
.gelqngen ungefi.ltert in.
-Atmoiphäre. Wir wissen-bold nicht mehr, wohin mit dem vielen
Muil. irr"r mehr Abwässer sickern in den Boden, gelongen
durch Konäle direkt in unsere Seen und Flüsse.

mehr Abgose
lmmer
-prir"ien

;;J

Die technischen Mitel fÜr den Umweltschutz sind bereils vorhonden. Wir müßten uns ihrer nur bedienen.
Vollbiologische Klärqnlogen säubern dos Abwqsser proktisch
von ollen-orgonischen Veiunreinigungen. Müllverbrennungsqnlooen mode-rner Bouort orbeiten zuverlässig, ohne Geruc}sund ohne Aussroß schädlicher-Abgose. Abglls-F.ilrer
eniwicklung-bis
ztt 99,9 Prozent oller festen und flÜssigen
vermöqen
gesronäreile sowie bis zu 90 Prozent oller gosförmigen Emissionen zu binden.

Reihenfolge die genauen Daten der Ersteigunssgeschichte des NIount N{cKinley und-_seinet
Trabantei z.B. äes bis 1970 erst dreimal besiiegenen Mt. Foraker (5100m). A.nschließend
finden wir noci eine ausführliche Bibliographie.
Zusammen{assend möcl-rte ich sagen, daß dieses Buch jedern Alasha-Fahrer und Mountdarüber hinaus wird es
McKinley-Aspifanten uneingeschränlt empfohlen werden kann
- die zahlreiihen schönen
aber auch iedem Naturfreund und Bergliebhaber (schon clurch
Dr' F' Widder
Fotos) große Freude bereiten.
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