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Abbildung 1-15 im Innern des Heftes.
fl,.i[itJ,-st itahrer unter der Meiie-Nordflanke, Dauphind' Foto: Horst Schindlbacler

Geschäftsstellen der Sektion:
1. sektionszimmer: Tecl-rnische Hodrsdrule, 801-0 Graz, Rechbauerstraße 12^ (üiü;ü;;;ä", H;;i;;ifingihrlil. Dooo.rrtrg (ausgenommen Hochsdrulferien)

von 19.15 bis 20.30 Uhr.
2.Frau Margarete Bauer-obersteiner, .8020 Gtaz, Elisabethinetgasse 4, Tel. 91 1903- 

iUltgii.J-a'*r.t.i-"1 V.r-rtiung). infragen Montag bis Freitag von 18 bis 19 Uhr.

Sektionsabend und Bibliothek-Entleih jeden Donnerstag (ausgenommen Hochschul{etien)

von 19.15 bis 20.10 Uhr im Sektionszimmer.

Briefanschrift: Akad. Sektion des ÖAV, Technische Hodrschule, 8010 Graz, Redrbauer-

straße L2, oder 8020 Graz, Elisabethinergasse 4/L
Einzahlungen für die Akad. Sektion Graz direkt im Sektionszimme! zul oben 

-angegebenen
Z6-|fo6;'üb.*..i.,rng u,ä öir"t."ä iZ-jZ bei der Steiermätk .Sparkasse, Hauptanstalt

Graz, Schmiedgasse.

Die Kaunererai-Hütte (Anschrttt 6481 St. Leonhard im Pitztal) ist von Ende Juni bis

Mitte September bewirtschaftet.

Scilüssel der Triebental-Hütte bei Prof. Hartmann, 8020 Graz, Elisabethinergasse 4/I oder

bei Frau Stauihner im Triebental (Nachbarhof).

DER STEIERMARKISCHE
KUNSTGE§TERBEVEREIN

GRAZ(seit i864)

Stänclige Ausstellung und Verkauf ausgewählter
kunsthandrverklicher Arbeiten jeder Art

Landhausgasse 7, Ruf 80 6 05

Bitte, spenden Sie für den Dr.-Obersteiner-Fonds!



Liebe Mitglieder!
In den Jahren 1971 und 1974 stiegen nidrt nur die Papier-- und Dtudckosten für unsere

MITTEILUNGEN, sondern der bisherige Sdrriftleiter wurde an der Herausgabe durdr
.i". R.ih. schwerär Erkrankungen gehindert. Die Mitglieder der Akad. -Sektion Graz
Äaben urf das Ersdreinen dieses Fleftei lange genug warten müssen, aber audr die Autoren
J.i -"irt schon im Jahre 197) gelieferten Manüskripte wollten endlidr ihre Aufsätze

sedruckt sehen und .ihli"ßlid, habin die Verleger der uns fteundlidrerweise überlassenen
Eücher ein Redrt auf baldige Rezension derselben.

Von 15 uns in den letiten Jahren zugegangenen Besprechungsexemplaren sind die in
der Mehrzahl von lhrem Schriitleiter G.-SB. verfaßten Rezensionen mit kunen Inhalts-
;;rrb; in der ..BüCHERECKE" am Ende der MITTEILUNGEN enthalten, um für
diäe durdrwegs ämpfehlenswerten Neuerscheinungen zu werben. Die Bücher und Karten
selbst wutden-wie gevöhnlich in die Sektionsbücherei aufgenommen. 

-
Im Übrigen biträ i& unsere Freunde und Mitglieder, Flej Einkäufen iene Firmen zu

bevorzugenl die in unseren MITTEILUNGEN insirieten: Sie sind ja maßgeblich an der
Finanzierung und Herausgabe derselben beteÜ-et.

Von d.n iaurinenstürzän der vergangenen Winter sind mehrere deshalb hier erwähnens-
*.rr. *.il di" Opfer berserfahren.-Mäiner waren und die Hänge als lawinensid-ret galten'

Ein Pieps-Gerät l- seit Anfang 197) im Handel - hatte iedoch keiner bei sidr'
Am i. Marz 1971 nachm. uiternahm der Hüttenwirt Erich Seethalet der Leobnerhütte

auf der Handlalm beim Präbichl eine Skitour und wurde nach 12stündiger Sudre am

Lärdrenhang in 4 Metet Tiefe gefunden. Sieben--§üodrcn.später.ereignete sid-r in der
Mittagszeit 

-am 
§Testhang des KiaxenkoC§lr bgj Kleinarl e,in Lawinenstur-2, in dem ein

Skisc}"u1-Inhaber sowie dlei Skilehrer starben. Ungünstiger Sdrneedectenaufbau und Faht-
lässigkeit wurden einer Skifahrergruppe, 4aruntet einige Skilehrer, 35n ?1. Dezember 1.974

kurz"nactr 14 uhr in der steinbelgkog.i-Rirne bei Kiizbühel zum verhängnis: Neun Per-
sonen starben, sedts konnten sidr ietten bzw. gefettet wefden. Die Umgebung von
Kitzbühel galt bisher als lawinensidter.

Am 10. jänner L975 nad-rm. wurden alle fünf Mitglieder einer-Lawinenwarnkommission
unrerhalb äer Hohen Scharte bei Bad Hofgastein von der Türchlwandsdrartenlahn erfaßt:
f)rei konnten nur mehr tot geborgen weiden. Am 28. Februar 1975 früh wurde eine
16 t sdrwere Sdrneefräse der Zahnrädbahn auf den §flendelstein (Ob. Bayern) dutdr eine
Lawine in den Äbgrund geschleudert: Von der neunköpfigen Besatzung_ waten I sofort
tot, 2 sdrwer und ? leichi verletzr. Alle bekannten Lawinengänge im Bahnbereidr sind
seit jehet durdr Schutzbauten abgesichett.'§[äs nützen Plakate ,,Scbach- dem Lawinentod" am Sdrwarzen Brett det Höheren
Schulen und alle Vatnungen. wenn die von der Gefahr Umlauerten abstumpfen?

In der ö-Reg.-Sendun! ,,Füt den Berg{reund" am Mittwodr, 18. Juni-1975,--wurde
über Kletterkurie für angehende Bergführer in den Kalkwänden des St. Kanzianiberges,
777 m, etwa 8 km südlich von Villach berichtet.

über 3000 Bergwanderer nahmen am 22. Juni 1975 auf dem steirischen -Seeber.g
(1254m) an der Eithüllung eines W'egkteuzes und der feierlichen Eröffnung der dort sidr
k..rrr.tä.n §Teitwanderwele E4 (Pyrinäen 

- Jura - Bodensee - Neusiedlersee) und
E6 (Ostsee - Nebelstein - Seeberg - Eibisuäld - Adria) teil. Noch ein Hinweis auf
die Erstbesteigung des Großglocl<neri am 28. Juli 1800, also vor 175 Jahren: Die Brüder
Klotz aus HeItige:nblut, Pfarier Horrasch und Hoysen-Sepp aus Dölladr waten die Erst-
besteiger. ,,Bergheil" wünsdrt Ihnen zum letzten Male

Ihr alter Sdrriftleiter

DerWeltzuDiensten
Die Creditanstalt ist im österreichi- Service ist in der CA kein leerer Be'

schen Bundesgebiet rund achtzigmal griff. Die Mitarbeiter sind es gewohnt,
vertreten. Ein traditionsreiches lnsti- im Kunden auch den Gast zu sehen.
tut, das seit nahezu 120 Jahren allge- Das schafft jene Atmosphäre, die sa'
mein Vertrauen genießt. Zugleich ein schäftlicheKontakteangenehmmacht
modernes Unternehmen, dem Fort-
schrittverbunden, mit Korrespondenz-
banken an allen bedeutenden Plätzen

üifi*ti:,xmlts"xi:s31i B,',1l: 16lstinlert, Celdgeschäfte rasch und ver- lV- |
läßlich durchzuführen. Cleichqültig, ob

33n?3[,'3'o3i',:li'?:H3'3,[?i,531^',äCREDITANSTALT
finanzielle Transaktion handelt. Zentrale Wien 1, Schottengasse 6

Baukeramik
Baustoffe

Graz - Leoben - Villach Betonwerke



Dr. techn. Budolf Bratschko 82 Jahre!

Als Sohn untersteirischer Eltern in Graz am 11. Dezember lSgz
geboren, erlebte der Jubilar seine Kinderzeit in Hermagor, im Kärntner
öailtal.'Die Mittel- rr"d Hochsdrule besuchte er wieder in Graz und
legte 1920,die zweire staatsprüfung an der Fakultät für Bauingenieul-
*är"r, der Teclnisdren Hodischule ?raz mit Erfolg ab. Zwisdrendurdr
rückte er 1913 als Einjährig-Freiwilliger zum k. u. k. Gebirgsartillerie-
Regiment 3 ein und mädrte-den Ersten veltkrieg an-der Front in den

§{raidkarpaten, in den Karnisdren Alpen, J4isdren Alpen und auf den
Süddroler Bergen im Verbande dieies ruhmreidren Regimentes mit.
Mehrfach ausgäzeidrnet kehrte er als Oberleutnant nac}l Kriegsende in
die Heimat ,rlüd., um sein Studium zu beenden. Getragen von unbeug-
samer nationaler Begeisterung nahm er im Rahmen des Grazer Studenten-
bataillons auch an den Kärniner Abwehrkämpfen 1919 teil.

Sein beruflidrer '§flerdegang ist innig mit dlm Ausbau der österreidri-
sdren '§üasserkräfte verbuädä: Nacldäm er über ein Jahrzehnt bei der
STE\(EAG erfolgreidr als Konstrukteur und Bauleiter beim Bau des

Teigiisclwerkes öwie der Murkraftwerke ?ernegg und_Laufniudort
eew"irkt hatte. übernahm er eine Stelle als Losbauleiter der Großglockner-
ftocSalpenst.rß.. N*.h glücklidrem Bauende zog es ihn wieder zum
'§?'asseri<raftausbau. An der Seite seines Schwagers Dr. Flermann Grengg
projektierte und baute er bis zum Herbst des Jahres-1945. das Tauern-
trrft*.rk Kaprun. Mit dem gesamten Führungsstab der Alpen-Elektro-
'V/erke *rrde er in Glasenbach interniert und war dann bis zu seiner
pensionierung im lahre 1962 in leitender stellung bei der Großbau-
IJnternehmung Ed. Ast Er Co. in Graz tätig-

1934 oromovierte Rudi Bratsdrko an der Tedrnisdren Hodrsdrule Graz
mit einä Arbeit über ,,Die Ganglinie der Mur als Funktion der'V/itte-
rung im Einzugsgebiett'. Aber nidrt .trrr auf den Gebieren Hydrologie
und-Meteorolofie war er wissensdraftlidr tätig'

B".grteiger #rrde er bereits als Mittelsdrülir und trat unserer Sektion
im Jafüe tltg bei. Bis heute hat er 575 Gipfel und Jöc}er über_15o0 Meter
S""[rOfr" bestiegen oder übersdrritten, äavo.r tge in den Hohen und
Ni.d"r"., Tauein. Es dürfte nur wenige Alpinisten geben, die die Ost-
alpen so gut kennen wie unser Jubilar.

fi t".".. diese aber nidrt nür von außen und oben kennen, sondern
,,rd, ,o1 innen, da er am Bau von rund 60 km Triebwasser-stollen in
,ä"" *OgUaen'Gesteinsarren vom härtesren Granitgneis bis zur milden
Molasse iäite.rd beteiligt war. Seine vielen Freunde wünsc}en ihm einen
g.i"h$*." Lebensabänd und weiterhin volle Gesundheit im Kreise
seiner Familie.
Zil §At"n dieser ehrenden W'orte dankt die Akademisdre Sektion

Graz ihrem lilben, verdienstvollen Jubilar für die oft erwiesene lJnter-
stüizung und bewiesene Treue. G' S-B'

Landesbaudirektor i. R. Paul Hazmuka t
In mancher Neuerscheinung des alpinen Schrifttums findet man heute Lebens-

beschreibungen älteret Bergstäiger, denn- das Intere-:se der"Jugend -am §(erdegang
ihrer Vorsä"nser ist nadr wie uär bead-rtlidr. So wollen audr wir gelegentlidr iener
Ma"".. uü, ,irrr"t.t Reihen gedenken, die - sei es in den Bergen, sei es im Beruf

- Außerordentliches geleistet haben.
Zu den hervorageädsten Mitgliedern der Akademisdren Sgktion Graz, dem

di.- B"rg. ..ii- t.in"i j"g.nd nich-t nur Quell der ,Freude und Etholung,. sondern
dem sie' sowie die Iieriahrung ihres uisptünglid-ren, unveränderten Chatakters
ein Gutteil seiner Lebensarbeil waren, zäfut Paul H a z m u k a. Er wurde am

14. Juni 18gl in Graz als Sohn eines Gymnasiallehrers gcboren ynd_begann nadr
Ablegung der Reifeprüfung an der Grazer Landesoberrealsclule clls Bauingenieur-
str.iilrr-] Zu Beginn des 

-ersten §üeltkrieges muß-te er es unterbredren und zu
einem Brückenba:uregiment einrücken. In -dieser Einheit, die widrtige Arbeiten
vor a1lem im Berei& der Donau auszuführen hatte, machte er den ganzen Krieg
mit und rüstete als Oberleutnant ab. Schon im Frühjahr 1919 beendete er sein

studium und ging bald als Bauingenieur nach Niederländisch-Indien,. wo er in
seiner Freizeit".iiige javanische vulkanberge bestieg. Mit 

_ 
reichen Er{ahrungen

auf dem Gebiete däs brücken-, Hoch- und 
-'Vasserbaues kehrte er 1924 zurüd<,

,r- ln du. Steiermärkisdre Landesbauamt einzutreten. Der zweite \fleltktieg sah

J.r, R.g. Oberbaurat Hazmuka als Pionieroffizier in vorderster Linie, unter
andetem- bei der Eroberung von Sewastopol' Zu Ende des Krieges qrar er
Kommandeur eines Pionier-ausbildungsbataillons und wurde irn August 1945 aus

der amerikanischen Kriegsgefangenschaft entlassen'
Sctron zwei Jahre spätär w-urde Hazmuka an eine der hödrsten Stellen im

steirischen Landesdiensi berufen und leitete das Steiermärkische Landesbauamt in
der entsctreidenden Phase des rviederaufbaues vom Juli 1947 bis Ende 1958.

Für seine erfolgreiche Arbeit in diesen zwölf für die Steiermark so fruchtbaren
Tahren rvurden ihm hörchste Ehrungen zuteil." Seit 1921 sdron Mitglied des ÖTK, trat Paul Hazmuka nadr seiner Rückkehr
aus Indonesien ,nser.i Sektion bei. Seine vielfältigen Interessen und sein um-
fassendes §(issen dokumentierte er in über 100 Publikationen, von denen sidr
viele mit Fragen des Naturschutzes (2. B' ,,§(arum Natursdrutz?" in Steir.
Gemeinde-Nacliidrten, Nov. 1959) und det Bewahrung einer gesunden 

- 
Umwelt

(r. B. ,Heimatsdrutz tut not!" in Steirische Beridrte,- Nr. l,- 1962) .befassen.
AU tp:s war er Obmann und seit April L969 Ehrenobmann det Landesgruppe
Steiermark des Österr. Naturschutzbundes. AIs Beweis für den Idealismus, mit
<Iem et sicl immer wieder zu Verfügung stellte, sei nur angeführt, daß.-er lange
Zeit Vorsitzender oder Votstandsmitglied angesehenet Vereine war und Östetreidr
bei zahlreichen Fad-rtagungen im Ausland vertteten hat.

Die Akademis&e Säktion Graz dankt dem Verstotbenen hiermit für seine zum
Segen der Heimat geleistete vielfältige, rastlose Tätigkeit un!. für. die Trele, 

^die
eräem Alpenvereiriüber fünf Jahrzehnte hindurdr hielt' - Fiducit! G. S'8.

Fellmannns
Alpenpflonzen

A r rr GRAZ, Reitschulgosse
Samennan0lung Tel. 7ti 812 u. 7i075

I8

_l

hnelte Hilte

und Somen - olles für lhren Gorten!



Gen.-Direktor Heinrich Rasworschegg 72 Jahrel

Der Akademisdren Sektion ist es erst jetzt möglich, ihrem verdienten
Mitglied und Träger des Goldenen EhrenzeidrensJür 50jährige Mitglied-
schaTt die herzlidsten G1ückwünsdre zum 70. Geburtstag darzubringen'

Am 23. Juli 1903 in Graz geboren, besuchte er die Tedrnische Lehr-
anstalt für"Masdrinenbau und-Eiektrotechnik (BULME) in Graz, die er

1921 mit Auszeidrnung absolvierte. Seinen Berufsweg, der steil nadr
aufwärts führte, begann er gleich ansc}ließend als Konstrukteur im
Grazer §[erk d:". Fi.-, §üäagner-Biro und inskribierte gleichzeitig
Masdrinenbau an der Tedrnisdrä Hoclsclule Graz. Es i.st bezeid"rnend
für seinen Fleiß und seine Arbeitskraft, daß er trotz starker beruflidrer
Belastung - immer wieder von seiner Firma als Bauleiter im Ausland
eirrgesetä - bereits 1929 sein liplom madrte' 1.937 zurrl Oberingenieur

"r.rä.r.r., 
führte er 1945 als Verkitättenleiter den \[iederaufbau des fast

völlig zärstörten Grazer \Terkes durd-r. 1953 wurde er Direktor-Stellver-
t."t.i, 19,57 Vorstandsmitglied und 1966 Generaldirektor des lJnter-
nehmäns §Taagner-Biro mit rund 5000 Besdräftigten.-

Es kann nidrt Absidrt dieser Zeilen sein, die großen Leistungen, die

Dr. RasworscJ-regg im Laufe seiner üiber 50jährigen Tätigkeit für §Taagner-
Biro und für däösterreichische §/irtsclaft er6rad,t hat, ztt beschreiben.
biese Leistungen erforderten nidtt nur eine große technisdt-wissensclaft-
lidre Begabunlg, sondern aucl-r hohe mensdrlicle Qualitäten. ab 1.1..1,973

i" a."'R"heüa"d getreten, widmete er sich weiterhin als Konsulent
seiner Firma, die ihn ebenio wie andere große Gesellsdraften in den

Aufsichtsrat berief.
Für seine wissensdraftlidren Arbeiten verlieh ihm die Teclnisdre Hodr-

sclrule Graz 1967 den Ehrendoktor, 7970 die Universität Graz die Vürde
eines Ehrensenators. In Anerkennung seiner dem Vaterland geleisteten

Dienste wurde er vom Bundespräsidenten mit dem Großen Silbernen
Ehrenzeid-ren für Verdienste um die Republik ausgezeidrnet' Der Osterr.
i.rg."i.r.- und Ardritektenverein, dessen Verwaltungsrat.er angehört,

"t7." ß73 seinen Vorsitzenden mit der Verleihung der Goldenen
fhÄ*ü"re für Verdienste um den österreidrischen Ingenieurstand.
Daß Dr. Rasworschegg neben seiner dem §7erk gewidmeten Arbeit an

"i".r Vi"trrhl von IÄiitutionen aktiv mitarbeitete, zeugt von der über-
,rg."d." Kapazität seines Geistes. Er war Mitglied der 2. §_t13tsp:üfungs-
kommission'der Tedrn. Hod-rsdrule Graz, Kurator der BULME, Kr{a-
io-ri.rmr*itglied des Tedrnol. Gewerbemuseums in \[ien, Viz_epräsident

der EuropäiscJren Vereinigung der kesselerzeugenden _Filryg-", Paris, usw.
V; irne"r, Tahren an'begäiste.ter Bergsteiger und Schifahrer, wurde

", ,.],on ß2t'ilitg,lied unreiär Sektion. Bäi viälen Bergfahr.rcn in Oster-
..ia, süa.irol lrnä der sc}weiz holte er sich immer wieder Kraft für
;;i""' ü;."flicl-re Tätigkeit. Zw der Erfällung seines Bergsteigerlebens
gllro.." ,r. r. di" Bestäigung der Hodrtor-Nordwand,. der Triglav-Nord-
iand und des GroßgloökrrJ.r. Nahezu zehn Jahre gehörte er dem Berg-
rettungsdienst an.

bi;'S"k.io, gedenkt mit Stolz und Dankbarkeit ihres verehrten

Jubilars und wüäsdrt ihm nodr viele Tahre beglückender Erlebnisse in
"seirren geliebten Bergen. K' C'

8

Hochschulprofessor Winter 72 Jahret

Ijnsere AV-Sektion weist unter ihren nahezu tausend Mitgliedern nur
wenige auf, die ihr fünfzig und mehr Jahre die Treue hielten. Unter
dieseä Getreuen verdient einer besonders hervorgehoben zu werden, der
trotz seiner starken berufliclen Belastung sd-ron nahezu ein Vierteljahr-
hundert dem Sektionsvorstand angehöit: unser lieber Bergkamerad
Dipl. Ing. Dr. tedrn. Hans §?'i n t e r.

Geboren am 14. Juli 1903 in Graz, besudrtu er das Realgymnasium in
der Lidrtenfelsgasse-und studierte nadr der mit Auszeidrnung abgelegten
Matura Masdrinenbau an der Tedrnisdren Hodrsd-rule Graz. Im November
1926 bestand er die Zweite Staatsprüfung rnit Auszeidrnung und wirkte
dann bis 1930 als Assistent bei Prbfessor Federhof er an der Lehr-
kanzel für Allg. und Tedrn. Medranik. Im selben Jahr promovierte er
an der Grazer- Alma Mater zum Doktor der ted-rn. Wissenschaft.r, 1',it
einer heute nodr. grundlegenden Dissertation über den Trägheitspol'

193! trat Dr. §flinter in die Aerodynamisdre Versuchsanstalt Göttingen
E.V. der Kaiser-Vilhelm-Gesellsdra{t zur Förderung der'§üissensdraften
ein und arbeitete dort an strömungstedrnisdren Problemen im §flindkanal,
bis ihn knapp vor dem Kriege der ,,Flugzeugbau Messerscfimitt' nadr
Augsburg hblte. Hier sdruf er nebst anderen Neukonstruktionen die
ersten Pfeilflügel der §flelt für den deutsdren Strahljäger Me 262, der
sdron ab Ende 1942 einsatzbereit war, dessen Großserienbau dann jedo'Jr
unterbrodren wurde, da ihn Hitler auf einen ,,Blitzbomber' umbauen
lassen wollte (was nid'rt durdrdrang!). Das Triebwerk der Me 262, die
erste Strahlturbine Jumo 004, entwid<elte übrigens der gebürtige Schlad-
minger Dr. tecln. Anselm F r a n z in Dessau (heute in Stratfort,
Connecticuq USA). Im Jahre 1943 erhielt Dr. §7'inter einen Ruf an die
Ted-rn. Hoclsd'rule Graz, den er annahm, um die neugesclaffene Lehr-
kanzel fär Strömungslehre aufzubauen. In diesen nunmehr dreißig Jahren
seiner Forsdrertätigkeit als ord. Professor gingen unzählige Hörer durdr.
seine Sdrule und danken ihm für die gediegene wissenschaftliche Aus-
bildung sowie für das mensdrlidre Verständnis, das er ihnen stets ent-
gegenbradrte.

Auci die Akademisdre Sektion Graz dankt hiemit ihrem lieben, ver-
dienstvollen Jubilar herzlichst für die wertvolle Arbeit, besonders aber
für die Hilfe, die er ohne Ansprudr auf Anerkennung in seiner be-
scJreidenen, opferbereiten Art so oft geleistet hat. Sie bittet ihn, ihr
weiterhin mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und wünsdrt ihm noch
viele Jahre in voller Gesundheit und Sclaffenskraft.

G. S.B.

Groz, Jungferng. 2 und Annenstroße 27 Groz, Jungferngosse I
Tel. 77 400 Tel" 9t t8 53 Tel. 77 7 93



Freiheit und Kameradschaft
Das Bergsteigertum ist Träger hödrster mensdrlidrer '§?erte!

Von Sepp '§Tallner

Wie viel vrurde sdron über die Veranlassung gesdrrieben und ge-

sproclen, die den Mensdren in die Berge. rreibt, die. ihn Bergsteiger
,i.J"r iaß.. Br ist müßig an ,,Ziel in- den Bergen" zu suchen, das

allgemein gültig ist. Nidrti ist individueller als_das Bergsteigen;.vom
obärflaclli&en öaudium bis zur reinsten Weltansdrauung spannt sidr mit

";;"Jiid, vielen Abstufungen der Bogen der Beweggründe und Empfin-
dungen.

Kaum aber einmal wurde eindringlich gesagr, daß das Bergsteigen
Träeer hödrster und letzter unzerstörbarer menschlidrer W'erte ist. Es

,i.rd'dies die Freiheit und die Kameradschaf t!
'§(i'enn wir unser Leben im Alltag genauer betradrten, so müssen wir

mit Erstaunen und Ersclrecken festilellen, daß all unser Tun und Lassen

durdr Gesetze, verordnungen und Bestimmungen geregelt ist. Da gibt es

eirre Barrordrrrrg, eirre Göwe-rbeordnung, eine §tiaßenverkehrsordnung
usw. usw., Ja sogar eine Müllabfuhrordnung,- die besagt, was mit den

abfa[." ,rrrr"."r" täglid-ren Lebens zu gesdiehen hat. und selbst das

St.r[.r, und Geboreäwerden - oder dodr das Drumherum - sind.ge-
ietzliÄ geregelt. Sidrer sind Gesetze wegen_des ESoism".r 4gr Menschen

,orr.rti."i, afie. hat man nidrt in vielen Fällen sc}on weit über das Ziel
gesd-rossen? und wenn wir weiter unser I-eben im AlltaB. ynd unsere

Ü**.lt betrachten, so müssen wir wieder mit Erstaunen und Ersc}recken
f"rmi.ll"", daß ni.lrt immer Tüchtigkeit, Fleiß und ein tadelloser
Charakter Empfehlung und Voraussetzung zu einem guten.Vorwärts-
ko**.r, sind, ionderr,'d"ß oft Bcziehungen, Protektion, Mitgliedsbücher
und Zugehörigkeiten nodr viel, viel wichtiger sind. - -

Da si'nd ,rr", itt dieser §r'elt als letzter Hort wirklidrer Freiheit und
menschlicher Bewährung die Berge geblieben! Große Bergfahrten sind im
Grunde nodr immer hleine Kälumbusfahrten, besonders q/enn man

allein ist oder wenn plötzlicl Sclledrtwetter und Sturm einsetzen und es

aller geistigen und k'örperliclen Fähigkeiten bedarf,- zur nädrsten F{ütte
;"J ; dä mensdrlichen Ansiedlungen in den Niederungen durchzu-
ile";. Und soldre prüfungen sind so wertvoll, sie befreien uns nicht nur
.;;;l;; von den Sdrlacken"der Zivilisation, sondern geben uns zugleidr
Selbstsidrerheit und Kraft. Da oben gilt noch der Mensdr mit seinen
geistigen und körperlic}en Fähigkeiten ünd letzten Endes audr mit seinem

Charäkter; das ist die wahre Freiheit.
Als 1g54, nadr der großen Dadrsteinkatastrophe, nadr einem Landes-

*.."r, ,rerla.rgt *rrrd"l das Unerfahrenen den Zutritt ins Hochgebirge
?"rüi"."r, sollie, waren'wir als Bergsteiger grundsätzlidr gegen_ ein soldres

Gesetz. 
'§(ir wollen gerne warnen, mahnen, .sclrulen und wieder s/arnen,

Jer. *i. sind gegen äin soldres Gesetz. Bei einem Vergehen gegen Dritte,
erwa Jugendlidri, genügt ja das strafgesetz zur- Ahndung ei:rer nachweis-

ba.en Sär,rld. Di; i{odrlb"" aber sind wirkliih die letzte Zufludrt einer
tatsädrlidren Freiheit in uiserer Velt. Die wollen wir bewahrenl
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'§7ie sagte Hermann von Gilm:" 
,,IJnd zöge .die_Freiheit aus dieser '§['elt,

wrr bau'n der Verbannten ein sidleres Zelt
auf unseren ewigen Bergen."

Und wenn wir wieder unser Leben' unsere Umwelt und die ganze'
große Welt betradrten, so müssen wir erkenne,n, wie weit wir nodr immer
ion einer wirklidren, wahren Gemeinsdraft der Mensclen entfernt. sind.
In vielen Ländern tagen fortwährend Konferenzen, gm den Mensdren
zu helfen, den Friedän zu erhalten, die Gemeinsd-raft zu sudren und
anderes mehr. Manches wurde sdron erreiclt, aber kaum in großen und
grundsätzliclen Dingen! Wenn einer der Beteiligten zugunsten eines

ändern auf etwas ve-rziclten soll, ist meist die ginze Zusammenkunft
schon zwedrlos. Und wenn ein Mensdr um Hilfe vorsprid'rt, so ist die
erste Frage: ,Gehörst du zu uns, zu unserer Gruppe, Organisation oder
Stand?";1rnd meist wird dann nur im bejahenden Fall geholfen. In der
'§üelt des Bergsteigers sind diese Fragen längst gelöst. Im Hochgebirge ist
das anders, dä gili kein Stand, Rang oder Name, keine Klassenzugehörig-
keit, da gilt nur der Mensch! §ü'enn der alpine Notruf von den Graten
und-'§(änden niederhallt, wird niclrt gefragt, wer da oben in Gefahr ist,
nidrt nac}r dem Namen, dem Stand, der Religion, Partei- oder Volks-
zugehörigkeig sondern es wird das Seil genommen und hinausgegangen
in \achi und Sturm, um Flilfe zu bringen. Oft mit dem Einsatz des

eigenen Lebens, ohne Lohn, ohne öffentlidre Anerkennung, einfadr aus

mänsdrliclem Gefühl und Pflidrtbewußtsein. Hier findet die Bergkamerad-
sdraft ihren größten und ergreifendsten Ausdruck und könnte Vorbild
für viele,rrrd rro. allem für die wahre Gemeinschaft der Menschen sein!

Die Bergkameradsdraft ist eine besondere Kameradschaft, und ihre
Begründunf und Bewährung findet sie oft in sdrwersten seelisdren und
köiperlicJren Prüfungen, v/o es gilt, Mut, I(ühnheit und Geistesgegenv/art
und vor allem vollkommene Selbstverleugnung zv zeigpn. In der Berg-
kameradschaft gilt das Du, niemals das Idr! So ist sie eine wunderbare
Quelle und Sdrule der Gemeinsdrafmbildung audr für den Alltag.

In den Begriffen Freiheit und Kameradschaft ist das Bergsteigertum
'fräger hödrster Ideale. Sie unserer Jugend weiterzugeben ist unsere
heiligste Aufgabe.

Värf.: S.pp §fl'allner, Alpin-Sdrriftsteller, 4020 Linz-Urfahr, Frei-
städterstraße 15.

Ihr fort geschöft für Strickmode ob sportlich oder elegcnt,
Hemden, Blusen, Röcke u. Hosen, Wösche u. Strumpf-
woren für Domen und Herren

MODEWAREN

Brdefeldt
i

_.1
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Totengedenken

Die Sektion betrauert den Verlust ihrer langjährigen Mitglieder:

Prof. Dipl. Ing. Dr. tedrn. Flermann E h s s, Graz (25 J. Mitglie'd)

Ob.-Med.-Rat Dr. §Talter H e s c h l, Mautern (50 J. Mitglied)
Dipl. Ing. Alexander K i n c e l, Linz (5O J. Mitglied)
Univ. Prof. Dr. Josef M a t l, Graz (25 J. Mitglied)
FIerr Franz Mauerhof er, Graz (a0J. Mitglied)
Prof. DDDr. Renato M. Micolini, Graz (25J. Mitglied)
Dipl. Ing. §üalter Mittersteiner, Villadr (25J. Mitglied)
Dr. Hubert M ü I I e r, Graz (+0 J. Mitglied)
Frau Dorothea P e I j a k, Graz (50 J. Mitglied)
Dr. Heinridr Prettenhof er, §fien (40J. Mitglied)
Prof. Gertrude Reissenber ger, Graz (aOJ. Mitglied)
Frau Gertrud Schniderschitsch, Graz (50J. Mitglied)

Sie werden in unserem Andenken we'iterleben! Fiducit!

Mitteilungen der Sektionsleitung

Beri&t über die tfauptversammlung

Bei der Hauptversammlung am 27. Feber L975 wurde folgender

Sektionsvorstand einstimmig auf drei Jahre gewählt:

1. Vorsitzender: Prof. Dipl. Ing. Dr. Rudolf Pisdringer, 8010 Graz, Krenngassel7,Tel']4l7l
2. Vorsitzender: Ardr. Dipl, Ing' Roget Senatclens de Grancy

3. Yorsitzender: Prof, Dipl' Ing. Dr. Fritz Bauer

Finanzreferent: Dipl.-Ing. 
.Walter 

Kusdrel

Finanzref.-Ste11v.: Prof. Dipl.-Ing' Dt. Hans §flintet

Schriftführer: Frau Margateta Hartmann
Sdrtiftfüfuer-Stellv.: Dipl.-Ing. Heinz Fadrbadr

Sduiftleitung det Mitteilungen: Ptof' Dr. Josef Söutz
Hüttenwatt det Kaunergrathütte: Ptof' Dipl'-Ing. Dr, Fritz Bauer

Stellvetuetet: Dipl.-Ing. Bernhard Rebernik

Hüttenwatt det Triebentalhütte: Prof. Herbert Hartmann

Stellverffetet: Hetr'§flalter Sffasser

Jungmannsdraftswart: Her Gerhard Biedermann

Jugendwart: Dipl.-Ing. \Talter Kusdrel
Führer der HG: Dipl.-Ing. §flalter Kusdrel

Natursdrutzreferent: Prof. Dr. Josef Sdrurz

Redrnungsprüfer: Dipl.-Ing. Hermann Lanz, Dr. Angelo Eustacdrio

Det Beirat: Dt. Katl Christoph, Prof. Dipl. Ine' Dr' Änton Pisdringet,

Prof. Dipl. Ing' Fritz Reisdrl, Prof. Dipl. Ing' Dr' Hans Spitzy'
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Ansprache des neuen vorsitzenden Prof. Dr. Rudolf Pischinger nacl-r

der V/ähl des neuen Sektionsvorstandes:

Sehr seehrte Damen und Herren, idr danke Ihnen für Ihr Vertrauen und erkldre,

drß-iÄ äi"- wrt t ann.hme und kann Ihnen mitteilen, daß sich audr die übrigen Damen

und Herten des Vorstandes bereit erklärt haben, die §(ahl anzunehmen'

Ictr nehme diese \(ahl an, obwotrl ich genau weiß, daß damit aucfr meine ohnehin
,4"" f.^.g-f1Ä.ii"".Z.it, die ich in den Eergen verbringgn Eann,-noch.weitet reduziert

;ird. Vg;" ich aber zud&denke, wie wertvofi für midr äie Gemeinschaft dieser Sektion

*r.. A. Lt ,tr St"a."t nadt Gräz kam und wie viele schöne Stunden ich mit den hier

;.;ä;r;;; er"""i"" in den Bergen verbringen konnte, fühle ich-_ midr verpflichtet,
;;.h*'b;;;;; frai,., mirzuarbeiten,"um diese Keimstätte für echte Kametadsdraft und
Naturverbundenheit zu erhalten und weiter auszubauen'

Als neuer Vorsitzender muß ich im Namen des Alpenvereins vor allem den scleidenden

Mitsli;a;; a.i-uti"o Värrir"ais danken. Vor alleni gilt:nein Dank Hertn^Prof. Reisdrl
?[;--;.d 6;jahitj. "nd unermüdliche Tätigkeit als Vorsitzender der Sektion. §(ir
Lär;;r; .r ,-ira..ä.a."tlich, daß uns Herr Frof. Reischl nicht mehr als Vorsitzender
i.li'V;;iüs,il;;;h;;;ü wir müssen seinen §(unsch, sicll.in.die ,ffiieite Linie" zurück-

,rii.i,.", ?.rp:.[ii.i... Wi. glauben, daß dieser außergewöhnliche Einsatz auf besondere

Wäir.-eä*ü.äigt werden mliß und'Herr Prof. Bauet hat einen Antrag auf Ernennung
,"Ä"tr,?üÄiigiiüd.i;Eü;.hi. cleiclzeitlg mit dieser Ehrung darf ich Härrn Prof. Reischl

die besten \X/ünsdre für seine baldige Genesung aussprechen.

Mein Dank gilt auch ganz besonders .Herrn-Prof.- §(inter, der..seine Tätigkeit als

Saäi.i**it mit äiner bekÄnten Sorg{alt über viele, viele Jahre ausgeübt hat.

Ebenso danke ich Herrn Dipl. Ing. Schwarz-Bergkamp{ fül seine Redaktion der

M;i.il""g.; ;d wir bedauern &, drß*"r_arrs gesundheitlichen Gründen diese Tätigkeit
nicht meh"r ausüben kann. Auih ihm wünsdre ich vollständige Genesung'

Zum Absclrluß erlaube ich mir, Ihnen die Schwerpunkte unsefef Arbeit, so wie ich

sie sehe, kurz aufzuzeigen.

Das wesentlichste Änliegen unserer Sektion und des Alpenvereines überhaupt ist .die
Förderune des Berssteigeni'. §tri. wollen die Begeisterung {ür die Bergwelt so wie bisher

;;;-;ild "nr.i"r'l"g-.nd 
nahebringen und s-ie ideell, und sow.eit es.geht materiell,

,rnt.rrtütr.". Im Kteise unserer Jängmannsdraft soll der Student nicht nur echte

flÄ.räärÄrit 
-nna"", 

sondern auJh e"ine solide bergsteigerisdre Ausbildung erhalten'

Als akademische Sektion fühlen wir uns der Hochgebirgsforschung im besondeten Maße

".tpniAi.i. 
»i. Exploration 70 und die Exploration Z: ii"a ein eindrucl<svolles Zeugnis

;i;I;-fi;igk"ii. 1xii. *tinu.hen allen Exgeäitionsteil,qehmern bestes Gelingen und eine

;;idr. Ä;r-t;"te. §fir wollen diese unä weitere Expeditionen nadr besten Kräften
unterstützen.

Unseren Hüttenbestand wollen wir halten, wobei vor allem auf der Kaunergrathütte

"oA 
-inüuntretzungsarbeiten 

notwendig sinä. §(ir wollen die Hütten. als echte Eerg-
;i;il;;r;rkü;G .if,uti." und haben nidrt die Absidrt, Berghotels aus ihnen zu madren.---E-, i;t;;il H.rrins*,rnsch, daß unsere Mitteilungen wiedär regelmäßig erscheinen und
ich glaube, daß unser neuet Schriftleiter eine Gewähr dafür gibt.

Die Abwicklung des Geschäftsberiebes ist für eine kleine Sektion immer ein besonderes
probt.m. Ich biä der Ansicht, daß dieses Problem 'langfristig nur durch eine enge

Zosammenarbeit mit unseter Gr^r", Sdrwestersektion geßst werden kann. Auf diese

\f;i;; [8rrrrt den Mitgliedern das Service einer großen-Geschäftsstelle geboten werden,
ohne daß unsere finaäziellen Möglidrkeiten und- unsere Kräfte überschtitten würden.-i" ;"ä"* Fall wollen wir aber"die Ziele des Alpenver-eines im..Auge.behalten, die
h."t.'i., einer technisierten und kommerzialisierten-Gesellschaft, die nach den letzten
Resetvaten unberühtter Natur greift, mehr Bedeutung haben als je zuvor'

Dor w k5 onscl,*(thirLo ß "ABEI UNIVERSITATSBUCHHANDTUNG
JOS. A. KIENREICH, GRAZ, SACI§TRASSE 4 TEt. 76-4-41
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Antrag:

Neun Jahre lang w.ar F{err Hoctrsdrulprof essor Dipl. Jng. Fritz
R e i s c hi der Ersie Vorsitzende unserer Sektion und hat sidr in dieser
Zeit große Verdienste um unseren Verein erworben. Er hat tatkräftig
dafüi gesorgt, daß die Zielsetzung, der Akadem. Sektion, neben dem
Bergstelgen ln seinen verschiedensten Formen audr die wissensdraftliche
Erförsc]rung noclr wenig bekannter oder noch unbegangener Gebirgszüge
und Gebieie zu pflegen, erhalten blieb. Am Zustandekommen von
Expeditionen, die mit reidren und wertvollen Ergebnissen zurückkamen,
haite er als Vorsitzender entsc}eidende Beiträge geleistet. Neben der
Sorge um unsere Scliutzhütten lag ihm besonders die Tätigkeit unserer
Jun-frnannsd-raft am Herzen, für deren Wünsdre er immer ein offenes'Öhi- 

hntt. und weldre im Rahmen des Mögliclren aucJr erfüllt wurden.
Um dieses \Wirken zum'Wohle des Sektion zu würdigen, beantrage idr,

I-Ierrn Prof. Fritz Reischl zum Ehrenmitglied zu ernennen.
Ord. Hochsdrulprof. Dipl. Ing. Dr. techn. Fritz B a u e r

Der Antrag wurde bei der Hauptversammlung am 27. 2. 1,975 mit
großem Beifall e i n s t i mmi g angenommen.

Mehr

$icherheit
Sömtliche Speziolousrüstungen
für Bergwondern und Hochtouristik!
Fochliche Berotung, große Auswohl,
günstige Preise!
ln der Sportobteilung, 4. Stock

Vor 50 Jahren von Süden auf die Planneralpe
Von Rudolf Bratsdrko

Sdrneesdruhe (Skier, Bretteln) wurden seinerzeit nid-rt erfunden, um
damit mehr oder minder steile Hänge mehr oder weniger sdrnell hinab-
zusausen, sondern um weite Stredren über Berg und Tal im '§Tinter

möglichst rascl und mühelos zurücklegen zu können. So übersdrritten im
vorigen Jahrhundert Amundsen die Hardanger Vidda in Norwegen und
Nansen den südlichen Teil von Grönland.

Mein Freund Hermann Grengg und ich fanden früh Gefallen an
solchen übersdrreitungen und wenn auc1l Grönland oder die norwegisdren
Fjelds für uns nicht in Betracht kamen, so stand uns doch in der Nähe
der Alpenhauptkamm zwischen Mur und Enns zur Verfügung. Der
Abstand dieser beiden Flüsse voneinander beträgt in der Luftlinie 35 bis
45 Kilometer; der tiefste Punkt im Tauernkamm liegt auf 1760 Meter.
Dazumal gab es im \Tinter keine öffentlic}en Verkehrsmittel in die
Tauerngräben - man war also von der Mur bis zur Enns auf seine'
eigenen Beine angewiesen.

Eine Gruppe befreundeter Studenten wollte die'§Teihnachtsfeiertage
1923 auf der Planneralm verbringen, wo damals nur eine unbewirt-
schaftete Alpenvereinshütte zur Verfügung stand. Lebensmittel mußten
vom Tal mitgebracJrt und Brennmaterial selbst beschafft werden. Grengg
und idr wollten audr dorthin, jedodr von Süden aus über den Tauern-
Flauptkamm. Es standen uns leider dafür nur drei volle Tage zur Ver-
fügung.

Am 30. Dezember 1923 verließen wir vormittags die Bahnstation
Thalheim ob Judenburg und wanderten auf der meist aperen Straße über
den Pölshals und Möderbrugg bei zunehmendem Sdrneefall bis nadr
Pusterwald (1A72 n), wo wir übernaclteten.

Im Morgengrauen des Silvestertages machten wir uns bei heiterem
Himmel und minus zehn Grad auf den §?'eg taleinwärts; auf den Kämmen
zeigten sid-r immer stärker werdende Sdrneefahnen. Von der Jvlahralpe
(1560 m) aufwärts nahmen Steigung, Sdrneehöhe und '§Tindstärke immer
mehr zu. §flir erreic]rten die Kammhöhe auf der Breitedrkoppe (2143 m)
am Mittag und waren von hier weg bei klarer Sidrt der vollen Stärke
des Nordweststurmes ausgesetzt. Ohne eine Pause madren zu können
kamen wir langsam in westlidrer Richtung am Kreuzberg vorbei und
querten dann den '§üesthang der Hinteren Gollingspitze (2048 m) in
Ridrtung auf den Plientensattel (1902 m).

SOl§lTEIÜ.APOTHEI{E
Mog. Kuschel, Doghof er & Co.

GRAZ, JAKOMINIPTATZ 24
Loger oller gongboren Speziolitöten, Tierorznei-
mittel, Verbondstoffe und Touristen - Apotheken
TAGLICHER POSTVERSAND
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§flir hatten mit unseren Freunden ausgemadrt, daß wir uns am frühen
Nadrmittag auf der etwa 1980 Meter hohen Goldbachsclarte westlidr
des Großen Rotbühel treffen sollten. Als wir zum ersten Male freien
Blid< dorthin hatten - es w'ar etwa 15 Uhr - sahen wir secls Männer
dort nebeneinander stehen und uns zuwinken. Bald darauf aber waren
sie versdrwunden. In der Luftlinie betrug die Entfernung bis zu dieser
Sdrarte nur mehr 1,5 Kilometer; wir mußten jedodr zuerst zum Plienten-
sattel hinunter und dann wieder ohne Steigfelle steil aufwärts steigen.
Es begann sdron zu dämmern, als wir endlicl die Goldbachsdrarte er-
reic}tä. Ohne zu rasren fuhren wir bei zunehmender Dunkelheit den
Skispuren unserer Freunde nadr und erreichten nac} einer Gesamtmarsdr-
zeit'(einsdrließlidr einer einzigen kurzen Rast) von etwa zehn Stunden
durdrfro.e., die warme Hütte, von der aus Lichtsignale unserer Abfahrt
im Sd-rneesturm ein sidreres Ziel gewiesen hatten.

In fröhlicler Runde erlebten *ir d..r Silvesterabend und begrüßten
das Neue Jahr. Am Neujahrsmorgen hatte es im Sdrlafraum der Hütte,
obwohl der kleine eiserne Ofen bis vier Uhr früh noch warm gewesen

war, Minusgrade. Daher nahmen wir alle leic}ten Herzens Absclied von
der-Planneälm-Hütte und fuhren mit schweren Rud<säcken den steilen
alten Almweg hinunter nadr Donnersbadr. Von hier ging es bei leic}tem
Sdineefall *.it.. im Langlauf auf der Straße bis zur Haltestelle Trauten-
fels, wo wir gerade den Zug erreidlten, der uns nach Graz zurüdr bradlte,

Verf.: Dipi. Ing. Dr. tedrn. Rudolf Bratschko, Graz, '§(astiangasse 4.

Hochschwung und Hochweber
(Westlich der Tauernstraße II)

Von Josef Schurz

Vor einiger Zeit haben wir begonnen, die wenig bekannten Tauern-
berge z.wisdren Tauernstraße und Sölkpaß dem Bergwanderer vorzu-
stellen. Im ersten Aufsatz (diese ,,MITTEILUNGEN", 16. Jhrg., Feb.
1967, Seite 10-13) haben wir Touren auf die Breitedrkoppe (2143 m)
und auf den Hohenwart (2367 m) beschrieben. Heute sollen zwei weitere
wenig bekannte Berge aus diesem Gebiet vorgestellt werden: der
HoChschwung zwisdren Autal- und Strechengraben und der
Ho c hweb e r westlid'r vom Glattjoch.

Wieder verlassen wir die Tauernstraße bei Möderbrugg und fahren
zunädrst durch den Bretsteingraben über Bretstein nadr Bretstein-Gassen.
Dort zweigt der Autal-Graben nach Norden ab. '§7ir folgen ihm auf
einer redrt guten Straße, die tief im Graben dann in eine neu angelegte
Forststraße übergeht. Nad-r einigen W'indungen führt sie hoc}r am öst-
lidren Hang an einem Erdrutsc} vorbei und wir erreidren sd-rließlich von
oben den Auwinkel, eine leidrt geneigte Alm, die mehrere A1mhütten
(laut Karte ,,Neualm", 1.442 m) und ein neueres Jagdhaus beherbergt.
An geeigneter Stelle läßt man das Auto stehen (man kann es audr stehen
lassen, bevor die Straße sidr nad-r redrts oben wendet; dann erreiclt man
die Alm auf einem Fußweg knapp oberhalb des Erdrutsdres in etwa
20 Minuten). \flir durdrqueren nun das weite Almgebiet auf deutlichem
'W'eg und übersetzen knapp vor dem Vald den Badr; am Übergang findet
man Felsen mit Granateinschlüssen, die bis zs 3 cm groß werden! \X/ir
folgen dem Weg weiter, der sich nun dem Badr entlang nadr links wendet
und zuerst durch '§7ald, dann über Matten aufwärts führt. Bald nadrdem
wir den §7ald verlassen haben, sehen wir vor uns, im §flesten, den
Hochschwung (2199m), der mit einer scharfen Graskante nadr
Nordosten abfällt, dort eine kleine Scharte bildet, worauf sich wieder ein
kleiner Grasmugel erhebt. W'eiter nadr Nordosten folgt sodann die Ein-
senkung des Reiterecks (1861 m), ein bekannter Übergang in den
Streclrengraben. Deutliche §?"egreste, von unserem Anstieg sehr gut zu
sehen, führen dorthin - angeblich von einem Saumweg stammend, den
sdron die Il.ömer benutzten. \Wir haben zuerst die Richrung gegen das
Reitereck eingehalten, weichen aber nun bald nac} '§Testen ab und lenken
unseren \(eg der kleinen Sdrarte nördlid'r vom Flodrsdrwung zu. §flir
erreid'ren sie weglos, über einen extrem steilen Grashang, und werden
hierauf in der Sc}arte durch rote Markierungen belohnt: Laut Karte soll
der ganze Gratverlauf vom Bärwurzpolster bis zum Flohenwart durdr-
gehend rot markiert sein, dodr sieht man nicht mehr allzuviel davon!

BAREN.APOTHEKE
Pöchter: Mr. Robert Moyer

8010 Groz, Herrengosse Il - Telefon 80267
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Nun wenden wir uns nadr Süden und folgen den roten Zeidten, die sidr
zuersr durcl Gras, spärer durc} sehr sieile, grasbewadrsene Sdrrofen
emporwinden. Leider lst hier die Markierung wieder ziemlich sd-rledrt -
wir verlieren sie bald und suchen uns den beitet Aufstieg durd-r die steile

felsdurclesetzte Grasflanke. Der Anstieg erfordert einige Trittsicherheit
im steilen grasigen Tauerngelände, dal nid-rt ganz_ ungefährlidr ist -
Kinder sollä -r'.r ans kurze"seil nehmen. Aber-bald ist die kitzlige stelle
vorbei, das Gelände wird fladrer, und über einen sanft geneigten Gras-
rücken erreichen wir bald den Gipfel. Die Aussidrt ist etwas unübersicht-
li& und überdies heute durdr sc}lechtes '§ü'etter behindert, so daß wir
gar nidrt versuchen, uns genauer zu orientieren. Haben wir als Aufstieg
ä.r..t *.gs den Nordostkä.,',- verfolgt, so wählen wir als Abstieg den

südostkäm - womit wir die Markierung wieder verlassen. wir er-
reidren über steiles, aber gut gangbares Gelände bald den Sattel gegen

die Regenkarspitze. von äort*gelängen wir weiterhin steil, aber leidrt
nordasilidr in'das langgezogenä f"r, das sidr im Südosten den Hodr-
schwung entlangzieht. \fir ti"lt.r, u.,i am Rand, da-der Talboden feuc}t
und mäorig isi, und erreichen bald wieder die Stelle, wo wir beim
Aufstieg diä steiie Grasflanke angegangen sind. Uns_er Abstiegsweg. wäre
übrigens ein sehr bequemer Aufitfug,--wenn man die steilen Grashänge

vernleiden will. Bald haben wir wieder unseren Weg erreidrt und folgen
ihm durdr den vald zur Alm und zu unserem Auto. \7ir haben für die
ganze Tour etwa 4 Stunden gebraur*rt; freilich suchten wir uns stets

äie steilsten Anstiege aus und di" Gipf"l.ast war wegen des schledrten
\Wetters aud-r reclt kurz. Dafür ve.suihett wir jetzt unser Glück bei den

Riesengranaten im Badtlauf; unsere Versuche, sdröne Kristalle aus dem
Fels härauszusdrlagen, haben aber wenig Erfolg, da-das Grundgestein
selbst ziemlidr hari isi. Immerhin, kleineie Granaten finden wir im Badr
direkt; die Verwitterung hat uns vorgearbeitet.

Die nädrste Tour soll'uns auf den Hochweber fähren. Er ist der
westlidre \Wächter des Glattjoc}s, auf der Ostseite hat diese Rolle be-
kanntlidr der Hohenwart inne. Über den Hochweber findet man in den
\üanderbüdrern erstaunlic} wenig, und das §ü'enige ist ganz offensiditlid-r
aus dem alten ,,Floc}touristen" von 1911 abgescJrrieben. Das reiclrhaltige,
allerdings englisdr gesd-rriebene Buc-h ,,Felix Austria, Band III, Niedere
und Hoire Tiuern""des Engländers Philip Tallantire sagt über den Hoch-
weber ,,for rock climbers only" - Grund genug, den Berg etwas genauer
,.rr,-rrdrrrerr. Der Zugang erfolgt über Oberwöl2 und den Schöttlg.?b91.
Die Straße in den Sdl-öttigrabett itt ,.,ettt redrt gut, wird allerdings balcl,
nämlich etwa bei einer Kapellc (Sdröttlkreuz), die in der l(arte nicht
verzeidrnet ist, zunehmend'sc}ledlter. An einer Stelle hat offenbar der
Sdröttlbacl einiges Unheil angerid-rtet, dort ist der Verlauf der Straße
geändert und der S&öttlbach- selbst muß in einer flaihen Furt durch-
Iahren werden - unser V§[ schafft das ohne Mühe. Ntrn wird der'§(eg

Parfrftotgl graz Gediesen x Gostlichr, 

"""ltmf,t'§t:l

ziemlidr sdrle&t, es folgt eine Tafel ,,Privatweg" (die wir übersehen)
und plötzlidr sperrt uns eine Gruppe von Holzarbeitern den §7eg:
,,Maut zahlen" heißt es. '§?ir entrichten 20 Sd-rilling und dürfen weitei-
fahren (wenn niclt gerade zufällig Holzarbeirer da sind, entfällt die
Maut). Der Chef der Holzarbeiter sah eigentlic} red:t ansehnlidr und
,,steirisd'r' aus - ob das wohl der ,,Neffe des Prinzen" war? Bekanntlidr
gehört das Gebiet hier dem Prinzen Croy und sein Erbe soll angeblidr
jener Neffe sein. Jedenfalls gewinnt man den Eindruck, daß der Prinz
den Sd-röttlgraben als Jagdgebiet hegt und pflegt und mit Bergsteigern
keine redrte Freude hat -_ ob der\7eg zur Absdrreckung so sdrledrCist?
Wir lassen uns aber nid'rt ab,sclrecken und erreidren ohne größere
Sdrwierigkeiten das Sdröttl-Jagdhaus. Es steht auf einer Lidrtung und
wir stellen dort das Auto ab. Der weitere \7eg erreidrt nach etwa
2OO Metern den Sc}öttlbadr und übersetzt ihn auf hohem, sdrmalem Steg

- für Fahrzeuge ist daneben wieder eine flac.he Furt vorbereiter. Nadr
diesem Steg wendet sidr der Fußpfad nadr Norden und bald stoßen wir
auf die blaue Markierung, die den §7eg über das Glattjocl nach Donners-
bad'rwald bezeichnet. Der 'Weg windet sidr zuerst steil durdr ein Stüdr
Vald, dann Buscfiwald, und überrasdrend sd'rnell steht man am Beginn
des langen Kars, das sidr nadr Nordwesten und §(esten gegen das Glatt-
jod-r hinzieht. §flir folgen dem §?'eg, der uns fast eben rasch weiterbringt.
Als er aber schon bald den Badr übersetzt - bisher war er westlicl vom
Badr, jetzt geht er auf den Osthang - verlassen wir ihn, bleiben auf der
westlidren Seite und folgen den deutliclen Steigspuren weif,er. Über
mehrere Steilstufen gewinnen wir rasch an Höhe und bald öffnet sidr
vor uns der Ausblidr auf unser Ziel: den Hochweber, eine imponierende
Felsgestalt. Vom Glattjodr aus erhebt sich jäh ein felsiger Vorgipfel, der
dann über einen langen Rücken zum Hauptgipfel führt: zur Hochweber-
spitze (2370 m). Sowohl der Steilabfall zum Glattjoch als audr der Abfall
zur Sdrarte südlidr vom Flauptgipfel stellen Felsgrate dar; der weitge-
sdrwungene Sädhang, den wir von hier aus deutlidr sehen, ist steiles
Schrofengelände, das über der ganzen Breite von mindestens einer senk-
redrten Felssrufe durdrzogen wird, die zwisc}en 150 und 50m hodr sein
dürfte und offensidrtlidr aus plattigen \7änden und Wandeln besteht.
Dazwisdren liegen Geröllfelder und steile Grashänge. \üir folgen dem
Badr, der sidr nun nach Südwesten wendet. Über steile Blodrhänge geht
es red-rt mühsam empor. '§ü'egspuren führen noch weiter südlich zur
Fussisdrarte; wir aber bleiben am Bach und gewinnen sdrließlic} über
steiles Geröll, an mehreren Sdrneefeldern vorbei, den Einsdrnitt unmittel-
bar südlicl vom Hochweber, von wo sidr der Südgrat als steiler Felsgrat
aufsdrwingt. Nadr Südosten fällt er in einer ziemlidr ungegliederten
'§Tandstufe ab. Vir übersclreiten nun das Sdrartelr Und siehe da, die
\7elt sieht anders aus. Steile Grashänge führen hinunter in den Hinter-
eggergraben, weiter oben von Felsrippen durdrzogen, aber offenbar
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sansbar. Steigspuren führel etwa waagredrt nach Nordwesten un<l wir
[r"räli"«." ilinL,, ,r, folgen. Gleidr zu Beginn leiten andere Steigspuren

;;.h-;L;; säi"" ai" Felsän des Südgrat"r; ii" enden bei einer Wandstufe,

;i;;;; 
"i"-",ä 

Kamin durclzogen *ird. D, der Kamin in seinern oberen

i"it "i"" Eisensrange trägt - öffenbar zur Siclerung - ,ehmen wir an,

;;i- hie_; "i" 
Wd direkt über de., Südgrat führen -.rß. §tri. mödrten aber

einen ,,leidrten.; '§V'eg finden und fälgen daher - den kär.glidren Weg-
ip"i.r,' ji" ,rnter den"Felsen, nun_ etwaiabsreigend,.die steilen Grashänge

;;;;"; und offensidrtlic} zui Webersc}arte hinüberleiten, die südwestlich
,f;; H;Ä;eber liegt. Die euerung ist ohne Probleme, wenngleidr.. auch

hi". f.ititiAerheit irnd vor-allem-Vertrautheit mit steilen Grashängen

erforderlidr ist - denn die '§fegspuren sind sehr därftig und die Gras-

;i;;;;; Ji. *lr ![ueren, fallen o[t-be_ängstigend steil nach Südwesten ab.

Mrn halt sidr steis untärhalb der senkrJchtän Felswandeln, aber oberhalb
der auffälligen, stark geneigten und meist von wasser überronnenen
schwarzen p"latien. es gäht sihneller, als gedad'rt: Nadr kaum 20 Minuten
il;L.; wir die Grasflaäke gequeg und nadr kurzem steilen Aufstieg die

§fleberscl-rarte (2161m) erieicJrt, die den Hochweber vom §fleberspitz
Q227 m\ tr"nnt. sofoir sehen wir, daß hier tatsäc}lich der ,,leichte" \fleg
ii"et, Oä. Nordwesthang des Hodrweber ist eine beq-ueme.Grasleiten, die
nidlt übermäßig steil bis zu* Gipfel t'inanleitet' Zunächst rasten wir
kurz in der VeEersdrarte. Vor allem zieht das Kar nordwestlidr von uns

den Blick an: zw'ei größere Seen und daneben noclr mindestens 50 weitere
Seelein, von denen- die kleinsten nur l-2 m Durdrmesser haben. Da-
zwischän runde Felsbud<el, als hätte der Gletscher das Gebiet erst vor
kurzem verlassen. Man hai fast den Eindruck, eines der Karrenfelder im
Kalk zu sehen - etwa die Kredarica am Triglav - würden uns nidrt die

sclwarzen Tauernfelsen und das viele \Tasser sofort davon überzeugen,
daß wir im Urgestein sind! Der vreitere Anstieg führt über den grasigen

Nordwesthang lviele ausgewitterte Granaten.!) und bald stehen wir am

Gipfel. Er fälii in m"hreÄn Kanten nadr süden und Südwesten ab-(dort
lie[t audr, zerborsten, die Gipfelpyramide), während zum Vorgipfel im
Närdort.., ein bequemer Graihanf ziehr. Der Vorgipfel {ällr _gegen. das

GlattjocJr wieder mit einem steilen Felsgrat ab. Vir haben_ hier einen
Berg,'der merkwürigerweise eine felsige Südwand--und eine grasige

Noiäabdadrung hat;'heist ist es in den Niederen Tauern trmgekeSrt.
Nun haben wir auclr Zeit, die Aussicl-rt zu bewundern: im Südwesten die
beherrsdrende Gestalt dei nahen Sdroberspitze (2423 m), die uns ifiren
felsigen Nordgrat in allen Details zeigt. Links dahinter sehen vrir Rötel-
kirdispitze urid Greimberg (2474 m). Die weitere Aussidrt verliert sidr

inr l)unst; wir glauben, die drarakteristisclie Gestalt des Predigtstuhls
(25a5 m) zu erkennen, sind aber nidrt sidrer. Im Südosten sehen wir ganz
nah Hodrfeld, Gigel und Kegeleck. Im Nordosten sc}wingt sidr der
doppelgipfelige Hohenwart vom Glattjod'r aus auf, deutlic} können wir
das große Gipfelkreuz erkennen. Leider ist es so dunstig, daß die
fer.reien Berge nidet mehr zw ide'rrttfrzieren sind. Sehr gut sieht man die
Straße ins Donnersbachtal und die Berge, die den Plannerkessel umrahmen'

Nun wenden wir uns dem Abstieg zu. Da wir mit soviel Erfolg den
,,leichten" Anstieg gefunden haben, werden wir leicJrtsinnig und be-
s<irließen, einen Absiieg durdr die felsige Südflanke zu sudren. \(ir folgen
zunächst dem Kamm nacl-r Nordosten, bis wir - noch oberhalb des

tiefsten Punktes - auf mäßig geneigtem Grashang nadr Süden absteigen
können. Zuerst geht es redrt gut, und s<*ron glauben wir, gewonnen zu
haben, als wir plötzlidr an der Wandstufe stehen, die den ganzen Südhang
durd-rzieht. Hier ist sie etwa 150 Meter hodr, besteht aus abwärts gestuften
steilen Platten - von leid-rtem Durdrkommen keine Rede, und für eine
Kletterei sind wir nicht ausgerüstet. So bleibt uns nidtts übrig, als ober-
halb der '§flandstufe vorsichtig und ausgesetzt avf Graspolstern und Fels-
bändern im steilen Südhang nad-r Südwesten zu queren. Die Wandstufe
wird mandrmal niedriger, mandrmal höher. Endlicl - wir sind sclon
knapp an der ungangbaren Felskante, die direkt vom Gipfel herunter-
zieht, finden wir einen Durclstieg; die Felswand ist hier nur etwa
50 Meter hoch und über schmale Bänder, nach unten gestufte Platten
(einige heikle Stellen!) und Versclneidungen erreichen wir endlidr die
Gras-lränge unterhalb der 'Wandstufe und über diese zwar steil, aber ohne
Sd-rwierigkeit den Talgrund und unseren Anstiegsweg. Als wir zurück-
sc-hauen,-müssen wir uns gestehen, daß wir etwas leicJrtsinnig waren -zur Nachahmung ist diesör Abstieg jedenfalls nidrt zu empfehlen, und
wir sind froh, daß wir herunten sind! Der weitere Abstieg folgt nun
dem Aufstiegsweg und bald stehen wir wieder am Sdröttljagdhaus, wo ein
prinzliclcr Jäger finster und unfreundlidr unseren Gruß erwidert'- 

Zweifelloi iit der Hodrweber eine der sdrönsten Berggestalten in den
Niederen Tauern. Seine felsigen Grate nach Südwesten, Süden und Nord-
osten könnten interessante Probleme für den Kletterer bieten, ebenso die
plattigen Felsen der Südwand. Die Aufstiege.von Norden und Nordwesten
irer sirrd audr für den Bergwanderer gangbar und mad-ren ihm diesen
Gipfel mit seiner instruktiven Fernsid-rt, seiner reidren Flora und seinen
inieressanten Formen zugänglidr. Die Anstiege vom Donnersbadrtal sind
wahrsdreinlidr einfadrer als von Süden. Auf der anderen Seite sind die
südseitigen Kare von einer unvergleidrliihen Einsaml<eit und Naturbe-
lassenheit, dabei von großer landsihaftlicher Sdrönheit. Es besteht kein
ZweifeL Der Hodrweber gehört zu den Kleinodien der östlidren
Niederen Tauern.

(Karten: Freytag-Berndt Touristenkarten Biatt 6, 20 und 21).ES IO
für den Sportler und Bergsteiger
lockert die Muskeln, steigert die
Leistung, gegen Muskelkoter.

Hirschen-Apotheke
Mr. A. Long OHG, Grdz,

Reiseprovio nt, Trockenf rüchte

Alles für die Hütte

in großer Auswohl

Koloniolworen - Drogerie

A. KROATH
Groz, Houptplotz 6, Tel. 79172

Verf. O. Univ.-Prof. Dr. Josei Sdrurz, 8010 Graz, Heinridrstraße 28.
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Narren am Berg
Von Manfred Jasser

,,Sagn 'S das nodr amal", ermunterte midr Inspekto-r.B..-von der Alpin-
Ge.rJi.m".ie auf der Planneralm, ein in tausänd Einsätzen erprobter
Beamter heißt hier ,,Beamter": Bergsteiger, Schifahrer, Berg-

..i.rr.rgrrp.rialist. Idr hatte ihm bei einem Glas Roten im Tauernhaus
erzählt" (ärs *r. Ende Februar), daß ich vier Oberösterreicher getroffen
hil;; kantige Bursdren, die vom Pistenfahren nidrts hielten u.1d r_e{e.n

i"g äi"" TJur maclen mödrten; morgen Früh vrollen sie in die Gold-
trachsclarte steigen.- 

"C"r, daß Sie"mir das erzählen", §agte der Inspektor grimmig, ,,idr stelle

*ia n der Früh beim stieg auf und schieße sie nieder, wenn sie nidrt
,rÄk"h.".r, da habe idr weni[er Sdrerereien, als wenn ich sie. gehen lasse".

ö; ;r; natürlicl niclt gäz ernst gemeint. Dodr wundere ich midl
il;.; wieder, wie wenig'-phantasie relbst_ berggewohnte Leute haben:

fr ftrir. wodrenlang fast Iaglich geschneit; abseits der Pisten versanh man

*"Ä -i. den Schieä an dei Beiien bis zu den Leistendrüsen im weiclen
ii"i"".t.I".". Vl.d.t das Hinaufsteigen nodr das Hinunterfahren konnte

"itr 
V".g"tigen sein und die Lawinen warteten nur so darauf, losgetreten

,.. *"ri.rr."Die Sorge des keineswegs überängstlidren Alpin-Gendarmen
war verständlidr.

boa handelte es sich in diesem Falle um einsidrtige Mannsbilder, die

ihr Vorhaben ohne weiteres aufgaben, aber dodr etwas traurig warenr

e;"" ;i. *rr.r, leidensclaftlicle 
"Tourenfahrer und harten gehört, daß

Ji" Plrrrrr.r"lm eines der sc}önsten Tourengebiete der Alpen ist. und nun
konnten sie in 14 Tagen nic}t einen einzigen Aufstieg madren.

U""r" frage ich m"idr, und idr wäre dänkbar, wenn mir jemand eine

olausible Aniwort seben könnte: Hat es denn so etwas früher auch ge-

;;ü;;t Vor dreißig"und vierzig Jahren, da waren wir doch von §7eih-

ira.." bis pfingsän viel ..r.rt.i*-"gr, ohne Lift, und wenn nicht gjrade
J"r §.lrn".tt .r1 b"rot ders grob - pfif f , waren wir draußen auf der

Varrde.rd,aft. Vor drei und vier Jähren habe idr nodr jeden Jag _urn
/ ii, früh die Alpenvereinsjugend von der Plannerhütte abziehen

g.r"fr.",-ai" Rucksäcie am BuäkäI, jeden Tag auf einen anderen Kllpf
äd"r ,r.t von F{ütte zu Flütte u.rte.wegs - und jetzt soll es plötzli<*r
ganz aus sein?

Abb. I
l)ipl. Ing. Dr. tecl.rn. Rudolf Btatsc'l.rko

Trochtenloden - Steirer-Kommgorne - Dirndlstoffe
sowie modische Stoffe in reicher Auswohl

METE RWA RENS PEZI ALG ESCHAFT

EEiE=iler
Abb. 2
Landesbaudirektor i. R.
\V. Ilofrat Dipl. Ing. Paul llazrnrrl<a I

Graz, Am Eisernen Tor 2, Kaiserfeldgasse 3
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Abb. 7. Raubkatzenjäger am Rio Fresco im Amazonasurrvald. Fotos Abb. 7-10: Karl Lutr:esch

Abb. ll. Schrvit'rigt.s Srr'onrar-rlzichcn am liio Cinho, Ncbenfluß des I{io Frcsco, inr Amazonasttrwtrl.lAbb. (r. 50-Mctcr-1il/asscrfall ,,Irumaga" clcs llio Clirrl'ro inr Amazonasurtt,ald. Lroto: Katl Lukcsc'h
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Abb. 10. Indianer im {estlid'ren Federsdrmud< (Initiationsfeier) im DorI Gorotire am Rio Fresco.

Abb. 11. Fledermausgrat am 5. Mai L97).



Abb. 13. Watzespitze (3fi3 m) von Osren.

Iclr kann mir so wenig wie jeder andere erklären, warum im Mär273
der F1üttenwirt am Präbichl, ein gewiß bergerfahrener Mann, in der
Lawine zugrundegehen mußte und im April die vier Sdrilehrer aus
Kleinarl am Kraxenkogel. \[as ist es wohl, was sie hinaustreibt wider
besseres'§Tissen und wider die warnenden Stimmen, die jeder Bergmensch
in der eigenen Brust vernehmen kann? Haben sie es nic}t mehr ausge-
halten im Tal oder im Kessel, war der Drang hinauf auf den Gipfel
stärker als alles andere? Es geht ja in diesem Fall nich t nur da rum,
daß vier Männer tot sind und daß Dutzende Bergrettungsmänner mit
Flunden und Hubschraubern tagelang nach den Toten sudren müssen -unter Strapazen, die nur der wirklich kennt, der einmal selber dabei war.
Es geht leider audr darum, daß in diesem Falle den Halbsdruhtouristen
und all den tausend Idioten, die alljährlidr im Sommer und im §(inter
gewarnr werden und die tW'arnungen in den Wind sd-rlagen, ein ent-
setzlicles Beispiel gegeben wurde. Denn qrelche Autorität soll für diese
Amokläufer nocJr gelten, wenn ein Schisclulleiter und Scllibergführer und
drei Sdrilehrer mit einem für jeden Bergsteiger unbegreifliclen und wahr-
haft bodenlosen Leidrtsinn in den Tod rennen?

Der alte Inspektor auf der Planneralm hat schon rec}t: Man wird den
Alpingendarmen wirklich noctr ,,Sd'rieß-Erlaubnis" geben müssen, wenn es

so weitergeht. 52 Lawinentote in e i n e m §Tinter sind für Osterreidr
entsdrieden zu viel.

Verf.: Dr. Manfred Jasser, 1050 §7ien, Nikolsdorfergasse 7-11.

20 Jahre im Amazonasurwald
Von Karl Lukesch (Abb. 4, 6, 7, 8,9 u. 10)

Von Jugend au{ hatte der Autor Freude am Bergwandern und brachte es auch in Eis
und Fels zu ansehnlichen Leistunsen. Sein Beruf als Missionar und Völkerkundler führte
rhn jedoci in das immer nod-r wenig erforschte Amazonasbecken (4,8 Mill. km', 1 Mensch
je km',.Brasilien 12 Einw. je km'?), das größte rWaldsebiet der Erde, wo es noch Natut-
völker gibt, die in unserer zivilisietten rWelt kaum bekannt sind. Sein Brudet Univ.-Dozent
DDr. Anton L u k e s c h, ursprünglich Jurist, sdrloß sich ihm an und hatte schließlidr
den Löwenanteil an den vielen, sic1-l über zwei Jahrzehnte etsreckenden Unternehmungen,
die hier kurz gesdrildert seien.

Oft werde ich nadr den Geheimnissen des Urwaldes, aber aud-r nadr
den dort lebenden Völkerstämmen, den ,,Indianern", gefragt. Ein Reise-
Journalismus, der nur auf Romantik und billige Sensationen ausgeridrtet
ist, hat die \Tirkliclkeit bisher weitgehend verfälsdrt. Sind die Berichte
über Sdrrumpfköpfe, Giftpfeile, Schlangen und blutgierige Raubfische
(Piranhas) wahr? In den meisten Fällen sind sie stark übertrieben

Es ist gar niclt so einfadr, Gegenden und Verhältnisse zu sc-hildern, in
denen man lange Zeit. lebte. In der ersten Zek fäLlt einem Vieles auf, weil
es neu ist: In späterer Zeit wird alles so alltäglich und selbstverständlich,
daß man gar nicJ-rt mehr auf den Gedanken käme, es könnte jemand
interessieren. Idr finde jedenfalls den Amazonasurwald, in dem ich jedes

Jahr durcJ-rschnittlidr 2000 Kilometer im Kanu zurücklegte, um alle
Stammesgruppen aufzusuclren, bei denen wir arbeiteten, eher wenig
r0mantiscJ1

Abb.
Alle

Abb. 15. Talstation Ploder (2479 m) der
Seilbahn zur Kaunergrathütte (2811m)"

14. Watzeferner von Süden.j Fotos: Prof. Dr. Fritz Bauer
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Das Klima ist ständig feuc}theiß - Jahreszeiten gibt es keine. Diefeqp"ratrr ist nicrrt.üü9i*ä[E;"J noa -: 33oc - sinkt aber in derNadrt kaum ab. da sie. a"ra Jl.-the lerrdrtigkeit der Luft (ca. g0 0/o)
konstant erhalten wird. Auä l;;;;^i;drenzeit ist es sehr feucht: DieRegenzeit besteht nur.aus .i"ra"." ri"Ii;;;"äö"g""rr'"'i,u.lr-"är,ira-".ä'rigiia-ä.irr';;;"il'biszweistundenr"tfi"" j'ä?:
sor.Tg seht-wie in Jer nq""torirlr.""'tiuärrri-,J"äüil ?Jün ,rr ,r,razwölf Stund." T?LT u"r.i --J*, er;r.'f"hi iriil;r.hi'^^ ^''

rJre werrer sudlrch,. etwa des 7. Breitengrades gelegenen Teile desAmazonasbedrens rinä Graslanä, öoi.l* ias Klim'a-i;;;; Regenzeitdem des urwaldes ,*r. ah'ii.ir,-; d;, r;;.k.;;ä;'iäira, jedocJrKontinentalklima mit starken Tä;;.;;r+y--{;;ä. öä n".g., ai"es da am Rande des Amazonasb+d;ilü;, srnd nur einige hundert Meterhocl und mit Dornengesuüpp b.*ä.ErI",_ denn sie haben kein \flasser.Es haust dort nur 
"ine 

ür,rre-,r-g.;;ilehtd;;. ö".."üäft'sieht recht
:i1'?:L1:1, Es sib1n,, r_,,bBe,,;; ;il p;ü;;, k;i"Jää,äa"+ pflan_
zen rsr mir unserer Flora greictr. obwohr di. H;lä;;räi, .,r".ua;*a"rr"
Qualität besitzen. bieten ri" i"a -"i,i',"rr. ähnlicles äußeres 

"iiiid."ä;
dürfte, wie Botaniker mir L.t u* rrru.r,-ro, der Eintönigkeit des Klimaskommen. Durdr das didrte, [i;;öil;.;-h'"ü i,ä'i;'ffii'Etrg"r, ,id.,übereinander türmende gtäi..rää äi;ä kein sonnenstrahl. Nur ent-Iang der Flußufer. *o.arr §""";;ä.h;';ä:fr_schräg einfalren kann, wucherrein Gürtel von ünte.rh.b; ;;;;;-tääi ä" oei*Ä".;öä'\üätd"rir,,,"r'kaum anderes oflanz-licrees Gb;; ;;;.*ä" Baumriesen aufkommen. Esgibt nur eine §anz dünne u"-"*Äläi'd" "i' gesrürzter urwaldbaumschon im zerfall mit. alr seinen p;;;;il""g"*äcrrsen von den anderenPflanzen absorbiert *i{d; h;;; ;-;;^;i":; Ä"ä"ru;ra"r,}"'ub".h".,p,kommen kann; so bestehd J"i riaiäiä;;;;.;;;;'ri[iä[?m.

JOH. PENGG
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- "''
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Auf Fotos sehen die Srromsclnellen der Flüsse (Abb. S) immer gur aus,
doch bereiten sie dem Reisenden stets große Schwierigkeiten ,ä ,od,
Gefahren. Auf unseren meist sieben Meier langen Kan"us hatten wir oft
2 bis 3 Tonnen Ladung. §7enn im oberlauf der Fltisse die steilstufen und
§Tasserfälle (Abb.6) höher werden, muß das ganze Kanu entladen und
die sclweren Lasren übergetragen werden. oft-gab es niclt einmal einen
Pfad, um Boot sowie Laiten durdr das UferdiJ<icfit zu befördern. Der
mußte erst ausgehauen und das Boot auf vier an ort und stelle zuge-
ridr-teten Rollen aus Baumstämmen mittlerer stärke, die gefällt -erä"n
mußten, _zur anderen Seite der Stromsc}nelle bewegt *.Iderrr Ein an-
strengendes und hindernisreidres lJnternehmen!

Die sdrwüle Treibhausatmosphäre im, lJrwald ist für uns Europäer
13fa.nfs. sehr sclwer zu ervage;, wir sind ja an den Hautreiz infolge des
vedrsels von kalt und warm gewöhnt. Däs ewige sdrwitzen geht jedem
auf die Nerven. Eine besondeä, kau- vorsteilbäre eual berelten fedem
Europäer die Insekten wie Ameisen, Moskitos, Sanäflöhe, Stedrfliegen
und Zed<en.

. Man liegt in ständigem Kampf mit diesen Blutsaugern und hütet sidr,
ein Hemd mit kurzen Ärmeln oder shorts anzuzi{hen, Ja, man stecJri
die .lange Hose in die Stiefel bzw. bindet sie zu, damii Ämeisen und
s,techfliegen -nidrt von unten her eindringen können. Die Gefahr einer
Krankheitsübertragung ist groß: von der"Malaria bleibe sowieso keiner
versclont ! Dann_ gibt äs viele Darmparasiten wie Amöben, Tridrinen usw. ;
sdrließlich überdimensionale Insekten wir skorpione, vogelspinnerr, fasi
halbmeterlange Tausendfüßler und große sdrwärze Ame"isen, deren Biß
unwahrscheinlidre Sclmerzen sowie lohes Fieber verursac-hr.' All dieses

leys ist giftig, aber man stirbt nidrt so sclnell daran, wie manihe
Reisende beridrten.
.. Fin Kapitel für sich bildet die Ernährung. soweit man nicht aussdrließ-
lidr von Konserven lebq 

_ 
ist man auf Jagd und FiscJrfang angewiesen.

über die Jqg4.im Urwald.könnte man eiä äuch schreib"r, ,ß", ,r-ur selte'
hat man §Teidmannsheil. FiscJre, deren es eine große Mänge aller Arten
gibt, _sind in der Regenzeit nidrt zu erangehi, weil das" §Tasser über
acht Meter steigt; die Flüsse treren aus deä üfe.n und verlieren sidr
kilometerweit im Urwald.
.. Brot gibt. es überhaupt keines: Man ißt Fladen aus ,,Ferinha.., einem

rigemehlartig-en Mehl, das aus der Manjokawurzel 
-gewonnen 

wird.
Pflanzliche §ahrung-lrat man wenig - ,üß"r Bananei, di" ,b". ,".h
nicht wild im Urwald wadrsen.

IHR SPORTAUSSTATTER
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. Die strapazen und lntbehrungen, die unsere Reisen im urwald mit
sicJr bradrten, lassen sich sclwer b"eschreiben muß sie ,auri .ri.ti
haben. Es ist ein gewaltiger untersdried, ob man broß eine kurze Jagd-gxpeditioir unrernimmr öder in der ungebrochenen wta"i" ,.rf ö*üe,
leben und arbeiten muß. Alles wird mif dem gerings.." 

-r.ar..rufwand
getan,. um nidrt mehr zu ermüden als unbedirigt nätig. Immer isr rnan
bestrebt, sidr möglidrsr viel Kraftreserven zu eÄal.." ä"J riopd ;dh";;
wenn es erwas zu essen gibt und es sc}meckt, mögliclst viel in sid, hi"e;n.
Das bloße Leben kostät weit mehr Anstiengürrg ,i, ;;d;- [oip".ria"
sclwerarbeit in Europa, wo-?rl noch die ständigäBeärohrrrg J".akrr"I-
heit, Brudr des Booies, wilde Tiere so*ie ünvo.t 

"rg"rEt "";, ko;;i
Natürlidr stehen auch die niclt immer freundlicl gesirinten Indianer im
ewigen Kampf -gegen die Naturgewalten mit ihrän pri-itirr.r, §{rerk-
zeugen und \trflaffen aus Flolz, Knäc]ren oder Stein.

Den sammelbegriff ,,rndianer" gebraucht man für eine unzahr von
s..n.*ry.q. und Gru_ppen,.die rassiscl sowie spracJrlid-r sehr versdrieden
sind. Allein in Brasilien gibt es hunderte von Inäianerspradren. wir hatten
d.as §l1ick, hauptsädrlich mic Kayapö-Stämmen ,o trä zu haben, die so
ziemlidr die_ gleicJre Spradre spredrin. Gegen Ende unseres Aufenthaltes
in südamerika gelangten wir zu einem nodi gänzlidr unbekannten stamm,
den Asurini. Das ostseitige Ufergebiet des Xingu wurde von ieher ,,trrr*
dos Asurinis" genannq aber die Asurini selbst Lannte keiner, äoch fab es
abenteuerliche Berichre einzelner §7aldläufer, die dorthin vo.gedrünge.,
waren.

Nadr sorgfältiger Vorbereirung w-agten wir einen Vorstoß zu den
Asurini. Nadr woclenlangem Bemühen, in den unter §ürasser stehenden
Urwald einzudringen, harten wir endlicl Erfolg und stießen auf eine
große Gruppe dieses Stammes. Stundenlang umitanden uns die baum-
langen Gestalten mit gespanntem Bogen, bii sidr schließlich ihre Mienen
aufhellten und sie ihre Bogen weglegten. '§[ir lernten ein Volk kennen,
das entgegen allen Gerüdrten von Grausamkeit uns bald mit Beweisen
der Gastfreundlidrkeit überhäufte. Schon in ihrem ganzen Gehaben war
ein großer Unterschied zu den rauhen Kayapö, die wir sdron zwei Jahr-
zehnte lang kannten. §[i1 sahen ihre großen Sippenhäuser auö innen, wir
lernten ihre Handwerkskünste kennen und tiennten uns endlich nach
einigen §flodren nur schweren Herzens, um in die zivilisierte §flelt zu-
rüd<zukehren.

Verf.: Pfarrer Karl Lukesdr, 80,10 Graz, Mannagettaweg L9.
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Vor über vierzig Jahren auf der Fölz
Von Adolf Bisdrofberger

Im Jahrc 1921 stieg ich erstmals vom ,,Schwabenbartl" zur Fölzalm auf. Die kühne
Kante det das Bild behertsihenden Schartenspitze (1809m) schlug midr sofort in ihren
Bann. Mein Aussprudr damals lautete: ,,Schön wät 's, aber es gehinichtl" Und jedesmal,
wenn ich in den daraulfolgenden Jahren diesen §fleg ging, forsd-rten meine Augen und
meine Blid<e tasteten die Kante,genau ab. Hätte mir?amals aber jemand propheäeit, daß
ich die ausgesetzte Kante einmal begehen würde, ich hätte ihn ausgelacht! 

-

_ zehn lahre_ später lernte ich Raimund schinko (seit r94J in Rußland vermißt)
kennen. Ich hatte damals gerade eine längere Kletterpäuse ,,abgesessen": Durdr einen
Unfall beim Klettern im K_aune,rgrat 1926 *ar meine rächte FIanä d.rart gesdrädigt, daß
idr sie nur sdrlecht gebrauchen konnte. Dodr entgegen allen ärztlichen Profnosen b*eiserte
sidr ihr Ztstand allmählich und ich konnte mit bän-dagiertem Handgelenk langsam wieder
daran denken, mit Klettertouren zu beginnen.

Mit Raimund verstand ich mi& sofott. Nadr mehreren Eingehtouren war es eigentlidr
selbstverständlich, daß wit uns der Fö12 zuwandten. Bei einer Beeehune der Noidvest-
Iüand des Kleinen \t/inkelkogels (1918m) hatten wir scl-ron den Noidwesi-PIeiler studiert.
Aber ,Probieren geht über studieren" und so packten wir ihn dann auch sleich an. wir
wollten zu dritt gehen, doch bekam unser dritter Mann -beim Einstiee Leibs"chmerzen ,
S-o.ging9n--wir nur zu zweit. Unsere Erfahrungen im Sdrlagen vori Mauerhaken §/aren
gleicl Null. Das_war vielleicht audr der Grund, warum wir"die entsdreidende Seillänge,
schuppenriß und Redrtsquerung, völlig hakenlrei gingen. Das hat uns noch niemaäj
nacl-rgemacht!

rn den §O9rlah1en fand idr allein auf dieser seillänge zehn Mauerhaken vor,
während wir bei der ersten Begehung vom Einstieg bis züm Ereidren der Pfeilerkante
nur drei Zwischenhaken verwendeten. Es ist auch interessant und etwähnenswert, daß
wir damals {ilQueruns aus dem Schuppenriß zum Standplatz erwas höher gingen:'§flir
sslz.ren die Füße dorthin, §/o man heute die Hände hat und wo jetzt die i4Äerhaken
sted<en.

- Bei dieser prstbegehung_ dtängten sidr uns gleich zwei weitere Probleme auf, nämlidr
die Nordverschneidung und dann die Nordwand der Schartenspitze. Die Nordverschneidung
erwies sich a1s ziemlicr harte Nuß. Der Versudr, sie von unteir auf ganz innen zu nehmeri
mißlang - aber mit einem kleinen Ausweidren nadr links kame-n wir doch zum Ziel.
Bald darauf kam die Notdwand der Sdrartenspitze an die Reihe. Die war in kurzer Zeir
gesdrafft. Wit benötigten einen_einzigen Zwistrenhaken in der Verscl-rneidung und schal-
teten eine längere Schaurast auf dem großen Band ein. §(ahrlich ein verlo&ender Platz
in senkreclter \Vand! Det..\(eiterweg iiber eine Steilstufe (später ,Hakengalerie,, genannt)
und über die eindrucksvolle Rampe irforderte von uns keinen Zwischenhäken rrreir. Ersi
auf dem heute kaum mehr begangenen ditekten Gipfelausstieg mußten wir den zweiten
Zwischenhaken schlagen.

letzt war die Zeit reif fft die kühne Kante, denn auch die Konkurrenz hatte inzwisdren
ein Äuge auf .sie.geworfen. Da ich wußte, daß unsere Mitbewerber einen Tag später,
als wir es beabsichtigten, einsteigen wollte_n, stiegen wir mit Biwakausrüstung eä. ^Falli
wir an einem -Tag nicht durchkä_men, wollten wir oben bleiben und am näd-rsten Tag
tveitermadren. Doch keine Stelle konnte uns länger aufhalten

. Nqr_. d§. versdmeidung erforderte_mehrere ,Haken (jetzt steckt etwa die doppelte
4lrrhl)l Ein Zwisch-e-nhaken vor der v^ersdrneid}ng, einei nach der versdueidung,'ionst
keine! Als ich am Nadrmitlag zum ,,schwabenbarii" abstieg, traf idr die drei Krnt.rr-
bewerber. Ich glaube, die Gefühle auf meiner und auf ihrer Seite waren recht unter-
schiedlich! Die Kante war wohl eine meiner schönsten Fahrten, zuerst so unmöglich
ersdreinend und dann doch verhältnismäßig so leicht zu bewältigen.

D R EIFALTIG KEITS-APOTH EKE



.Es folgtor.nocJ-r die S_üdwand_ der Schartenspitze, die direkte Höllmauer-Südwand (wir
&ingen Dreiviettel der \7and seilfrei) und ein ieuer Weg durch die Hodrschwab-Süawana.
Raimund sdrinko hatte vorher nodr einen direkten Aussiieg zum sovinz-Roaw.g iroür"i,
während idr mit Franz s t e i n e r, einem wiener Gäfährten, die Mitteräpeniuimi
Nordwestwand beging.

Am 4. November L9)2 - an einem herrlichen Herbsttag 
- gelaog mir im Alleingang

;tmalig ein direkter Einstieg zum Baumgartner-\Testwan"dweg-und:gleicl anschteßenäerstmalig ein direkter Einstieg zum Baumgartner-\Testwan"dweg-u
im Abstieg seilfrei ein direktet Einstieg zum schönen Riß meiiresieg zum schönen Riß_,arb_stleg seutrel eri drekter "Eln-slieg zum sdrönen Riß meines Nordwestwand-\ffeges.

In dieser wunderbaren zeit uon Mitte August bis 4. Novembet l9)2 g.l;ee, mir an1932 gelangen mir anz^ehn Tourentagen zehn Erstbegehungeg-.rüd g$9 zw.itbegeiunj,-;ääiidr: der erste
Absti-eg.über die Nordversdmeiduirg dei Kleinen Winkelkogelsl Ä11ä
es gab keine Enttäusdrung und auäh das Xfetter spielte iÄmer mit-es gab keine Enttäusd-rung und
nehmend schöne Herbst däs Tal

les Klelnen Winkelkogels. AIIes gelang auf Anhieb,
das lüTetter spieite immer mit. §o nimmt der ausi

nehmend schöne Herbst däs Jahres_ 1912 eine sondärstellung 
"nt.i -.in"o, 

-rid, 
i:ber ein

halbes-Jahrhundstt eltreckenden alp.inen Erinnerungen ein."
^.V.erf.:^Dipl. Ing. Mag. pharm. Adolf BiscJrofbeiger, 4100 Ottensheim, Oö, Jakob-Siel-Suaße 3.

Ski-Extrem am Hochkönig
Von Georg Klimburg

Zu Silvestet 1970 hatten vit unsere Selbstversorgethütte in einem alten Bauernhaus
nahe *m Rupertihaus bezogen und eingericl-r-tet. Dasieißt, eigentlich ;a;-"r .i" r"mtru,
!i9er dem wir,_ neun zlsammengewürfälte skifahrer, davän ärei u,eibiid-,e. uns in drei
Zimmern einrichteten. während äas sdrlechte \fletter keine grtißeren T-;;;; ;ä.il r;i";
aber unser unremehmensdrang; allabendlich versuchten vii iil i; d; Flasche zu ei
J$lken. -Die Kühe,protestiertän zwar gegen diesen ungewolr"t"" 

-iar- 
in- altbekannGrüfleise, ab-er_ wir ließen uns dadurih_nidt-stören; wir härten ""ia* lptrirdren,, in den

wenigen..sekunden vor dem alles pt"ri.i."J*--§.irüi;;äf -^ö;ä;t.#;enug 
Betren

gab, _sdrliefen einige von uns dort-ein, wo sie gerade waren. Nur Mo"i. j'i. Müo.llrr..gab,.sdrliefen eir.rige^von uns dort-ein, wo sie gerade *u."". N"itr{oni,
Skilehrerin Monika Gagern, weld-re mit ihrem Fräund Uli erst snät., ,,, ,,später zu uns stieß, wurde
schon am Abend ihrer Ankunft von unserem zahnarut G.rnot^ 

"m lrtitt.rnuat i", B;;
beorder. Leider war 's mein Bett. Als ich dann um drei uhr ;be;fals 

-;.hti.;;"h;;
wollte, tat mir ihr Freund uli, sehr leid, weil er neben ihi rartrt." 

-Ä"nL.-b, 
dm irnt.r

umständen seine ganze Liebe hätte zersiören können, t.edn R";pi""j-ia ür behutsam
auf den Boden und ich nahm es auf midr, neben MonY ; ]ilg*. b;;;i, machte es
nichts aus, in einem weidren Bett zu sdrlafen.

Als Timm Friedel wie jedet Tag um 5 uhr früh nacl-r dem §(etter Ausgucl hielr, -g:.*a..am Montag, dem 4. Jännir 1971, - entded<te., 
^*.iiL. rvfrr sterne'amtsllmmel Und schon tönte seine helle stimme über das sdrladrtfeld: ,,Aufstehen, fürbesoffenen Schweine!"

.start um 7 uhr, herlidres.!fletter, schnee, so sdrön, wie lange ersehnt. Zunädrst Iahrenwir mit den Auros zum Arthurhaus und genießen r"i.tti.r.räa* Ä;ir;;; im friscl-renNeuscrnee. um zehn uhr.drehen Frunzri Jürgin, üti-;il Rüi ä*är"äu*r,arb der
Tor-säule,--um, der Rest erteidrt um 1i.15 u"t. är.'M;i;i;;"i'äi41;. ö.; harten wirim Vor(vinter-)raum semeinsam ,Mittagsras,t, .k".hJ i;;;;;*d; *i.a".i g.rpra.I.,ig.r.

schon batd falten Timm und Moni"verdichrd;"f;;e ;d;;;;;i;*r'iä"g.g"r,..itig ,,,und es zud<t um ihren Mund. Indem idr ihren iara." -nti(." il;;;ä',"i;-d.; Ä;s;;folge, wird für- mich alles verständrich und i.h;.;a; d;-ö;in;^il-ü;Jä. vi. r,uu.r,eine_prädrtige steilabfahrt entdeckt, _weldre anscheinend gar ;i&-;;ii ,rän*inr"r.r ltiltt.in die Almen ausläuft: d a s B it §kar.
, 
Tjp- will auch Nandi, seine. juige Frau, überreden, diese Abkürzung zu §/ählen. Dochsle rangt nur zu wernen an und kann sid-r erst beruhigen, als sich Gernöt gutmütigerweisebereiterklä*, mit ihr auf d-em Anstieg.w.g 1b;i;hff.-b;ü;t üü";:ä:1, grors. L,rrtgehabr, mit uns zu kommen, nachdä er" ars Arzt ä; d;.r,';;;rä;'äirä.e hindurdrMedizin-getrunken hatte... Iö bin mii ü' ti."r. 

"..h;i.f;;;; r,tä, ii.ro ri--Nandi übeueden wollte. Sie waren d".h;;-il;verheiratet!
Da es nidrt mehr lans hell sein wi1a, t1.aen lroni, rimm und ich rasdr auf, nadrdemyjl 

".ns 
die Abfahrtsro"ure, soweit ribersehbai,-eingepragt haben. \wir sind uns nur imMittelteil nidrt sid-rer, ob'und wie wir üü J# Fa."Ä[Ä.rr." '"äa ^^ä" 

zu einerfahrbar aussehenden Steilmulde ko.-." *.ra.ri'Ät .-".irrui'kä#;*iJi--.. ,ro"l,zu Fuß zum Arthurhaus zurückkehr." Äa ;;-il wi";;; E;;;;.1";;. Nadr einer
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groß_en Nord-§flest-Süd-Sclrleife erreidren wir die Einfakt, eine seidrte aber enge Sdrarte
wesdich des GipIels. lald wird es steiler und der sdröne PulverscJ-mee weniger;-auf einer
harten jedoch sehr griffigen Unterlage liegen ca. 10cm Neusdrnee. Es riedrinäcl, Sdlnee-
brctt und idr lege die Lawinensdrour an, nidrt wissend, daß sie mich nodr sehr stijren
wfud. Denn bei diesen Verhdltnissen wird sie niiht nadrgesctrliffen, sondern fällt vor mir
hinunter, so daß idr bei jedem sd-rwung darüberfahren muß und'eher behindert werde.

Aus Sidretheitsgründen wählen wir die Abfahrtsstellen derart, daß wir die Kurzdrwünge
womöglidr oberhalb von Felsinseln zu einet Girlande in der Fallinie aneinanderreihen.
Audr Moni und Timm bleiben innerhalb der ,,Bandbreiteu, damit der Hang nidrt ver-
iirgert wi1d. Knapp vor der nunmehr unumgänglidren Querung übet den Fälsabbrüdren
kommt Moni zu Sturz und rutsdrt langsam ab. Während idr räsdr in ihre Fallinie quere
und einen sted<en umdrehe, um ihn einzurammen und so einen Haltpunkt zu versu&ren,
kann sidr Moni nodr redrtzeitig zudd<halten.

Geistesgegenwärtig schlägt sie mit der geballten Faust in den harten Sdrnee und kann
dort ihren Arm verankern. Die ansdrließende Querung erinnert an den Ritt über den
Bodensee, bis wir vor einer Steilrinne abschnallen müssen, weil dort der Sdrnee dem Eis
immer ähnlidrer wird. Nidrt einmal die 1.0 cm Pulver hatten sidr darauf gehalten. Nadr
qa. 100 m leidrt ansteigender Querung zu Fuß, können wir die Hangschragfahrt wieder
mit Skiem fortsetzen.

Timm hat leidcr beim Abschnallen einen Stedien verloren, der ihm wegrutsdrte und
lautlos über die Kante unrer uns versdrwand. Dafür hält & jetzt den e'inen übrigge-
bliebenen mit beiden Händen fest und bedient sidr der Stoctwedrseltechnik wie einstäie
ersten (Ski-)-Menschen. Als wir endlich die sdröne Mulde mit hemlidr und gefährlidr viel
Sduee erreidren, haben wir erst etwa ein Ddttel des Höhenunterschiedes vori1r00 Metern
hinter uns und es ist söon merklidr weniger hell, die Dämmerung kündiet sich an. §flir
beschließen, wohl mit gtoßem Abstand aber gleidrzeitig zu fahren, um räsdrer vorwdrrs
zu kommen-

Der Sdrnee wird pappiger und immer sdrweret zu gleiten. \üährend einer Versdrnauf-
paqse.seheidr, wi9 gidr oben unter Moni ein schneebreit löst, veldres wenig später an mir
v-orbeit_"usdrt, nadrdem idr gerade noch aus der Linie gefahren bin. Moni hat sidr audr
diesmal selbst vor dem Mitgedssenwerden bewahren [önnen. Den spuren des Sdrnee-
brettes folgend, fahren vir wie auf einer Piste ab und emeidren äie Älmen in der
Dämmerung, - Gewonnen!

Nicht nur ei!' einmaliges Erlebnis hatten wir, - soga.r Timms Skistocl<, den er oben
vetloren hatte, liegt gar nidrt weit von uns im Schnee. Nun wird es aber langsam dunkel.
Nach einer kurzen Beratung entscheiden wir uns, nid-rt zu uflserer Hütte" hinübet zu
queren, son{erp in das Tal abzufahren. §(ir sind froh, daß der Vollmond hell genug ist,
um uns auf der weiteren Abfahrt durö einen steilen dunklen §flald zu le.,älten] Es
sprühen die Funken_und sdron hören wir das Rattern eines Kompressors. Füt die Ent-
lüftung.eines nguer1 lergwerkes eingesetzt, madrt er rnit seinem Lärm nut noch deutlidrer,
wie verlassen die Anlaee um diese Zeit ist. Von dort führt eine nrächtioc niel,t oecrte,,towie verlassen.die Anlage um diese Zeit ist. Von dort füfut eine prächtige, nidrt gistreute
Sdrneesttaße bis nadr Mühlbach. Losgelöst von aller Sihwere flitien drä §.hatt.ri auf ihrSdrneestraße bis nadr Mühlbach. Losgelöst von aller Sihwere flitien dre
dahin; wir sdrlürfen voll Freude dieies neue, völlis unerwartete Verenhin; wir sdrlürfen voll Freude dieses neue, völlis unerwartete Versnüpen. -Unten, im dumpfen Tal bei den Menschen in Mthbach fühlen wi"r ,rli, .t*
Doch wir müssen wieder zurüd< in die '§üärme, denn unsere Gesidrter sind von der
letzten, rasanten Abfahrt sdron ganz kalt gefroren.

Verf,: Dipl. Ing. Georg Klimburg, 8010 Graz, Bergmanngasse 22.

RIPROfiRAH$CIIIR
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Die limnologischen Verhältnisse in alpinen Stauseen
Zur Erinnerung an o. univ.-Prof. Dr. steinböck, Innsbru&, nadr publikationen

von Roland Pedrlaner
Limnisdte Lebenstäume sind wegen ihrer Abgegrenztheit günstige Forsdrungsobjekte für

den ökologen, det sidr den Beziihungen innirLab und "zwisdien rier- 
"äa bfl^rr*n-

gemeinsdraften_-wie.ihrer weclselseitigen Beeinflussung durd, anorlanis&e Faktoren
yi$.,r. . 

Bej Hg$qebirgsseen behindein die sd-ron oft" genannten §Eh-wierigkeiten äi.
f elrlarbeir. des_ öko,logen; alderseits sind diese Seen einei Analyse der Zusa"mmenhänge
pwischen den hersdrenden abiotisdren und biotisd:en Faktoren a.'rt atu t.ia-,ie; r;d;gliö
weil sie als Exttembiotope v-on relaitv wenig Organismenarten lesiiaiti wiiä."I-aid
synökologisdren Beziehungen darum eher durdischaubar sind.

Die zahl der Publikationen über Hodrgebirgsse_en (sensu steinbäd< 193g, p. 504), die
den,limnologisdren Jahresgang des untersuchtä sees'berüd<sidrtigen, also'vän dei'stat.
.Beschreibung einen ersten.Schritt zur ly"qT. Betradrtungsweise madren, ist nidrt groß:
fn [Pq.st.a'.s] ,Der Hochgebirgssee der Alpen" (1929)"fehlen a[stäl!ia.-a"*l;
fast vollständig.

_ In den ostalpen beo-bactrtete H q_c k e r (l9ii) die veränderung von sidrttiefe,'lemperatu-r und sauersroffgehaltin 4 Hochgebirgsseen der Tauern. ste"inböck (1914,
1938) studierte die thermisdren-Gegebenheiien alpiner Seen (,,alpin" gilt füi Har,en ulei
der.§Taldgre.nze) und Leu-telr-5ipke (1914)trnt.mud,iei.r, jrh...g^ng physikal.
u. drem. Milieufaktoren mehterer Tiroier Hochgebirgsseen. Die Sproriser S.'"r, f,6i ilder"n
vurden von italienisdren Experten und kurze ZEit später von Leutelt-Kipt e ttploluntersuöt. von Turnowsky (1946, 1g54, i961y wurden umweltfaktoren unä
Lebewelt von seen der Hohen Tiuern und der Karnisdren A1pen zu u..rdi. j.t.irr.üin
studiert,.von Gurmann (195i, tgbz) desgleichen am Mdker see iziism) in den
Tuxer Alpen.

In den^Westalpjn arbeiteren Suchlandt und Schmassmann (l»5) an
mehreren seen bei Davos und-r(9lf f (1948) s.ammeke Daten am Moesalaseä pabm,
san Bernardinop{). Pennak {1955) ^unters}rdrte hodr gelegene Seen in d.n R;d;;
Mountains von colorado.; v91- den 8 seen, dje er in dei ei-sfreien perlode ituäiertä
liegt aber nur- Summit Lake (3884 m) oberhalb der I(aldgrenze. Einen wesentlidren Sdrriti
votwärts machte Rod,he (1962) mit Hilfe der 14-c-'Methode, als er die planktische
Primärproduktion in Hochgebirgsseen Sihwedisdr-Lapplands sowie Tirols seftssen und
zu einer Reihe von umweltfaktoren in Beziehung,gäjetrt hatte. Die Beobi'chtung.n von
IJ o b b i. ltl§z) -an zwei arktisdren seen Ala"sk"as sind von grcß.- -\i.rt iür d.n
Vergleidr mi! den Verhältnissen in der alpinen Höhenstufe der Aipen.

Die von univ.-Prof. Dr. otto Steinböck (Akad. sekt. Graz) 1959 gegründete
Limnologisdre station.Küh tai am vorderen Finitemaler see tizlii'nl'ermolgäate es,
die-Dynamik des Stoff- und Enetgiehaushalts zveier alpiner Seen zu studieren,*Das eini
Ziel des-Projektes war es, AufscLluß zu erhalten ütei die V.rfrziti"iire in den beiäen
FinsterJaler seen; daleben 

-hoffte -man, eine Reihe von Fragen ," iiar*, äi. 
-a"iÄ

Beobadrtungen an anderen_ Hodrgebirgsieen aufgeworfen *o.d".n *".*-"na die bisher
rucht beantwoftet werden konnten.

Zwei iiltere Publikationen enthalten bereits wesentlidre limnologiscl-re Daten über die
Finstertaler seen: s t e i n b_ö.c k (1934) diskutiert die thermisdr"e Saiai""g, -ai; J;;vord. Finstertal.er see im Juli/August 1929 und 19i1 aufwies, *ähri"J L ä; t; l t -
K i p k e t9)4 eine Tiefeqkarte der beiden Seen und daraus entneüm6r.. -o.pt*LirU.,.Parameter lieferte - außerdem au( Grund von 6 probenentnahmen v"- %ra. Fiilter-
taler see und 4 serien vom Hint. Finstertaler see Angaben üuei Tlrermit 

". t;;p*;
sowie eine Reihe limnologisdrer Daten.

Pechlaner atbeitete-zus.78.Tage v_om April 1958 bis Feber 1965 an der Erforsdrung
der Finster-taler seen, w_obei 

-zwisd-rEn Juni 1960 und April 1lo, ;-_t*t Finstertaler
§ee j_edeq Monat, am Hint. See alle 6- §Tochen Probeneätnahmen durdreefüh.t *"iäi".
Das Resultat dieser umfangreidren Arbeit ysr§{.fentli4te er im ,,Archiv ttir"UvJroliotogiF,
stuttgart, unter- dem Titel "Die rinstertaler seen (Kührai, öiterreidij I.-ih;rpü;.1ri";
Hvdrographie,, .Limnophvsik_ y: 4snis" (Aug. 1966, p. r6i_210) 

"ria "ti.-ö"r Frryäiplankton (Mai 1967, p. 145-L93)u. Diese Forsöungsarbeit ist dejLalb besonäets
inte.ressant und_wertvoll, veil feststeht, daß die beiden lädsdraftlidr sehr reizvollen Seen
bald-in einem GroßsPeidre.r des_-Pumpspeicherwerks_sellrain-Silz der TI\flAG urrtergihely.rip. Ihre. .limnologisdren veränäe_rungen infolge der n**"hrig.rr--Funktiof, ab
5_perdterseen können dann weiter beobadrtet werden, wenn die lim--nologisdre Station
Kühtai wieder reaktiviert worden ist.

t0

^Derartige Großspsidrer.in der alpinen Höhenstufe, z. B. die zur Kraftwerksgruppe
9lockner-§qprqq.gehötenden Stauseen '§Tasserf allbode n (1,672m, Areal t,iZiÄr,
Volumen 86,0 Mio. m3, max. Tiefe 100 m, max. Spiegelsdrwankune 82 m)'und M o o s. r -boden (2036m, Areal l,62km_'z,.Vo1. 87_,4 Mio.-m3, max. Tlefe 90m, max. Spiegel-
schwankung._76m)_wurden jm lqli und sept./okt. igsg sowie März irnd Juri't§51untersucht (R...Pedrlaner: ,,Zur Limnologie der stauseen des Kapruner Tales und des
Stubacltales",_ösrerr. §üasserwirtschaft, Hef.t718, Juli/Aug. 1959,S.^1gj-tS+,mit jÄUbJ.

Die §üassetkörp_er beider stauseen stehen miteinänder ii engei verbindrng. D6 'wurr.t
gelangt_aus dem Mooserboden bei seiner Abarbeitung in deä Speicher §flässerfallboden,
anderseits werden aus dem wasserfallboden wassermängen von 

-max. 
16 ms/sek. in Jen

Mooserboden -zurückgepumpt...Dieiimnologischen verhä"ltnisse in diesen r.ia." r"mp-
speiihern weIden durch künstlicbe Einwirküngen sehr stark mitbedingt.

Die Sichttiefe ist.im -Speidrer Jvlooier].odeg geringer als "im 
sflasserfallboden,

nimmt aber im Mooserboden bis zum Ende des §Tiniers itändig zu, während si. im
wasserfallboden im spätherbst ihr Maximum eneiöt und dann wiäd.r'abnimmi, t.äingl
durch die stärkere Durd.rmisdrung._ diese-s, stausees _im \flinter, ,u, i*it j;' ;rör#;wasserkraftnutzung. Audr die _veriikale verteilung der - vor#iegioa *l".rutir&." 

-Trübungsstoffe zeigt eine deltlid-re Abhängigkeit -vom Durchmi;.üürgrrd ä;; 
-s;;i.h.r.

Eiq:. f empe_raturschichtung iri-tt in beiden Stause;-;;; 
-d.r'rt"i[.n

natürlichen und künstlichen Zuflüsse aüf. Die von verschied,enen Autoren an anderen
Pumpspeichers_een beobad-rtete starke Erwdrmung des Tiefenwasseis t t tt ä ä." K;pru;;;
stauseen, da hjer das §flasser wäh.rend der u-mlagerung." [.in. c.t!g.dr.ü #;-ri,J
1ufzrLwri1rye9..Inf-olg9 de-r beträchtlidren künstlichän Zii["tailon *-atr-ää--a.r Winteiiist die Eisded<e beider Speicler wesendidr sdrwächer als in natürlicher, §."r, dJraif;;
§-g19lr 

ja stellenweise verschwindet das Eis schon im spat*int.rl-Erh-.1li.h;--il;;;-
schwankungen in den Temperatutprofllen lassen das Voihandensein interner Seiihes
vemuten,
. Entspreclend dem vorwiegend k4stallinen Einzugsgebiet sind beide Stauseen ziemlich

:t:k1,"1v,r"l.Leitfähigkeit in 4:r Regel unter rOd(,,.. iol amar"itat-"rt.i r"o Ä*i
I1t1lP9:ll-.1i, 9.f*1.0,84-1,50.mval.Ca -r Mg/1 (§flene iür Gesamthärte in öriginJ-publrkatronen rrrtümlich zu niedrig: Korrekturfaktor = 2,0), Silikatgehalt 1,,2 "mgll,
Nitrat zw. 0,1 und 0,2 mgll.

Auffallend'ist die Srrrä.rtof f schichtung: Da aus techniscl-:en Gründen zeit-
weise Luft in das Turbinentriebwasser gepreßt wirä, ist am 1i.r.r*r.;;;, A, nach demPassieren der Turbinen an der sperren"rott. in duJ H6;lt";il-äär"VÄ*r*ubodens
:r:-*^:lt:!:",wird,. Oz-übersättigt-(wenn man den L"fi&".k ;;ß."-rf, ör"rJirl.-r".
serechnung. des sättigungsgrades_nimmt). Nadr der oberfläche hin nimmt ale"üter-sättlgung.ab,, aber auch.in der Tiefe-geht der Ou-Gehalt im rüinter meist auf 1000Äocler wenrg darunrer zurück, da vom Sqätsommer bis zum Frühjahr keine Belüftung desTurbinentriebwassers vorgenommen wirä.

Die Planktonbes-iedlung der Stauseen ist sehr gering. An Zooplankton lebenin beiden srauseen Rotarorien_,unä copepoden. ei" pr,vt8pir"irän'l.tir'ä.,,, Mooser_boden fast ganz, im §flasserfarlbodeo u.tän i" uonatoi'rrnäßä';;ffiü"ri Fr.l.urÄ(Dinobryon soc. var. americanum) auf.
Auch die Bodenfauna ist infofuq des^geringen Arters der stauseen (staubeginn

*.J:'_tf#!:d.-" 1?-a?: 
am Mooserböden re\5) 

"-"h; 
;A;;d, ""ri;i.i.1i.'e.;;ilj;ii1959 enthielten Bodenproben aus dem §flassärfallboden r"tiäiiä"ä'"'ihiro.ro-ä.o

schemen in diesem see noch zu fehlen. Der Mooserboden dagegen enihalt noch keineTubificiden,.jedoch .- sehr spSirlich 
- cti..""Ä-ia-.r- "Ijlr;;ii.""äo;d'iur, 

,.hon ,,ne.grnn dertJntersudrungen im Jahre 1959 am Grunde beider seen nädrro*.ir.rr.wertere -Einzelheiten m,risgn -de1 o. a. publikation ,zut Limnologie der' stauseen desKap_runer_Tales und des Stibachtales" entnornmin- weroen.verf.: univ.Prof. Dr. Roland pechianär,-äzo In"rl"ock, universitätsstraße 4.
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BÜCHERECKE

J. Ladurner, F, Purtscheller. H. Reisigl, «. JCks-ch,. E. P. Ttat-2,
H. Tu tner: Die Velt der Alpen - farbig. Pingain-Verlag Innsbruck 1970, 181 S.,

52 tetls ganzseitige Farb- und 17 
-sdrwarzweiß-Fotos 

sowie zahlreiche Kartenskizzen und
Zeichnungen, Ln., S 249,-.

Jeder ambitioniete Beigwanderer und erst reclt jeder Hochtourist greift*e_rw_artu-ngsvoll
zu- diesem vom Vetlag mlt Liebe und Sorgfalt edierten und bebilderten \(etk, denn es

vermag alle die offenen Fragen über die Entstehung der Alpen, ihre Gesteine, Fossilien,
Tiere und Pflanzen sowie äas Klima in allgemein vetständlicher Fotm und an Hand
erstklassiger Farbfotos, aber auch Karten und Diagramme zu beantworten. Es ist ein
Schwesteiband zu dem schon vor einigen Jahren im gleichen Vetlag erschienenen rü/erk

,,Die Alpen farbig" und ergänzt diesen Bildband durch ausnehmend lebendig gesdrriebene
Beiuäge- bekannter Innsbiucker §flissenschaftler sowie des Gründers des Salzburger
,,Hauses der Natur" Prof. Dr. E. P. Tratz. Von den meist ganzseitigen Fotos ragen die
Farbbilder von Dr. F. Purtscheller (Mineralstufen), Dr. H. Reisigl (Alpenblumen),
Tappeiner und H. Heimpel hervor. Ein großartiges Buch - ein passendes Geschenk
für junge und alte Bergfreunde. G. S-8.

Robert L öb7 Südtirol in Farben. Tyrolia-Verlag Innsbruck 1972, 4. 4ufl., 128 S.,
77 Farbfotos auf Kunstdruclpapier, Ln., S 380,-.

§fler einmal mit sich und der allgewaltigen Natur allein sein möchte, der sollte Südtirol
besuchen - vorher aber diesen vom Verlag eindrucksvoll ausgestatteten Großbildband
mit 84 Bildseiten voo Robert Löbl, der im gleichen Verlag schon mehtere andere sdröne
Bände mit seinen Meisterfotos gestaltet hat, z,u Hand nehmen. Ohne die Vielfalt der
Essays, Sagen und Gedichte, die von \X/alther von det Vogelweide und Oswald von
rü/olkenstein bis Erich Egg und Josef \(eingartner stammen, wäre der Band jedoch kaum
das, was er geworden; Eine farben- und stimmungsvolle Monographie jener urdeutschen
Landschaft mit Namen Südtirol. Die Einleitung ,,Landsdraft und Sdridrsal" von Gertrud
Fussenegger sowie die Bildtexte sind vierspradrig abgefaßt. Die vielen ausgewählten
Farbfotos stellen das Rüd<grat dieses Bandes dar, weshalb hier auf ktreine Mängel in der
\fliedergabe hingewiesen sei: Grünstichig sind die Bilder ,,Seiseralm mit Schlern", ,,Sella
vom Mittagstal", Sdrloß Tirol, §(ehrburg und Hocheppan, Martelltal, Pacheraltar Bozen-
Gries und Brixner Kreuzgang. Det Text von ,,Blid< au,{ die Sella" (nach S. 102) ist mit
jenem von ,,Murfreidtürme" leider vertausdrt. Trotz dieser kaum merklidren Schönheits-
fehler gehören die Bilder zum Bestefl, das je über Südtirol publiziert worden ist. Also
ein prächtiget und empfehlenswerter Geschenkband. G. S-8.

Josef Goldbergerl, Salzburger Vanderungen 1. Tyrolia-Verlag Innsbruck L972,
284 5., 16 Kunstdrud<bilder, 41 Kartenskizzen u. zwei Vorsatzkarten, Plastik, S 120,-.

In der Reihe der beliebten Tyrolia-\X/anderführer ersd.rien der vom Geographen und
AV-Jugendführer Dr. Sepp Goldberger verfaßte erste Teil mit einer anspredrenden Be-
schreibung von 41 §(anderwegen im Flach-, Tennen , nördl. Pongau und Mitterpinzgau,
alle nördlich der Talfurche Salzach - Fritz - Enns. Daß der Autor sein engeres
Heimatland nicht nur allein, sondern mit seiner Familie bzw. mit der AV-Jugend
erwandert und kennengelernt hat, ist am frohgemuten Stil seiner Essays deutlich zu
spüren. Bergwandern im vielgerühmten Lande Salzburg: Jeder \Tandervorsdrlag, durch
persönliche Anmerkungen bereichert, vermittelt ein besonderes Landschaftserlebnis, Unter
der Voraussetzung günstiger Verkehrsverbindungen oder eines eigenen Autos sind etwa
die Hiilfte der 41 \Tanderungen Halbtagsausflüge, 15 sind ganztägige und fünf mehr-
tägige Touren, davon eine über das östlidre Tennengebirge und eine auf den Hochkönig.
Manchmal sind die Gehzeiten knapp bemessen, z.B. Riemannhaus-Praterstern (\(eit-
wanderweg ,,Steinernes Meer" Nr. 34) nicht 7z sondern 1 % Stunden! In mandren
ril/egskizzen fehlen im Text genannte, für die Orientierung wichtige Daten wie aü S. 77
(Untersberg) die Abstieg-Variante über Schellenberger Sattel und Dopplersteig zum
Gasthaus Rositten oder auf S. 181 die Schönblick- und Rohanbrücke. Sehr wertvoll sind
geologische Angaben (2.8. Wanderung Nr. 11 und Nr.38) sowie Hinweise auf Natur-
und Pflanzenschutz. G, S-8.

Sie unterstützen unsere Ziele, wenn Sie unsere Hütten besuchen!
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Robert K I i e n : Tiroler Oberland, Bezirk Landeck. Tytolia-Verlag Innsbrud< ..tr972,

152 S., 8 Farb- und 16 Schwarzweiß-Kunstdruckbtlder, 2 Vorsatzkarten 1 : 75.000, Lamin.
Pappband mit Farbbild, S 150,-.

Nadr einem kurzen Vorwort von Bezirkshauptmann Dr. §flalter Lunger, einem Mund-
atgedicht von Luise Henzinger (,D'r Perfuxer Spotz" ) und einer Landschaftsbeschreibung
fesselt den Leser dieses schön ausgestatteten Heimatbudres vor allem die historisdre
Entwid<lung des Oberlandes. Ausführlich sind die Kämpfe an der Pontlatzer Brüd<e
während des Span. Erbfolgekrieges 1703 sowie der Freiheitskampf gegen Napoleon und
die Bayern 1809 gescl-rildert. Ein letztes Mal bevährte sich im Ersten Weltkrieg die alte
Tiroler Wehrverfassung aus dem Landlibell von 1511, in weldrem sich das Land Tirol
nach der blutigen Sülad-rt bei Glurns gegen die Engadinet verpflidrtete, allein für seinen
Schutz aufzukommen. Aber aucl-r Natur- und Volkskunde sowie die Kunstgeschichte
kommen in diesem Budr zu §7ort. Den Sdrluß bildet eine ausführliche Darstellung der
kulturellen und gewerblichen Eintidrtungen sowie eine tabellarische Statistik aller 30 Ge-
meinden des Bezirkes. Jedet, der das Kaunertal, das Samnaun oder die Silvretta auf-
suchen will oder die Betge dieses Gebietes kennt, möge zu diesem gediegenen Heimat-
budr greifen. G. S-8,

Otto Kosrerzer: Stubai. Tyrolia-Vedag Innsbrud< 1972,90 S., 8 Farb- und
16 Schwarzweiß-Kunstdruckbilder, 2 Vorsatzkarten 1 : 75.000, Lamin. Pappband mit
Farbbild, S 130,-.

Sdron das Vorwort von Clemens Holzmeister, geboren in Fulpmes, faßt in Kürze alles
zusammen, was diesem Tiroler Juwel unweit von Innsbruck zu eigen ist. In leicht lesbarer
Erzählform schildert der fachkundige Autor zuerst die Landsdraft des Stubaitales mit
ihrer reichen Flora und Fauna (der letzte Btaunbär wurde 1870 erlegt), dann die in der
Bronzezeit beginnende Besiedlung und die historische Entwicklung - daztt ein wort-
getreuer Bericht von Michael Pfurtscheller über den Tiroler Freiheitskampf 1809 -,ferner die kirchliche Geschidrte und Kunst sowie Volkskunde und Braucltum, wobei
auch die dialektgeogtaphischen Grenzen in Tirol erwähnt werden. Als Spradrprobe folgt
Carl von Lutterottis Gedidrt ,,Die Riesen zu §(iltau" im Stubaier Dialekt. Schließlich ein
Kapitel über ,§flirtsdraft und Verkehr" sowie etwas Statistik von den fünf Gemeinden
des Tales mit Ratsdrlägen für den Gast. Ein Behelf für den Bergwaaderer ist das
Bänddren jedoch kaum, denn außer eioer Aufzählung der Schutzhütten gibt es keine
alpinen Hinweise - dafür ist es eine herzerfreuende Gabe für den Weihnachtstisdr,

Peter Holl: AV-Filhrer Scbladminger and Radstädter Tauern. Bergverlag Rudolf
Rother München 1972,2. 4ufl., 175 5., Li Schwarzweißfotos, 3 Anstiegskizzen, L über
sichtskarte 1 : 150.000, kart. cellophaniert, S 78,40,

Unter den vom Deutschen und Österr. Alpenverein gemeinsam herausgegebenen Fühtern
ist dieser innerhalb von vier Jahren sdron in zweiter, ergänzter Auflage erschienen:
Ein Beweis wie beliebt er ist und wie sicher man mit seiner Hil{e diese weitgehend
noch unberühtte Gruppe det Zentalalpen erwandern aber auc"h erklettern (ScJrwier. Grad
bis VI) kann. Die leidrten und die schwierigen §(ege sind gut beschrieben, audr die
Hüttenwege, Übetgänge und Höhenvege sowie die Täler und Talorte. Einleitend eine
Reihe von nützlidren Anmerkungen sowie die Ersd-rließungsgeschichte, aus der audr die
Etstbesteigung des Scl-rrein (2180 m) durcl-r Liselotte Buihenauer u. H. Fuhrmann am
15. Mai 1948 ru entoehmen ist. Diesen matkanten Felsgipfel findet man leider weder
in der beigefügten Übersichtskarte nodr in der Freytag-Berndt-Touristenkarte: er liegt
südöstlich des Süßleiteck, Der Autor kennt außer den Bergen 2wisdren Mur und Enns
atrch andere Gipfelfluren z. B. die Trafoier Eiswand (öAV-MittIg. Hef.t 314, 1966) oder
Etstbegehung von Eiswänden in Lappland (öAV-Mittlg. Heft 7/8, 1968).

G. S.B.

Hubert Prrterka: AV-Führer Lienzer Doloniten. Bergvedag Rudolf Rother
München 1972, 600 S., f2 Schwarzrveißfotos, 50 Anstiegskiizen, -L 

übersichtskarte
1 : L00.000, flex. Einband mit Farbfoto, S 2L4A0,

In der bekannten Reihe der Alpenvereins{ührer fehlte dieser Band bisher .- an-
scheinend, weil die Lienzer Dolomiten die Rolle des Aschenbrödels neben'ihren illusmen
Sclrwestern spielten, Die neue \flelle erreichte jedodr audr sie und so braihte der
verdienstvolle Bergverlag Rother diesen umfangreichen, aber, sehr übersidrtlidren Führer
in handlichern Format heraus. Der Autor, ein erfahrener Begeher fast aller Kletterwege



dierer Berggruppe, machte sich die Mühe, ein^Führerwerk zusammenzustelen, daswirklidr iqdgl_Iüres. in -diesem 4o0km, 6;h.; 
-c;bi;;-;;1i;, 

ä";.8:'auein auf dieLaserzvrand Q6l4 m\ aY§er dem leichten s"o-Än.ti.g noch 17 Kletterrouten mir mehrerenvarianten (II* bis vr+). E;;;nr.itr-;i4, vor Gebraudr des Buches zuersr den
"Einführenden Teit" mit ei"er. virgi-eich;iru"iiJ ," ancleren .perggquppen sowie ,Alge-meines" zu lesen' Man kann acn A]v-riltier-ä-unn obn. Risiko gebraud:en und erfährtaudr über die berosteiserische ErsdrließunI--äa.r ilir.ä;.""f.'iä"sina im beige-fügten Kätrcher, ,,i-.i-,t ä"ttJi.r, Ärp";ä;.';;ä ryr"Jlär.1r,tiit., v;;dss, Galberg- u.Röthensattel, Raut- u. schun.natm,-Leirr.r-,.rir.', i;d;.rr;;ä,ä'näiäl"ro.r, Niederesu. Leitentörl. Die übersichtrk_"rt.'k^nn-";rrti.i,;.i;""#äri;Tiäi, ersetzen, wasjedoch die Qua,ität dieses großartig* e*ri.*".r..r"k;;;;;ö;ä#ääül:";: 

J.
§Talter M air: AV-Führer ichobergruppe. Bergverl-ag.Rudolf Rother Münch en L9i2,240 s-,22 schwarzweißfotos, 4 Anstiegs[irä.'q'r"uu"rrichtskarte 1 ; 100.000, flex. Einbandmit Farbfoto, S 114,40.
obwohl die schobergruppe in den letzten Jahren trrdr die Eröffnung der neuenwangenitzsee-Hütte (S-"HäiI;"Ji ;;.'ä;ä'Fuhrt.n-E.ruys von L. Buchenauer undH. Knoll besser bekanng.**äq'ü;i. ,;äilmer ein stiefkind dcs Massentourismusund,.das isr*gut so: sie bieret a.- -s"Gt;ä 

ääc-, ,rpin. Scl-rönheit in Reinkurtur ohnemodisdres Beiwerk. wie .I ifte- ,nd seirbaiäe"."o., ärri.gä;ä;# äv_Füh..., d.,
tv$,nl:i,i,j,'.ärJ:b"fl 1,,-#r*?*;:ii.ff tf l**f tä#..::,f *,nifl iti:f.1Gipfelkranz der Dreitausendei z.wrichei"i.äi- 

"äa_ 
Karsertar im \westen und Möltar imosten einmal au-fsuchen *"u." "äät";;;ä'kennen, sehr zu empfehren. Das bei-liegende Kärtchen kann jedoch di;-;d; Äüä.;;'ä;;"Säi.ör;;ä'T,: 25.000 nicrrterse&en, ___ __-_vv-brery! r 

G. S-8.
Europäischer Fernwanderweg 5,-Bodensee * Ad.r!a. 

-H"jlqrgqg. v. d. Europäischen

#"ttT'H§.,itr"i::*-t*;1'F*;xä*'.*,'lt;._i ;,ri*,,',,*:l^tr.l:;

I.P#,IäJ-;:;:,f 
,;",-i,*i:*:5ixl#r.".t.i:,{d%l§...::t1"tifl 

.,:r,,n*,#ä:zu planen und zu markiefen. z;.i- ä;r;;"naäia Nr. 1 Nordsee - Bodensee _Gotthard - Genua und Nr- i BJ;;rä:"ilä 
- Adria (verona) wurden am 2. Iuri1972 n Konstanz feierrictr 

"rotr".t.-D.i r.rÄiu"ä.*.g i-irl'*""ft.;rä;'tfr"B;;J#identisch mit dem ..Bodensee-ri,ind;;;d;ä;;;"2r,.i'i"r" äil*äT'bregenzer.wardnadr sonthofen/Alsäu rrnd- querr ersr von ai äi. Äip."-ü'b..-iä;p;;Ir Hütte, Zams,Pitztal, sölden. Tirimersioch. *a ü;;;"."ü;'dä'geht-es üb_er Deutächnofen, Ziss_satterund Redebus-Paß nach t.ur.o,' ärn"- üt.r'Iärär.;", coäprh-'r:irär,üiä'izzr m), derSAT-Markieruns nadl his zum Dä. öi?;;1äiäutra.,, Ljetzan, hier witä heute nodr

r[äui$:irt:i#äilä,lI#i,ffi 
,,]:l#i*#*ft 

N*,g**[:'.1xunsere Kaunergtathütte! uvo ^L4urrtrEraL§ uDcr lvraoa 
G. S-8,

Thomas schauer- claus..caspari : Arpen-pflanzen 
- Arpentiere, BLV-Bestim-mungsbucJr. BlV-verralsses._MünÄeÄ -igli,Trt" 

s., 80 Farbtafeln mit i00 Einzerdar_stellungen,_3o Zeichnurigän, Lämi;l.'§ ;;; ;ö "'uas vorliegende Bestimmungsbuc-h,_ dem' \(/alter pause. ein kurzes vorwort gab, hat

if,l.:ä^r:?JäT",ttf :ffi ll!:isi[**;x,.,..5rr.x1;fl i.lJäxft i*ffi :_*,N;sind' Bei den Tieren sind §reidrier-e"L;ä^ä:".ääl ausführlid-rer behandelt als Fische u.säugetiere. Die Abbirdrrngen sind i.ia.r ,iJr,i^iä-...s.ds.;. öi.*ä.iiarrre der imbotan. Teit verwendeten $ni*ri!s.;_ib.'ü'B:#r, nrii*'"n1a.) ,",.tiTü s. r.8, alsovor der Erkläruns der botanische'n--F;d;;ärä.kl und dem Text ,,pflanzenwelt" mit
iä,*3f'fl#äi!ffin'.t**t";i-' ;Ä#ä'ä;-iüi ä";*",a"ani,-ä.,"r.1ä ,,rierwert"

1ti.-,^:i,,,,iiÄ;;;ä;;:luil{"ä*1äTr#ffi ':,1,'nl*{itä.ü:,,"Xliiti:$S},"."Sprnnen und lüTanzen' Als lraufgabe .rtr,äii äär s"a_l bunte Bildrafeln von Mineralien:Tj-l*, sowie eine g*rogiid-,""üb-"r;i';i;;ü;äd:". Arpen, zu der drei pronre auf s.228gehofen. as urr urEr rrur. 
G. s-8.
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'{üalter Pause: Abseits de-r Piste, 100 stille Skitouren in den Alpen. BlV-Verlagsges.
München_1972, 10- Aufl., 211 S., 100 meist ganzseit. Fotos, 100 Tourinskizzen,2yiriatz-
skizzen, Halbln., S 224,-.

Die ,Bilderbüdrer" äes Autors sind bereits ein Qualitätsbegriff geworden und aucih
dieser Skitouren-Band etfüllt fast alle Erwattungeo: Eine gute Auswa[l der beschriebenen
Routen, het4icle .Großaufnahmen .l.es Flieget-Fotogta{en }ranz ThorbecJ<e, klate Begteit-
texte und Hinveise auf genauere Quellen sowie auf weitere Tourenmöglidrkeiten. -Aus
früheren Auflagen des ersten Ski-Bandes (,Ski Heil"), der jetzt nur mehr-Pistenabfahrten
e-nthiilt, wurden 16 interessante Natur-Abfahrten in dieseir Band übernommen, so daß
den Leser ein reidrer Stauß von Tips für meist hochalpine Abfahrten zwisdrän Mont
Blanc und Zirbiukogel er§/artet. Auizusetzen wäre, daß der Bereich östlid-r der Linie
Salzburg.- Udine nur schwach verteten ist. Dieser glückha{te Umstand bewahrt vielleidrt
unsere ,,Traumrouren" vor dem Massenrummel; die wenigen aus Steiermark und Kärnten
erwählten.Touren _entsprechen niclt gary_ dem hohen Standard der übrigen Besdrreibungen
(2. B. wird nur auf die Freytag-Berndt-Iüanderkarte und nicht auf die sinauere östemeich-
Karte 1 :50.000 venviesen). Davon abgesehen kann der vom vedag wie gewohnt hervor-
ragend ausgestattete Band jedem amlitionierten Skifahrer ehrli& emp"fohlen werden.

Dr. F. Vidder
§7alter P a u s e : Irn scbweren Feis, 100 Genußklettereien in den A1pen. BLV-Vedags-

ges. München 1967, 6. Aufl., 209 S., 100 ganzseit. Fotos, 100 Kletteislizzen, Z Vorsaiz-
karten, Halbln., S 224,-.

Det audr vom Grazer Bergsteiger Eridr Neubauer unterstützte Autor sagt zu diesen
Genußtouren,.daß sie ,,ideale Kletterführen der mittleren Schwierigkeitsgrade"Ill und IV
in_ festem und gutgriffigem Fels auf klater, von der Bergnatut vorgezeiihneter Route bei
relativ ggringer objektiven Gefahren seien". Jede der hundert ausgewählten Kletter-
führen dieses Buchs wird mit einem insmuktiveÄ Bild (25 sind von Fränz Thorbed<e aus
der Luft aufgenommenl), einer von Renate Maier-Rothe gezeichneten Führenskizze, einem
ausfühtlichen Begleittext mit Hinweis auf die vorhandene Führer-Literatur, jedodr nicht
mit einer genauen Fühtenbeschreibung, vorgestellt.

Die Verbesserungen gegenüber älteren Auflagen bestehen vor allem in der Watrl
besserer Bildet und in der Anderung einiger Touren. Sdrade, daß die Calanques bei
Marseille hier nid-rt vie in ftüheren Auflagen Berücksichtigung gefunden haben, stellen
sie doch ein gleidrwertiges Gegenstück zur Rax-Preinerwandplatte (Führe 99) und
Sdrneeberg-Stadelwand (Führe 100) dar. Der Ostalpenkletterer darf mit der Routen-
auswahl sehr zufrieden sein, obwohl im Kristallin ostwärts der Silvretta nur lüatzespitze-
Ostgrat, Zsigmondyspitze-Südostgrat und GroßglocJ<ner-Stüdlgrat (Grad II, eine Tour im
sdrweten Fels?) berüd<sidrtigt wutden. Manfred F. Budrroithner

'§üaltet Pause, Jürgen tWinkler: Irn extreruen Fels,700 Ketterführen in den
Alpen. BlV-Vetlagsges. Mündren L970, 208 S., 100 ganzseit. Fotos, 100 Kletterskizzen,
2 Vorsatzkarten, Halbln., S 224,-.

Wieder ein Pause, wieder ein hemorragender Pause mit 87 Bildern von Jürgen \üinkler

- in vierjähriger zäher Atbeit meisterhaft fotografiert. Pause hatte bei diesem Buclr
mehrere Sestogradisten, darunter audr Manfred Sturm und Reinhold Meßner, als Mit-
arbeiter, die dafür sorgten, daß die zu jeder Führe von Renate Maier-Rothe gezeidrneten
Anstiegdetails ausgezeichnete Einblicke gewähren. Dieses wie gewohnt hervorragend
ausgestattete \üerk stellt jedoch, wie Pause selbst sagt, keinen Fühter dar, weshalb im
Text jeder Führe auf die einsdrlägige Litetatur hingewiesen ist.

Dieser neueste Band des Autors vereinigt alle hohen Ziele der europäisd-ren Kletter-Elite
in den Alpen: Vom Kalkfels des Dachsteins (5 Touren), Hochsdrwabs (2 Touren) und
Gesäuses (2 Touren) bis zum Gtanit von Mont Blanc (12 Touren) und Dauphind
(5 Touren). Die Auswahl ist subtil. Viele der historischen Flinweise und Daten stammetr
von Hubert Peterka wie überhaupt mandres §(ertvolle über Biwakplätze und Verhauer
diesem §[erk zu entnehmen ist. Es gehört daher zum Kronschatz der Extremen und
besonders in die Hände aller jungen Bergsteiger. Manfred F. Buchroithner

J. Eichler
Apotfrefr.e zum 9uten $irten
8010 Groz, leonhordstrqß,e 6
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Karl Ru ef ; Felix Kuen - 1!al d.ey Gipllln. der tyelt. Leopold stocker verragGruz 1972,-187 s., 59 ganzseit._Fotös, davon'i7 in Farbe, 4 Kä;, i A;rri.g;ki;;E(Nanga Parbat), L Vorsatzkarte, Ln.. S'327.-.
-_T)sr Heeresbel-gführer Felix-Kuen, überrasdrend am 21, Jänner 1974 im Altet von
I^.1*T_fr.i*jliu,ly dem Leben, geschieden, war einer a"r""*äg.Äi.rr.t." e..lri.igätu-sretrerchs 

- ,a' des gesamten Alpenraumes, der sidr auf großzügigsten Ande"n- u"nd
llimalaja-Bergfahrten unier ..!,werstä Bedingungen hervorrug.n"J-be*"afiri f,"r. Wenn seinFreund Karl Ruef den sidrer nicht einfäihif;-Ver;".h ;i;;r#,*ä.*irr..*rfS.r, ut,sein zweites Ich Verkünder und vermittler seiner qr.ß;r,rg;;;;&i'äirrärlie"" Eindfic1.ezu werden, so muß der Leser bekennen, daß ihm äi", 

""rääiÄ".t ä.Ei[&t irt.
, Besonders sympzthiscJr berührt die groß; B;;.[;;;";;:;; ii;ü"X;ä durch seinenlnterpreten den Berefahrten der versäriedenstä s.h;Giigk"i;gil.-;;ä ä;;ü;;;;Heimatbereiches annJd"ihen_täßt, die ;a i"-F;i und Eii ," "j.a., Jäilreszeit, oft intagelanger,- nur durÄ hatte Biwa-ks 

""tÄr"Ä.".i Ärl".ir"äil ä.ääilirllärt hat. sicher-lich mag ihm die gründriche A"sbird;;;-;;ä--*i";-.-L."äräi;r".ii.u?I'ääi,:'cebirgstruppe
eine gute -Ausgangsbasis für seine techäische v.*.tttäÄÄ"äg';;;üi. haben. .§7enn
einer der Fahrtenberichte., die .das_vorliegende verk enthält, [;;u;.;""-h.b.n wäre, so diep:lh",f _e:f"hrvotle, dlsiwöclnse.Besteiönl_a.r'iVrrir-nrrürr, siji;, üb.r die 4500 mnone ,.uparwand mrt rerer Scholz am 29. Juni 1970. Bei dieser Expedition, die untü
$f:.l.,jyr^,':1, Pl: -T.d. 

qatt .t$gqgF"ir.'.-,t,.ä, i,ia"äi",f#"rüäj,n.,, der amvortag cten Grptel mit seinem Bruder Reinhold bezwurLgen hatte, bekanniri.f, a..i f"iet.ä.Im sdrrußkaoiter wird durch die s.hiidil;-;d,;i-;c;;'ät.s,ä;;:iiili;. -(";. 
B:Bergung des Di. G..d i"d*"ir *ä Mä;;; K:nia) glei-ghsam der Danf, absestattet fürseinen durch die Altsemeinheit miteim-ajriÄi;-;üry";-Vi!ä.eliä."8i"^rfir jeden Berg_freund wirklidr sehr- ar .rnrf.hüä, -äü'lrotr.rigem 

Einführungsvermögen geschrie_benes Buch. - r---------:' 
Dr. Hans H2intsdrl

Anton Graf Bossi--F9^{r^iBgtti: Die goldgestickte Kokarde, Roman. LmpoldStod<er Verlag Graz Lg7 j, 5Ol S., I,"., S' Z+t'_i'
tsern Geheimtio und kein Familienromar,r (,\flocJ_renpressg" v._ 17. Okt. l97l), sonderngp g.t, großer '\rvurf a.s t"tunri""-U;i;r:äiriegsgescricitricher Arbeiren sowie derhistor.. Romane ,,standschütze pruggler" 

"ra "t ir.prirüg ä". ZäiIIöi-."rton. Tochteraus einem Trientiner Gesdrledrt tät ror d;ri-;;;§r.itü.tdb;i.i#ä ä.rt"rrrest daserste Liebeserlebnis mit.einem-jungen-Ari;to[;;;." und Kunstsrudenren aus Roverero.sie hält auch fest zu ihm, .( d l;-lt;i."iä.. uniform schwerverwundet in ein

iiriäürt-.f.THtr:;ti,ä!,T:.F,r:lT:#i*.ftr##t,**#itr.*:*üe#christa's Bruder. ein sdineidiger rir"G, rrir..rätitzenoffizier, -au?ärJrri."§.in. 
kompro-mißlose Treue zum ,;'t"'r. vzi".rui,ä-1ir,i, ."irü.ßffi^;;-;il#';ä;a;, die beidenLiebenden für immer trennenden E a.l'öi" 

"äue 
Losung-äer--räifür.*r.'i* in einemEpilog zwar angedeuter, aber nicl-rt ;;; ,"-r;;;üärer

'uer Kampt der Österreidrer.in den Dolomiten wurde auf .Grund historischer UnterlagenmeisterhSft Sschildert: Der Autor ;Ä;k;-;;it dem altöste*eichisd-rem soldatentumein würdiges Erinnerungsblatt, qrvrrL'Eru,§urs,r 
G. s_8.

pffi*,,",:iii_öä,i§;.t:T$;1^f al!:,l;,t,äT,iää*:f;"Sa$^",T3?t#ä:"d.J
Sdron das erste Kaoitel .dieses wie alle Springenschmid-§rerke mitreißend geschriebenenBudres greift ans Härz. Arbqf ;.h Jt. f.,i;;;ä# 

-zehn Kapitel sowie der' versöhnricle,,Ausklang" auf der costabella, i*o,".t ir'äiiö'MG;fö ä"j;il;. ä72, ur,,.i.,.geliebte Tonia sdron ränost nicht ;;i;;';;.;ä." i.b.nd"n weilt, iind von einer sordrenDramatik des Geschehen"s 
"iruu,;;;,i äiri ä;-Ä;1-;;ld#ä ä;äilä.,s gebührt.Dieses Bud.r muß man i".ii""mz"g-Ä;;; ä; sj.q" i-i.o. t-.äirü'ä'..errmeradinund späteren Frau Tonia.zieht sicr, i,7i..* r;;;.?;ilil.d,;ä'ää."r.uri.tisdr ge-

*{#ttt'§lli':e-ges qt"ii"-nlen Kil.ü'i"*ü;'tnanrs a_n i., o"rl*äiront Let5/T7.

H:äH+l;".r*'ü3jl{i{#,*$#nHJTft 3iiffi *q$H*']'i§'-}t:'*iausdrücklidr eewidmer - es wurde d.;;;.h'ä;r- H;h.-i;;ä'.är ä#äße einmatigeLiebe. und äuelei& "i' .;h.b;J;_ä;äriä.s. srilren Heldentums äer ,Armee imsöatten" sowiJder uearngun;sro6en-K;;äääh;i;'i; d.;'i.;lk:äääilurl!lr..l,i;ä.,.#,
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__!'olfgang Arnoldl.-Utn Metternichs_,Erbe,Roman einer Reaktion. Leopold Stocker
Yerlag Graz L972, )00 S., 17 ganzseit. Abb., Ln., S 198,-.

§flie in einem sdrönen Bilderbuch ziehen viele, die Aera nadr 1848 iharakterisierende
Episoden in diesem neuesten \flerk des beliebten Grazer Kulrurkritikem und Aurors am
historisdr interessierten Leser votbei und erfreuen durdr eirre aus reichem \ü/issen

9g!ögfegd_e, die Details 
_ 
liebevoll nadrzeicl-rnende Darstellung. ,,nfleltgeschichte ist dierffiederkehr immet gleidr bleibender pathologisdrer Phänomäne". soll-der österreichisdre

Minis_terpräsident Fürst Felix schwarzenberg [t8ot-t852) in einem Wiener salon anläß-
lich der Niedersdrlagung des Kossuth-Aufständes g.antwoitet haben, als ein iuneer M;nIich d.er Niedersdrlagung der Kos-suth-Aufständes geanrwoirer haben, als .in i""s., MÄ"
1"{ .di.. -Frage ,,was is! .Fortsc}rritt?" rief: ,,Dir rnhalt der '{/eltgeschicirtel" Diese
originaldefinition -der 

ril/_eltgeschichte srammt von Alexander v. Huäboldt; sie ist in
einem seiner Briefe an Metternicl-r zu lesen. Auch dieser Roman über Metternidrs letzte
§fliener Juhr" (1.11. Juni 1859) erstattet_dem ,,Eortschritt" Tribut, indem er den gekonnt
aneinander-gercihten_und urkJrndlidr belegten Geschehnissen auf 

'höcJrster 
Ebenel wobei

auch der alte Radetzky, der Krimkrieg sowie der Aufstieg Bismard<s und Napolebn III.
li*,-,* k;11 

,k9mmen, das,I(iener Lokalkolo.rit mit seinem.prototyp- Färdl _sauter(,,Mehr_und meht vetsaut er") hurnorvoll.gegenüberstellt. Die zeitgenössiidren Abbildun-
gerr vieler im Text genannter Persönlichkäitin ergänzen dieses üleraus anschaulich se-Bgn.v-ieler im Text genannter PersönlichkäiGn ergänzen dieses
schriebene Gemälde der ..guten dnen 7.eit"sduiebene Gemälde där ,,guten alten Zeit" .

[ch ge-
G. S-8.

-^\Tolfgang von.Beck-:..Pardo.n,.ich bin ein Jäger! Leopold stocker yerlagGraz L972,
L92- S" ) galzsgi_t. Farbbildsr, 3 doppelseitige und 29 m6ist ganzseit. Schwärzweißbildei
nach Fotos des Verfassers, Ln., S 2I2,-.
- -.verzeihung, i& bin nu5 gin Leser - kein Jä-ger. Dodr dieses Bucle muß auch jeder
Nicht-I(/eidmann_gelesen,haben, denn es ist me6r noch als die bisherieen Bücher'des
Autors ein Rückblick auf besondere Erlebnisse im Revier, z.B. ,,Die Auüa"p.", ,,üeid.
- lebenslange Freundin" u. and., zugleidr aber auch ein besorgtär Blick in äie'z,rkunft.
"Da hört und liest man dauernd von Wald und \X/ild,, die uälösbar ,".r.-;G;hr;;;;
von.Natuschutz,.umweltschutz utd Erhaltung der Erholungslandschaft, sogar von einem
.grünen Europa" _ mit_ seiner ach so beglüikenden Haröonie der 'natirverbundenen
Menschen als da sind Forstleute, Bauern un-d Jäger. \Mie aber schaui aie r"rf.,e \X/irklich-keit aus?" Der Autor wendet sich energisch le"gen die t."i" * t.[.1t.-Ä"rr"ai rän
§upelRo_tyr!{ in.-§7ildparken, -aber auclr g.g., -eirr. 

_von aren ,,sc.r-rädringen" (Rotwild)
befreite Holzfabrik. Ohne Ehrfurcht vor därn- Leben kann ., *"ä.r Foirt'*irtr.irrft 

"o.hF.rholungsrmld.geben. Das sdrö_nste Lob, das dem Autor ;.-ai s.rp.näJ worden ist -$rytjsh, dr$ ,{. Kamerajagd_ ihn seinem \flild so nahe biacl-rte, ,i,rß ihn ilirr. b.rorrJ"r.n
Lieblinge, di1 G1m_s, schon als ihresgleichen ansehen", dieres iob ,.i lhm-r".h rriei mii
autrichugem Dank für sein einzigartiges Lebenswerk gespendet. G. S-8,

Arne Falk-Rönne z Aul stanleys spuren durch Afrika. Deutsch von Friedr.
§üaschnitnis.^Leoaold stocler verlag Groz i972, lB2 s., 2i Farb- ". zi sa*urr*.ir-
bilder, Ln., S 248,-.

Genau wie der bedhmte Reporter.der Tageszeitung ,,New- york Herald,, H. M. stanley(recte John Ro-wlands) pr _10Q Jahren vön sansiSaf aufbrach, um"den-v.tscl-rollenen
Missionar und Forsdrer Dr. Livin_gstone irgendwo im afrikanisch.n Ho.l1iand ," ;;dr;(und glüd<1icr i,n ujiji. am Tanganjikase. ,rn-j. Nov. r87t fand), s; mächi. ,1a a.. arto.
dreses realtstisch gesdriebenen Reisetagebuches.auf denselben \7eg, allerdings nicJrt zuFuß mit L90 Trägern, sondern auf eintm Landrover, den der Ä6id;; H;sein tenktund die Dolmetscherin Anne pedersen mit Tochter karin b.d;il;il-bi; -Rüclgeise 

zur
5_::::,gjlL,l .T.p,Zrc derwor 60 Jahren von den O""tr.t*äÄr"t.r,,-i:öO k; i;d;;
bahnlinie l)ar es salam .- {iggm.a vonsraten. Das ist aber nicht die einzige R.is;; ;;;
*T--,: _91:*-.Buch episodenhaft 

- dazwischen_ immei scüaÄ^ä.r-'uo, sunl.y.
Abenteuern 

-.in.erregendem 
Stil berichtet wird. Sdrön wäre es, könn"ü man alle dieie

Reiserouten auf einer Karte verfolgen: In der einzigen Kartenskizze äiÄ.. n"a", ii"anur Stanleys drei große Reisen zu ersehen.
Jedenfrlls_ gelang dem Autor ein plasrisches Bitd der sozialen und polirischen Zustände

sowre der.Vergleich mit.ignen vor 1.00 Jahren, als Stanley Ostafrika äen Kolonialmächten
scfimackhaft madrte. Geblieben -ist.bei den Eingeboren.n die aus der Zeir des Sklaven-handels stammende Furcht und ein gewisses frIißtrauen g.g* ull.- Ärland.r ;a;;;
§::?_D,,. yiele.:schm2ihte Arbeit der-Deutscien bildii i.aäd-ä* ,ottää;a;;i;;i
dem der ,Lehrer" Nyerere heute seinen Staat Tansania aufbaut. G.'S-B.
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walter P a u s e : von. Hütte. zu Hütte, 100 arpine Höhemrege und übergänge. BLV-Verlagsges' München ter!, r.?. aufl.,2t2 §., rooä.iri ;;;;;;i;. F;t;;'".iöo Längsprofi"le,2 Vorsatzkarten, kart. Plaitik. S 245 -Eine neubearbeitete Auflage dervom alpinen l,eserkreis seit 1962 gerne angenommenenAuswaht fast aussdrließtich äehrtägigp; hä.r,;ffi;;i;;ää; iüäi- ,ra ostalpen.
Fs geht dabei nidrt nur von in dei 3Ä*.i, ä.i.t unbewirtscrafteten Hütten zu benad,-barten Hütten, sondern es werden ,".r, i.iÄt'Äi,r";;h-;;ä; ööi;i;;;i-r. so werdenvom Autor beim östlichen Ferwail-Höhin;;t af;rr 3r), der ,,Ansprüdre an Können undMut' beim überschreiten der östr. F;rü;..iil. .t.lrr,'Ä] "lrilIiäiürle" 

empfohren:Der Hohe Riffler, 1160m, von der Ea-""äörrr-nr?-#;ä'ä'"§f.iut.r, 2988m,von der Darmstädter Hütte aus. Fals man ,o" ä"r F i.d.iarüi;"., uliä 1ttrt. ttritt.der Tour ll) über d* M"ti.n;oÄl rir'ö;,';. N*;-H;trüä#;'fiüi..*rra.rr, *il,um die T'* j2 (wormser §(eg durch ai.'*ätr..r.r*^r[r.pp.)';r]äji.r.rr, benötigtman 4 stunden. Für die BegeEu_n_g ae' io r.m- tan!; üi;iÄ;;;ä;i"ä, d., N",,"nHeilbronner Hütte zur wormier rtlt.i..a".i'd._r. Arto, 9 stunden'-öehzeit bei gutemwetter. Die Abstiegshirfe 
.na&.. Scrrru"r- triää;äarrrili-;rä"ä-!in.i'it"r,au.rn.rt rngerwähnt. Nodr ränser als der \y/ormser !üe! ir;tg1l.Jr.'til;;-Fiffi#eg (Tour 79).

i;ri":i{."{t;l#'t.6"H,;;"J.f #ä,.,ä1ir,,atr,l[xTtit,*t#?#äg"",i:(Tour84). Der ättere Bergsteiger kann;?i;;;'äbil."-Eird;".6;;;ii.ä* alpinistisdrerNeuline aucl-r auf solchen,ofi wenig .b.gg,g;ri; \flegen vo,auf befriedigen: Das vor_liegende werk Iadet mit _hervo*ag.'ra."-eiiJ..;, i"r,üriiää, wäetäräi"iu"ngen undLängsproEt-skizzen der w"e. dral-.in-Dr.ä'il.{;ä^ü; R",irää'Ärer sein, gibtjedoch widrtiee Hinweise,'ä*oru r"i ä.;;i,r;;;*T";ä;ör^;iil;ä'!"ru*.l u*Ende des sclrönen Werkes. -* rvurs,t§say§ ar§ aucrl , 
G. S_8.

Karl veisbach: 
-Harnmer, Meisser, sertene steine, Bergsteigen und §Tandernt6:!ffi':;J;i', ,",.fiJ'iflYT'n"-'r'" 

s'i't"ry Dt2"2' Ain" )ä s" 40 Abb' ;;i
Das sdröne an diesem ritio"- ü.[ur"t.n 'Brch 

ist außer den vom Autor stammendenhervorragenden Fotos die gi"f"d,.;rilä"ffitr.i.uolle sprache (siehe ,,Morion,, oder
ü:,'#'3;ki:",ra"H*,19fi pffi ä$#jä{.i;iiffi 1:,::gl#,^,,.';}g#und in spannender Forn
weil andere sd-ron frühet-äa *rri, ol, äär."u"irl besonders im arpinen Bereich _das Sammeln mühsamer Sls.erwar_tet, a.ni 

"üEr-a'oa 
,aii.iriä älätik begünstigr,so z. B. bei der lasd nach a* wrtät ita".iöur.n Die Romanze mit der strohwitwe(Essav ,,opar") oäeI di. c.Ju;ke;;;'Ä;;;;: il"* aä, rr.ur,r.iä.ä..ir., ji,e*afreundes

-hrnst in ,'smaraed" sDrensen b.inril-i;;'ffi;;' J;; llrlÄlr:1;';;Ä i.h ,rrg.b.n,daß die Erzährkinst ä.. Ä"ior.--ir-;*ä; ffi'ö'ürurgie wie peter Bamm) dadurd: unddurdr die Diatoge mit seinen;ilisfrd,;; näAä,ä.r"..ir"; Si,i#;,rtü,ir,r,r. 
c. s_8.

Hans Schwan da: .Ferne perge _ lockende .Ziele.. 
yedqe ,,Das Bergland_Bucl_r*salzburg r9D,3o2 S.. 36 Kunstdrr&-e","r1"ä"ää 4-farbig, I Körsikakarte, 1 panorama

s ,lp:. der picos ä. a,,op,, r Kil;"ä1."2;;.ip;;;;%;;:"i;"fi:i[äskizzen, Ln.,
Die §/elt ist heure krein gsrv61dgn und damti sind für. den Bergsteiger viele außerarpine

!i**T,t:l'*.':r'#'+;m".:eru;i*s:*u j;:m.**f#ff 
ils:ä*J.,"Tlfl*:ilzu sdrüren ist meist nicht mehr-notis-:l #"r"r,r rtiu..r,.w,ü man bisher auf Informa-tionen von Freunden an"s§4ssen. riig. rüüi'aä ngch elqe echte Lücke. scJrwanda undseine Mirautoren Heckma'ir, Gk;;,-fi;;ä, s.'rä*;v;i,:;#ä'rier!lteig.rkr.is.r,bestens bekan't und bürgen .sü;;;.i;iii.I"liä.n für eualität. Das Bid-r beinhaltetechte Information über "'i4". s;rgä.bi.i" 

"äi, iiräi,i"n bis zum Iran und vom Nordkaobis ostafrika, verpackt i" Ji. "8i'sä;;ä; iä*rt. tr-ä*"ir.'Äiia., Erzährenisehr wertvoll sind die meist beigefi.igi., xä.t.6tuzen. umsomehr vermißt man sie inden wenigen. Fällen, wo ri. t r,L".'öi" -ir""äJ.?rg 
zusammengefaßten Hinweise aufLrteratur und Karrenmareriar erreichter. ai.--r.rl...är&Äirl;ffiä;äil'ä'.rirr,.,.,_,. o*Budr kann natürlich ,,," 

"i-" Air-J*äü"uän"'"!.6*rn6a versrand es abär, besondereLeckerbissen- a_uszuwählen. Tr"irä.. *#ää-üCI a,wrinsÄö=äö"iläi'.*."r*z;it.il-ää;ä1J"3".:;1?m,*],-#*r.äi:rf
Marokko oder Amerika t "inirät*-10""t..*"'"'^-' 

' 
Dr. nrJorr pischinger

)E

_Hgo*-§"tr-.fl-da, Paul \flertheimer: Die fidele Kletterzunft. Verlag ,Das
pergland-B',dr" salzbgrg 1973,208 s.,31 Illustrationen von Rolf rotter'u. Iotlraiwant<;
Ln, mit Scluber, S 14r,-.

.,Nid-rt besS'nders .gesdrmackvoll (bezieht sidr auch auf einige Striüzeidrnungen!) aber
lvitzig*, so faßte eine bergsteigende Dame ihre Eindrüd<e 6eim Gustieren äesär mir
kernigen Gstanzeln _aufgemascherlten Neuetsdreinung am alpinen Büdrerhimmel kurz und
bündig- zusammen, Meine Kritik des_ oHeitlren .unä Boshäften, geteimt, 

""g...i*i ";Jnadr Noten" fällt etwas anders aus: viele Gedidrte oder Geschidtem, z.'8. die ,por6atidelliebeg Bergfreunde" oder ,Die Expeditionitis", bezwed<en dle Bäsirung ,ff.t- ;;ä
weibersüdrtiger. Bergsteiger, wobei die Gereimtheit mandrer inhaltlichen Ünleieimtheit
zum Ladren reizt. überhaupt sind in diesem ,alpinen Brevier" Bosheit und ilumor ä
9!n9r an }flilhelm Busch q:innernden_Synthese vets-chmolzen. Audr die für Singstimme und
Guitarre insffumentierten Lieder haben mir gefallen, so daß dieses vom Ve"rlas rustikal
ausgestattete ,Unterhaltungs-Brevier" sicjrer viele Freunde und Leser finden wirä.

G. S-8.

, -püPtet -§-1, !*, Fritz Zintl z Sicheres Klettern in Fels und Eis. BlV-Vedagsges.
Yrine* L974, 2. {gflr, 14J S., graphisdre Gestaltung Hellmut u. Barbara Hoffmanä äit
vielen Fotos, kart. Einband, S 118,60.

Das Bcrgsteigen ist eine det sdrönsten Sportarten, aber ohne Technik kann es zu einer
mg.t-rr oder y',enjg.er bewußten Form des Selbstmordes werden. §üer es richtig genießen
will, muß das Klettern il Fels und Eis systematsidr erlernen, um Gefahien"värmeiden
sowie.sdrrierigkeiten.meistern zu können.- In der vorliegenden, vom Verlag mit F;ioi,
Bildreihen und instruktiven Zeidrngngen -reidr. ausgestattäten zweiten Auflä'ge 

"rlä.tt.-d-i-e beldgn profi"lierten Autoren methoäisdr und leiäht verständliö die KlettärtedrnG in
lllen §drwierigkeitsgtaden. 

_ Jeder wesentlidre Grifl und Tritt, das Seilknoten und das
stufensdrlagetr im Eic werden genau besproüen und in Bilderir oder skizzin ä; Les;;
vor Augen geführt. Elenso wie die modtrnen Ausrüstungen und ihte verwendung sind
au$ die neueren Ergebnisse der sidrerheitsteste in dieseri Budr verwertet

Damit wutde es zu einer in dieser Art einm-aligen, vorbildlidr a"igiUä"t.o Anleitung
ryry Etlgqre-n der Klettettedrnik 

. ergänzt im An-hdg äurdr alpine A"r-"üit"nll Bi*dt;dü
Fachausdrtid<e, Ernährung, Akklimatisation und rteoretlsöe^ Grundlagen-fiL ö*täÄi.,
§fletter usw. " j.;a B;;iij

Josef Zierpai.r: Randwanderungen salzkammergut. J. Finkverlagstuttgart 1973,
LOl .s., 26 Federzeidrn. v. Frieder Knäuss, l. übersidtskaitc, +4 §üe!süirr.n,ä"*.-rl"l
band, S 60,-.

In diesem handlidren Büdrlein sind 30 kürzete und 20 längere §(anderungen, darunter
eine mefutägige,,mit §üeglängen, Gehzeiten und Einkehrmöäichkeir;; tü.t.iiu"". rjii
-Yegskizzen sind nadr Norden orientiert und weisen zuiveilen einen Maßstab aJ
Mandrmal. fe$eg -iglodr yr*tigc, ,!L Tc4 enthalrene Bezeidrnungen-rB. 

-a"f 
seite 2i

,Haltesteue Bad Mitterndof", fl. \7eg-Markieru!8, der Forsr,wiglgsgil" u.i- bi;;;;
auf seite 25 ,Lawinenstein", nicht ,,Lawingnkogelä, ,nd aof §.ii. z?--§t.vrersee-Hütte,
nicht S1erre.1 Hü.tte. Dassglbe-gilt für-die^§flegskizze'auf seite 25, in der air.. "lrär..il!Lll",. "sagtümpel' 

aucr die Namen.der Gipfel rraweng,_ sruruhahn und Freuberg (start
Treubergl) fehlen. Auf seite 24, Ze,ile 12,-ö[ es ridrtig"heißen: ,,Doit !Äen wir";iaoa
entlang des Steyrersees denselben 

.Weg 
über die Steyrlrsee-Hütt6 und-weiter übär die

Tauplitzalm in etwa einer Stunde zurüik zum Großsä, . . ."; G;hr;il ,rlÄt +, ,ond"r,,5 Stunden!

-, {n.dgr §üegskizze auf Seite 29 fehlt die Kulmsdranze, in jener auf Seite 12 der Bahnhof
Kainisdr. so könnte man bei.fast allen rwegskizzen no.r, Ma"git 

""aarr[r, ai. bei einer
Neuauflage dieses-Büdrleins ebenso auszumerzen wären wie aiE b.t r"pi""ä ;i S;ir; dä,
der Mondsee sei der größte aller Seen im Salzkammergut. C. S_Sl

)9



Erich Vrnis: In steilen Eis, 50 Eiswände in den Alpen. BlV-Verlagsges. Mündren
1965, 209 S., zahlr. Routenskizzen und Fotos auf Tafeln, Halbleinen, S 220,-.

Der in Wien beheimatete Autor ist derzeit einer der bekanntesten Eisspezialisten im
deutsdren Spradrtaum und daher prädestiniert, ein solches Budr zu schreiben. Dabei hat
et es viel sdrwerer als sein Vorbild Pause - einerseits, weil die Auswahl bei Eistouren
kleiner ist als im- Fels, anderseits, weil die Eisanstiege starken zeitlidren Veränderungen
unterworfen sind. Deshalb wurden nur 50 Eistouren au{genommen gegenüber - je
100 Touren bei den Pause-Bänden; weiters Beridrte über Durdrsteigungen, weldre ni&t
aussdrließlicl von Variis verfaßt sind. Die Bilder sind erstklässig, die Skizzen und
Routenbesdrreibungen sehr instruktiv

Drei der besdrdebenen Touren fallen etwas aus dem Rahmen, nämlidr der Anstieg
{udr da1 Gaisloch (Rax), der rur im rtrüinter eine Eistour ist, die Eiger-Nordwand; bel
der die Schwierigkeiten auf Fels und Eis verteilt sind, und die TäsöEorn-Südwand, die
nut bei außergewöhnlidren Verhältnissen im Eis begangen werden kann. Bei diesen
Touren wäre doch daran zu denken, sie bei einer Neuaufläge durdr andere - womöglidr
in deo Ostalpen - zu ersetzen.

Sehr wertvoll sind die beiden Einführungen, §/ovon die erste von Vanis die Äusrüstung
F.bqgd*, ryihre-n{_ die zweite von Dr. I(iffried \fehrle sidl mit medizinisdren Fragen
b-efaßt- Die Empfehlung eines JOm langen 10-11mm starken Seiles sollte allerdings hit
vorsidrt aufgenommen werden. Für viele der besdrriebenen Touren wird dodr d-as im
Sinne der UIAA-Normen sturzsidrere Seil mit 40 Meter Länge sdron im Hinblid< auf die
zu überwindenden Felspassagen zp empfehlen sein. Bei den-Eissduauben fehlt nodr die
bewähtte Rohr-Fisspirale. Alles in allem ein Budr, das dem extremen Bergsteiger bestens
empfotrlen werden kann. Dr. RüaoU"fisAinger

Wegskizzen ergänzten Beschreibungen voo 50 Touren im" seenreidren Kanton iissin.
wenn man die bis in etwa 2000 Ä Seehöhe reidrenden Touren ^rr*ri*:itltt - auÄ
die, deren.,folgende Etappe ohne sidrtbaren \üeg zurüd<gelegt wird" (Tour 24) - erhält
man 10 halbtägige, 7 ganztägtge und eine zweitäeiIse (Toui ldvon Peccia im YilLavrzzalapan 1! halbtägige, 7 gaiziegge und eine zweitägilge (
bzw. Fusio zum Laso di Naret. Stauziel 2310 rr rrb;.-il;";;äi;gää td eine zweitägige (Tour J0 von Peccia im Yal Lav'lu:zaru

Stauziel 2310m, und durch Val Peccia zurüd<), derenuuu uutur v il I rLlla zgr us,r, uEtgu
Auswahl den Kenner der-Tessiner Bergwelt verrät, Bis auf einige Mängel in dän sfleg-
skizzen (2.8. kommt in der skizze zu-Tour 28 auf Seite 69 diä Bavoia und nidrt die
fvlaecia,.vog lin&s.glen,. während die gar_ nid-rt eingezeichnete Maggia von rechts obin

Federzeidm. v. frieder Knauss, 1 Ubersidrtskarte, 52 Vegskizzen, flex, Einband, S 7r,-.
Ein weiterer Band in der Reihe ,§Tanderbüdrer für jedä Jahrcszeit" mit kurzän, durdr
egskizzen ergänzten Beschreibungen von 50 Touren im- seenreidren Kanton iessin.

LyL:dEgLa von rrnKs ooen, wanreno ore gar nrdlt erngezelchnete Maggla von rechts oben
korn:"ltl sind dieVegschit_4erungen aucL der 32 wenlger alpinen Toriren ausreidrend und
durdr kynstgeschidrtli4e Hinsreise gut ergäDzt. Die §flegzeiien sind bei fast allen Wande-
rungen in Anbetracht det vielen Aussidrtsounkte die zrä Ven-cil"n cinlaJen ".hr Ln,nn

Helnut Dumler: Rundutande.rangen Tessin. J. Fink Verlag Stuttgar 1974, 109S.,
Federzeicl.rn. v. Frieder Knauss, 1 übersi&tskarte, 52 Vegskizzei, flex, -Einband, 

S 75,-'.9 Federzeicl.rn. v. Frieder Knauss, 1 übersidrtskarte,

rungen m derrrielen-Aussidrtspunkte, die zum Verweilen einladen, sehr knapp
bemessen: Sie beinhalten keine Rastpausei.

Helmut Dumler: Rund.uanderangen Hansrück J. Fink Verlag stuttgart L974,
109 S.,_15 Federz-eichn., l. übersidrtskarte-, 44 §flegskizzen, flex. fnfanJls Zl,-.

Der VerJasser bekannter Bergbüdret (,Marmoläda" u.ä.) besdrreibt j0 Rrndwarrderun-
gern im-.{unqü&, .g.lg waldreidren, bis 800 m ansteigenden Mittelgebirge ,*iua.n
Mosel,.Nahe, s"qtl4 Rhein, wobei Markierungen, aber ädr historisdre"odei botanisdre
Besonderheiten (Fliehburgen, alte Eidlen usw.) -Beächtung finden. A"d, ,;f L"-"d;.h;a;
und Naturschutz wurde .hing-ewiesen. Die angegebenen" Gehzeiten sinJ r;il-kr;p;,
besonders wenn, wie h.i {ql Wanderungen 2,3: {,9, Ll,2l, Zl , Zg, lO,3z, 39, 41 ünd
{3 noch steigungen über 300 Meter (2.8. Route2'von Niederh.i-t"a i.-fr,.in'auf den
Franzosenkopf,5_50m_Ges--steigung, 13 km r(eglänge, Gehzeit besser 4 rii j ra St""ä.rrrl
hinzukommen. vom Forsthaus -Hütigeswasen nich Ärienbadr und zurüdr isr"rd;."d tisind es 10 km: Gehzeit ohne Rücksiä:t auf steigung (hier nidri ,ngig.t"n) 

'nur 
2 % "Stun'-

den. Da muß mansicJr sputen und hat keine Zät,fn'Allenbadr äG kidr; iS-rummoreel)
oder das aus dem.Jahre 1265.stammendc Jagdsdrloß näher zu beuadrten. Die beigefüg-ten
Wegsktzzert sind instruktiv, könnten aber öfter mandre im Text vorkommende"NÄen
z. B. bei Route 2 den Rheinhöhenweg (Markierung R)_oder bei Ro"ie i-J; Ä";;;il;-punkt 

"\(aldhaus", die Autobahn unä äas Gasthaüs ,2" J.rtri**;-* ä.. Hunirüä<-
HöhensralJe enthalten. Die §(egskizze auf seite 7g zdigt die Routen j5 und 16: In ihr
fehlt die }Iöhenkote 623m..det -,Kfu9chweiler 

Festung" "sowie 
die B.reidr";; a;; ;ö

I:Ty.#.y.ges 3, Adantik 
-"Ardennen - Bohmlru,ald (";A-§"-;;§Äl.r"i.;-§fä ;;-nannt: Markierung blaues Andreaskreuz) ClSln.

4A

Hannes Gassert Erlebnis Stubaital. Leopold Stocker Ver1ag Graz 1973, 192 5.,
24 Farb- und 52 gtoßformatige Sdrwarzweiß-Fotos, Ln., S ,38,-.

Die Sehnsucht der Menschen unserer Tage nacJr Entspannung, Ruhe und Erholung
findet im Tiroler Stubaital und den umgebenden Dreitausendetn nodr naturnahe Erfüllung.
Die vorliegende, reicJr bebilderte Monographie dieses Tales enthält außer den vom Autor
vedaßten historisdren Betrachtungen und Tourenbeschreibungen wie ,,Klettern im Eis",yedaßten historisdren Betrachtungen und Tourenbeschreibungen wie ,,Klettern im Eis",
,Stubaier Rundtour mit Skiern", ,,lffanderungen im Stubai", ,,Die Kalkkögel-Rundtout",Stubaier Rundtour mit Skiern", ,,lffanderungen im Stubai", ,,Die Kalkkögel-Rundtout"
und ,,14 Tage - 10 Hütten - 9 Dreitausender" nodr Beiräge von Univ. Prof. Dr. A.r Beiträge von Univ. Prof. Dr. A.

Purtscheller. Letzterer brinst zweiHittmair, Dt. Otto Ampferer, Karl Berger und Josef Purtsdreller. Letzterer bringt zwei
Tourenberichte übet Etstbegehungen in den Kalkkögeln L901 und 1919, die ebenso wie
das Erlebnis Dr. Ampferers am Lisenser Fernetkogel im wohltuenden Stil klassisd-rer
Bergsteiger abgefaßt sind.

Genaue Beschreibungen aller Schutzhütten dieses Gebietes sowie ein Kapitel über die
Flugrettung runden den vielfältigen Inhalt dieses hervorragenden '§flerkes der neuesten
Alpinliteratur ab. Hannes Gasser, dreifadrer Bergführer und Leiter der größten Alpin-
sdrule Europas, der Anfang Mai L974 mit drei anderen Tirolern die 700 m hohe Nordwand
des Corcovado bei Rio de Janeiro in 8 Tagen bezwungen hat, steuerte audr die Mehrzahl
der meist ganzseitigen Fotos zu diesem, vom Verlag vorzüglich ausgestatteteri ,UUOä1 

§-3:

Joqeph If kowitsch.: Rundwanderungen Saailand. J.Fink Verlag Stuttgart L973,
118 S., , Federzeichn., 1 übersichtskarte, 50 Wegskizzen, Flex. Einband, -S l;,-.

Die Ets&ließung des hodrindustrialisierten, aber landschafdich sehr reizvollen Saarlandes
ist dem Saarwald-Verein zu danken, dessen Vorsitzender §(. M. Rabe diesem §üanderführer
ein ,Geleit" voransrellte. Ein guter Kenner der Landschaft wählte die 8 kurzen, 24 llJilb-
t-ags- u, L8_ Ganztag_s-§(anderungen aus, deren §7eglängen, Gehzeiten und Steigungen auf
den erwadrsenen Genußwanderer zugesdrnitten sind. In den zugehörigen Vegskizzen
fehlen leider manche für die Orientierung wictltige Angaben. so in äet S]rlizze zrt Route 4
den erwadrsenen
fehlen leider manche für die Orientierung widrtige Angaben, so in äer Sk--izze zu F.oute
die Bezeichnung 

"4tr_Kretenbom", die Holzbiüd<elber-eine S&lucht mit Bach, das

Yrqrq".r!._(Bez. ,§7bh") und ler Linsenhübel mir \tremerstation und Europadeni<mal.
Audr die Sd-rutzhütte mit §fleiheranlage gehört eingezeidrnet. In der Skizze z^u Route 5
fehlen die .Drei Kapuzineru (kelt, Kultstäite). der Säar-sdrlesien §[es. der Sendet Eurooa lfehlen die ,Drei Kapuziner" (kelt.tehlen.die rrDrgi-§apuziner" (kglt, Kultstätte), 4er Saar-SdrlesienVeg, der Sender Europal
und- die ,,Teufelsburg", von der eine überlieferte Sage im Text erz?ihlt wird. Audr-die
Anderung der §üegrichtung am Tor eines §Tasservrerkei würde in diese §fegskizze sehören.

Sage im Text erzählt wird. Auch die
am Tor eines §Tasservrerkei würde in diese §(egskizze gehören.

G. S.B.

G. S-8.

Fritz Krause: Rundwanderungen Fränkiscbe scbueiz. J, Fink verlag stuttgattrgT4,
2-.Ar{;,.729S:, 2? Federzeichn. v. Frieder Knauss, L übersidrtskafie,-45 !üigskizzen,
0ex. Einband, S 75,-.

I-n !9r-$eihg ,§Tanderbüd1er für jede Jahreszeit" des rührigen Verlags ersdrienen nun
audr 50 §rande&orsdiläge für die Lands&aft zwisdren BambJrg und Bäyreuth, darunter
ein Rundgang durch Bamberg und eine Wanderung durch die ätehrwürdiee Städt Fordl-
heim an der Regnitz. Der Autor ist, wie der Vorsitzende des Fränkischen-Schweiz-Vereins

I-n g9r-§eü§ »Wanclerbüdref tür lede Jahreszeit* des rührigen Verlags erschi
audr 50 §fande&orsdiläge für die Lands&aft zwisdren BambJrg und Bäyreuth,
ein Rundgang durcl-r Bamberg und eine §flanderung durch die ätehrwürdiee Stäein Rundgang durch Bamberg und eine Wanderung durch die altehrwürdiee Stadt Fordl-
heim an der Regnitz. Der Autor ist, wie der Vorsitzende des Fränkischen-Schweiz-Vereins
Landrat a. D, Kaiset im Vorwott sdueibt, \flanderführer dieses Vereines und ein ausge-Lanotat a. IJ. llalsei lm Vorwott schrerbt, Wandeftührer dieses Vereines und ein ausge-
zeidrneter Kenner des-,Muggendorfer_Gebirges' (so hieß die Fränkische Sdrweiz frtiheri).
Nidrt nur die mit kulturhistorisdren Seiten6liclen bereidrerten. Eenauen §üesbesdrreibun-Nidrt nur die mit kulturhiitodsdren Seiten6licken bereidrerten, genauen \üegbeschreiburigen.(ll l_<.leine,.24 Halbtags- und 15 Ganztags-§(anderungen),-sondern vör alem die
glaubwürdigen Angaben über §fleglänge, Gehaeit und eäsamre steizuns machen dasglaubwürdigen Angaben über §7eglänge, ges4mte Steigung madren das
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lltidrlcin zum wertvollen Führer durcl diese noch wenig vom Fremdenstrom berührte,
höhlcnrcicl.rc Landschaft. Einzig die Gestaltung der \(egskizzen, die nidrt die gewohnte
Signatur vor allem des \Waldes aufweisen, 1äßr noch §(ünsclie offen. " 

G. S-8.

^ Karl_Sc_hittengruber; Ein botanischer Streilzug in Gebiet der Seckauer Alpen.
sonderdru*_aus-degr ,,Jah.budr des Vereins zum Sciutzä der Alpenpflanzen und -Tiere",
München 1974, 39.Is.

In dieser kleinen Sdrrift glb_t der Verfasser, Oberstudienrat in Leoben und Jubelmitglied
unserer Sektion, eine erschöpfende Beschreibung der Pflanzenwelt der östlichen Nied"eren
Tauern, wobei der Schwerpunkt im Bereich däs Hoclreichart und des Seckauer Zinken
liegt. Eine Fülle von Information wird dem Botanisch-Interessierten dargeboten. Die
intetessante Arbeit kann sowohl dem Fachrvissensdraftler als auch dem" Naturfreund
wätmstens empfohlen werden. Dr. Jose{ Schurz

- _Blodiq Alpeykalender_ 19.74, 42. JB,, und 1975, 43.Jg., Format 25 x27 cm, Reinhiid
Müller verlag r{ündren-Lochham, 5i Fotos, davon rr b;;: 72 larbig,6 Tourenvorschläge,
S 96,- bzw. S 112,-.

Der beliebte \flandkalender*e-ntt-rä1t für jede 1ü/odre ein Blatt mit einem alpinen Motiv
von_ ausge_suchter ,Schönheit. Elf. dies^er Biiier,-darunter das Titelblart, sind ^farbig. 

Die
Bildtexte behandeln kleinere rlnd größere, den'Fotos zugehörige Toureni Sechs davon sind
mit klaren Anstiegskizzen ausführfidr beschrieben. G. S-8.

Neue Karten: Die kartogr_aphische Anstalt Freytag-Berndt und Artaria KG. 1071 wien,
brachte in Tetzter zeit die \(anderkarten 1 : 100.0ö0, Blatt l) (Grazer nergtana, HoAi
Iantsch) und Blatt _6 (Ennstaler Alpen) mit zahlreichen Berichtigungen ,.rd"r1err.n Mar
kierungen heraus_. Der Pressediensf des österr. Alpenvereins, e-oro' Innsbiuck, l-,ut -itder neuesten Alpenvereilskarte 7.:25.000 ,,\x/arscheneck-Gruppe" die kartographische
Neuaufnahme des Toten Gebirges abgesd:lossen. " ö. S_n.

scbutzbättenkarte 1. : 500.000 von ösrereich. Dipl. Ing. Fritz Ebster u. Ing. Gerhard
Moser überarbeiteten die Östemeidrkarte des Bunäesamäs für Eich- und Ve"rmessunls-
wesen, dj,e nun die Lage aller AJpenvereinshürten (DAV, öTK u. öAV) sowie der andeien
alpinen _Stürzpunkte mit ihren Talorten enrhält. Preis für AV-Mitglieder samt Versand.
kosten S 18,-.

-Fol-gende Neuerscheinungen der B*LV Verlagsges. mbH München sind zur Besprechung
eingelangt: Rginhold Messner/Domenico-4. R"datis/vittorio vurui.,,Di;
Extremen . Fy{ Jjthrzehnte sedrster-Grad, s 277,-, und \x/altei-Fn"r. ,,r«nrririt,.Alpengiplel - 100 Touren in Eis und urgestein", Neuausgabe von ,,In Eis u. ürgestein,,,§ ?45_

Eigentümer,.Herausgsber .nd velleger: Akademische sektion Graz des öste*. Alpen-
vereines, Technische Hochschu-te, Rechbauerstraß e L2. - Schriftführii: nipi. iru. G. Scl-rwarz-
Psrgkampf. : EE a1" t"lalt veranrwor_lich: Dipl. Ing. G. Schwarr-n.rgtrÄff, 8010 Graz,
Naglergasse 59lrrr, Tel.748095. - Druck: Khil, örar. - rtir.tELr,-F.,;gr.., Grrr.
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Wirvetsprcchen:
Fortschrifr muß lfrenschlich bleiben.

cezietter Umweltsbhutz. Drrrn ur-b"["n ;; S"fi,;i,,.;ls zs lrn-
ren. Wir sind die einzige Firma österreichs, die in allen 3 Sparten
des Umweltschutzes konkrete Lösungen anbieten kann: ln der
Reinhaltung der t_uft, in der Reinhaltung des Wassers, in der Be-
seitigung von Müll.
Luft-Filierbau: Ob trockenmechanisch, rtaßmechanisch oder elek-
trostatjsch. Wenn es sein muß, reinigen wir Abgase 99,99%ig.
Kläranlagen: Die fertig geplante Anlage: der Gyromat" Für öiter-
reichs Gesundheit.
Müllbeseitigung: \{ir verbrennen Müll so gut, bis nichts mehr
davon übrig bleibt. Nur verwertbarer Schrott und sterile Asche.
Wir haben Lösungen für den gesamten Umweltschutz entwickelt.
Es liegt jetzt
in rhrör Hand, ob \t\f,flQNgiFortschrittmenschrichbreibensorr. BIROE
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